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Der schwierige Stoff rechtfertigt es, einige Worte iiber die Zielsetzung
und die angewandte Methode vorauszuschicken.
Die Heimatfrage der Goten ist noch nicht endgiiltig gelost. Das Buch
geht von eigenen Beobachtungen an ostdeutschen durch Kolonisation
entstandenen Mundarten und der fiir ihre Entwicklung und Heimatfrage
ausgebildeten Methode, die in Biichern und Zeitschriften niedergelegt
ist, aus. Diese wird hier auf die Volkerwanderungszeit angewendet. Die
Goten haben nach ihrer Abwanderung eine eigene Sprache entwickelt
und seit ihrer Landnahme in SiidruBJand eine Sprachinsel gebildet, so
daB es neue und mitgebrachte alte Ziige zu trennen gilt. Diese werden
<lurch Vergleichung mit dem Urgermanischen und dem Runennordischen
gewonnen. Laut- und F ormenlehre, aber au ch der W ortschatz werden
untersucht, Verschiedenheiten miissen aufgekfart, Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Diese sind viel zahlreicher, als man bisher angenommen
hat. Das Gotische darf als Sprachinsel nicht auf das Urgermanische,
sondern muB auf die Ausgangslandschaft zuriickbezogen werden. So
wird versucht, das zur Abwanderungszeit im ersten Jahrhundert vor Chr.
gesprochene Gotonordische zu gewinnen, das in der gotischen Urheimat
in Siidschweden gesprochen worden ist. Auch die iibrigen ostgermanischen
Sprachen und :hre nordischen Urheimaten werden auf diese Zusammenhange gepriift. Dadurch wird eine um viele Jahrhunderte altere altnordische Sprache als die bisher bekannte runennordische erschlossen
und der Begriff urnordisch auf eine noch altere Zeit beschrankt. Da
einige Ziige des N ordgermanischen auch im · Angelsachsischen und
Friesischen auftauchen, trachtet die Untersuchung, die Herausbildung
des Nordseegermanischen und die Zusammenhange sowohl mit dem
Siiden wie dem Norden zu klaren. Dadurch wird ein Einblick in das
Sprachgeschehen der vorliterarischen Zeit etwa vom 1. Jahrhundert v. Chr.
ermoglicht. Sprachbewegungen werden sichtbar, durch die sich die geschichtliche Lagerung der germanischen Sprachen anbahnt. Eine neue·
einfachere Einteilung der germanischen Sprachen wird vorgeschlagen.
Das Buch trachtet, aufbauend auf den Ergebnissen der modernen
Mundartgeographie, die sprachlichen Tatsachen im Zusammenhange mit
den geschichtlichen und vorgeschichtlichen zu sehen, um eine moglichst
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hrcitc und sichcrc Grundlagc zu schaffen. Es versucht, in schr altc Zciten
vorwstoBcn, indem die Abwanderungen der Goten und andcrcn Ostgcrmuncn, Angelsachsen, Langobarden und Elbgermancn als zeitliche·
Einschnittc aufgefaBt werden, von denen aus feste zeitliche MaBstabe
gcwonncn werden.
Fur l Iinweise auf anglistische Literatur bin 1ch Herrn Geh. Hofrat
Prof. i. R. Dr. Max Forster (Wasserburg) und Herrn Prof. Dr. Karl
Brunner (Innsbruck) zu Dank verpflichtet. Eine Einladung des Svenska
Institutet for kulturellt utbyte med utlandet in Stockholm im Jahre 1949
vcrschaffte mir die in der heutigcn Zeit sehr erwiinschte Gelegenheit,
die skandinavische und englische einschfagige Literatur einzusehen.
Regensburg, im Feher 1951.
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GOTEN UND NORDGERMANEN

A) ZUR GOTISCHEN FROHGESCHICHTE

1. DIE GOTISCHE URHEIMAT IM SPIEGEL DER GESCHICHTE
UND VORGESCHICHTE

Die Goten sind dasjenige Volk der Ostgermanen, das am besten bekannt
ist. In der Bibeliibersetzung des Wulfila liegt uns ein Zeugnis der got.
Sprache schon des 4. Jh. n. Chr. vor, wahrend die ahd. und ae. Quellen erst
seit dem 8. Jh., die as. seit dem 9. Jh., noch spater die an. zu flieBen beginnen und von anderen ostgerm. Stammen nur wenige Namen belegt sind.
Friiher wurde als erste Erwahnung der Goten die von Plinius, Nat.
hist. 3 7, 35 mitgeteilte Angabe des um 350 v. Ch. lebenden Pytheas aus
Massilia betrachtet, der die erste Entdeckungsreise nach dem Norden
durchgefiihrt hat, um direkte Handelsverbindungen mit diesen Landern
aufzunehmen, die durch die keltischen Wanderungen unterbrochen worden
waren. Er erwahnt die germ. gutones, die eine Tagereise weit von einer
Insel an einem Wattengebiet des Ozeans entfernt wohnten, wo der
Bernstein vom Meere ausgeworfen wird. Es handelt sich offenbar, wie
aus den weiteren Angaben hervorgeht, nicht um die ostprbuBische
Bernsteinkiiste, sondern um die W estkiiste Jiitlands. Daraus wiirde
folgen, daB die Gutones an der Nordseekiiste in der Nahe von Jutland
gesiedelt haben. Auf eine ahnliche Anschauung geht es z. B. zuriick,
wenn Bremer 1) annimmt, daB die Goten an die Weichsel von Holstein
und weiter ostlich gekommen seien. W enn er weiter meint, Skandinavien
sei von hier aus besiedelt worden, so ist das durch die Fortschritte der
Altertumswissenschaft iiberholt. Doch ist die Sicherheit, sich auf die
Gutones des Pytheas zu verlassen, nicht allzugroB. Eine andere Lesart
bietet guionibus. Auf die Streitfrage, ob Inguionibus zu erganzen oder
in Teutonibus zu verbessern sei, soll hier nicht eingegangen werden.
Von den Teutonen sagt Pytheas, daB sie den Bernstein von ihren
Nachbarn kaufen. Der Zusammenhang der Stelle verlangt Teutones.
1

)

Bremer im GrundriB III, S. 818, 826.
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Plinius kcnnt Nat. hist. 4, 28 Gutones im nordostlichen Dcutschland.
Nuch Tacitus, Germ. c. 44 wohnen die Goten zu seiner Zeit (98 n. Ch.)
hinter den Rugiern (vom romischen Standpunkt aus), d. h. ostlich der
Jfogier und Lemovier. Ptolemaeus III 5, 20 kennt in der Volkertafel von
Sarmatia rourm in Skandinavien und rv{}wvEc auf dem rechten Weichselufer, irrtiimlich vom Meere <lurch die Weneden getrennt. Die Weichsel
ist bei Tacitus nicht die Grenze Germaniens und so ist es nicht unmoglich,
daf3 in den Quellen des Ptolemaeus die Gcten rechts der unteren Weichsel
angesetzt waren. 'n noch friihere Jahrzehnte des 1. Jh. n. Ch. wiirden
zwei andere Nachrichen fiihren, deren Quellenwert jedoch strittig ist.
Strabo gibt in seiner Geographie 7, 3 an, daf3 die Goten dem Bunde des
Marbod angehort haben. Er spricht von BovwvE5, einem unbekannten
Volk, wofiir fast allgemein rovtOVES eingesetzt wird. Weiter erzahlt
Tacitus, Ann. 2, 62, 63, daf3 der vornehme Markomanne Catualda, der
Marbod vertrieben hat, vorher bei den Goten Zuflucht gefunden habe.
Darf man diesen Nachrichten Glauben schenken, so wohnen die Goten
bereits zu Marbods Zeiten, also um Christi Geburt, in Ostdeutschland.
Es gibt Umstande, die fiir die G laubwiirdigkeit, und solche, die dagegen
sprechen. Die Goten miif3ten bald nach 1hrer Landung dem Stammesbunde des Marbod beigetreten scin. Von den Wandalen und Burgundern
haben wir keine Nachrichten dariiber, <loch batten die romischen Schriftsteller kaum Gelegenheit darauf einzugehen, auf3erdem ist es fraglich,
ob sie dariiber unterrichtet waren Die Ver bind ung konnte auch iiber
die Semnonen in der Mark Brandenburg gegangen sein, die bis zur Oder
reichten. Die Entfernung zwischen Bohmen und dem Weichseldelta ist
aber so bedeutend, daf3 sich Bedenken einstellen. Doch ist auch nach
den Angaben der got. Stammessage und den Aussagen der Archaologie
mit Anwesenheit der Goten zu Beginn unserer Zeitrechnung im \Veichseldelta zu rechnen.
Die got. Stammesiiberlieferung, die der in der Mitte des 6. Jh.
schreibende Jordanes, Get. 4 wohl nach Cassiodor bewahrt hat, muf3
hier wegen der \\iichtigkeit der zeitlichen Bestimmung der got.-nord.
Beziehungen ins Gedachtnis zuriickgerufen werden. Sie erzahlt, daf3 die
Goten unter Konig Berig auf drei Schiffen, von denen das Ietzte die
Gepiden heriiberbrachte, auf dem Festlande an der Stelle, die seitdem
den Namen Gothiscandza trug, gelandet seien. Die Ulmerugi scicn von
der Kiistc vcrtricbcn und dann die Wandalen verdrangt worden. Die
(3otcn kamcn also iibcr die Ostsec aus Skandinavicn. Die drci Schiffe
wcr<len fiir drci vVanderungcn stchcn. Die got. Sage liiBt dann durchhlickcn, dufS die Lund1rnhmc an der Weichsclmi.indung nicht auf eincn
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Schlag, sondern <lurch mehrere Unternehmungen erfolgt ist. Daneben
besteht die Moglichkeit, daf3 die drei Schiffe in spaterer Zeit die.Stammesgliederung in West- und Ostgoten sowie Gepiden versinnbildlichen sollen.
N erman halt diesen Zug nicht fiir wichtig und denkt an ein Marchenmotiv 1 • Aber an und fiir sich ist es wahrscheinlich, daf3 die drei Stamme
nicht zusammen iiber das Meer gekommen sind. Daf3 standig Verbindungen mit der Heimat aufrecht erhalten worden sind, ist selbstverstandlich, ebenso wird immer wieder Nachschub aus der Heimat
gekommen sein. An der got. Oberlieferung, die auf alte Heldenlieder
zuriickgehen wird, zu zweifeln, besteht kein Anlaf3. Die Angaben sind
so bestimmt und werden, wie noch auszufiihren ist, von Archaologie und
Sprachforschung besfatigt, daf3 sie unbedingten Glauben verdienen.
Die Zeit der Landnahme in W estpreuf3en und im W eichseldelta laf3t
sich nach den Angaben der got. Sage annahernd bestimmen. Im lctzten
Viertel des 2. Jh. n. Ch. beginnt die Obersiedlung nach Siidruf3land.
Damals herrschte Gadariks als fiintter Nachfolger Berigs. Es darf mit
einer bis dahin verflossenen Zeit von etwa 150-180 Jahren und infolgedessen mit der Landung an der deutschen Kiiste zu Beginn unserer
Zeitrechnung gerechnet werden.
Wo liegt die skandinavische Heimat der Goten '? Zunachst mochte
man an die Ins el Gotland denken, da ihre Bewohner den Volksnamen
der Goten weiterfiihren. Aber sonst Iaf3t sich kein Umstand dafiir geltend
machrn. Nerman 2) macht darauf aufmerksam, daf3 es .auf Got land
niemals Konige gegeben hat. Die got. Stammcssage erzahlt aber, daf3 die
Goten unter einem Konig ausgewandert seien. Auch Tacitus, Germ. 44
betont, daf3 sie unter straffer Konigsherrschaft stehen.
Die Insel Gotland wird aufs bcstimmteste <lurch die
archaologischen Tatsachen als mogliche gotische Heimat
ausgeschlossen. Almgren 3 ) hat betont, daf3 die Hauptmasse der Goten
unmoglich in der Zeit 5.0 v. Ch. bis Christi Geburt aus Gotland ausgewandert sein kann, denn das gotlandische Fundmaterial zeigt etwa zum
Beginn unserer Zeitrechnung eine grof3e Steigerung und wird im 1. Jh. n. Ch.
besonders reich. Die Insel Gotland gehort zu den am besten untersuchten Gebieten des Nordens und Europas iiberhaupt 4 ). Die Graber
der alteren Eisenzeit sind sehr zahlreich und unterscheiden sich deutlich
von denen an der Weichselmiindung 5 ). In der Zeit nach dem Erscheinen
Nerman, S. 46.
Nerman, S. 49.
3
) Almgren, Mannus 5, 150 ff., 8, 290 ff.
') Almgren-Nerman, S. I.
') N crman, S. 53
1

2

)

)
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des groHen Buches von Almgren und N erman hat sich wohl die Zahl
dcr Graber vermehrt, es ist aber keine Feststellung des Buches ins
Wankcn gekommen. Das von den beiden Forschem erarbeitete Bild hat
sich nicht geandert, sondem ist noch deutlicher geworden 1). Es ist kein
Zweifel moglich, daB die Insel Gotland nach den archaologischen Tatsachcn als mogliche Gotenheimat auszuscheiden hat. Von dcr Insel
miiBte eine Auswanderung vor 300 v. Ch. stattgefunden haben, <loch
zeigt wahrend der Periode I (600-300 v. Chr.) die Formenwelt Gotlands
cine ausgepragte Orientierung nach Nordwestdeutschland und Jutland 2).
Die auf Gotland spielende Gutasaga aus der Mitte des 14. Jh. weiB von
einer Obervolkerung der Insel, die zur Auswanderung zwang. Die Auswanderer wurden <lurch das Los bestimmt und kamen iiber Dago die
Diina entlang bis nach SiidruBland und Griechenland. Aber es ist nicht
wahrscheinlich, daB damit die gotische Besetzung W estpreuBens gemeint ist. Die <lurch die Gutasaga angegebene Wanderrichtung stimmt
nicht damit iiberein, eher ist, wenn ihr geschichtliche W ahrheit zukommt,
an die ihr zeitlich naher stehende Waragerzeit zu denken. Doch soll auf
diese Frage, zu der schon einige Literatur besteht, hier nicht eingegangen
werden. L. Weibull will der Saga iiberhaupt jede Urspriinglichkeit absprechen 3), aber Nils Tiberg verteidigt sie mit Geschick 4).
Beim F ortschreiten der vorgeschichtlichen Erkenntnisse muB es moglich
sein, das Auftauchen eines neuen Volkes an der Weichselmiindung und
in W estpreuBen archaologisch zu fassen und mit bestimmten Teilen
Skandinaviens in Verbindung zu setzen. Die gotische Hinterlassenschaft
IaBt sich an der W eichsel gut herausarbeiten, weil sie bier der der
baltischen Ureinwohner gegeniibersteht, der PreuBen. Schwieriger ist es,
die got. Kultur von der germ. vorgot. auseinanderzuhalten, die man als
burgundisch und rugisch bezeichnen kann 5 ). Die vorgot. Kultur umfaBt
nach Schindler 6 ) das Gebiet zwischen der Persante und der Passarge.

Sie hat fast keine Beziehungen zur Gesichtsurnenkultur, als deren Trager
die Bastarnen angesehen werden, sondem ist eine Brandgrubenkultur mit
vollig eigenartiger Keramik und fiir die Zeit typischem Schmuck. Siidlich
der N etze fangt eine Kultur an, die man den Wandalen zuschreibt 1).
Zu Beginn unserer Zeitrechnung gibt es verschiedene Veranderungen.
Skelettgraber treten stark auf, Umenbrandgraber nehmen zahlenmaBig ab.
Viele Graberf elder brechen ab, andere tauchen an der hinterpommerschen
Kiiste auf. Die Waffen verschwinden in den Grabem, die Keramik verandert sich. Bronzeschmuck statt Eisenschmuck kommt auf. Die Frauengraber sind reicher ausgestattet als die Mannergraber. Man deutet diese Veranderungen allgemein dahin, daB nun ein neues Volk erscheint, die Goten.
Man sollte meinen, daB es nicht allzuschwer sein miiBte, die Landschaft oder die Landschaften Skandinaviens aufzufinden, wo dieselben
Graber mit demselben Bronzeschmuck zur selben Zeit abbrechen. Dazu
ist aber reiches Material aus dem 2. und 1. Jh. v. Ch. notwendig, also
aus ganz bestimmten Zeiten. \Vie weit die Bodenfunde fiir Zuordnung zu
bestimmten Stammen tragfahig sind, muB erst erprobt werden. Auf3erdem
ist ein groBes Blickfeld notig, um cine Abgrenzung der go~ischen Urheimat innerhalb Skandinaviens zu erreichen.
Blume und Kossinna 2 ), die ihren Blick mit Recht von der Weichselmiindung nach Schweden gelenkt haben, haben an die Insel Gotland
gedacht, wogegen sich Almgren 3 ) gewandt hat, da die Insel keine
archaologischen Beweise lief ert. N ach ihm ist die Masse der Goten vom
Festland nach Schweden gekommen. Weiter geht Nerman, der in Osterund Vastergotland die got. Heimat sieht 4 ). Die Insel Oland weicht wie
die Insel Gotland in der Bestattungssitte durchaus vom Gebiete an der
Weichselmiindung um Christi Geburt ab, so daB sic als Heimat nicht
in Betracht kommt 5 ).
Hier sucht die vor kurzem erschienene Arbeit von Oxenstierna 6 ) anzukniipfen. Er hat die gotischen Funde der beiden letzten Jahrhunderte v. Ch.
durchgearbeitet. Er hat folgende Beweise fiir die Herkunft der Goten
aus Vastergotland oder Skandina vien iiberhaupt gefunden. a) Direkte
Beweise 1. Abbruch samtlicher Graberfelder Vastergotlands zu Beginn

1
Mitteilung von Prov. Dr. B. Nerman, dem Direktor
) Nach miindlicher
des hist. Museums in Stockholm, im August 1949. Herrn Dir. Nerman sei fiir
seine Fiihrung <lurch die gotlandischen Funde im Museum auch hier der Dank
ausgesprochen.
~) Almgren-Nerman, S. 139.
~) L. Weibull, En forntida utvandring fr an Gotland (Scandia 15, 1943, S. 267 ff.).
4
1946,
) N. Tiberg, Utvandringsberattelsen i Gutasagan (Gotlandsk Arkiv
s. 16 ff.).
:;) Dazu E. Blume, Die germanischen Stamme und die Kulturcn zwischen
Oder un<l Passargc zur romischen Kaiscrzeit I, II (Mannushihliothck N r. 8, 14);
D. Bohnsack, Die Burgundcn in Ostdeutschland und Polen wiihrcnd des lctzten
.luhrhundcrts vor Chr. Leipzig 1928.
11
) R. Schindler,
l>ic Bcsicdlungsgcschichtc <lcr Gotrn u11d Ccpi<lcn im
untcrcn Wcichsclruum uut' <.;rum) dcr Tongdiilk. LcipziJ.! l'HO.

1
Die friihwandalische Kultur in Mittelschlesien (100 vor
) Ch. Pescheck,
his 200 nach d. Ztw.): Leipzig 1939.
2
) G. Kossinna, Das W eichselland (1919), S. 19 ff.; ders., Die deutsche Vorgcschichte (Mannusbibliothek Nr. 9), 2. Aufl. Wiirzburg 1914, S. 145 ff.
3
) 0. Almgren, Mannus 5, 150 ff., 8, 290 ff.
4
) Nerman, S. 53 ff .
") Nerman, S. 57 ff.
11
)
Oxcnstierna, bes. S. 147 ff.
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unserer Zeitrechnung. 2. Vasterg3tland ist im 1. Jh. n. Ch. fundleer im
Gegensatz zu Ostergotland. 3. N euanlegung von Grabfeldern an der
pommerschen Kiiste. 4. Die Grae er des W eichsellandes bleiben ebenerdig wie sonst nur in Vastergotland. Aufgeben der geschlechtlich
bedingten Brandgraber. 5. Vollstandige Waffenlosigkeit der Graberfelder
des W eichsellandes seit Beginn unserer Zeitrechnung so wie in Vastergotland ein Jahrhundert vorher. 6. Vollstandiges Verschwinden der
burgundischen schwarzen Keramik und Auftreten derselben schlechten
Ware wie in Vastergotland wahrscheinlich innerhalb des gesamten Raumes
der W affenlosigkeit. 7. Krasser Wechsel von reichen Mannergrabern zu
reichen Frauengrabern und von Eisenschmuck zu Bronzeschmuck.
b) Indirekte Beweise <lurch Kulturumrisse. 8. Vastergotland ist dem
Kattegatraum angeschlossen, <lessen Volker alle auf der Wanderung
nach Nordostdeutschland sind. 9. Die Zeit dieser Auswanderungen wird
unabhangig voneinander in das letzte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung verlegt. 10. Als Grund kann Obervolkerung angenommen
werden. 11. Im Ostseeraum sind die klimatischen Verhaltnisse anders,
darum ist bier keine Auswanderung. 12. Im 2. Jh. ist ein auffallender
Kulturstrom Weichsel - Kattegat <lurch Augenfibeln. Bandfibeln und
Haarnadeln feststellbar. 13. Nach der Ankunft der Goten in SiidruBland
erweitert sich dieser Kulturstrom und ist durch Fibeln mit umgeschlagenem
FuB, spater rhombischem FuB und <lurch die Kerbschnittechnik greifbar.
14. Eine nahc Verwandtschaft scheint die Goten und Hemler zu verbinden.
Darnach ware die got. Urheimat in Vastergotland anzusetzen. Es
fehlt nicht an erschwerenden Umstanden. Die Obereinstimmung ist
nicht vollkommen. Die um Christi Ge hurt in W estpreuBen auftretenden
Skelettgraber kommen nach Oxenstierna vorher in Skandinavi..:n nicht
vor und konnen deshalb nicht von dort hergeleitet werden. Nerman
glaubte, daB die Mode der Skelettgraber noch vor der got. Abwand~rung
Skandinavien erreicht habe 1 ). Oxenstierna muB annehmen, daB sich die
Goten gleich nach ihrer Landung einer neu durchdringenden Nlode unterworfen haben. Im iibrigen ist die Kritik ablUwarten, die gegen Oxensticrnas Methode viele Einwendungen vorzubringen hat. Fiir uns geniigt
cs hier, den siedlungsarchaologischen Standpunkt kennen gelernt zu
habcn. Schon Almgren hat auf das schwedische F estland verwiesen,
Ncrman auf Oster- und Vastergotland. Es wird zu tiberpriifen sein, ob
Ostcrgotland wirklich als Heimat auszuscheiden hat. Die sprachlichen
Darlcgungcn wcrdcn im Folgenden die archaologischen Kenntnisse in
Rcchnung sctzcn, sich im iibrigcn abcr bcmiihcn, se1bstandig die Frage

mit ihren Mitteln einer Losung naher zu bringen, so daB es schlieBiich
moglich sein wird. sie mit den Aussagen der Geschichte und Vorgeschichte zu verbinden.

1

)

Ncrmun, S..15 H.
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Die Lehnworter des Got. zu schichten ist oft versucht worden. Es
handelt sich um eine schwierige Frage, die <lurch kleine Fortschritte der
Losung naher gebracht wird. Wir fragen, ob eine Wahrscheinlichkeit
dafiir besteht, da!3 eine alteste Schicht von Lehnwortern den Goten
schon in ihren altesten Sitzen in Schweden zugekommen ist. Man hat
sich bisher begniigt, die Weichselheimat dafiir in Rechnung zu stellen.
Dazu konnen die alten Lehnworter wenig beitragen, die gemeingerm.
sind, es sei denn, es konnte wahrscheinlich gemacht werden, daB die
Goten die Vermittler · waren. Wir stellen aber die sichersten Falle kurz
zusammen. Bei got. andbahts m. Diener, andbahti n. Amt, Dienst ist
Anpassung von am- an die Vorsilbe and- erfolgt, wahrend das ahd.
ambaht m. Diener, ambaht, ambahti n. Amt, Dienst das kelt. ambactos
,,Amt, Behorde"' getreuer bewahrt. Die got. Form kann nicht urspriinglich sein, denn in nominalen Zusammensetzungen ist sonst anda- die
Regel, z. B. andabeit Tadel: andbeitan tadeln. Diese Beobachtung notigt
dazu, daB ambactos nicht <lurch die Goten den iibrigen Deutschen bekannt
geworden sein kann. Hier ist der Entlehnungsweg von Westen nach
Osten gegangen, wohl auch von Siiden nach Norden, denn das An.
besitzt ambatt f. ,,Magd, Kebse". Ist das Wort den Goten noch in ihrer
skandinavischen Heimat zugekommen, so ist die Umcildung zu anderst nach ihrer Trennung erfolgt. .Ahnlich wird der Weg zu denken
!;ein bei dem Volkernamen Vol cos > i'Wa!chaz, dem Gebirgsnamen
*Perkunia ,,Gebirge" fiir das deutsche Mittelgebirge. ahd. Fergunna,
kelt. rigs >germ. riks ,,Konig•', dem FluBnamen urkelt. ~"Reinos ,,FluB"
> ahd. Rin. Es handelt sich hier um Namen und Worter, die nach den
lautlichen Bcobachtungen (o >a, 1. Lautverschiebung und V crnersches
Gcsctz, urkelt. anlautendem p-, urkelt. ei zu germ. ei, i) vor die erste
Lautverschiebung, vermutlich vor etwa 600 v. Ch .• zuriickreichen.
Noch keine Einigung ist dariiber erzielt worden, wann das gemein~crm.1) got. Kreks ,,Grieche" entlehnt worden ist. Und <loch ist es
1
) Weil es sich um ein gemeingerm. Le hnwort handelt, ist es nicht angangig,
fiir <las k- in ae. Crece eine vorags. Erklarung zu suchen (Forster, Themse,
S. 573) Die Nordseegermanen werden das Wort auf dem Festlande von anderen
~l·rm. Stiimmen iibcrnommen haben.
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kulturgeschichtlich wichtig zu wissen, wann die Germanen mit der Welt
des Gricchentums bekannt geworden sind. An der Spitze wird hier die
Hcriibernahme des Volksnamens stehen. Hirt fdi.gt, ob im anlautenden
k- die 1. Lautverschiebung vorliege oder ob es sich um Lautersatz handle 1).
Er zieht ·auch got. kustus ,,Pri..ifung" hierher, das aber kaum zu lat.
gustus ,,Kosten, GenieBen", sondern mit ahd. cust Schatzung, ae. cyst,
an. kostr zu kiusan ,,priifen" zu stellen ist und bereits im Namen der
rheinischen Gottin V agdavercustis auftaucht. Liegt Lautverschiebung
vor, so ware das Wort nach der Verschiebung der Tenues, aber vor
der der Medien eingedrungen, was moglich ist, weil die Medienver~
schiebung als der letzte Akt betrachtet wird. Doch hat Hirts Hypothese
nicht viel Zustimmung gefunden. Jellinek 2 ) meint, k werde geschrieben,
weil anlautendes g im Got. zur Vbernahmszeit noch spirantische Aussprache besessen hatte. Dann ware k als Lautersatz aufzufassen, wofiir
es sonst an Belegen fehlt, wobeinoch fraglich bleibt, ob nicht spirantisches 3
besserer Ersatz gewesen ware als eine Tenuis. Jellinek zahlt das Wort
zur jiingeren Schicht der got. Lehnworter. Aber gerade an der unteren
Donau waren nicht die Vorbedingungen fiir die Entlehnung gegeben,
wie noch zu betonen sein wird. Diese Frage des anlautenden germ. khat man deshalb anders losen wollen, indem man an ein Volk gedacht
hat, das anlautendes g nicht stimmhaft, sondern als stimmlose Lenis
gesprochen hat, was von den Illyriern und Etruskern zutrifft. Steinhauser 3 )
denkt an illyrische Vermittlung und meint, daB der Griechenname den
Romern friiher, den Germanen spater zugekommen sei, jenen, als gund ai- im lllyrischen unverandert waren, diesen, als g- im Illyr. stimmlose Aussprache angenommen hatte und ai iiber ~ zu e geworden war.
Jacobsohn 4 ) denkt an in die Alpen versprengte Etrusker als Vermittler.
Gegen Bekanntschaft der Germanen mit dem Volksnamen Griechen
auf dem Balkan spricht, daB hier der Name Hellenen iiblich war.
Graeci gait bei den Romern und den Volkern Italiens. -ci ist ein beliebtes
italisches Volksnamensuffix, vgl. Aurunci = AucrnVE£, Tu(r)sci = Twa11vo(, V olsci u. a. Das altere Grai hat die romische Dichtung bewahrt.
In Epirus gab es Grai. So wird es wahrscheinlich, daB die Romer zuerst
dicscn Stamm kennen gelernt und seinen Namen auf das gesamte
J.,?ricchische Volk iibertragen haben. Die orientalischen Volker (Perser,
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Assyrer, Juden, lnder) nennen die Griechen nach den ihnen zunachst
wohnenden Joniern (Javan,Javanau. a.) 1 ). Den Namender Griechen werden
also Germanen gehort haben, als sie in den Kreis der italischen Kultur
eintraten. Lautlich fiillt auf, daB das got. Kreks in die a- Klasse iiberfiihrt ist, wahrend Einreihung in die i- oder ja- Stamme eher zu erwarten
ware, wenn man vom Plural ausgeht, wie es bei Volkernamen nahe ·
liegt. Es kann der N om. Sg. mit der Endung -os gehort worden sein,
aber auch andere Ursachen lassen sich denken 2 ). Das Vordringen
italischen und mittelbar griechischen Kulturgutes nach dem germ.
Norden um 300 v. Ch. ist eine den Historikem bekannte Erscheinung.
Nach dem archaischen Griechentum hat erst wieder der Hellenismus
auf die etruskische und romische Welt gewirkt 3 ). Es wird eine Folgeerscheinung des neu einsetzenden und belebenden Kulturstromes sein,
daB von Oberitalien aus eine neue kulturelle Ausbreitung zu den
Germanen hin beginnt und nun der Griechenname in der germanischen
Welt bekannt wird. Zurn etruskischen Ursprung paBt das e fiir lat. ai,
da im Etruskischen ai iiber ei > e geworden ist 4 ).
Es ist anzunehmen, daB mit dem Worte Rom auch der Begriff Romer
den Germanen zugekommen ist. Nun nimmt dabei das Got. insofern
eine Sonderstellung ein, als es fiir den Volksnamen die wortliche Entlehnung zeigt, wahrend die anderen germ. Sprachen eine Weiterbildung
zum Stadtnamen mit dem inzwischen eingebiirgerten -ari-Suffix aufweisen. Es wird dadurch wahrscheinlich, daB hier zwei Entlehnungsschichten vorliegen, von denen die altere im Got. bewahrt ist. Das got.
Riimoneis ,,Romer" geht offensichtlich auf Romanus zuriick. Es muB
sich um eine alte Entlehnung handeln, die nicht erst auf dem Balkan
erfolgt sein kann, denn das lat. a wird <lurch got. o ersetzt wie in dem
noch zu besprechenden got. siponeis und im FluBnamen lat. Danuvius,
kelt. ~" Danoyios 5 ) zu germ. ~" Donayga, ahd. Tuonouwa. Da noch Caesar
im 1. Jh. v. Ch. Bacenis fiir einen westdeutschen Wald schreibt, der um
Fulda in spaterer Zeit Buochunna < ~·, Bokonia ,,Buchenwald" heillt, ist
im 1. Jh. v. Ch. noch ein germ. Laut gesprochen worden, der im Kelt.
oder Lat. <lurch a wiedergegeben werden konnte. Mit dem Namen der
Donau werden die germanischen Kimbern wenigstens im 2. Jh. v. Ch.
1

I lirt, I, 81.
~) .lcllinck, S. 184.
11
) W. Steinhauser, Tcuthonista 6, 1929/30, S. 81 ff.
•) 11. .lucohsohn, Zf<lA M, 1929, 223 ff. Grundsatzliches bei W. Schulze,
Klvinv Schriftcn, 4% ff., <>51 ff.
1

)
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Dazu Artikel Griechen bei Ebert, Reallexikon der Vorgeschichte 4, 509.
Vgl. dariiber Streitberg, Mogk-Festschrift, S. 441 ff.
") F. Altheim, Epochen der romischen Geschichte, S. 158 ff; ders., Welthcrrschaft und Krise, S. 182 ff.
4
) .Jacobsohn, a. a. 0., S. 225.
') Zurn kelt. Ansatz vgl. Forster, Themse, S. 141 f., 606 f.
)

~)
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bekannt geworden sein. Damit stimmt zusammen, daB das lat. i5 der
ersten Silbe Roman'.ls durch germ. ii ersetzt wird, weil es offenbar
geschlossen ge.sprochen wurde. Im Dat. Pl. ist Rumonim belegt, das
Wort scheint als Riimoneis urspriinglich wie gasteis, also nach der
i-Klasse, flektiert worden zu sein, die im Singular ganz nach der
a-Klasse geht, so daB Schwanken zu den ja-Stammen begreiflich wird.
Von der Stadt des romischen Weltreiches werden die Germanen zur
selben Zeit gehort haben, da ihnen iiberhaupt Kunde vom Volk zukam.
Es stimmt allerdings nachdenklich, warum in got. Ruma das auslautende
-a erhalten ist, wahrend es im mes < vulgarlat. mesa abgestoBen ist.
Aber es konnte fiir Rumai (so lautet der einzig iiberlieferte Beleg) statt
dem lat. Lokativ Romae nach dem Muster von gibai: giba (friiher
-1: gebi5) eingefiihrt werden.
Auszuscheiden sind aus der Reihe der altesten got. Entlehnungen diejenigen W orter fiir fremde Sachcn, die mit einheimischen Vorstellungen
gebildet worden sind. Friiher hat man got. peikabagms fiir cine Entlehnung aus lat. ficus durch keltische Vermittlung erklart, wobei die
Kelten lat. f durch p ersetzt batten. Das got. Wort bezeichnet aber
nicht den Feigenbaum, sondern den Palmbaum. R. Much hat seine
Deutung 1 ) wieder aufgegeben 2 ). Wahrscheinlich ist mit Johanssona) von
got. peika- zu an. pik £. ,,Spitze, Stachel, Stock", ae. pie m. ,,Spitze",
. eigentlich ,,Stachel'· auszugehen, wobei an die spitzigen Blatter der Palme
erinnert wird. Eine fremde Sache muB eben nicht durchaus mit dem
fremden Worte bezeichnet werden. Auch fiir die Kartoffel sind viele
einheimische Benennungen iiblich geworden. Ahnliches gilt fiir den Maulbeerbaum, got. bairabagms. Hier wird wie im schwed. bjornbar ,,Brom-.
beere" cine Umdeutung nach dem Baren vorliegen und Pokorny 4) erwagt
urspriingliches bara- ,,Strauch, Dornstrauch". Unklar bleibt, wie sich
dazu das ae. byrig ,,Maulbeerbaum" stellt 5 ).
Die Schwierigkeiten, die das got. alew 01, alewabagms ,,Olbaum"
bereitet, sind noch immer nicht ganz beseitigt. Von lat. oleum kann
nicht ausgegangen werden, die got. Form steht, wie schon lange erkannt
ist, dem Jat. olzvum naher. R. Much 6 ) hat die Vermutung ausgesprochen,
daB der auffallende Vokalismus des got. alew gegeniiber dem lat. olivum
sich daraus erklare, daB das Wort den Ostgermanen durch keltische
---~-------~-~~

R. Much, Beitr. 17 (1893), 33 ff.
~) Nach Jellinek, S. 175.
~) KZ 36, 383.
4
) J. Pokorny, ldg. ctym. Wb. (1948 ff.), S. 108.
~) Nuch I lolthauscn, S. 41 unbekannter Herkunft.
n) Bcitr. 17 (189J), S. J4.
1

)

~3

Vermittlung zugekommen sei. Germ. a vertritt urspriingliches o wohl
in Entlehnungcn aus dem Kelt., aber nicht mehr in direkten aus
dem Lat. Das e wird begreiflich, wenn das altlat. oleivum friihzeitig
genug ins Kelt. gedrungen ist, um die in dieser Sprache erfolgte Monophthongierung von urspriinglichem ei > e mitwmachen. Solmsen 1 ) halt
das im Kern fiir richtig, macht aber darauf aufmerksam, daB das e der
2. Silbe nicht erst in kelt., sondern schon in lat. Lautverhaltnissen
begriindet ist. Das griech. El.at.fa, -ov hat lat. ollva, -um 2 ) tiber oleva,- um
erreicht. Dieses e findet sich auf lat. Inschriften wiederholt geschrieben
und hat sich in pomerium dauernd behauptet. Da ab etwa 150 v. Ch.
das geschlossene e mit urspriinglichem i in der Schrift zusammengefallen
ist, ist mit Entlehnung ins Kelt. spatestens in der ersten Halfte des 2.
vorchristlichen Jh. zu rechnen. Hoops glaul:t, daB in Siidfrankreich die
Zucht des Olbaumes nach der Griindung von Massalia um 600 aufgekommen sein wird. Das friiheste Zeugnis fiir Olbaumkultur liegt
freilich erst um den Beginn unserer Zeitrechnung vor. Aber an der lat.
Vermittlung wird festzuhalten sein, da der Wandel von el > ol lat. ist.
Hoops bespricht in seiner Monographie 3 ) auch die Versuche, den got.
V okalismus zu erklaren. Er mochte am liebsten an lat. Grundlage
denken c-1: olevom), sieht aber ein, daB sie aus lautlichen und sachlichen
Grunden nicht mogHch bt. Auch er kommt so zum Ergebnis, daB cine
andere Sprache der Vermittler gewesen ist. Das Wort kommt im Kelt.
vor, doch miissen nkymr. olew, abret. olev(u) auf cine Grundform
-J: olevo- mit kurzem e zuriickgefiihrt werden. Er erwagt eine friihe Entlehnung aus einem ostkelt. Dialekt in Siiddeutschland. Es ist aber
fraglich, ob hierher 01 eingefiihrt wurde und <lessen Name bekannt war.
Da die heutigen kelt. Sprachen 1~ olevo mit kurzem e voraussetzen, das
lat. olevo- mit langem e aber gerade im 2. Jh. noch gehort werden konnte,
so scheint es zwingend anzunehmen, daB cine kelt. Form mit langem e
damals bestanden hat. Sie muB den Germanen zugekommen sein. Dann,
hci cincr Entlehnung im 2. Jh. v. Ch., wird au ch die Wiedergabe des
kclt. o durch got. a verstandlich, da ja die Gcrmanen damals noch
kcin o besaBen (die Brechung des u zu o hat spater stattgefunden, s. u.
S. 53). Es ist nicht notwendig, mit Ohmann 4 ) cine kelt. Form mit a zu
1

)

F. Solmsen, Got. alerv (IF 5, 1895, S. 344 ff.); ders., IF 4, 244 ff.

i) Uher griech. e zu lat. o s. Osthoff, Transakt. of the Amer. Phil. Assoc

24, 51; Solmsen, Studien zur lat. Lautgeschichte, S. 18.
1
) J. Hoops, Geschichte des Olbaumes (SB der Heidelberger Ak. d. Wiss.,
ph.-hist. Kl., Jg. 1942/43, 3. Abh.), Heidelberg 1944.
') E. Ohmann, Neuphil. Mitteil. 20 (1919), S. 19.
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vermuten. Unmoglich scheint auch die Annahme Nehrings 1 ), daB alew
von den kleinasiatischen Beuteziigen der Goten mitgebracht worden und
daB es der Vorfahr pes griechischen W ortes sei. Dadurch werden die
lautlichen Eigenheiten des got. Wortes nicht erklart. Die auch von
2
Hoops ) wieder betonte Schwierigkeit ist nur, wie die Goten das 01 in
Siidfrankreich im 2. Jh. v. Ch. kennen gelernt haben sollen, denn eine
spatere Zeit kommt kaum in Frage. Wie hatte gallisch ~°'olevon oder
* alevon, fragt Hoops, mit Oberspringung aller deutschen Stamme zu den
Goten an der unkren W eichsel kommen sollen? Unwahrscheinlich
erscheint mir auch die Annahme Kretschmers 3 ), daB illyrische Handler
* olevon im 3.-2. Jh. v. Ch. nach Skandinavien gebracht batten, wo es
die Goten in alew wandelten. Es darf nicht von kelikn und siponeis
getrennt werden, die keine Handelsartikel waren. Bevor diese Frage zu
beantworten gesucht wird, sollen noch einige andere alte Lehnworter
besprochen werden.
Derselbe Fall, daB ein kelt. Wort nur im Got. erhalten ist, liegt auch
bei kelikn ,,Turm" aus dem gall. celicnon ,,Turm" vor. Dieses ist inschriftlich bezeugt und gehort etymologisch zu lat. columna, griech.
x.oAwv6s. Die Germanen haben offenbar, bevor sie die romischen Turmbauten kennen lernten, den Kelten die Erbauung von Tiirmen abgesehen, man denke daran, daB die Seherin Veleda, die Seele des Aufstandes des Civilis um 70 n. Ch., in einem Turm im Bruktererlande
gewohnt hat. Damals haben also die Germanen schon Tiirme erbaut,
nur wissen wi.r nicht, wie der Turm der Veleda bei den Germanen
geheillen hat. Die Einbiirgerung dieser Kunst muB demnach in altere
Zeit gehoren. Die Endung ist im Got. weggefallen, -on ist behandelt
wie lat. vinum zu got. wein, d. h. wie echtgerm. Worter, z. B. got.
haurn < germ. * hurnam Horn.
Das got. siponeis ,,Schiller" hat R. Much zur kelt. Wurzel ~°'sep
,,folgen" gestellt und diese Ableitung muB noch heute als die wahrscheinlichste gelten. Wenig iiberzeugend setzt Holthausen 4) nach dem
Prat. ae. septe ,,lehrte" ein *sepan an, das er zu lat. sibus schlau < oskisch sebos stellen mochte. Eine keltische allerdings nicht belegbare
<Jrundform ~°'sepimios ,,wer einem nachfolgt, Schiller" erfiillt alle Vornussctzungcn fiir das got. Wort. Der Obergang des e in got. i in der
l. Silbc i.st bcgrciflich, da der got. Wandel kaum vor dem 3. nach1

Bel Schrudcr, Rcallex. der idg. Altertumskunde 2 II, 132.
I loo pH, u. u. ( )., S. 72 ff.
') P. l\.rctNchnwr, l\.Z 69, 1948, S. 25.
•) IF 2.'l, 147.
)
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christlichen Jh. erfolgt ist und jedes e erfaBt hat. Der Wandel des
kelt. a zu got. o ist ebenso wie bei Riimoneis zu er klaren.
Das Grundproblem dieser alten Lehnworter ist also, wie es begreifHch gemacht werden kann, daB die Goten keltische W orter und Sachen
in Siidgallien - es handelt sich z. T. um Produkte der Mittelmeerkultur - iibernommen haben. Sie sind im 2. vorchristlichen Jh. nicht
hier gewesen, wenigstens ist in geschichtlichen Quellen nichts davon
berichtet. Die Vorstellungen der F orschung, wie die Goten zu diesen
kelt. Lehnwortern gekommen sind, sind unklar oder iiberholt. R. Much
dachte sich die Entlehnung so, daB diese Worter, die den Deutschen
ganz oder in der vorausgesetzten Gestalt fehlen, den Goten durch Vermittlung der Lugier zugekommen seien. Es schwebte ihm also der W eg
von der Donau <lurch Bohmen und Schlesien nach OstpreuBen vor.
Auch Kluge 1 ) vermutet, daB diese Entlehnungen den Goten in ihrer
Urheimat an der unteren Weichsel angehoren. Es herrscht hier die
Anschauung vor, daB das Weichselland die alte Heimat der Goten sei.
Es ist noch gar nicht erwogen warden, ob nicht die schwedische Urheimat bereits an diesen Verhaltnissen Anteil gehabt haben kann.
Obrigens ist die Anmarschlinie Donau-Bohmen-Schlesien-OstpreuBen
nicht ausreichend. Der romische Ritter, der zur Zeit Neros das Bernsteinland OstpreuBen aufsuchte und vielleicht bis Schweden gekommen
ist, wird diese alte HandelsstraBe benutzt haben. Aber ist es denn
glaubhaft, daB 01 bis nach OstpreuBen gehandelt warden ist? Soll
hierher die Einrichtung des ,,folgenden" Schiilers und die Kenntnis des
keltischen Turmbaues mit Oberspringung der deutschen Stamme gelangt
sein? Schiitte 2 ) denkt sich die Aufnahme dieser beiden Worter in relativ
spater Zeit aus kulturgeschichtlichen Grunden und Jellinek 3 ) schlieBt
sich ihm an. Die Worter seien nach der Auswanderung aus der Weichselheimat entlehnt und zwar von den Galatern und dasselbe nimmt
Bugge 4 ) fiir siponeis an, weil es christlichen Charakter besitze. Er
denkt an Vermittlung <lurch galatische Gefangene. Aber dann konnte
die Entlehnung erst in die Zeif der N iederlassung in SiidruBland, also
etwa in das 3. Jh. n. Ch., fallen. Das ist unbedingt zu spat fiir Worter,
in denen -on weggefallen und fremdes a <lurch o ersetzt worden ist.
Die got. Auslautgesetze haben in dieser Zeit schon gewirkt, so daB
die Entwicklung der Endungen nicht mehr verstandlich wird. Siponeis
1

F. Kluge, Die Elemente des Got. (1911), S. 103.
G. Schutte, AfdA 28, 14.
8
) Jellinek, S. 178.
•) Bugge, S. 132.
11
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kann sei~cn chfrtlichen Charakter erst durch die Bibelsprache erhalten
habcn w~e so manches Wort, <las Wulfila gebraucht. Die Heranziehung
der kclttsch~n Galater, deren Keltentum in so spater Zeit ein Strcitpunkt der I· orschung ist, ist eine Verlegenheitslosung, die dann aufgegeben werden kann, wenn eine bessere Erklarung gefunden wird.
Es ist auch nicht wahrscheinlich, daB diese Worter einst in dieser

L~utgest~lt in Deutschland bekannt waren und ausgestorben sind. Sie

~are.n mc.~t ohne weiters den jiingeren Entlehnungen gewichen, wenn
s1e emgebu~gert gewesen waren, denn es handelt sich z. T. um wichtige
Handelsar.tikel. Man wiirde irgend welche Restformen erwarten. Eher
besteht d1~ W ahrscheinlichkeit, daB es sich nicht um Kulturworter
handelt, die auf breiter Front als F olge des Kulturaustausches aller
<?er~anen. mit der Mittelmeerkultur eingedrungen sind, sondern daB
e~~ emm~hger ZusammenstoB eines germ. Volkes mit der Welt des
Sudens d1ese Worter bis zu den Goten gebracht hat.
Da sie keltischen Ursprungs sind, wird am besten nach einem Volke
zu ~.uchen sein, .das - wenn es nicht die Goten selbst waren - in enge
Beruhr~ngen mit den Kelten getreten ist. Von einem Einbruch der
Goten m vorchristlicher Zeit in die Mittelmeerkulturen ist nichts bekannt, aber alle Voraussetzungen treffen fiir die Volker der jiitisch
Halbinsel zu, die unter Fiihrung der Kimbern einen erstcn Vo:~
st~B nach Siiden gerade in der fiir uns in Betracht gezogenen
Ze1t - etwa 100 v. Ch. - gewagt haben.

Di~. ~imbern haben sich mit ihren Verbiindeten, den ebenfalls aus
der Juhschen Halbinsel stammenden Teutonen und Ambro nen, nae h
ih rem Auftreten in den Alpen als sie 113 v Ch bei· N
· d as ers t e'
·
.
ore1a
mal ei~em ro~ischen Heere eine Niederlage beigebracht hatten, mehrere
~~hre ~n ~alh~n auf?eh~lten. Sie hatten keltische Bundesgenossen, da
sich .die Tigu.~mer, em Gau der Helvetier, ihnen angeschlossen hatten.
In di:sem Vol~erbunde treffen alle Yoraussetzungen zu, die wir fiir
<lc.n G.esarntkre1s der Entlehnungen gefordert haben, · die Entlehnungsz~1t, <lie. Entlehnungsgrundlage, die Mittelmeerlandschaft mit Olbaumen,
die kelt~schcn Vermittler. In Siidfrankreich muBten die Germanen auch
den W cm ~enncn lernen und es ist nur natiirlich, daB sie gewuBt haben
wcrdcn, w1c das neue Getrank benannt wurde. Ausdriicklich wird von
(.!cm ~bcrmiiHigcn Genuf3 der SiiBweine <lurch die Kimbern berichtet 1).
So \\ml cs hl·grciflich, daf) vinom wie keliknon die Endung verloren
hut. l>u die \\t cirrnusfuhr bald darauf ein wichtiger Gegenstand des
1
)

l'lorus I :\8; Cussius Dio 94, 2; Orosius V l(>; Plutarch, Marius 19.
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romischen Handels mit Germanien besonders am Rhein wurde, darf es
nicht Wunder nehmen, wenn das Wort gemeingerm. geworden ist.
Weniger sicher ist keltische Vermittlung beim got. liikarn ,,Leuchte,
Licht". Rom lernte die Lampe von Griechenland her kennen. Mit der
Ausbreitung romischer Kultur nach dem Norden ging auch die Ollampe
und mit ihr die Wachs- oder Talgkerze~ was auBer <lurch zahlreiche
Funde romischer Lampchen durch sprachliche Entlehnungen bewiesen
wird. Um den Unterschied des got. Vokalismus vom lat. lucerna zu
erklaren, erinnert Hirt 1 ) an den got. Wandel von idg. er zu got. ar
(got. fadar : ahd fater : lat. pater), woran man bei einem Lehnwort
nicht gem denken wird. Man kann an vulgarlat. lucarna (es ist auch
carcar fiir career ,,Kerker" belegt) ankniipfen 2 ) oder keltische Vermittlung erwagen, denn das Wort ist auch im Kelt. vorhanden, vgl.
altir. locharn, luacharn, kymrisch llugorn, kornisch /ugarn 3 ). Dieses
zeigt dieselbe vulgarlat. Grundlage wie das got. Wort. Aber die Sachlage ist doch so, daB mit dem lat. lucerna ein Kulturfortschritt verbunden ist. An und fiir sich geniigt es, wenn mit anderen aus dem
Latein stammenden W ortern liikarn den Goten in OstpreuBen bekannt
geworden ist. Der Ausfall des -a wird darauf zuriickgehen, daB das
Wort mit ~·: hurna < -J: hurnam > haurn zusammengefallen und deshalb
Neutrum geworden ist. Das wiirde dafiir sprechen, daB es mit giba
nicht zusammenfallen konnte, wohl weil dieses noch -J: gebo gesprochen
wurde. GewiB stimmt das Fehlen im iibrigen Germ. nachdenklich, denn
das mhd. lucerne stellt eine jiingere Lehnschicht dar. Vorkommen schon
im got. Weichselland wird dadurch wahrscheinlich, daB das Wort bis
auf die Insel Gotland verbreitet worden ist, vgl. gutnisch lukarr kleines
Feuer, lukarnastaki Leuchter (vgl. got. lukarnastaPa Leuchter). Daraus
wird ersichtlich, daB es sich um ein Wanderwort handelt. Auf eine
got. Urheimat auf der lnsel Gotland darf natiirlich daraus nicht ge.:.
schlossen werden, denn es ist ja kein Erbwort und Voraussetzung ist
nur Handelsverkehr zwischen Gotland und Weichselmiindung.
Es wird nichts dagegen eingewendet werden konnen, daB die Kimbern
mit ihren Bundesgenos.,en bei ihrem Aufenthalt im Mittelmeerraum
W orter des Begriffskreises der siidlichen Kultur iibernommen und
weitergegeben haben. Aber wie konnten sie den Goten zukommen?
In der Heimat war man iiber das Schicksal der ausgewanderten Volks'."
Hirt I, S. 42.
So· H. Schuchardt, Vokalismus des Vulgarlateins 1 (1866), S. 209ff;
Nehring bei Schrader, Reallexikon der idg. Altertumskunde s (1929) II, 7.
11
•
) Fiir kelt. Entlehnung des got. Wortes R. Loewe, KZ 39, 306.
1
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genossen unterrichtet. Wie sollte sonst die Eilfertigkeit verstandlich
sein, daB die Kimbern nach dem Besuch der romischen Flotte i. J. 5 n. Ch.
ihren hciligen Kessel als Geschenk an Kaiser Augustus iibergaben, wie
das Monumentum Ancyranum berichtet? Im 6. Jh. haben die Hemler
den Riickweg nach ihrer siidschwedischen Heimat mehrmals eingeschlagen. Auch die dem Gemetzel entgangenen Kimbernreste werden
heimgefunden haben. Die Tatsache, daB die bald nach den Kimbern
und Teutonen aufbrechenden Wandalen, Rugier und Burgunder in Ostdeutschland geblieben sind und keinen VorstoB in das Mittelmeergebiet
gewagt haben, kann auf den ungiinstigen Ausgang des kimbrischen
Unternehmens zuriickgefiihrt werden. Die Heimkehrer werden von
ihren Erlebnissen erzahlt haben. So konnen Nachrichten zu den jenseits
des Kattegats wohnenden Gauten gekommen sein, besonders wenn
Teile von Bohuslan und Halland zum Gautenlande (Vastergotland)
gehort haben sollten, was fiir die spatere Zeit ( 400-800) angenommen
1
wird ). Aber unter den W andergenossen der Kimbern konnen sich
auch Angehorige anderer Nachbarstamme als Teutonen und Ambronen
befunden haben. Man muB sich ja wundern, daB Stamme wie Kimbern .
und Teutonen, die in ihrer jiitischen Heimat nur kleine Landstriche
inne batten, das romische W eltreich in Schrecken versetzt haben. Gewill hat ihre ungewohnte Erscheinung und Kampfesweise viel dazu
beigetragen. Aber sollten sie nicht Zulauf gefunden haben? Abenteuerlustige Germanen hat es in dieser Zeit immer gegeben. Man miiBte
sich wundern, wenn die Gauten dem Kimbernzug nur als ruhige Beobachter zugeschaut hatten. Freilich werden sie in den Quellen nicht
genannt. Daraus geht aber nur hervor, daB sie sich nicht als Stamm
beteiligt und einzelne Scharen den kimbrischen und teutonischen Fiihrern
unterstellt haben werden. Die Goten sind besonders unternehmungslustig gewesen. Ihre Pliinderungsziige haben Kleinasien und Griechenland heimgesucht. Zwei gotische Kaufleute haben von SiidruBland aus
den Weg nach Indien gefunden 2 ). Es wird noch darauf aufmerksam
zu machen sein, daB zwischen Kimbrisch und Gotisch keine groBen
sprachlichen Unterschiede bestanden haben konnen.
Was den Kimbern und ihren Wandergenossen vor Augen stand, war
clcr Wunsch, in Siiddeutschland oder Gallien oder Italien eine neue
J lcimut zu findcn. Das Verlassen der H~imat muB damals dringend
1

)

11

Ncrman, S. 47.

EH lurndclt sich um die Goten lrila und Cita, die in indischen inschriftlichcn lklcj.!vn wohl des 2. Jh. n. Ch. auftau~hen, s. Konow, Journal of the
Royul ANiut. Society 1'>12, s. 379f., uazu von Premerstein, ZfdA 60, 1923, s. 72ff~
)
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notwendig gewesen sein, wie der Aufbruch anderer Volker um den
Kattegat zeigt. Es gliickte weder im Helvetierlande noch in Gallien,
der Siiden lockte schlieBlich zu sehr, zumal die Romer Niederlagen
hatten einstecken miissen. Aber diese hatten inzwischen Zeit gefunden,
ihre Krafte unter der zielbewuBten Fiihrung des Marius zusammenzufassen und der nordischen Eindringlinge Herr zu werden. Der Kim. bernzug ist nur cine Episode im germ. Volkerleben gewesen, aber cine
sehr wichtige, denn er hat die Gestaltung der spate.ren Volksbewegungen
entscheidend mitbestimmt. Ariovist und seine swebischen Volker haben
die Eroberung Galliens viel zielbewuBter versucht. Man hat den Eindruck, daB die Germanen <lurch die kimbrische Niederlage cine Lehre
erhalten haben.
Die Bedeutung der Kimbern ware noch groBer, wenn es sich beweisen lieBe, daB einer von ihnen die Runenschrift erfunden hatte.
Altheim 1) hat <lurch seine neue Forschungen in der Val Camonica
viele neue Gesichtspunkte zusammengetragen, ohne freilich iiberall Zustimmung zu fin den. Die Frage ist noch in der Schwebe. Aske berg 2 )
mochte die Runenerfindung den Goten in OstpreuBen zuschreiben, wird
aber kaum Beifall finden. Das Uralphabet, das man aus den einzelnen
Runenalphabeten· erschlieBen kann, hat drei Gotternamen enthalten,
teiwos = Ziu, ingwoz = Ing und ansuz, worunter W odan gemeint sein
wird. Das deutet auf ein Volk, das nicht wie die Siidgermanen
nur Ziu und W odan verehrte, sondern auch Ing. den Stammvater
der Ingwaonen. Das spricht dafiir, daB ein ingwaonisches, also wohl
nordgerm. Volk die Runen erfunden hat. W enn die Sonne im gotischen
Runenalphabete sugil genannt wird, zu dem das Ac. mit sygel, sigel
cine auffallige Parallele bietet, so konnte man sich den Ausgangspunkt bei einem Volke zwischen den Ursitzen der Goten und Angelsachsen denken.

1
) F. Altheim und E. Trautmann, Vom Ursprung der,Runen (1939), S. 36ff;
dies., Kimbern und Runen. Untersuchungen zur Ursprungsfrage der Runen 2 •
1942. Dazu A. Norden, Die Frage nach dem Ursprung der Runen im Lichte
der Val-Camonica-Funde (Berichte zur Runenforschung 1, 1939, S. 25ff.);
ders., Felszeichnungen und Runenschrift (ebda. 1, 1941, S. 51 ff.); W. Krause,
Zurn Stand der Runenforschung (Gott. Gelehrte Anzeigen 202, 1940,
S. 181 ff.).
.~~ 2 ) Askeberg, S. 82ff. I
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3. DER VOLKSN AME GO TEN

Die um Christi Geburt an der W eichselmiindung erscheinenden Goten
drangten die Ulmerugi von der Kiiste ab und die Wandalen zuriick.
Das deutet darauf, daB die gotische Landnahme in den Zusammenhang
groBerer bereits vor den Goten beg innener Wanderungen gehort.
Stammen die Goten aus Gotaland und nicht von der Inset Gotland,
so ware als ihr Volksname Gauten zu erwarten. Wieso kommt es, daB
sie ,,Goten" heiBen? Gerade ihres Namens wegen rlchtet sich so haufig
der Blick der Forschung auf die Insel Gotland, die aber nach unseren
Bemerkungen o. S. 17 keinesfalls als Gotenheimat in Betracht kommt.
Goten und Gauten steht im Ablautverhaltnis. An Erklarungsversuchen
fehlt es nicht. T. E. Karsten mochte an den FluBnamen Gautelfr ankniipfen 1 ). Bedenkt man, wie einfach alte Volkernamen gebildet sind,
so wird eine moglichst klare und einfache Deutung zu suchen sein. Das
an. gotnar ,,Manner, Krieger" erfiillt diese Voraussetzung. Die in der
Nahe der schwedischen Gauten beheimateten Hemler fiihren einen
ahnlichen Namen, der mit an. jar! ,,Adeliger, freier Mann" zusammenhangt
(s. u. S. 160).
Die Goten selber nannten sich nach ihrem Festkalender GutPiuda
,,Gotenvolk", dadurch wird <las t gesichert. -Die antiken Schreibungen
mit th wechseln mit t, die Romer haben J:eide Laute bei der WiedergaJ:e
fremder Namen nicht auseinandergehalten. Auch an. Gotar und ae. Gotan
sichern das t. Wenn in den Quellen u mit o wechselt (Plinius Gutones,
Tacitus Got(ho)nes, Ptolemaeus PMhuvE;, seit dem 3. Jh. Gothi, roi:{}OL),
so wird bei den Goten selbst u gegolten haben und o bei anderen
Stammen, so den deutschen, durch a- Umlaut entstanden sein. Als got.
Form ergibt sich Guta, Pl. Gutans, woneben aus spateren Schreibungen
neben dem n-Stamm ein a-Stamm ~·:Gut as, Pl. -1: Gutos zu ersch:ieBen
ist;!). Im heutigen Schwedischen ist z. B. Vestgote 3 ) ein n-Stamm.
W enn die Goten eigentlich Gau ten sind und <loch die schwundstufige
Form durchgefiihrt haben, so haben sie entweder diese Form mitgebracht
bzw. s:e, falls beide etwa urspriinglich in Gebrauch gewesen sein sollten,
durchgesetzt oder sie haben den Namen vorgefunden 4). Fiir diese letztere
T. E. Karsten, Hirt-F estschritt II, S. 473.
Dazu E. Herrmann, S 221 ff.
3
) 1\. 1·. Dalin, Ordbok ofver svenska spraket (Stockholm 1853) II, S. 676°
') I~. Much. ZfdA 69 (1932), S 33 erwagt, ob nicht der Gotenname (Gudas)
vor dcr Landung der Goten iiber das Meer bekannt geworden sein kann.
S. <.;utcnhrunncr, Cermanischc hiihzeit in den Berichten der Antike (19j9),
S. l<> f. mci11t, grolk nus Scharcn vcrschiedener Gebiete sich bildende Ost~crmunl'l1Htiim111c hiittcn wcgcn des altcn Vorrangs der lnsel Gotland den
1

)

~)

DER VOLKSN AME GOTEN

31

Annahme scheint zunachst nichts zu sprechen, denn als Vorbewohner
werden Holmrugier und siidlich von ihnen Wandalen genannt, nicht
aber Goten, die auf die Insel Gotland cezogen werden konnten. Dann
wird die schon ofters ausgesprochene Moglichkeit zu beriicksichtigen
sein, daB ·zur Zeit der Abwanderung der Goten die Verteilung der zwei
Ablautformen noch nicht in der spateren AusschlieBlichkeit Gauten auf
dem skandinavischen Festland: Goten auf der Insel Gotland bestanden
hat. Ist die appellativische Bedeutung, wie es um Christi Geburt wahrscheinlich ist, verstanden worden, kann man sich ein Iangeres Nebencinander denken. Die Form Gauten scheint erst seit dem 6. Jh. zu
begegnen, muH aber alter sein, da sie ja in den ahd. Rufnamen Gozdie 2. Lautverschiebung mitgemacht hat. Sie wird von Anfang an neben
der Schwundstufe vorhanden gewesen sein. Die ptolemaischen roui:m
aber zeigen, daB die u-F orm wohl in Siidschweden verbreitet war, denn
sie steht zusammen u. a. mit Xm~Etvo(, den spateren schwedischen
Heidnir, und den ~avx.(wvEf, unter denen die Vorfahren der Danen
gesucht werden. Diese Erklarung diirf te den Vorzug vor anderen haben,
da sie im Stancle ist, die skandinavische Heimat auch namenkundlich zu
erweisen.
Es besteht aber die Moglichkeit, daB der Gotenname in OstpreuBen
noch alter ist. Diese in letzter Zeit mehrmals behandelte Frage, die
schon lange die Forschung beschaftigt, soll wenigstens gestreift werden.
Die Litauer bezeichnen mit gudas in verachtlichem Sinne den russischen
Litauer oder den WeiBrussen. Der Name der Gudden ist zwar erst seit
dem 16. Jh. iiberliefert, aber es ist sehr hohes Alter wahrscheinlich.
Zunachst waren damit die Klein- oder WeiBrussen gemeint. In der
jiingeren Zeit erscheinen die Gudden meist als FloBer oder Schiffer.
Die baltischen Volker sind offenbar mit den Normannen, die die russischen
Fliisse befahren haben, bekannt geworden. Hoheres Alter dieses Namens
ist <lurch den ON Gdec beweisbar. Herzog Bretislav Achilles hatte 1039
von seinen Kriegsziigen nach Polen Kriegsgefangene mitgebracht und in
Bohmen angesiedelt. Daran erinnern zwei ON H edcany in Bohmen 1 ),
die ,,Leute aus Gdec" bedeuten. Dadurch ist schon fiir <las 11. Jh. eine
Entwicklung vorauszusetzen.
Der Zusammenhang von gudas mit dem Gotennamen ist oft geleugnet
und eJ:enso oft wieder verteidigt warden. Die grof3e Schwierigkeit liegt
Namcn Goten gefiihrt. Aber die Stamme der Rugier, Burgunder und Wandalen
wcrdcn immer getrennt gehalten.
1)
E. Schwarz, Die Ortsnamen der Sudetenlander als Geschichtsquelle
(1931), s. 54.
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darin, wie das litauische d gegeniiber dem got. t zu erklaren ist.
Jacobsohn 1 ) meinte, daB sich das d begreifen lieBe, wenn der Name zu
den Litauern iiber die Finnen gekommen ware. Aber im Finnischen ware
daraus ~·: Kudas geworden, wie ihn Karsten 2) belehrt hat. Die finnische
These ist ganz unhaltbar 3 ).
Hermann, der dieser Frage eine wertvolle Abhandlung gewidmet hat,
ist mit Recht der Meinung, daB bei litauisch gudas der Volksname der
Goten vorliegt. Er lOst die Schwierigkeit des unverschobenen d <lurch
Volksetymologie 4 ). Das ist eine Verlegenheitslosung. Ekblom, der auch
eine Geschichte der bisherigen Deutungsversuche des auffallenden d
gibt 5 ), meint, der Name stamme nicht von den um Christi Geburt an
die Weichselmiindung kommenden Goten, sondern von Gotlandern, die
800-900 Jalire spater in der Wikingerzeit an die preuBische Kiiste
gekommen sind. Dann ist aber die Zeitspanne bis zum Auftauchen des
polnischen ON Gdec zu gering. DaB t in Gute ,,Gotlander" <lurch d
ersetzt wird, erklart er so, daB im Gegensatz zu den umgebenden Sprachen
das Germ. sicher schon seit langerer Zeit aspirierte p, t, k und schwach
stimmhafte b, d, g hatte, wahrend das PreuBische stimmlose Medien
gesprochen habe. Aber sein Hinweis auf Trautmann 6 ) ist irrefiihrend.
Dieser gibt sparliche Beispiele fiir Austausch zwischen Media und
Tenuis, die nur in einem Text vorkommen und eher als Gehorfehler
des Aufzeichnenden erklart werden konnen. Im iibrigen handelt es sich
z. T. um Stellung vor Konsonant, wo mit Assimilationen gerec~2
werden kann.
Als natiirlichste Erklarung bleibt iibrig, daB die PreuBen im Gotennamen
noch unverschobenes d gehort haben. Das meint auch Karsten 7 ). Wenn
er aber die Medienverschiebung deshalb und um auch finnische Lehnworter
<lurch Obernahme vor der 1. Lautverschiebung erklaren zu konnen,
diese erst in das 1. Jh. v. Ch. ansetzt, so wird er nicht auf Zustimmung
rechnen konnen. Es ist gewill wahrscheinlich, daB ebenso wie die
2. Lautverschiebung auch die erste einen Ausgangsbereich hatte und die
Gotcn wie iiberhaupt die skandinavischen und finnischen Germanen
'} .Jacobsohn, ZfdA 66, 1929, S. 227 ff; ebda. 67, 1930, S. 144ff.
) T. E. Karsten, ZfdA 67, 1930, S. 254ff.
11
) I lcrmann, S. 243ff.
~) I lcrmunn, S. 244.
h) R. Ekhlom, Ortnams vittnesbord om svenskarnas tidiga forbindelser med
N)llVlll' m:h h11Jtcr (lJppsala universitets arsskrift 1942, 9, 149ff.)
nl R. Truutmnnn, Die altpreuBischen Sprachdenkmaler (Gottingen 1910),
2

s.

at.

n. <>., S. 2.1.1.
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spater erreicht haben wird, aber bis ins 1. Jh. v. Ch. wird man
diese Bewegung kaum reichen lassen diirfen, da sie wohl schon um
600 v. Ch. eingesetzt hat und der germanische Raum damals noch
nicht so groB wie 1000 Jahre spater war. Die Inschrift I-Iarigasti teiva
auf dem Helm von Negau aus dem 3. Jh. zeigt schon die Verschiebung,
die des Walchennamens, von -:: Perkuniii und von Karpathen wird um
600 liegen. Bei diesem Gebirgsnamen ist die Ableitung von alb. karp£
,,Fels" sehr befriedigend, wahrend Zusammenstellung mit dem Volksnamen
der Kroaten (altslaw. Chiirvatinii) lautliche Schwierigkeiten bietet, da
das asl. v = ~ nicht <lurch an. f (an. I-Iarfada) ersetzt werden kann. Die
verschiebenden Germanen oder die Vermittler werden die Bastarnen
gewesen sein, die um 500 v. Ch. zu den Karpathen gelangt sein diirften.
Dann wird die Obernahme von gudas etwa um 500-400 v. Ch. liegen.
Es wird sich wohl um Goten von der lnsel Gotland handeln. Allerdings
lehnt Nerman 1 ) eine Abwanderung von Gotlandern vor 300 v. Ch. in
das W eichselland ab, abgesehen von einzelnen, die sich eingestellt haben
werden, da die Beziehungen nach Jutland weisen. Die Erklarung wird
deshalb wo anders liegen. Vielleicht haben Gotlander schon damals die
Fliisse befahren, vielleicht ist <loch an Vorfahren der siidschwedischen
Goten-Gauten zu denken. Auf <las Fortleben von gudas in ON des
Weichselmiindungsgebietes wie Gdingen, poln. Gdynia, poln. Gdansk
,,Danzig" soll hier nur verwiesen werden 2 ). Die Goten haben den Landungsplatz Gothiscandza, d. i. Gutisk-andja ,,Gotenende, -kiiste" genannt.
Auch iiber die schwierige Frage, ob Graudenz mit den Greutungen
in Verbindung gebracht werden darf, ist noch keine Einigung erzielt
worden. Kiparsky 3 ) hat sich sehr entschieden dagegen ausgesprochen,
sich aber eine Zuriickweisung <lurch Hermann 4 ) gefallen lassen miissen.
DiealtestenBelege sind 1222 Grudenz(deutsche Schreibung), 1223 Gruzenz
(polnische Schreibung ), die auf poln. Grudzhzdz zuriickgehen. Die al ten
Schreibungen fiir den got. Stamm schwanken zwischen Grutungi,
Grauthungi, Greutungi, rQ6{hyym, rQou{hyym. Zugrunde liegt deutlich
beim Volksnamen an. gr jot und grautr, ahd. grioz und gruzzi, got. ~-: griut,,zerbrockelter Stein, Felsblock". Hermann setzt sich fiir Ableitung vom
Volksnamen ein und sieht in der d-Form eine Obersetzung Oit. grudas
Korn, slaw. gruda Klumpen, Erdscholle). Vasmer hatauf den schwedischen
ON Grodinge aufmerksam gemacht, der das d in Graudenz erklaren
1
2

)
)

3

180.

'') l\.11n1tm1,

DER VOLKSNAME GOTEN

4

)

)

N erman, S. 53.
Dazu Hermann, S. 245ff.
Kiparsky, S. 39.
Hermann, S. 252ff.

Schwarz, Goten
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konnte. Dann ware an einen ON aus der Wikingerzeit zu denken, wofiir
bei Graudenz die Voraussetzungen zu fehlen scheinen. Darum hat
Vasmer schlieBlich die Verbindung mit dem got. Volkernamen wieder
aufgenommen 1 ). Ekblom 2) schfagt vor, von einem altpreuBischen Namen
~·, Graudingis auszugehen, was nach den Bevolkerungsverhaltnissen an
der unteren Weichsel erwagenswert ist. So ist noch keine Kfarung
erzielt worden.
Aber die Ansicht Spechts 3 ), daB der Greutungenname erst in SiidruBland
aufgekommen sei als ,,Feldbewohner" im Gegensatz zu den Tervingi
,,W aldbewohnern", ist von Hermann 4) mit Recht zuriickgewiesen worden.
Es scheint in Siidschweden einen gleichbenannten Stamm gegeben zu
haben, wenn die Evagre Otingis bei Jordanes, die auf den Bericht des
norwegischen Konigs Rodvulf bei Cassiodor zuriickgehen, richtig in
Greotingis verbessert werden. Specht halt die Konjektur nicht fiir
gesichert 5 ), sie liegt aber auf der Hand und findet sich schon bei R. Much 6 ).
Auch wenn Svenssons 7 ) Versuch, evagreotingi als eya- = o-grytinger
,,Olander" zu erklaren, Zustimmung finden sollte, ware das Dasein des
Volkernamens in Schweden gesichert.
An der Moglichkeit, daB auch Namen kleiner germ. Stamme sehr alt
sind, ist ja nicht zu zweifeln. Die meisten germ. Stammesnamen werden
in vorchristliche Zeit zuriickfiihren, nur die Namen der spateren
Stammesbiinde, also von Neueinrichtungen, sind jung und dann etymologisch durchsichtig, z. B. die der Alemannen, Franken und Bayern.
Wir kennen aus vorchristlicher Zeit die Namen der Teutonen und Skiren,
Tenkterer, Haruden, Markomannen u. a. Ist Graudenz doch mit den
Greutungen zusammenzubringen, so ist das d wie beim Gotennamen
zu erklaren. Dann ware mit VorstoBen iiber die Ostsee schon vor der
I. Lautverschiebung zu rechnen. Sie wiirden zu den Bewegungen gehoren,
die zu den friihen Ostgermanen gefiihrt haben, die als Bastarnen bekannt
sind. Nach den Angaben der Prahistoriker ist das Land zwischen unterer
Oder und Weichsel zwischen 1000 und 750 v. Ch. germanisch g~worden,
Die bci den Bastarnen ausgebildeten Gesichtsurnen haben sich auch in
Skan<linavien vorgefunden, Vorstufen begegnen von Schleswig bis Got-

land 1). Die Abwanderung an das Schwarze Meer beginnt nach vorheriger
Ausbreitung bis an die Karpathen, um 230 v. Ch. stehen diese friihen
Ostgermanen an der Kiiste des Schwarzen Meeres 2 ). Es ist bisher noch
nicht gelungen, von den Bastarnen gegebene oder iibernommene ON in
Ostdeutschland ausfindig zu machen, weil die F riihgermanenforschung
erst in ihren Anfangen steckt. Und doch muB es Beziehungen zwischen
den Bastarnen und Skiren und den Goten gegeben haben, denn vor der
ersten Lautverschiebung iibernommene Worter wie /j.anf, got. paida
gehen verrnutlich auf bastarnische Vermittlung zuriick. Wahrscheinlich
haben diese bastarnisch-gotischen Beziehungen in SiidruBland stattgefunden, weil erst in den Jh. nach Ch., als schon die Goten am
Schwarzen Meer erschienen waren, der Bastarnenname abklingt. W enn
in Ostdeutschland die vorgerm. ON keine Spur der ersten Lautverschiebung zeigen, so Ia.Bt sich das dann verstehen, wenn die Gesichtsurnenleute abgezogen, die Trager der Namen, die Veneter und Illyrier,
aber zuriickgeblieben sind, s9 daB die ab 100 v. Ch. erscheinenden
Goten, Rugier, Wandalen, Burgunder usw. von diesen die Namen
ilbernehmen konnten. Sind an der unteren W eichsel germ. N amen vor
der I. Lautverschiebung den Balten und Slawen bekannt geworden, so
bedeutet das keinen Widerspruch. Auch die Veneter- und Illyrierreste
werden Lehnworter aus dem Germ. besessen haben, die mit den Volkern
aber wieder verklungen sind, wahrend sie im Osten im preuBischen,
litauischen und slawischen Munde bleiben konnten.

1)

M. Vasmcr, Zslav. Ph. 9, 134; 16, 442.

i) Ekhlom, a. a. 0., S.162.
11
) Spcd1t, l\.Z 6<>, 224.
') I lcrmunn, S. 271 ff.
0
) Spcd1t, ZldA 78 (1941), 141, Anm. 3.
•) R. Mud1, l{(;J\ Ill, S. 321, 387, 389.
') .I. V. Svcnsson, De nordisku folknamnen hos Jordanes (Namn och bygd 5,
1917, 12811.).

4. DIE LATEINISCHEN LEHNWORTER DES GOTISCHEN

Das Bibelgot. besitzt eine Reihe lat. Lehnworter, die am besten bei
Kluge und Jellinek 3 ) iiberblickt werden konnen. Beide haben bereits ihre
Beobachtungen iiber die Entlehnungszeit zusammengestellt, Jellinek auch
die in Betracht kommenden Stellen verzeichnet. Da es fiir unsere Zwecke
wichtig ist, sich ilber die alteren Sprachzustande des Got. klar zu werden,
werden die Worter bier nochmals kurz zusammengestellt, wobei diejenigen,
die schon in der schwedischen Heimat wahrscheinlich bekannt waren,
bereits in § 2 zur Sprache gekommen sind.
1
) Zur Vorgeschichte der Bastarnen s. E. Petersen, Die Bastarnen (bei
Reinerth Ill, S. 867 ff).
2
) Um 230 v. Ch. schiitzte sich nach der sogenannten Protogenes-Inschrift
Olbia vor Galatern und Skiren (Fiebiger und L. Schmidt, Denkschriften Wien.
Akad. 60, 1918, 3, 1, S. 98ff.).
8
) Jellinek, S. 179ff.; F. Kluge, Elemente, S. 99; ders., Urgermanisch, S. llff.
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Es handclt sich um folgende Lehnworter: got. Agustus fiir Augustus,
vulgarlat. Agustus. - aket, akeit, lat. acetum Essig. - a1'no Sold, lat.
annona. - Lehnsuffix -areis < -arius. - arka Kasten, lat. area, - asilus,
lat. asinus Esel. - assarjus kleine Miinze, lat. assarius. - aurali SchweiBtuch, lat. orarium. - aurkjus Krug, Jat. urceus. - aurtigards Garten,
lat. hortus. - balsan Balsam, lat. balsamum. - faskja Binde, lat. fascia. kaisar Kaiser, lat. Caesar. - kapillon Haar schneiden, lat. ~': capillare. karkara Kerker, lat. career. - oJ: katils (oder~·: katilus) Kessel, lat. catinus. kaupon Handel treiben, lat. cauponari (caupo Handler). - kubitus Lager
bei Tisch, lat. cubitus das Liegen. - anakumb jan sich zu Tisch niederlegen, lat. accumbere. - mes Tisch, vulgarlat. mesa, lat. mensa. - militon
als Soldat dienen, lat. mllitare. - paurpaura, paurpura Purpur, lat.
purpura. - plapja Straf3e, lat. platea. - pund Pfund, lat. pondo. - saban
grobes Leintuch, lat. sabanum. - sakkus Sack, Jat. saccus. - Saur Syrer,
lat. Surus. - sigljo Siegel, dazu got. sigljan siegeln, lat. sigillum. sinap Senf, Jat. sinapi( s). - skaurpjo Skorpion, lat. scorpio. - spaikulatar
Spaher, lat. speculator. - sulja Sohle, lat. solea.
Ausgeschieden werden u. a. gaweison besuchen, das R. Loewe 1 ) als
Entlehnung aus lat. visere betrachtet, das gemeingerm. ist (as. ahd. wzson)
und germ. Verwandte hat (vgl. got. fullaweis vollkommen). Es gehort
eher zu den alten germ.-lat. Gleichungen und bedeutet eigentlich ,.zu
sehen wiinschen" 2 ). A.hnliches gilt fiir got. rapjo Abrechnung, Zahl
(as. redia, ahd. redia Rechenschaft), das sich vom lat. ratio ,,Berechnung,
Grund" <lurch die Lautverschiebung unterscheidet. Die Vorsilbe dis-,
z. B. in distairan zerreiBen, wird bei Seite gelassen, da Entlehnung von
Vorsilben vereinzelt ist und sich iiber die Entlehnungsursache nichts
beibringen laf3t. Die sonst in diese Liste aufgenommenen Worter Ruma
Rom, Riimoneis Romer, liikarn Leuchte und wein Wein sind der alteren
Schicht zugezahlt worden, ebenso Kreks Grieche. Das bibelgot. aipistula
Brief, lat. epistola ist eher ein Buchwort, wahrend die aufgezahlten
Worter als volkstiimlich in den Vordergrund geriickt werden. Marikreitus
Perle" entfernt sich vom lat. margarita ebenso wie vom griech µa(>ya(>Ltfl£,
~o daB die Entlehnungsgrundlage unklar bleibt. Ulbandus Kamel wird
fem gchaltcn, weil die lautlichen Beziehungen zu elephantus noch nicht
uufJ,.?l'hcllt sind. Die Goten werden zweihockerige Kamele zuerst im
( )skn des Schwarzen Meeres gesehen haben, so daB ihnen das Wort
von undcrcr Scitc zugckommen sein wird.
1

)

1)

"z

R. Loc•wc,
11 irt 111 129.

:N, J07, Anm. 2.
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Die Worter kommen samtlich in Wulfilas Bibel vor, sie sind also vor
350 n. Ch. ins Got. gedrungen. Es fragt sich, wann mit der Aufnahme
im Einzelnen zu rechnen ist. In OstpreuBen wohnten die Goten etwa
von Christi Geburt bis um 180, dann lieBen sie sich allmahlich in SiidruBland nieder. Mit der rornischen Kultur wurden sie als Volk, abgesehen
von Einzelberiihrungen, erst naher vertraut, als sie an der unteren Donau
Nachbarn der Romer wurden und Jahrzehnte des Friedens den Austausch von Handels- und Kulturbeziehungen ermoglichten. 257 trat
Kaiser Aurelian ihnen, d. h. den spateren vVestgoten, die rornische
Provinz Dakien ab, die von der romischen Verwaltung geraumt wurde.
Es hat sich kaum ein alter ON mit seiner alten Bezeichnung gehalten,
die Raumung scheint, wenigstens was die Stadte betrifft, griindlich betrieben worden zu sein. Die Stadtbevolkerung wird mit den Beamten
in der neuen auf die Donau zuriickgezogenen Provinz Dakien Aufnahme
gefunden haben. Ob rornanisch sprechende Wanderhirten, die Vorfahren
der heutigen Rumanen, zuriickgeblieben sind, ist cine Streitfrage und
wird hier nicht weiter beriihrt. Sie spielt fiir unser Problem keine Rolle,
die Lehnworter gehoren nicht der Hirtensphare an. Die Westgoten
siedelten spater in Altrumanien und im Siiden Siebenbiirgens. 332 traten
sie zum Romerreich in das Verhaltnis von Foderaten, verpflichteten
sich; Truppen zu stellen und die Donaugrenze zu schiitzen. Ober 35 Jahre
dauerte der Friede rnit den Romern. In dieser Zeit konnen, da an der
unteren Donau noch lat. gesprochen wurde und Legionen rnit lat.
Sprache am FluB und im Innern lagen, Lehnwortbeziehungen aufgetreten
sein. Ihre Aufnahme in dieser Zeit wiirde kurz vor der Bibeliibersetzung
des Wulfila liegen. Sie wiirden dadurch auffallen, daB sie sich von der
lat. Grundlage fast gar nicht entfernen. Darauf soll die obige Liste
zuerst gepriift werden.
Das nicht aufgenommene aipistula steht dem lat. epistula naher als
dem griech. EmcrtoA~. Die Beibehaltung des e in der ersten Silbe (ein
volkstiimliches Lehnwort wiirde i dafiir bieten) zeigt, daB es ein junges
Wort, der Bedeutung nach ein Buchwort gewesen ist. Von weiteren
Wortern kommt als zur jungen Schicht vielleicht gehorig arka in Betracht,
weil die lat. Endung beibehalten ist, ferner das nicht in die Liste eingereihte drakma fiir lat. drachma, das wieder lautlich genauer entspricht
als das griech. Bgax.µ{} 1). Allerdings ist k als Lautersatz fiir griech. x
bekannt, vgl. got paska ,,Ostern" fiir griech. nacrxa. Paurpaura diirfte
alter sein, da fremdes ur in beiden Silben in got. aur iiberfiihrt ist, <loch
1

)

W. Schulze, Kleine Schriften, S. 510.
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kommt daneben auch paurpura und paurpurops ,,mit Purpur gefiirbt" vor,
wo das 2. ur erhalten ist. Die Entlehnung wird deshalb nicht weit zuriickliegen, auch war das Wort vielleicht nur auf die fiihrenden Kreise
beschrankt. Sakkus entspricht an und fiir sich wortlich, wobei auBer
dem lat. saccus auch das griech. oax:x.os die Grundlage sein kann. Da
dieses Wort auch im Deutschen Lehn wort ist und die Bedeutung
mehr fiir ein hoheres Alter spricht, ist es eher einer alteren Schicht
zuzurechnen. Die Behandlung der Endung ist hier kein Wegweiser, da
bei den u-Stammen der Vokal erhalten geblieben ist (sunus). Skaurpjo
,,Skorpion" ist getreue Wiedergabe von scorpio und kann relativ jung sein,
ebenso wie Agustus, assiirjus und kubitus. AuBer Betracht bleibt unkja
,,ein LandmaB" 1), lat. uncia, das erst in Italien im 6. Jh. belegt ist. Wenn
es hier in das Ostgot. eingedrungen ist, fiillt es noch vor die in dieser
Zeit einsetzende lat. Palatalisierung des c.
Jellinek nimmt ebenfalls S. 185 eine Zweiteilung vor. Er reiht auBer
den genannten \Vortern noch anno, auriili, aurk}us, kaz·kara, plapja,
sigljo, spaikuliitur, sulja, Agustus, Kreks, Saur, anakumbjan, kapillon
und militon hier ein. Am ehesten ist das bei spaikuliitur moglich, weil
das lat. e der 1. Silbe so geblieben ist, doch ist fiir lat. o got. u wie bei
volkstiimlichen und alten Lehnwortern eingetreten 2 ). Bei diesen Wortern
sprechen lautliche Griinde und z. T. weitere Erwagungen fiir hoheres
Alter. Kawtsjo ,,Biirgschaft, Verschreibung" fiir cautio ist gewiB erst
in Italien entlehnt, die Palatalisierung des lat. t wird vorausgesetzt.
Alter ist laikt.io < lectio Leseabschnitt, wozu Jellinek 3 ) meint, daB es
vielleicht schon in Pannonien oder Niedermosien zugekommen sei.
Am wichtigsten ist fiir die zeitliche Einreihung neben lautlichen
Beobachtungen die Stellung zu den got. Auslautgesetzen. Zur Zeit der
Auswanderung der Goten um Christi Geburt werden nur relativ wenige
Auslautgesetze wirksam gewesen sein, wie ein Vergleich mit den Runeninschriften Skandinaviens noch Jahrhunderte spater zeigt, wo nur mit
Abfall des auslautenden -m gerechnet werden darf (vgl. u. S. 7 4). Die
got. Auslautgesetze werden also erst nach der Abwanderung, also vom
1.-3. Jh. n. Ch., wohl besonders im 2. und 3. Jh., starker gewirkt haben,
als dcr Zusammenhang mit der Heimat immer mehr abriB und die
Bctonungsvcrhaltnisse die Abschwachung der unbetonten Vokale in
Mittcl- und Endsilben bewirkten. Damals haben die Goten in OstpreuBen

und SiidruBland gewohnt. Unter diesem Gesichtspunkte wird, trotzdem
bereits Kluge und Jellinek die Auslautgesetze zur Altersbestimmung
der Entlehnungen aus dem Lat. herangezogen haben, nochmals eine
Priifung vorgenommen.

38

') l>uzu W. Schulze, a. a. 0., S. 510.
W. Schulze, u. u. ()., S. 509 halt es fiir griechisch und fremd, gar nicht
cinJ,lchiiq.fcrl.
w)
11

)

.Jellinek, S. 200.

Bei den Lehnwortern vor Ch. wird fremdes -os, da das o der unbetonten Silbe !anger als in haupttoniger Silbe erhalten geblieben sein wird
(so kann nach der Bewahrung in der Kompositionsfuge und nach dem
Verhalten finnischer Lehnworter vermutet werden), schlieBlich zu -as
gewandelt, so daB Einreihung in die a-Stamme moglich ist, wobei Synkope
des a erfolgt. So wird das keltische ambactos Diener > ~': ambahtoz, -az,
spater siidgerm. ~': ambahta, got. andbahts. Dasselbe trifft fiir Kreks zu
(s. o. S. 21) und fiir Saur, das nicht auf griech. ~ugos, sondern auf lat.
Surus zuriickgeht. Ware es ein junges \Vort, so ware es ohne weiteres
in die u-Stamme eingereiht worden. Volkernamen sind freilich etwas
schwierig zu beurteilen, weil sie auch im Plural iibernommen sein konilen,
doch ware dann wie bei Rumoneis eher Einreihung in die i- oder ja-Klasse
zu erwarten. Der Ansatz von "/: katils wird aus dem allein belegten Gen.
Plur. katile gefolgert. Da aber auch Fremdworter auf -us den Gen. Plur.
auf -e bilden, z. B. aggilus Engel, ist auch ein Ansatz ~·: katilus moglich.
Nach der Bedeutung wiirde nichts dagegen sprechen, <las Wort als friiher
eingebiirgert zu betrachten, zumal es als kezzil auch im Deutschen auftaucht. Dasselbe gilt fiir asilus, ahd. esil, wahrend aurkjus wegen au
vor r als alt zu betrachten ist. Jenes beruht auf vulgarlat. asellus mit dem
vulgarlat. Ersatz lat. Grundworte <lurch die zugehorigen Diminutiva,
ebenso katils auf catellus 1 ).
Von den N eutren ist W egfall der Endung wie bei wein bei aket ( akeit)
und saban festzustellen. Die Worter werden dieselbe Entwicklung wie
horna auf dem Goldenen Horn von Gallehus ( 400) genommen haben,
das natiirlich der got. Entwicklung nachhinkt, denn W ulfilas Got. hat
bereits und wohl schon langere Zeit vorher horn gesprochen. Ahnlich,
nur als ja-Stamm wegen der Endung -ium, ist auriili < oriirium behandelt
warden, das man sonst wegen der Bedeutung ,,SchweiBtuch" fiir ein
Bibelwort halten konnte. Auch pund fiir pondo ist wie die Neutra eingereiht worden. Im Einzelfall bleibt zu erwagen, wie weit von der
Mehrzahl auf lat. -a ausgegangen werden kann. Auffallend bleibt sigljo.
Bei den Femininen ist Abfall des lat. -a bei mes festzustellen, das
also wie !Ukarn behandelt worden ist. Beide Worter werden mit der
Entwicklung von horna > horn zusammengefallen sein, weil die femininen
1

)

W. Schulze, a. a. 0., S. 507.
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o-Stamme im N om. Sg. noch auf -o ausgegangen sein werden. Die jiingere
Schicht hat, wie schon erwahnt, -a beibehalten. Bei sulja findet sich
auch -a, wo aber u fiir lat. o (<las Ahd. zeigt hier o) Einreihung in die
altere Gruppe anrat. Das auslautende -a ist also kein sicherer Zeuge
fiir junge Entlehnung. Der Abfall des auslautenden i in siniip < lat.
siniipi ist lautgesetzlich, obwohl es sich den i-Stammen hatte anschlieBen
und dann das i beibehalten konnen (Muster: bandi). Anno fiir annona
wird nach dem Schwund des auslautenden -a den Norn. na..:h tuggo gebildet haben, <loch ist nur der Oat. Pl. annom belegt. Auch der Ansatz
~-: anna ware nicht ganz ausgeschlossen, scheint aber weniger gut zu sein.
In beiden Fallen scheint mit groBerem Alter gerechnet werden zu miissen.
Auffallend bleibt die Bewahrung des auslautenden -a bei plapja, wo aber
die Lautung fiir volkstiimliche Entlehnung spricht. Mit den romischen
StraBen werden die Germanen friih bekannt geworden sein. Bci fiiski
und -iirius spricht die Gemeinsamkeit mit dem Ahd. fiir das Alter der
Heriibernahme. Bei den Zeitwortern bleibt es unklar, wie lange zu
Wortern wie accumbere, ~" capilliire, militiire, cauponiiri Einreihung in
die got. Verbalklassen vorgenommen werden konnte. Die Fahigkeit dazu
wird eher der alteren Zeit zuzutrauen sein.
Die lautlichen Kriterien deuten samtlich auf alte Zeit. Die Palatalisierung
des lat. c war noch nicht vorhanden, vgl. akeit, aurkjus, faskja, kaisar.
Im iibrigen fallt auf, daB von vulgarlat., nicht von hochlat. Grundlage
auszugehen ist. So wurde Agustus gehort und nicht Augustus. Jellinek,
S. 185 denkt dabei an die Zeit, da <lurch die diokletianische Reichsreform
Augusti der technische Ausdruck fiir die Oberherrscher im Gegensatz
zu den Caesares geworden war. Aber sollte nicht gerade der Name des
Augustus, der Deutschland bis zur Elbe zur romischen Provinz machen
wollte, in der ganzen germ. Welt bekannt geworden sein? Gewm war
ganz Germanien damals in Aufregung, muBte man <loch mit dem Erscheinen romischer Heere und dem Verlust der Freiheit rechnen.
In auriili liegt romanische Tonverkiirzung in unbetonter Silbe (i' oriirium
statt oriirium), ebenso wohl in militon fiir lat. milifiire vor. Fiir karkara
ist an ahd. karkari zu erinnern. Nach Jellinek, S. 182 hat es ein vulgarlat. carcar statt career gegeben, auch ein Neutrum carcarum scheint
vorgekommcn zu sein. Auch liicarna statt liicerna ist moglich, s. o. S. 27.
Die vulgiirlat. Grundlage mesa liegt auch im ahd. mias vor. In plapja
wird die Assimilation fiir platja got. sein.
Die got. Lautvcr~indcrungen passen in die fiir <las 1.-3. Jh. vorauszusdzl·mkn 111 utlichcn V crhaltnissc. Es wird lat. ii <lurch got. ii vertretcn in /'uskju. sirwp. -ureis, ussiirjus. auriili. Es war nicht mehr not-
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wendig, dafiir o zu setzen wie in Riimoneis, siponeis. Es muB also
schon ein got. ii vorhanden gewesen sein, was fiir das aus -avh entstandene -ah- zutrifft. Es war im Got. des Wulfila allein da. Das e in
mes wird, nach ahd. mias zu urteilen, e2 gewesen sein, es ist im Got.
nicht von e1 zu trennen. In akeit neben aket ,,Essig" kann es <lurch ei = i
vertreten worden sein, falls akeit nicht nur graphisch zu beurteilen ist.
Das lat. e wird in asilus, katils <lurch i ersetzt (vulgarlat. catellus,
asellus ). Bei sulja und pund ist nicht wie bei ahd. phunt mit Umlaut
oder Vbergang vor Nasal+ Konsonant zu rechnen, da <las Got. diesen
Lautwandel nicht kennt. Es liegt einfacher Lautersatz vor, weil <las
Got. o = au nur vor r und h sprach. Deshalb kann au in aurkjus,
paurpaura, Saur, aurtigards stehen.
Diese lautlichen Verhaltnisse fiihren vor <las 4. Jh., <las uns <lurch
<las Bibelgot. vertraut ist. Es ist eine betrachtliche Zahl von Lehnwortern, fiir die ein hoheres Alter zu vermuten ist, die also vor die
Zeit der Nachbarschaft mit dem romischen Reich und des 35 jahrigen
Friedens fallen. Jellinek halt es fiir leicht verstandlich, daB die Kunde
von Rom, den Romern und ihrem Herrscher, dem Caesar, auf die Goten
im Norden Eindruck machte, nicht aber, daB sie sich fiir Griechen und
Syrer interessierten und wundert sich, daB auch dafiir alte Bezeichnungen vorhanden waren, als die Goten <las Schwarze Meer erreichten.
Er meint, es sei unverstandlich, daB sie Ausdriicke, die auf die romische
Sitte, beim Essen zu liegen, zuriickgehen, aufgenommen hatten. Auch
W orter aus dem Bereich des Heerwesens hatten sie nicht ohne unmittelbare Beriihrung mit den Romern entlehnt.
Einigc der obigen Lehnworter !assen sich auBerhalb des Got. im
Deutschen oder Altenglischen nachweisen. Das gilt fiir ahd. archa,
kekzil (as. ketil), sac, esil, mias, phunt, keisar, senef, saban, koufon,
miliza Soldaten. Hier wird gleiche Grundlage vorausgesetzt. Einmalige
Entlehnung mit W eiterwanderung bis zu den Goten ist moglich, wenn
auch nicht unbedingt notwendig, weil dieselben Kulturbeziehungen auch
mehrmals zur Entlehnung derselben Worter gefiihrt haben konnen. DaB
dies auch vorgekommen sein wird, wird dadurch nahe gelegt, daB bei
einigen andere Entlehnungsgrundlagen vorauszusetzen sind, z. B. ahd.
ore!, sola gegeniiber got. auriili, sulja, auch karkari gegeniiber got. karkar.
Es bleiben folgende Lehnworter iibrig, die allein oder mit besonderer
Lautgestalt im Got. begegnen: Agustus, aket (getrennt davon ist ae.
eced, as. ecid, wo das d auf roman. Erweichung des intervokalischen t
beruht, wahrend das schweizerische achiss zwar t voraussetzt, iiberall
hier aber Kiirze der 2. Silbe eingetreten ist), auriili (ae. ore[, orl, ahd.
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orul, ore/ sind getrennt iibernommen), aurkjus (das ae. as. ore, nhd.
clsiissischc 6rklin beruhen nicht auf lat. urceus Krug, sondern auf lat.
orca Tonne, ahd. urceol, urzel Becher auf lat. urceolus, urcellus), das
cine iiltcre Entlehnungsepoche als asilus, katilus vertritt, weil die
diminutive Grundlage fehlt, balsan (ahd. balsamo m. aus lat. balsamum;
das got. Wort zeigt mit seinem n eine auffallende Beriihrung mit
arahischem balasan, das von griech. BciAcmµov hergeleitet wird. Es ist
nicht unmoglich, daB das Wort den Goten in SiidruBland durch Vermittlung siidrussischer oder kaukasischer Volker zugekommen ist) 1 ),
faskja (ahd. faski n. neben vaska f.), kapillon, karkara, anakumbjan
(wo ana- Umbildung des lat. ac- in accumbere ist), militon, plapja (die
anderen Germanen haben strata iibernommen, auch die Angelsachsen),
Saur, (spaikulatiir), sulja. Das sind W orter, die zum romischen
Heer in Beziehung stehen, mit dem das Lagerleben verbunden
war. In den Schenken konnten Artikel des gewohnlichen Lebens wie
Essig und Binden eingekauft werden, man muBte sich die Haare
schneiden !assen, man kam bei Disziplinlosigkeit in den Kerker, man
sah, wie sich die Romer beim Essen legten. In denselben Bereich gehoren die auch im Ahd. belegten Worter. So wird es begreiflich, daB
auch der Syrer in lateinischer Lautung bekannt wurde, war er doch
ein geriebener Handler ( vgl. ahd. surio, surro Zwiebel, eigentlich
,,syrisch" fiir lat. surius). Es fehlen in der got. Liste andere deutsche
Lehnworter wie ahd. kelih Kelch, as. bikeri Becher, ahd. muniza Miinze,
pheffar Pfeffer, Ausdriicke des Steinbaues wie ziagal Ziegel, miir Mauer,
chalah Kalk, chellari Keller, spihhari Speicher u. a., die dort bekannt
wurden, wo die Romer StraBen, Kastelle und Hauser bauten. Es fehlen
die Lehnworter aus dem Bereich. der siidlichen Kiiche (abgesehen von
Senf und Essig), fiir Kiichengewiirze, fiir veredeltes Obst. Es mangelt
den Goten also noch die Kenntnis der romischen Landwirtschaft aurtigards ist hier eine Ausnahme-, des Weinbaus (nur den Wein kannte
man seit altester Zeit, s. o. S. 26). GewiB ist der Wortschatz der Bibel
bcschrankt und manche der genannten Worter konnen <loch bekannt
gcwcscn scin. Aber das Fehlen ganzer Begriffskreise stimmt <loch nachdcnklich. Es mangelten den Goten ja auch die an der Rheinlinie gepriigtcn Wochcntagsnamen. Diese Neuschopfungen vermutlich des 3. Jh.
hnhcn die ( ;otcn nicht mehr erreicht, weil sie schon nach SiidruBland
nhgc:.i:ogcn wnrcn. Darum begegnen bei ihnen unabhangig davon griechischc W ochcntugsnamcn wie sabbato, woneben sie auch sambat ge-

kannt haben miissen (vulgargriech. aaµBatov), das in Verbindung mit
-dags seinen Weg nach Siiddeutschland genommen hat (ahd. sambaztag),
wahrend sich die Bezeichnungen fiir Dienstag und Donnerstag nur bis
zu den Baiern ausdehnten 1 ): ~·:Ar jausdags fiir "AQEWS 11µ€Qa mit Anlehnung an den Religionsstifter Arius und ~·: paintadags, griech. JtE~lJttll
1}µ€ga, hair. Ergetag, Pfinztag, weiter JtaQaaxrnf) Tag der Vorbereitung,
Karfreitag zu hair. pherintag, pheritag. Wulfila schreibt zwar paraskaiwe,
daneben gab es wohl vulgares got. ~·: pareinsdags oder die Schrumpfform
pherintag ist erst im Bair. entstanden.
Lehnworter der Lagersphare, wie sie im Got. vorliegen und worauf
auch die vulgarlat. Grundlage deutet, miissen nicht auf Beriihrung von
Volk zu Volk deuten. Sie unterscheiden sich in Begriffskreisen und
Verbreitungsgebiet, iiberhaupt in wortgeographischer Hinsicht bedeutend
von den vielen Lehnwortern, die iiber Rhein und Donau den Weg nach
Deutschland gefunden haben. Seit die Romer im Innern Deutschlands
erschienen waren, dienten Germanen im romischen Heere und holten
sich bier ihre milifarischen Kenntnisse, man denke an den Cherusker
Armin. In steigender Zahl benutzten sie die Gelegenheit, Sold zu bekommen und der Geniisse einer verfeinerten Kultur teilhaft zu werden.
Viele kehrten wieder in die Heimat zuriick und werden hier von ihren
Erlebnissen erzahlt haben. Auf sie wird es zuriickzufiihren sein, daB
nur Worter eines bestimmten engen Begriffskreises bis zu den Goten
in OstpreuBen und spater in SiidruBland gedrungen sind. N ur an
Heriibernahme dieser Worter in SiidruBland zu denken, verbietet sich
bei den Wortern, die wegen der Auslautgesetze friih bekannt gewesen
sein miissen. Die Niederlassung an der unteren Weichsel 2 ) bedeutet
Eintritt in eine Landschaft, die gerade um Christi Geburt <lurch den
Versuch der Romer, ihre Provinz Germania bis zur Elbe vorzuschieben,
beunruhigt war. Sie wurden <lurch ihre Niederlage im Teutoburger
Walde genotigt, diese Plane aufzugeben. Aber die germanischen Soldner
mehrten sich. Unter ihnen werden auch Goten gewesen sein.
GewiB ist mit ahnlichen W ortentlehnungen der Lagersphare auch
bei anderen germanischen Stammen zu rechnen. N ur bei den Goten
erkennen wir sie deutlicher, weil uns in Wulfilas Bibeliibersetzung eine
friihe Quelle zur Verfiigung steht, die es sonst nicht gibt. Sonst werden

1) Bu~Hlll, S. 1.U den kt un das armenische balasan, das <lurch den Handel
von Arnhicn vt~rmlttclt wor<lcn sci.

1
. ) E. Kranzmayer,
Die N amen der Wochentage in den Mundarten von
Bayern und Osterreich (Arbeiten zur Bayerisch-Usterreichischen Dialektgeographie, 1. Heft) 1929.
2
2
) Auch S. Feist, Die deutsche Sprache
(1933), S. 25 nimmt an, daB diese
Lehnworter dem Gotischen schon im 2. Jh. n. Ch. an der Ostsee zugekommen
und an das Schwarze Meer mitgenommen worden sind.
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diese Lchnworter ausgestorben sein oder sind unter den gemeingerm.
enthaltcn oder <lurch jiingere F ormen verdrangt.
Wic schwierig es im Einzelnen ist, bei dem beschrankten Wortschatz
der Bibel tiefer zu blicken, zeigt z. B. das Eindringen des lat. Suffixes
-arius ins Got. Es kann kein lat. Lehnwort mit diesem Suffix namhaft
gcmacht werden, denn molinarius, telonarius u. a. sind nicht im Got.
nachweisbar. Riimoneis lebte fest und war noch nicht <lurch-:: Riimareis
bedroht. Wulfila kannte <las Suffix, es tritt auf z. B. in laisiireis Lehrer,
bokareis Schriftgelehrter, sokiireis Forscher, motiireis Zollner u. a., also
zum Grof3teil Schrift- und Buch wortern. -iirius ist iiber <las Got. und
Ahd. als -iirz auch in die slaw. Sprachen als Lehnsuffix eingedrungen.
Im Ahd. ist der Sieg von -iiri bereits entschieden. Das altere Suffix -ja
(vgl. got. fiskja Fischer, haurnja Hornblaser u. a.) ist schon im Absterben und tritt z. B. im Bair. fast nur noch in Mundart (z. B. -beck
< ~·: bakjo Bachanwohner) und ON (z. B. Fischen ,,bei den Fischern" in
Oberosterreich u. a.) auf. Es ist gar kein Zweifel, daf3 uns der got.
Wortschatz <lurch seine Beschrankung auf die Bibel nur recht liickenhaft bekannt ist und Schliisse q silentio nur mit Zuriickhaltung gezogen
werden diirfen.

5. GOTISCHE LEHNWURTER IM FINNISCHEN'?

In Ostpreuf3en reicht das Verbreitungsgebiet der gotischen Funde
vom Weichselknie bis zum Delta nach Ermland und Oberland hinein 1).
Es muBte hier zu Beriihrungen mit den baltisc hen Stammen im Lande
kommen, vor allem mit den Preuf3en. Ihr westlichster Stamm scheinen
die Galinden gewesen zu sein, woran wohl auch ihr Name erinnert
(galas Ende). Ihr Volksname lebte im Got. als PN fort, vgl. Galindo
als westgot. Name in Spanien. Galindus, Galin begegnet 16mal irn
Cartulaire de l'abbaye de Saint-Sernin de Toulouse in den Jahren 844
bis 1200 2 ), also im einstigen tolosanischen Westgotenreich.
l )ic Entlehnungen der baltischen Sprachen, die vom Got. ausgehen,
sind nicht zahlreich, z. B. preuBisch ylo Ahle, Pfriem, litauisch y[a, lettisch tlins <got. ~·: ela, <las neben ~-: alisna (das aus spanisch alesna zu
folgcrn ist) bcstandcn haben wird. Auch preuB. alu Met, lit. alus, lett.
lllus Bier gel ten als Entlehnung < got. ~':a[u, ~':a/up (vgl. an. ql). Nur
') lllH'r die got. Fundc in OstpreuBen Miiller-Kuales bei Reinerth III,
S. ll·Nll.; <>xc11slil'.rllll, Ahh. 144.
•) (.;11111illsda·~. I\(; I Jl.'l.
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im Preuf3. ist belegt rikijs Herr < got. riks Konig. Das lettische glisis
Bernstein, das wohl <lurch die Preuf3en zugekommen ist, wird auf
got. 1' glesas beruhen und z. T. darauf griindet sich die Annahme, daf3
die Aestii d~s Tacitus als ein germ. Volk zu betrachten sind 1 ). Ob in
Wortern wie preuB. kelmis Hut k Lautersatz fiir got. h, alter ch oder
noch vor der Lautverschiebung entlehnt ist, bedarf der Untersuchung.
Die Beantwortung wird davon abhangen, wann die germanisch-baltischen
Beriihrungen eingesetzt haben. Sind der Goten- und der Greutungenname vor der 1. Lautverschiebung eingedrungen, ist es auch in anderen
Fallen moglich. Eine jiingere Entlehnung ist preuf3. ilmis Scheune ohne
Wand 2 ), zu neuschwedisch dial. (h)jalm frei stehendes Dach, worunter
Heu und Getreide aufbewahrt wird, altdan. hialm, awnord. hialmr ,,Vorrichtung zum Aufbewahren von Heu". Diese Bedeutung ist wohl nur
im Nord. nachweisbar, konnte aber ein got. ~·:hi/ms fortsetzen. Im Einzelnen bedarf die Frage der germ. oder got. Lehnworter der baltischen
Sprachen 3 ) noch genauerer Untersuchung. Da das PreuBische zunachst
die nehmende Sprache gewesen, aber schlief3lich ausgestorben ist, sind
nur die aus den wenigen preuBischen Quellen auf uns gekommenen
Worter und die dem Litauischen und Lettischen weiter gegebenen als
Belege vorhanden, deren Zahl aus der litauischen und lcttischen Mundart vielleicht vermehrt werden konnte.
V or diesem Hintergrunde gewinnt man aber <loch einen festeren
Standpunkt zur Frage, ob es got. Lehnworter im Finnischen gibt. Es
ware nkht notwendig, auf diese vielbehandelte Frage zuri.ickzukommen,
wenn nicht immer wieder das Dasein got. Lehnworter im Finnischen
behauptet wi.irde 4 ). Thomsen 5 ) hat bei den vielen Lehnwortern des
Finnischen, die z. T. urgerm. Aussehen haben, in erster Linie an die
Goten, erst in zweiter an die Vorfahren der Schweden gedacht und
seitdem ist immer wieder von got. Lehnwortern im Finnischen die Rede.
Dachte er sich die Germanen, von denen di~ Einwirkung ausgegangen
ist, zunachst in MittelruBland oder eher in den jetzigen Ostseeprovinzen,
so spater 6 ) ostlich von Liv land und Estland.
1
) Zur Frage T. E. Karsten, Hirt-Festschrift II, S. 477 f; fiir ihr Germanentum spricht sich E. Hermann, S. 288ff. aus.
2
) Liden, Beitr. 31 (1906), s. 600ff.
8
) Vgl. dazu T. E. Karsten, Die Germanen (1928) S. 155ff.
4
) Z. B. Jungandreas I, S. 35. Alter z. B. Jacobsohn, ZfdA 66 (1929), S. 229ff.
u) V. Thomsen, Uen gotiske sprogklasses inflydelse pa den finske (1869),
iibersetzt 1870 von Sievers: Uber den Einflufi der germanischen Sprachen auf
die finnisch-lappischen.
6
) V. Thomsen, Beroringer mellem
de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog, 1890, S. 36ff.
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Es handclt sich um folgende vermutete Kriterien: 1.) Vorhandensein
eincs got. e in Lehnwortern wie miekka Schwert, niekla Nadel. Es
muf~ nicht mit Thomsen aus dem Got. stammen, das hier nur einen
iiltcrcn Standpunkt reprasentiert. V gl. dazu u. S. 54.
2.) Beim finnischen mitta ,,Maf3" wird das i als got. betrachtet. Es
kommt aber auch auBergot. vor, vgl. ae. mitta. Auf nord. Boden ist
der -jan-Stamm, bei dem das i lautgesetzlich ist, zwar unbekannt, aber
im Norden sind viele Lautvarianten und auch Worte ausgestorben. Das
finnische siula ,.Ende des Netzes" scheidet ebenfalls aus, denn dem awn.
segl m. steht im Altschw. sigel, auch in finnischschwed. Mundarten
sigiil n. gegeniiber, aus dem das finnische Wort stammen wird 1).
3.) Thomsen sah die got. Herkunft von niekla und anderen Wortern
<lurch das auslautende -a verbiirgt, das im Nordischen zu -o, -u wurde 2 ).
Im Siidgerm. wurde im 1. Jh. n. Ch. -o gesprochen, s. u. S. 259. Demgegeniiber halt man es fiir moglich, daf3 im Norden noch das altere -a
gegolten hat, auf dem das finnische -a beruhen kann. Ihm ist aber nach Collinder im Auslaut von Lehnworten nur ein bedingter Wert beizumessen 3 ).
4.) Das finnische kuningas ,,Konig" soll aus got. -;, kuniggs, alterem
* kuningas herriihren, weil das an. konungr auf ablautendes ~·: kunungaz
deutet. Die got. Form ist nicht belegt und ist aus dem asl. kiin<tgii erschlossen werden. Knutsson und Ekblom 4 ) nehmen an, daf3 die Entlehnung kaum vor 600 geschehen sein konne, wahrend das finnische
kuningas alt sein muf3, weil es eine an. V orlage ~·: kuningaz noch mit z
voraussetzt, also wohl vor 500 mindestens liegen muf3. Mit Recht weist
Ekblom darauf hin, daf3 im An. ein -1: kuningaz neben ~·, kunungaz bestanden
haben wird. Noch im An. des 11/l2. Jh. wechseln -ing, -ang {selten)
und -ung, z. B. altgutnisch lai]iingr : anorw.-aisl. leipangr : altschwed.
lepongr Kriegsexpedition zur See, an. Bittinge: Qffungr Verwandter 5 ).
So gibt es keine Beweise dafiir, daf3 die urgerm. Lehnworter des
Finnischen aus dem Got. stammen. Es ist dafiir auch nach Lage der
Dingc kaum eine Moglichkeit vorhanden. Finnen und Goten waren
kdnc Nachbarn. Die Finnen haben nicht nach Ostpreuf3en gereicht 6 ).

Vermittlung <lurch die baltischen Sprachen ist nicht moglich, weil sie
so auffallend wenige Worter aus dem Gotischen besitzen. Die meisten
der germ. Lehnworter des Finnischen !assen sich im Altschwed. nachweisen. Da die Beziehungen zu den Germanen an der Kiiste Finnlands
und Estlands stattgefunden haben werden, sind es deren Sprachzustande,
ihre Laute und Worter, die sich in diesen Lehnwortern widerspiegeln.
\Vas auch gotisch ist, beruht auf der schwedischen Heimat der Goten.
Es ist geraten, von der Annahme gotischer Entl~hnungen ins Finnische
abzusehen 1 ).

1
) T. E. Karsten, Zur Frage nach den ,,gotischen'' Lehnwortern im Finnischcn (JF 22, 1907108, S. 297).
~) Thomsen, Beroringer, S. 302.
11
)
l>uzu Karsten, a. a. 0., S. 295; Wiklund, Le Monde Oriental 5, 1911,
S. 228 ll; ( :ollii1di.:r, S. 52ff.
") K11utsso11, tlhcr <lie sogenannte 2. Palatalisierung, S.134, 136£.; E. Ekblom,
(;cm11111isrh *J..:uT1i11{.!.nz ,,Konig" (Studia neophilologica 17, 1944/45, S. lff.).
0
) A. Non·c11. ~ 173, 3.
n) I >ic Siid~rrn:t.l~ niter finnischer Bevolkerung zieht etwa von Reval-Pleskau
Hi.idllch Mrn1kuu zur Okn un<l :mr Wolga (Saratow), s. M. Vasmer, Beitrage

B) DAS GOTONORDISCHE

6. DER VOKALISMUS

Die folgende Durchmusterung der got. Grammatik verfolgt den Zweck
festzustellen, ob sich die altnordische un~ die got. Grammatik auf cine
gemeinsame, hier gotonordische genannte, zuriickfiihren !assen, wie
auftretende Verschiedenheiten zu erklaren sind und ob sich bestimmtere
Hinweise auf die nordische Heimat der Goten ergeben. .Die Verfasser
got. Grammatiken haben sich bisher entweder auf die Feststellung der
sprachlichen Tatsachen vom intern got. Standpunkte aus beschrankt
(Braune, Streitberg) oder das Altnord. <loch nur nebenbei und keineswegs
konsequent herangezogen (Jellinek) oder das Got. einfach als selbstandige
Sprache von grof3er Altertiimlichkeit zum Urgermanischen und Indogermanischen in Verbindung gesetzt (Kieckers). 1st das Got. aber ein
um Christi Geburt abgesplitterter Zweig der nordischen Sprachen, so
kann es nur wie etwa cine alte deutsche Sprachinsel betrachtet werden.
Es ist zunachst in der Heimat und erst iiber diese im Urgerm.
und ldg. zu verankern. Besser ist der hohe Wert des Got. als der
altesten bezeugten altnordischen Sprache von den Verfassern altnor~ischer Grammatiken erkannt. Noreen allerdings fiihrt wohl standig got.
~ur ~istorischen Volkerkunde Osteuropas II (Berlin 1934), III (1935). Dadurch
1st die, vo~ Roz':adowski, Rocznik slaw. 6 (1913), 48ff. vertretene Auffassung
von emstiger bis nach Ostpreuf3en reichender Ausdehnung der Westfinnen
cndgiiltig widerlegt.
1
Gegen Senn, Germanische Lehnwortstudien, 1925, S. 31 ff., der aus sied)
lungsgcschichtlichen Grunden wieder fiir die Goten (Ostgermanen) eintritt1
wcndet sich Wiklund, IF 44, 373ff.
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Beispiele an, um alteren Lautstand aufzuzeigen, beschrankt sich aber in
der Einleitung darauf, die got.-an. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
aufzuzahlen 1). Heusler allein baut sein Altisland. Elementarbuch konsequent mit standigem Blick auf das Got. auf. Hier soll nun der umgekehrte Versuch unternommen werden, vom Got. aus zum An. der
Auswanderungszeit zu gelangen. Es liegt in der Natur der Sache, daB
bei schwierigen Fragen langer verweilt wird als dort, wo wenig oder
nichts zu bemerken ist.
Die got. Sprache ist uns eigentlich nur aus dem Werke eines einzigen
Mannes, des Bischofs Wulfila, bekannt. Die Abschriften gestatten bisweilen einen Blick in die ostgotische Sprache des 6. Jh., die in Italien
gesprochen wurde. DaB es sich um diese handelt, wird durch eine
Untersuchung der got. PN in Italien bewiesen 2 ).
Wulfila hat die Bibel in der Mitte des 4. Jh. iibersetzt. Um das Got.
mit dem An., das selbst erst seit etwa 900 literarisch belegt ist, vergleichsfahig zu machen, ist aus den got. Sprachzusfanden des 4. Jh. und
den an. des 10.-12. Jh. auf die Zeit des gemeinsamen Sprachlebens,
also etwa im ersten vorchristlichen Jh., zuriickzuschlieBen. Es ist also
zu fragen, was in diese Zeit zuriickreichen kann und was nach der
Trennung auf beiden Seiten an selbstandigem sprachlichen Leben zu
vermuten ist. Dazu stehen einige Hilfsmittel zur Verfi.igung. Auf got.
Seite sind es interngot. Kriterien, ferner die Aussagen der Lehnwortforschung. Zu den altesten Lehnwortern (§§ 2, 4) treten die in den
slawischen Sprachen, die ostgot. Entlehnungen (PN, ON, Lehnworter)
des Italienischen, die westgot. des Siidfranzosischen und der Sprachen
der iberischen Halbinsel. Mit Vorsicht konnen Blicke auf die iibrigen
ostgermanischen Sprachen von Nutzen sein, auf die aber u. S. 154ff.
gesondert eingegangen werden wird. Schreibungen got. Namen bei
lateinischen und griechischen Schriftstellern helfen zu Einblicken in die
wirkliche got. Aussprache. Vergleichen mit den siidgerm. Lautverhaltnissen der Zeit um Christi Geburt darf nicht ausgewichen werden. Fiir
das vor den literarischen Denkmalem liegende Altnordische stehen die
Runcninschriften zur Verfiigung, die im 3. Jh. einsetzen. Der Ausdruck
urnordisch wird dafiir vermieden, weil er alteren Zeiten, die dem
Gotonordischen voranliegen, vorbehalten werden soll, zeigt es sich <loch,
dnl~ schon im 1. Jh. v. Ch. die nordischen Sprachen differenziert waren,
d. h. mundartlichc Unterschiede aufgewiesen haben. Ein wichtiges Hilfsmittcl zur Aufhcllung des friiheren Altnord. sind wie beim Got. die

Lehnworter, von denen vor allem die altesten, die finnischen, zur Vergleichung dienen konnen, wenngleich die Zeit ihrer Entlehnung bisher
nur geschatzt werden kann. Innerhalb des Altnord. wird sich der Blick
ofters auf das Altschwedische richten miissen, weil hierher die prahistorischen Ergebnisse weisen.
Das Got. zeigt a, in dem idg. a und o zusammengefallen sind, an allen
Stellen des Wortes. Fi.ir die haupttonige Silbe ist das gar nicht anders
zu erwarten, steht <loch schon auf dem Helm von Negau (3.Jh.v. Ch.)
Hariga~ti teiva, wo das erste Wort einem idg. ~~corioghosti entspricht.
Lehnworter und N amen einer altesten Zeit haben den Wand el von 0 zu
a bzw. den Lautersatz von o <lurch a erfahren (s. o. S. 23). Solche
Beobachtungen fi.ihren bis in das erste Jh. vor Ch., ohne daB unbedingte
Sicherheit gewonnen wird, wann Lautersatz oder Lautwandel vorliegt.
Die spateren Lehnworter und Namen zeigen jedenfalls kein a mehr fi.ir
fremdes o, woraus zunachst freilich nur folgt, daB nun ein neues 0 aus
u entstanden war. Aber die lat. Wiedergabe germ. Namen bietet nun
konsequent a auch fi.ir a aus o, z. B. Langobardi (lat. longus lang), daB
nun mit germ. a < idg. a, o fest zu rechnen ist.
Das Got. zeigt a auch in der Kompositionsfuge, z. B. Athanaricus
fiir got. * APanariks, himina-kunds himmlisch. Es ist die Frage, ob a
von den Goten schon mitgenommen worden ist, denn fi.ir siidgerm.
Namen schreiben die Romer noch fiir Jahrzehnte nach der Trennung der
Goten vom Norden o, z. B. Langobardi, Chariovalda fiir einen Bataverfiihrer um 100 n. Ch., °'och im 3. Jh. Chariomerus fi.ir einen Cheruskerkonig, Gundomadus fi.ir einen Alemannenkonig des 4. Jh., wenn auch
in spaterer Zeit mit Schreibertradition zu rechnen ist 1), weil bereits aus
dem 2. Jh. n. Ch. a-Schreibungen begegnen (z. B. im Rheinlande Alateivia
fiir eine Gottin, Alaterviae, Alagabiae, Vagdavercustis, die als inschriftliche Belege sehr beweisend sind). Im 2. Jh. scheint demnach bei den
Siidgermanen bereits a fiir alteres o der Kompositionsfuge eingetreten
zu sein. Die an. Runeninschriften zeigen a, so Ro (Schweden, etwas nach
2
400) ) SwabaharjaR, StainawarijaR, "HrapaR = aisl. Suafarr, Steinarr,
Hra[Jr. Alte finnische Lehnworter bieten noch o in der Kompositionsfuge, vgl. den Gotternamen Runkotaivas, in der Endung gewohnlich a,
z. B. kuningas Konig, rengas Ring u. a. Doch hat das Finnische in einer
alteren Schicht auch noch o in der Endung (ansos Balken) gehort 3 ).
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)

)

N orccn, ~~ 2, 4.
F. Wn.~dc, llhcr die Sprache dcr Ostgoten in ltalien (1891).

). ~remer, IF 14, 363 halt das o der Kompositionsfuge iiberhaupt fiir einen
Kelt1z1smus.
2
) Datierungen nach W. Krause.
3
) Das Wort ist nach Collinder, a. a. 0., S. 40£. problematisch. Das finnische
olut ,,Bier" ist kein sicheres Beispiel, weil vielleicht aus dem Baltischen entlehnt.
1

Schwarz , Ooten
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Hat das Got. zur Abwanderungszeit in der Kompositionsfuge noch o gesprochcn, so hatte es wie das An. unabhangig von diesem, aber in dersclbcn wohl schon angebahnten Entwicklungsrichtung bald nachher a
cingcfilhrt. In solchen Fallen gibt es dreierlei Moglichkeiten: Stehenbleiben
in dcr Entwicklung, Fortschreiten in derselben offenbar schon angebahnten
Richtung und selbstandiges Vor- und damit Auseinandergehen.
Im Got. ist jedes e zu i geworden, vgl. giba Gabe (ahd. geba), niman
nehmen (ahd. neman). Vor r und h ist, offenbar durch die Aussprache
dieser Laute als Zungenspitzen-r und velares h bedingt, Brechung zu e
(bei Wulfila ai geschrieben) eingetreten, z. B. faihu Geld Oat. pecus),
air/>a Erde. Zur Zeit des Wulfila ist dieser interngot. Wandel beendet.
Er muB also zwischen dem 1. und 3. Jh. erfolgt sein. Die Streitfrage,
ob zuerst alle e zu i geworden sind und dann erst die Brechung zu e
vor r und h erfolgt, kann bier bei Seite gelassen werden. E. A. Kock 1 )
glaubt, daB die Brechung der altere und e > i der jilngere Vorgang ist,
ohne dafilr Beweise bieten zu konnen. Sverdrup 2) hat sich bemilht, in
einem das Problem fOrdernden Aufsatz den got. Lautwandel wenigstens
z. T. in Obereinstimmung mit den Neigungen der anderen germ. Sprachen
zu bringen.
Fur uns kommt es darauf an, die gotischen Verhaltnisse mit den an.
und germ. zu vergleichen und den richtigen zeitlichen Standpunkt zu
gewinnen. Die got. Regelung findet sich weder im An. noch im iibrigen
Germ., sie ist deshalb erst nach der Abwanderung von Skandinavien
durchgefilhrt worden. Wenn es richtig ist. daB asl. ~·, selmii (abg. slemii
,,Helm") aus einem got. ~·:helms (bibelgot. hilms) stammt :c1) - dafiir
spricht, daB die Unterwerfung der Slawen <lurch die Goten bezeugt ist,
vor allem <lurch Ermanarich um 3 70, vielleicht aber schon beim Erscheinen
der Goten in SiidruBland - , so ist der Ubergang erst iil SiidruBland
erfolgt. Dazu stimmt, daB auch der Name der got. Gepiden, der in ihrer
eigenen Sprache ~·: Gibidos gelautet haben muB, der antiken Welt noch
als Gepidae bekannt geworden ist (s. dazu u. S. 155). Die Gepiden sind
erst nach den Goten in Nordungarn und Siebenbiirgen erschienen und
um 269 nachweisbar. Oas preuBische ilmis ,,Scheune ohne Wand", das
dagcgcn zu sprechen scheint, kann ein aus spaterer Zeit stammendes
Rcliktwort sein 4 ). Da der Wandel der Sprache Wulfilas nur etwa

100-150 Jahre voranliegt, werden Restformen wie waila ,,wohl", aiPPau
,,oder" u. a. Eigenheiten verstandlich.
Dann muB vorausgesetzt werden, daH der Norden im Allgemeinen
zur Zeit der got. Abwanderung noch keinen i-U mlaut des e gekannt
hat. Die erste Schreibung mit i scheint f>rijoR ,,drei" < idg. ~·: fretes um
400 auf dem Stein von Tune (Norwegen) zu bieten und hier kann es
sich, da es sich um eine~ Diphthong handelt, um eine Sonderentwicklung
handeln, denn es gibt noch aus spaterer Zeit e-Schreibungen. Fiir <las
in den Runeninschriften haufige erilaR begegnet erst in der zweiten
Halfte des 6. Jh. irilaR. Irila hieB einer der Goten, der bis nach Indien
kam, in einer lnschrift auftauchend, die noch dem 2. Jh. n. Ch. zugeschrieben wird (o. S. 28, Anm. 2). Dann ware mit got. i aus e schon
in dieser Zeit zu rechnen, <loch bleibt es unklar, ob nicht i indischer
Lautersatz ist. Jordanes schreibt dort, wo er den Bericht des N orwegerkonig Rodvulf wiedergibt, der auf Cassiodor, also einige Jahrzehnte vor
Jordanes, zuriickgeht, Fervir und Bergio. Da der Norden keine Brechung
vor r im gotischen Sinne kennt, liegt hier altes e vor 1). Die N amen
beziehen sich nach Svensson 2 ) auf F jcere < ~·: Fervo fiir Teile von S0strand
und den Gau Bjare im Nordwesten von Schonen, in der Unionszeit
geschrieben Bicerghce hceret. W enn im Norden noch im 6. Jh. e vor i
der Folgesilbe gesprochen wurde, ist der i-Umlaut des e erst nach der
Abwanderung der Goten durchgedrungen. Dadurch wird gesichert, daB
dieser i-Umlaut nachgotisch ist. Auch finnische Lehnworter setzen noch e
voraus, vgl. teljo Ruderbank {an. pilia).
Damit stimmt ii herein, was Bremer 3) iiber die Zeitbestimmung des
Lautwandels e > i festgestellt hat. Die lat. Quellen schreiben bis ins
1. Jh. n. Ch. e. Zuerst erscheint i fiir e in unbetonter Silbe in dieser
Zeit, z. B. in Segimerus Tac. Ann. l, 71 und Segimundus ebda. 1, 57,
~rnWayx.os bei Strabon 7, 292. Das ist durchaus begreiflich, denn erst
dieser Ubergang schafft die Voraussetzung zum Umlaut, da nur vor
dem i der F olgesilbe das e umgelautet wird. Aber auch hier ziehen sich
e-Schreibungen bis ans Ende des Jh., vgl. bei Plinius Vened.i, bei Tacitus
Veneti, bei Ptolemaeus OuEvEC>m. Die erste Schreibung mit i fiir e in
haupttoniger Silbe ist Sigimerus Vell. Pat. II, 118, wenn von dem

1

E. A. Kock, Zur Chronologie der gotischen Brechung (ZfdPh 34, 1932,45ff.).
) .I. Sverdrup, Die kurzen Vokale e und i irn Gotischen
(Norsk tidskrift
for SproJ.!vidcnskap 1, 19L8, 189 ff.)
n) Kipar~ky, S. 188 rcchnet rnit Entlehnung aus dern Urgerrn., aber nur, weil
er sich 1111 dc111 got. i von hilms stoBt. Er fragt, ob ahd. helm vorliegen konne.
') K11rsk11 liiilt IF 22, 1907/08, S. 300 preuB. ilmis fiir eine jiingere, nicht
1

)
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mehr an der unteren W cichsel ~esprochene Forrn. W egen der Bedeutung aber
ist besser nicht an spateren Verkehr, sondern an eine <lurch die ostpreuBischen
Gotenreste verrnittelte Reliktforrn zu denken.
1 ) Collinder S. 14 wendet ein, daB die Narnen ,,gotisch'', also mit e vor r
wiedergegeben sein konnten. Aber fiir an. e vor r zeugt erilaR.
2 ) Svensson, Narnn och bygd 5, 1917, S. 126, 122.
3
) 0. Bremer, ZfdPh 22, 1890, S. 251 ff.
4*
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cty~~l~gisch un~Ia~~n IJ_illeviones. bei Plinius 4, 96 abgesehen wird.

Colhtz ) wollte die Uberbeferung Szgimerus als echt germ. und das sonst
hcrrschcnde Segi- als Gallisierung hinstellen. Aber V enedi kann keine
Kcltisicrung sein, wie Kluge 2 ) richtig bemerkt. Ist erst das I. Jh. n. Ch.
der Zeitpunkt des i-Umlauts von e (der ,,Hebung"), so ist tatsachlich
das Gotische vorher abgewandert. Die Sonderstellung des Got. innerhalb
der germ. Sprachen wird begreiflich.
Derselbe Wandel e > i ist alien germ. Sprachen vor Nasal+ Konsonant eigen. Das ist kein Umlaut vor einem folgenden Vokal sondern
'
. es sverdrup 3) genannt hat, eine ,,Differentiation". Durch den
w1e
Nasal'
wurde der vorhergehende Vokal nasaliert, darum trat eine besondere
Entwicklung ein. Hier ist also von nasalem en auszugehen. Das Got. hat
hier i wie fiir jedes e, so daB nicht zu erkennen ist, ob ebenfalls eine
Sonderentwicklung vorliegt. Sie ist aber'mit Sicherheit zu erschlief3en.
In der Gruppe der Zeitworter Muster peihan < -1: Piohan ist der Obertritt aus der 3. in die l. Klasse gemeingerm., auch got. Der Schwund des
Nasals vor h hat bier zu i gefiihrt, setzt also Obergang von eoh > ioh
vorau~. Tatsachlich wird nicht nur im I. Jh. n. Ch. i im Suffix -ing
gesc~neben, sondern auch in haupttoniger Silbe, vgl. Ingaevones,
lng~zome~us u. a. Tenct~ri erklart Bremer als keltisch 4 ), aber in haupttomge~ Stlbe wurde e langer festgehalten als in nebentoniger, vgl. die
versch1edene Behandlung in den alten finnischen Lehnwortern rengas
Ring: kuningas ,,Konig".
. -~rst gegen Ende des 1. Jh. n. Ch. zeigen sich Schreibungen, in denen
e vo~ Nasal ~nd Konsonant erscheint. Es wurde also e vor gutturalem
Nasal
fruher zu z. Zuerst findet sich Brinno Tac • Hist • 4 ' 15 , 'I VtO UEQYOL
'
•
be1 Ptol. III, 5, 20, wahrend Tacitus Germ. 46 noch F enni schreibt. Fiir
<las Got. folgt daraus, daB zur Zeit ihrer Abwanderung bereits e zu i
vor gutturalem Nasal geworden war, sonst aber zunachst noch e gesprochen wurde. So konnten sie, als sie in SiidruBland eine bestimmte
Art :on. Tanzen bei den Slawen kennen lernten, asl. ~" plensati ,,tanzen"
zu plz~sJ~-~ wandeln. Alte ,?nnische Lehnworter bewahren auch hier e, vgl.
m~nnzn~aznen ,,Ges~enst <awn. minning ,,Andenken; Heimsuchung".
?1e N e1gung zum Vbergang brachten die Goten also mit. Sie haben,
1hrcm starken Ausgleichsstreben folgend, den Lautwandel nach eigener
z fur

') .Journal of Engl. and Germ. Philol. 6, 253.
I) F. Kluge, Urgermanisch, S. 129.
) Sverdrup, a. a. 0., S. 197ff.
') lircmcr, a. a. 0., S. 251.
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Art weitergebildet. Soweit kann man Sverdrup 1 ) Recht geben, nicht aber,
wenn er den Umlaut des e zu i vor i, i der Folgesilbe als gemeingermanisch erkfart. Wichtig ist die Feststellung, daB man im Norden
noch lange beim alten Zustand verharrt, also beharrsam ist, wahrend
das Got. zu Neuerungen neigt.
Ahnliches gilt fiir das Verhaltnis von u: o, nur daB insofern ein Unterschied gegeniiber e und i besteht, als bier in alter Zeit zwei Vokale,
dort aber nur ein V okal vorhanden war. Das ist durchaus begreiflich,
denn das alte o war ja in a iibergegangen. Erst damit wurde Platz fiir
ein neues o. Es hat, wie oben S. 49 erwahnt wurde, noch eine gewisse
Zeit gedauert, bis auch das o in unbetonter Stellung wie in der Kompositionsfuge in a iibergegangen ist. Das u beginnt vor a, e, o der Folgesilbe in o iiberzugehen (Umlaut, ,,Senkung"). Es besteht also ein
Unterschied gegeniiber e, i, das alte u bleibt entweder oder geht in o iiber.
Dementsprechend verhalten sich die Lehnworter. Bis ins 1. Jh. v. Ch.
wird fremdes o <lurch a ersetzt, aber die romische Zeit, etwa vom Beginn
unserer Zeitrechnung ab, kennt das nicht mehr. Von jetzt ab ist also
mit germ. o zu rechnen, das nun der gegebene Ersatzlaut war, vgl. den
Gegensatz von kelt. Mosa: germ. Masa mit lat. solea: got. sulja, ahd.
sofa Soble. Tacitus schreibt am Ende des 1. Jh. n. Ch. Gothones und
es ist schon o. S. 30 die Vermutung ausgesprochen worden, daB die
o-Lautung, die sich dann in der antiken Schreibung durchgesetzt hat,
nicht auf got., sondern auf siidgerm. Vermittlung beruht. Die von den
Romern <lurch siidgerm. Stamme wie die Elbgermanen getrennten Goten
haben sich ~" Gutans genannt, s. o. S. 30. Das Got. fiihrt dann, wie bei
diesen zeitlichen Verhaltnissen zu erwarten ist, mit seinem u den alten
Zustand fort, nur daB vor r und h wieder Brecltung zu au eingetreten ist.
Als die Goten an der unteren W eichseJ landeten, stieBen sie auf die
Ulmerugi. Man darf daraus schlief3en, daB Rugier und Goten noch das
alte u besaf3en, got. und rugisch ~·: Hulmarugeis ,,Inselrugier" (s. dazu
u. S. 179). Das Got. hat vermutlich ~' hulm(a)s noch in der ersten siidrussischen Zeit gesprochen, denn darauf wird das asl. ~" chUlmii ,,Hiigel"
beruhen. Kiparsky 2 ) erkfart 'zwar, es miisse eine urgerm. Quelle angesetzt
werden, weil ein got. ~' hulms nicht iiberliefert sei, aber die verwandten
Rugier haben es gekannt und auch die Goten werden es besessen haben,
denn das Wort ist vom Norden bis ins Ae. und As. bekannt. Als
friihestes Zeugnis im Norden taucht um 400 auf dem Horn von Gallehus
(Schleswig) holtijaR und horna auf, bier berechtigt, dort wohl iibertragen
1)

2)

Sverdrup, a. a. 0., S. 199££.
Kiparsky, S. 179ff.
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von * holt aus ~ ho/ta. Ein vollkommener Gleichschritt mit dem Umlaut
von e zu i ist nicht zu erwarten, denn es handelt sich hier um den
a-Umlaut, der mit dem a-Umlaut des i zu vergleichen ist, aber wie
cinleitend bemerkt, auch hier nicht dieselben Voraussetzungen besitzt.
?as G~t. besitzt a, i, ii< aoh, iT)h, UT)h, z. B. hahan hangen < 1~ haohan,
wezhan kampfen Oat. vincere), hiihrus Hunger. Es ist die Frage, ob das
Got. schon diese Lautungen mitgenommen oder erst wie das iibrige
Germ. in gleicher Richtung im Sonderleben entwickelt hat. Im I. Jh. v. Ch.
schreibt Caesar einen rhein. Germanenstamm Tencteri. Das wird die
kelt. Form fiir germ. * Peohteroz sein, bei dem e bald darauf in i iibergegangen sein muB (s. o. S. 52): Viel Gewicht wird gewohnlich auf den
Namen des im 5./6. Jh. begegnenden Burgunderfiirsten Hanhavaldus
gelegt = ahd. Haholt. Daraus folgt aber nur, daB im Burgundischen
dieser Zeit noch ein Nasalvokal gesprochen und gehort wurde. Es hat
also ~-: Hanhawalds gegolten. Das Burgundische darf nicht mit dem Got.
gleichgestellt werden, denn die Burgunder sind etwa 100 Jahre vor den
Guten in Ostdeutschland erschienen und konnen deshalb altere Ziige
hewahrcn. Aber wir erhalten <loch einen Hinweis darauf, daB auch im
Got. die N asalierung lange fortbestanden haben kann, au ch wenn sie
nicht in der Schreibung erscheint Im finnischen hanho ,, TrinkgefaB mit
zwei Handgriffen" ist das n bewahrt, das in haahla ,,Kesselhaken"
(ahd. hahala) fehlt. Da der Ausfall des n vor h gemeingerm. und auch
g?t. ist, werden wir genauer urteilen, daB Bewahrung der Nasalierung
emzelsprachlich moglich war, zumal das An. dieses a nasaliert gesprochen
1
zu haben scheint ), wovon sich Reste in islandischen und schwedischen
Mundarten gehalten haben. DaB der Obergang von e zu i zeitlich vorang~ht, ist oben S. 52 betont worden. Anderseits kann die Nasalierung
mch~ scharf ausgepragt gewesen sein, denn das neue got. a war befahigt,
lat. a zu vertreten, z. B. in assarjus, aurali, faskja, sinap. Als urgerm.
darf unser Lautgesetz nicht angesehen werden, denn ihm folgen bald
darauf ahnliche Veranderungen, die schon einzelsprachlich bleiben
(s. u. S. 191).
1

Im Got. e sind germ. e und e 2 zusammengefallen, die sonst in alien
germ. Sprachen getrennt sind. e 1 hat sich sonst iiberall, abgesehen von
Tcilcn des Frk., wo der Obergang spat eintritt, vom Ws. in England,
wo w gcsprochcn wurde, und vom Anglischen, Kentischen und
Fricsischcn, WO i! crscheint, zu a gewandelt, wahrend e 2 teils erhalten
blicb, tcils diphthongicrt wurde. e1, das auch im An. zu a geworden
1
)

A. Noreen, ~ 52 und 175,4.
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ist, wird bier urspriinglich als offenes ~ gesprochen worden sein. Dadurch
daB es im Got. geschlossen wurde, konnte es mit e2 zusammenfallen.
Ob wirklich vollkommene Gleichheit bestanden hat, IaBt Wulfilas Orthographie, die beide Laute gleichmaBig mit e wiedergibt (slepan = ahd.
slafan: her= ahd. hear, hiar hier), nicht erkennen. Die Beispiele mit
e 2 beschranken sich auf vier Worter: her hier, Kreks Grieche, fera
Gegend, Seite und ,;,es Tisch. Von diesen sind Kreks und mes Lehnworter (s. o. S. 19 u. 39). In der spateren got. Entwicklung wird
besonders ostgot. e oft <lurch lat. i wiedergegeben (z. B. Theodemir =
bibelgot. -:: piudamers). so daB zumindest stark geschlossene Aussprache
des e gesichert ist. In krimgot. W ortern hat Busbeck im 16. Jh. direkt i
geschrieben, z. B. mine Mond (got. mena).
Auf die Frage, wie ahd. und an. a entstanden ist und wie sich dazu
die ae. Verhaltnisse stellen, wird weiter u. S. 189 eingegangen werden.
Hier ist zu betonen, daB sich das Got. mit seinem e1 keineswegs aus
dem germ. Umkreis entfernt, wenn man sich bewuBt bleibt, d~B die
Aussprache der Auswanderungszeit infolge der sprachlichen Isoherung
beibehalten wurde. Auch das Siidgerm. hat damals noch e gesprochen,
Caesar schreibt den N amen des germ. Stammes, mit dem er in Gallien
zusammengestoBen ist, Suebi und so halt er sich unter dem EinfluB der
Tradition noch viele Jh., auch als in Deutschland schon Swaba gesprochen
wurde. Aber auch das An., das in seinen alten Runeninschriften a
schreibt, hat einmal diesen Laut so ausgesprochen, daB ihn die Finnen
als e wiedergegeben und zu ie gewandelt haben, vgl. miekka Schwert (got.
mekeis ), rievii frisch (an. hrar roh), wahrend maanantai Montag, paanu
Spange (an. spann), vaaka Wagschale (an. vag) spatere Schichten vertreten. Die Wochentagsnamen sind ja kaum vor dem 3. Jh. n. Ch. am
Rhein aufgekommen und werden eine gewisse Zeit gebraucht haben, bis
sie iiber das Nord. Finnland erreicht haben.
Es ist moglich, daB die Goten auBer i < idg. i (z. B. swein Schwein,
lat. suinus) noch ei mitgebracht haben, von dem man gewohnlich
behauptet, daB es schon urgerm. zu i geworden sci (vgl. got. beidan
warten, griech. :iu:Woµm, idg. ~·: bheidh-). Aber auf dem Helm von Negau
steht teiva (3. Jh. v. Ch.) und daB dieses ei wenigstens landschaftlich
lange geblieben ist, beweist eine rheinische Inschrift noch der nachchristlichen Zeit, die den Namen einer Gottin Alateivia bietet. Auch
das Karelische kennt einen Gott Runkoteivas (neben Rukotiivo und
Rongoteus) 1 ). Der Obergang von ei ist deshalb nicht urgerm., sondem
-1 )-Coiii~der, S. 11 f. halt das Vorkommen eines urgerm. ei (>i) im germ.·
finnischen Lehnwortschatz nicht sicher bezeugt.
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gemcingcrm. DaB der FluBname Rhein deshalb noch als ~': Reinos iibernommcn und zu Rin werden konnte, ist schon bemerkt worden (o. S. 19).
Aus dem Got. und An. IaBt sich nichts Weiteres dazu beibringen. In
den germ. Sprachen sind iji, ija iiberall zu i kontrahiert worden. DaB
hicr iji vorausgegangen ist und sich ija erst spater angeschlossen hat,
wird <lurch die got. Verhaltnisse nahe gelegt, wo nur iji als i erscheint,
vgl. freis ,,frei": Fem. frija, frijaizos, frijai, ferner frijapwa ,,Liebe'',
frijon ,,lieben", aber freihals ,,Freiheit" wie ahd. fri frei, ae. an. freals
< ~"frihalsaR. Im Got. ist bei ,,drei" nur <las Neutrum prija belegt, aber
fiir <las Mask. ware -:, [>reis zu erwarten < idg. ~': freies, germ. ~" [Jrijiz.
Die got Verhaltnisse entsprechen den idg., die vier Jahrhunderte, die
<las Got. friiher belegt ist, verringern den Abstand zum Idg.
Eine besondere Schwierigkeit bereiten der Forschung die got.
Schreibungen saian saen, waian wehen, dazu faian tadeln und <las ai
in armaio Erbarmen, Almosen. Hier entspricht ahd. a (saen < sajan),
was ein got. e1 voraussetzt, <las auch in manaseps ,,Menschensaat",
Welt auftritt . .Ahnliches gilt fiir got. au vor Vokal. Wulfila schreibt
taui, Gen. tojis Tat, ubiltojis Vbeltater, taujan tun, staua f. Gericht,
m. Richter, daneben stojan rich ten, afmauidai ermiidet: * af mojan ermiiden.
Es herrscht noch keine Einigkeit in der Forschung, wie diese wulfilanischen Schreibungen ai, au zu werten sind. Braune hat in seiner Got.
Gr. auf offene Aussprache f, ij geschlossen, weil damit Wulfilas Zeichenwahl ai, az,z als Langen von ai, au= e, o erklarlich wird. Helm mochte
in seiner Neubearbeitung (§ 22 b) wegen der vorkommenden Schreibungen
saiji[J, saijands von der Aussprache saijan ausgehen. Fiir <las au der
genannten Worter hat Braune monophthongische Aussprache (q)angesetzt,
weil hier au nicht mit aw, sondern mit o wechselt. Helm entscheidet
sich § 26 fiir diphthongische Aussprache (au verkiirzt aus langem
Vokal + w ). Fiir Braunes Erklarung spricht die Wiedergabe des griechischen
silbenauslautenden w vor Vokal <lurch au, z. B. Nauel Nw£, Trauada
TQ<pas. Kieckers 1 ) denkt sich die Entwicklung von idg. ei zu ai, z. B.
~·, se-io ich sae >got. saia. Hirt 2 ) erschlieBt monophthongische Aussprache
(~, ij), da in Fallen wie got. stojan: lat. stare, afdojan: altbulgarisch
daviti wiirgen, sauil Sonne: griech. ~EALO£ deutlich idg. o zugrunde liegt.
Die Entschcidung wird leichter, wenn man auch den Wechsel von ii mit
uu vor Vokal, also im Hiatus, heranzieht. Wulfila schreibt bauan wohnen,
truuun traucn, bnauan zerreiben, wo in den anderen germ. Sprachen ii
duncbcn stcht, vgl. ahd. biian, triian, an. bniia. Nun gibt das Ostnord.
1

)

K icckcrs, S. J9.

») llirt, I, S. 3<>.

DER VOKALISMUS

57

(Danische und Schwedische) in gewissen Wortern im Wortauslaut und
Silbenauslaut, hier vor Vokal, ii durch o wieder, z. B. ostnord. ko Kuh,
so Sau, boa wohnen, troa glauben, gnoa reiben, wo westnord, kii, sii,
gniia steht 1). Damit wird Zusammenhang beider Erscheinungen wahrscheinlich. Die ostnord. ist vorliterarisch und es steht nichts dagegen,
sie schon fiir das Gotonord. zu vermuten. Dann wird dadurch ein
wichtiger Hinweis fiir die Heimat gewonnen 2 ). Ist aber ii im Hiatus und
im Auslaut als o gesprochen worden, so kann die gleiche bibelgot.
Schreibung au fiir o ebenfalls im Hiatus nur ebenso gedeutet werden.
Da sich e und o in Reihenschritten bewegt haben werden, ist derselbe
SchluB fiir ai in saian wahrscheinlich. Sind diese Erwagungen richtig,
dann werden schon fiir das 1. vorchristliche Jahrhundert dialektische Unterschiede im Norden gesichert. Trotzdem o auch
in Teilen des Altnorweg. bekannt war, hat sich hier ii daneben an
vorherrschender Stelle behauptet. Das Ostnordische wird <las Kerngebiet
dieser N euerungen sein und das Got. ist deshalb mit ihm in Verbindung
zu bringen.
Die Worter, die Ersatz eines kelt. a <lurch got. o zeigen, siponeis
,,Schiiler", Riimoneis ,,Romer", haben wir oben S. 21, 24 besprochen.
Donawi ,,Donau" wird nicht erst in SiidruBland und mit dem weiteren
Vordringen an den Unterlauf des Flusses bekannt geworden sein, sondern
zu den Lehnwortern der altesten Schicht gehoren. Die Goten werden
den Namen des Flusses <lurch ihre Soldner und Handler gehort haben,
bevor sie ihn auf ihren Wanderungen erreichten. Die germ. Lehnworter
im Finnischen setzen o voraus, z. B. saippio Seife < ~" saipjo, huotra
Futter < fodr. Es ist deshalb kein Zweifel, daB die Goten mit o < urgerm. a, o ausgewandert sind. Wie e1 hat es die Entwicklung zum
Extremvokal eingeschlagen, denn o wurde bald geschlossen ausgesprochen,
so daB die ~patere Orthographie zu u neigt. Schon in SiidruBland wird
got. o <lurch asl. u wiedergegeben (<las allerdings aus o relativ spat
entstanden sein kann), vgl. bukii Buche <got. ~': boki, plugii Pflug < * plogs,
Dunaj < -:, Donawi 3 ).
1 ) Nach A. Noreen, Altschwed. Grammatik, § 121 ist ii anscheinend vor
a in o iibergegangen u. zw. schon vorliterarisch. Er betrachtet Formen wie
ko, so als Ausgleichungen nach den obliquen Kasus, z. B. Gen. koar, soar.
Auch J. Brnndum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik I (1928), S. 306 nimmt
ii zu o zuniichst im Ostnord. vor a an. Es hat auch ins Altnorwegische gereicht,
wo boa selten neben biia erscheint, ebenso boande neben biiande ,,Bauer"
(A. Noreen, § 166, Anm. 2).
2 ) So schon Neckel, Beitr. 51, 3.
8 ) Anders Kiparsky, S. 218, 258. Nach ihm stammt der slaw. Buchenname
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Die Bcurtcilung der got. ai und au, die aus den germ. Diphthongen
al un<l au hervorgegangen sind, ist noch nicht einheitlich. Die geschichtliche Entwicklung zeugt zweifelsohne dafiir, daB einmal Diphthonge
~csprochen worden sind. Im Norden bieten die Runeninschriften noch
lanf.!c ai, au, fiir die spater ei, ou eintreten, z. B. gegen 400 f aihido
,,malte", laukaR ,,Lauch" um 350, in Schonen noch im 5. Jh. Ebenso
bezeugen finnische Lehnworter ai und au, z. B. sairas ,,verwundet'' (an.
sarr, got. sair Schmerz), airo Ruder (an. qr), finnisch rauta ,,Eisen"
< ~·~raudi, kaunis ,,schon" < -:~skauniz (got. skauns) u. a. Fraglich bleibt
nur, ob Wulfila noch Diphthonge oder schon Monophthonge gesprochen
hat. Die lat. Schriftsteller schreiben ai, selten ei, z. B. Radagaisus,
Gisaleicus. Jordanes schreibt im 6. Jh. Gepidojos ,,GepideninselnH
=got. aujos, Oium =got. Aujom ,,bei den Auen", Ostrogotha = bibelgot.
* Austraguta. Darnach konnte man annehmen, daB wenigstens im Ostgot.
au zu o monophthongiert word en ware. Garnillscheg 1 ) rechnet aber fiir
das Ostgot. in Italien, also im 6. Jh., nur mit Obergang von ai, au> ei,
ou. Hirt 2 ) halt es fiir sicher, daB ai und au schon bei W ulfila monophthongische Aussprache (er nimmt offene Langen an) gehabt haben und
bringt dafiir beachtliche Griinde vor. Auch Karstien 3 ) halt es fiir fraglich,
ob das got. ai zur Zeit des Wulfila noch diphthongischen Lautwert hatte.
Ware dieser schon im 4. Jh. aufgegeben worden, so wiirde. das Ahd. den
altesten germ. Lautstand zeigen. Das ware nichts Unerhortes, weil das Got.
rnanchmal. z. B. in der Aufgabe des grammatischen Wechsels, moderner
als das Ahd. anmutet. Dennoch ist ein schliissiger Beweis fiir monophthongische Aussprache der Diphthonge ai, au bereits im 4. Jh noch nicht
gegeben. Die Entwicklungsneigung dam war aber jedenfalls vorhanden.
Im Got. wechselt au mit aw so, <laB jenes vor Konsonanz und im
Auslaut, dieses vor Vokal steht, vgl. naus der Tode: Gen. nawis, taujan
,.tun": Prat. tawida . .Ahnliches gilt fiir den Wechsel iu mit iw, z. B.
qiujan ,,lebendig machen": Prat. qiwida. Es handelt sich darum, daB w,
das ja als Halbvokal gesprochen wurde ( = J;Z), vor Konsonant zum
Vokal gcworden ist. Dasselbe kennt das An., vgl. heyia ,,ausfiihren"
wegcn <lcr Buchengrenze aus einer germ. Sprache Ostdeutschlands um 400-500.
Aber westlich der Linie Konigsberg-Odessa konnte er durch die Goten
Nchon fri.iher bckannt werden. Bei plugu w1rd got. Herleitung deshalb ab~clchn t, wcil das Wort im Got. nicht bezeugt ist. Das Wort soll aus ahd.
pf/uo/!, oder and<l. plog stammen. Aber das Got. hat einen groHeren Wortschntz nls Wulfila gehaht und es spricht nichts dagegen, plOgs neben hoha,
dcm nit-en I lnkenpflug, den Goten zuzutrauen.
1 ) (;umillscheg, J{(i I, S. 36.
1 ) llirt I, S.39.
"l Knrsticn I, S. 5(>.
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< * haujan: Prat. hiipa < ~·, hawido, [>ionn ,,Diener" (io < eu, got. [>ius):
Pir ,.Magd'' (i < iw, got. [>iwi) 1). Es wird sich deshalb um cine Eigenheit

.:.i

~andeln, die aus dem Norden mitgebracht ist, obwohl sie sich phonetisch
uberhaupt leicht erklaren IaBt.
Das Bibelgot. setzt iu fiir eu, hat also e auch im Diphthong eu zu i
gewandelt, vgl. [>iuda ,,Volk", idg. ~°'teuta. Als altere Lautung wird eu
<lurch den Stammesnamen Greuthungi (s. o. S. 33) gesichert. Lat.
Schriftsteller geben (ostgot. ?) eu oder iu durch eu, eo wieder, sie schreiben
Theodericus, Theodemirus, Theudicodo. Es ist wahrscheinlich, daB die
Goten bis ins 3. Jh. eu gesprochen haben. Nach Gamillscheg'), der seine
Beobachtungen auf die got. Lehnworter im Italienischen und Spanischen
stiitzt, entsprach dem bibelgot. iu im ganzen spateren Ostgerm. eu, wenn
nicht dern eu ein j nachfolgte. Dieses eu, das sich in spaterer Zeit wieder
durchsetzt, tritt noch lange in den Runeninschriften des Nordens auf
z. B. Ska.Ung (Schweden, gegen 500) LeugaR = spaterem an. Liiigr, doch
steht iu vor i oder u der Folgesilbe, z. B. Darum (Schleswig, 5. Jh.)
Niujila. Jordanes schreibt in der Mitte des 6. Jh. Theustes fiir die Bewohner der altschwed. Landschaft piiist. Auch in alten finnischen Lehnworten steht eu, z. B. keula Schiff (an. kioll).
Oberblickt man den Vokalisrnus der haupttonigen Silben im Got.
und vergleicht man ihn mit dem erschlossenen des Gotonord., so kann
man zunachst feststellen, daB beide noch relativ einfach war en. Alle
Urnlaute und Brechungen des spateren Nord. haben gefehlt, die got.
Brechung von i und u vor r und h ist nach der Abwanderung eingetreten und laBt sich nicht im Norden nachweisen. Weder der i-Urnlaut
des e. noc~ der a-Umlaut des i und u waren vorhanden. Das idg. a
war m be1den Sprachen bereits mit o zusarnmengefallen, nur in der
Kompositionsfuge kann o noch bewahrt gewesen sein, ebenso in der
Endung -om. Zusarnmengefallen waren auch ii undo in o. Die Gruppen
~1Jh, eT)h, iT)h, UT)h zeigten bereits Anfange der Entwicklung zu ah, ih,
uh. Das Got. hat hier trotz der Trennung von der Heirnat dieselbe
Richtung eingeschlagen. Der Zusarnmenfall von ei und i wurde auch
im Got. durchgefiihrt. Im Ostnordischen war ii irn Hiatus zu 0 geworden, d~s Got. zeigt diese Erscheinung ebenfalls, wobei sich 0 zu q
und e zu <r angeschlossen haben. Ein Wechsel zwischen aw und au, iw
und iu war in beiden Sprachen gleichmaBig geregelt. Ob schon im
Gotonord. um Christi Geburt ein neues o aus u vorhanden war, steht
dahin und ist eher unwahrscheinlich.

:) ~ltsc.hwed. Beispiele bei A. Noreen, Altschwed. Gr.§ 168.
Gam1llschcg, RG I, S. 38.
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Besondere got. Entwicklungen bahnten sich an. Alle e fielen mit i
zusammen, alle i und u wurden vor r und h zu e, o gebrochen. Entsprechend erfolgte ein tlbergang von eu zu iu. Das aus idg. Zeit herriihrende e1 wurde geschlossen und fiel mit e2 zusammen, ebenso zeigt
0 < a, 0 N eigung zu geschlossener Aussprache, was in spaterer Zeit zu
i, ii fiihrt. ai und au waren noch Diphthonge, neigen aber zur Monophthongierung zu <j, q, was <lurch tlbergang zu ei, ou vorbereitet zu
sein scheint. Sie konnten diese Platze einnehmen, weil die alten Monophthonge einen Schritt zu den Extremvokalen weitergegangen waren.
Das Nord. verharrt demgegeniiber auf dem alten Standpunkt, bleibt
also beharrsam. Aus diesem Grunde ist ihm auch keine besondere
Triebkraft zu N euerungen zuzutrauen. Was sich davon zeigt, scheint
vom Siiden iibernommen oder angeregt zu sein, so der i-Umlaut des e,
der a-Umlaut des i und u, die Neigung, e vor Nasal + Konsonant in i
iiberzufi.ihren. Diese Fragen werden noch zu priifen sein (u. S. 249 ff.).
Im Vokalismus der Kompositionsfuge zeigt sich <las Got. sehr
konservativ. Der Fugenvokal steht sowohl nach Kiirze wie nach Lange,
vgl. filu-waurdei vieles Reden: fotu-baurd FuBbrett. Von der siidgerm.
Neigung, nach !anger Silbe Synkope eintreten zu !assen, ist noch nichts
zu merken. Der Vokal selbst richtet sich nach den vokalischen Stammen, erscheint also als a, i oder u, z. B. himina-kunds himmlisch zum
mannlichen a-Stamm himins, weina-basi Weinbeere zum neutralen
a-Stamm wein, gasti-gops gastfrei zum i-Stamm gasts, asilu-qairnus
Eselsmiihle zum u-Stamm asilus. Die o-Stamme haben stets den Kompositionsfugenvokal a, z. B. air pa- kunds irdisch zum o-Stamm . ai:pa,
ebenso die n-Stamme, ob es sich um mannliche -an oder um we1bhche
oder sachliche on-Stamme handelt, vgl. guma-kunds mannlichen Geschlechts zum an-Stamm guma, qina-kunds weiblich zum on-Stamm
qino, auga-dauro Fenster zum on-Stamm augo. Dem entspricht asl.
useregu Ohrring < ~'; ausa-hriggs zum on-Stamm au so 1 ). Vermutlich handelt 'es sich um eine von den o-Stammen ausgehende V erallgemeinerung
des Kompositionsvokals, also um den Beginn einer Aufgabe der alten
Verhaltnisse. Da die Zusammensetzungen z. T. in sehr alte Zeiten zuriickreichen, kann sie aber auch alter sein als die Ausbildung der nStamme. Eine Regelung in dem siidgerm. Sinne scheint sich bei den
ja-Stammen zu zeigen, wo die kurzsilbigen den Ausgang -ja, die lang-

silbigen aber -i bieten, z. B. alja-kuns fremd : arbi-numja der Erbe. Die
konsonantischen Stamme leben z. T. gut im Vokal der Kompositionsfuge bzw. seinem Fehlen fort, vgl. sigis-laun Siegeslohn bei den sStammen, man-leika Bild. Schwund des Vokals begegnet bisweilen im
Bibelgot., z. B. wein-drugkja Weintrinker gegeniiber weina-basi. Es
scheint sich hier z. T. um Neuerungen zu handeln, denn darunter finden
sich mit dem Christentum aufkommende Zusammensetzungen wie gudhiis Gotteshaus, gupblostreis Gottesverehrer, woneben g.uda-faurhts
gottesfiirchtig und andere Bildungen alter sein konnen, weil gup aus
dem Heidentum iibernommen war 1). Die Bewahrung des Vokals der
Kompositionsfuge bleibt, wie spatere PN und ON zeigen, Eigentiimlichkeit der got. und anderen ostgerm. Sprachen bis in die Landnahmezeit in Italien, Siidfrankreich und Spanien.
Das Got. folgt hier dem Anord., wie aus Runenschreibungen zu erkennen ist, vgl. in Schweden nach 400 PN swaba-harjaR, gegen 500
sali-gastiR, um 650 hari-wulafa (wo aber hari- statt harja- bereits eine
Neubildung darstellt. Hari- geht weiter zu an. Har- iiber, aber der
finnische ON Harja-walta setzt noch die alte Form voraus), hapu-wulafR.
Schwieriger ist der Vokalismus der auslautenden Silben zu beurteilen, weil hier die vokalischen Auslautgesetze wirken, die mit der
Einfiihrung der germ. Anfangsbetonung einsetzen. Es ist die SteJlung
im absoluten wie gedeckten Auslaut, bei Lange. auch ein Unterschied
zwischen stoBtoniger und schleiftoniger Aussprache zu beachten. Im
absoluten Auslaut besteht iiberall Schwund, vgl. got. wait, ·an. veit ich,
er weiB < idg. 1~ ~oida, * ~oide, got. bairis, an. berr du tragst < idg.
* bheresi. Im gedeckten Auslaut zeigt sich a noch auf Runeninschriften
und in finnischen Lehnwortern (s. das o. S. 49 im AnschluB an haupttoniges a Gesagte), wobei schon festgestellt wurde, daB das Got. die
Wirkung der Anfangsbetonung rascher zur Geltung kommen lieB als
das An., das sich auch hierin beharrsamer zeigt. V or urspriinglichem -m
steht auf dem Horn von Gallehus (Schleswig), etwa nach 400, noch
horna Akk. Sg. Horn, wo <las Bibelgot. in der Mitte dieses Jh. bereits
haurn sprach. Auch hier ist das Got. moderner als der Norden. In
N orwegen kommt horna noch in der ersten Halfte des 7. Jh. vor. Im
gedeckten Auslaut ist e im Got. beseitigt, vgl. got. gumans Manner
< germ. 1~ gumaniz, sunjus Sohne < germ. 1: suniyiz, oder kontrahiert
wie in gasteis Gaste < germ. * gastijiz. i ist in gedeckter Silbe im Got.

') Das Wort ist auf das Kirchenslaw. beschr.ankt, vg~. Verf., Die germ.
Rcihclaute s, f, d1 im Dcutschen, S. 8, 64; anschheBend Kiparsky, S. 223, der
un tins Balkungot. dcnkt, w~ihrcnd Knutsson, ZslPh 15 (1938), S. 121 ff. auch
Ahlcitung llUS ndd. <Jserinp, crwagt.

1
) Hirt, I, S. 141 nimmt an, daB das Stehen und Fehlen eines a in der
Komposition von der idg. Betonung abhangig sei und daB a schwinde, wenn
der Ton folgte.
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in dcr Regel geschwunden, vgl. gasts der Gast <germ.* gastiz, gast den
Gast < * gastim. Im An.· zeigen die Runeninschriften Erhaltung sowohl
ntll:h kurzer wie nach !anger Silbe, z. B. in Schweden um 500 saligastiR.
Die got. Entwicklung fiillt also in die Zeit nach der Abwanderung. Es
scheint aber, daB hier das Got. zunachst i nach kurzer Silbe bewahrt
hat ( wie das Siidgerm., vgl. ahd. wini der Freund), denn es finden sich
einige Restformen mit Erhaltung des i in dieser Stellung, so nawis f.
,,die Tote", sutis ,,mild", aber qums ,,Ankunft" bei den substantivischen
i-Stammen, hier offenbar in Analogie zu den langsilbigen wie gasts.
Dadurch wfrd eine dem Bibelgot. voranliegende Entwicklung erschlieBbar ·
Wenn das lat. brutis aus got. ~" briiPis entlehnt ist und mit der Aufnahme gefangener Goten in das romische Heer 269 zusammenhangt 1),
ware i auch nach !anger Silbe noch im 3. Jh. vorhanden gewesen. Diese
Beobachtung hilft weiter bei der Entwicklung des u. Hier zeigt sich
abweichend von a und i Erhaltung in gedeckter Stellung im Got., z. B.
sunus ,,der Sohn", sunu ,,den Sohn" <germ. ~" sunus, ~·, sunum, aber
auch flodus, flodu ,,Flut", also sowohl nach kurzer wie nach langer
Silbe. Vermutlich ist hier urspriinglich wie bei den i-Stammen Schwund
nach langer Silbe erfolgt, Bewahrung nach kurzer, worauf Ausgleich in
umgekehrter Richtung als bei i eintrat. Nach langer Wurzelsilbe und
in 3. Silbe liegt Schwund vor in tagr Trane= gr. Mxgu und Akk. fadar
< ~·'faderum 2 ). Auf nordischen Runeninschriften ist u in jeder Stellung
zunachst erhalten, z. B. Schweden 5. Jh. sigaduR, 6. Jh. haukopuR. Es
war noch nach langer Silbe da, als der u-Umlaut eintrat, vgl. vqndr
Rute < ~·, wanduR. Spater ist hier Schwund von i und u in jeder Stellung, aber zu verschiedener Zeit erfolgt.
Bei den langen Vokalen ist im Got. ein Unterschied zwischen einsilbigen Wortern, die einen Eigenton hatten, und anderen Fallen zu
beobachten, z. B. got. so ,,diese" Norn. Fem., Akk. po: got. giba <germ.
·1: gebo. Da stoBtoniges o im Got. zu a geworden ist, bewahrt offenbar
so, po die alte Lautung. Sonst zeigt sich beim Vergleich zwischen got.
giba Norn. Sg. : an. giqf (das wegen der u-Brechung auf ~·, gebu beruhen
muB) ein auffallender Unterschied, ebenso in giba ,,ich gebe": an. gibu.
Dieses noch in Runeninschriften begegnende an. -u Iiegt auch in finnischen Lehnworten wie arkku ,,Kasten " (an. qrk ) , pank u ,, spange " vor,
neben denen runo ,,Rune", sakko ,,Sache" eine altere Schicht vcrtreten.
Die got. und an. F ormen lassen sich zusammenbringen, wcnn man an1
)
2

)

Jellinek, S. 91.
Hirt, I, S. 138.
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nimmt, daB zur Abwanderungszeit der Goten noch -o gesprochen
wurde, das sich nachher (iiber -o ?) im An. zu -u, im Got. zu -a entwickelt hatte. Die oben genannten finnischen Lehnworter wiirden dann
bei der Endung -u auf nachchristliche Zeit zuriickgehen, die auf -o
miiBten alter sein. Dadurch ware es moglich, in der schwierigen Chronologie der finnischen Lehnworter einen Anhaltspunkt zu gewinnen.
Davon ist stoBtoniges o, das urspriinglich <lurch Nasal gedeckt war,
zu unterscheiden, wofiir noch runennord. -o geschrieben wird, wahrend
im Got. ebenfalls -a begegnet, z. B. Akk. Sg. got. giba < ~" gebon, nasida
ich rettete: runennord. tawido ich machte. DaB es auch im Got. noch
langere Zeit nach der Abwanderung ein -o gegeben hat, zeigen Zusammensetzungen wie lveilohun ,,irgend eine Stunde lang": lveila, Akk.
Ivana ,,wen": lvanoh ,,jeden'· (<-:'Ivana+ uh). SchlieBlich gibt es auch
im Got. noch Falle, wo -o im Auslaut steht, so beim Adverb galeiko,
an. glika < -od und Gen. Pl. Fem., wo gibo auf idg. -om (griech. {h:wv)
beruht. Das Griechische, das infolge friiher Lostrennung vom Idg. die
alten Verhaltnisse gut bewahrt hat, zeigt hier schleiftonige Aussprache
im absoluten oder <lurch dentalen VerschluBJaut oder Nasal gedeckten
Auslaut. Hier ist zur Abwanderungszeit noch mit -tJ zu rechnen. Jedenfalls beruht der Unterschied zwischen An. und Got. erst auf spaterem
Auseinandergehen.
Alie Langen hat das Got. vor -s (alter -z) erhalten, so Norn. Pl.
gibos ,,die Gaben", nasides ,,du nahrtest", wileis ,,du willst". Das -a
in got. daga ,,dem Tage" < idg. -:: dhoghe zeigt, daB -a au ch auf stoB. to11igem -e beruhen kann, ebenso got. nasida ,,ich nahrte" < idg. ~"-dhem.
Schleiftoniges -e liegt in got. lvadre ,,wohin" < idg. * kuotred, an.
padra vor. -i erscheint in got. mawi ,,Madchen". Ohne das Got. ware
die Entwickiu~g schwer zu erkennen.
Diphthonge sind nur noch im Got. vorhanden - falls in unbetonter
Stellung noch mit diphthongischer Aussprache zu rechnen ist, was
manche bezweifeln -, z. B. got. bairais ,,mogest du tragen", an. berer,
got. anstais ,,der Gunst", wo iiberall idg. oi, ois zu Grunde liegt. Got.
sunaus ,,des Sohnes", an. sonar setzen germ. au fort. Die an. Formen
gehen bier auf die im Got. bewahrten Diphthonge zuriick. StoBtoniges
ai ist im Auslaut zu a geworden, vgl. got. bairada er wird getragen :
griech. cpEQEtm, an. heite .,er wird genannt" (got. haitada). Einsilbige
Worter mit Eigenton zeigen ai noch im Got., z. B. pai ,,diese" (Norn.
Pl.) < idg. ~~ toi. Bei urspriinglich langem Diphthong erfolgt im Got.
Kiirzung jeder alten Lange, vgl. got. anstai ,,der Gunst" : griech. JtOAYjt,
got. ahtau ,,acht", an. atta: altind. astau, got gibai Dat. Sg. : xwgiit.
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Das Got. und An. lassen sich vereinigen, nur muB man annehmen,
daB das Got. wie sonst viel Urspriingliches bewahrt, bisweilen aber in
der Zcit bis Wulfila geneuert hat. Es bleiben noch einige schwierige
Fiillc ii brig, auf die in der F ormenlehre eingegangen werden wird.

vgl. an. Frigg. : ai. priya ,,Gottin", krimgot. ada ,,Ei" (s. dazu unten):
griech. 4>6v und slaw. 1~ jaje u. a. Das wiirde voraussetzen, daB das
Vernersche Gesetz im Norden ein Analogon hatte, d. h. daB ,sich im
Norden vielleicht die idg. Betonung Ianger als im Siiden behauptet
hatte. Angesichts der groBen Beharrungskraft des N ordens, die noch
ofters zu betonen sein wird, ware das nicht allzu verwunderlich. Auch
die Auf gabe der idg. Betonung ist eine germ~ N euerung, die sich von
einem Kerngebiete aus verbreitet haben wird, und daB dieses im Siiden
der germ. Welt zu suchen ist, ist wahrscheinlich. Wird die Durchfiihrung der germ. Anfangsbetonung in die Zeit der ersten Lautverschiebung, also etwa Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends, versetzt, so wird die Scharfung und weiter im Norden die Gutturalisierung
in dieselbe Zeit mit Nachhinken des Nordens zu versetzen sein. Aus
der Teilnahme des Got. ist wirklich Vorhandensein mindestens im 1.,
vielleicht schon 2. vorchristlichen .Jh. zu erschlieBen.

7. DER KONSONANTISMUS

Der Schwund von j- in An. im Anlaut und von w- im Anlaut vor
dumpfem Vokal ist, wie Runenschreibungen zeigen, erst eine spate an.
Neuerung, jener wahrscheinlich im 6. Jh., dieser von 650-800 erfolgt.
Das Got. vertritt mit j- und w- in diesen Stellungen den alteren zu
erwartenden Stand. Wie das altere Ahd. und das Ae. sprach das Got. w
auch im Anlaut vor Konsonanten, vgl. wlits Angesicht, wrikan verfolgen. Es kam auch dem alteren An. zu, obwohl es bereits vorlitterarisch meist schwindet. V or r mit folgendem palatalen Vokal war es
im An. noch im 10. Jh. nicht weggefallen, wie durch Stabreime bewiesen
wird. Im Schwed., das gegeniiber dem N orwegischen vielfach beharrsam
ist, ist es in alterer Zeit geblieben, vgl. norw. reka: aschwed. vrceka
,, trei hen".
Eine got. Eigenheit gegeniiber dem Siidgerm. ist das Auftreten von w
nach Gutturalen, z. B. igqis ,,euch", siggwan ,,singen", sailvan ,,sehen".
Es liegen labialisierte Gutturale vor. Wie siidgerm. Schreibungen Inguiomerus u. a. zeigen, handelt es sich um eine urspriinglich gemeingerm.
Erscheinung, denn gw usw. entsprechen ja idg. Labiovelaren. Das An.
kennt noch geniigend Falle, z. B. syngua ,,singen". Man darf deshalb
das Got. als MaBstab dafiir nehmen, wie um den Beginn unserer Zeitrechnung die Verhaltnisse im Norden lagen.
Dagegen ist eine andere sehr charakteristische Eigenheit nur dem Got.
und Nordgerm. gemeinsam. Eine gemeingerm. Regel hat Bechtel 1) so
formuliert: ,,j und w werden nach kurzem Vokal vor kurzem oder
langem Vokal zu jj und ww, wenn der alte idg. Akzent folgte". Im
Norden findet sich nun eine Weiterentwicklung zu ggj und ggv, die
nach Mikkola 2 ) unmittelbar vor einer urspriinglich betonten Silbe eintritt. Die von ihm beigebrachten Beispiele sprechen tatsachlich dafiir,
1
Dazu Kluge, Germ. Konj. (1879), S. 127 ff.; Bechtel, Gott. Gel. Nach)
richtcn 1885, S. 235ff.; R. Trautmann, Germanische Lautgesetze in ihren
sprachlichen Verhaltnissen (Konigsberger Diss. 1906), S. 40ff.
1
) J. J. Mikkola, Die Verscharfung der intervokalischen j und ro im Got.
und Nord. (Streitbergfestgabe 1924, S. 267 ff.).
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Die Parallelitat ist deutlich, vgl. got. twaddje ,,zweier", Gen. zu
twai: an. tveggja, got. triggws ,,treu" : an. tryggr. Im Ahd. heiBt es
zweio, triuwi. Von den iibrigen ostgerm. Sprachen ist dieser wichtigste
Unterschied des Nordgerm. gegeniiber dem Siidgerm. nur im Krimgot.
nachweisbar, wo Bus beck ada ovum, wohl aber Plural = got. addja
,,Eier" aufgezeichnet hat. Die iibrigen ostgerm. Sprachen liefern aber
kein Gegenbeispiel, sondern es fehlt an Belegen. Sie konnten noch zum Vorschein kommen, wenn z. B. PN bei neuen Funden entdeckt wiirden, die
dem westgot.-span. Triggwila entsprachen. An dem Unterschiede zwischen ddj im Got. gegeniiber ggj im Norden braucht man sich nicht
zu stoBen. Der VerschluBlaut, der sich vor w entwickelt hat, war velar,
der vor j war palatal 1). Das ist phonetisch leicht begreiflich, ebenso
daB das Got. ein palatales ggj zu ddj weiterbilden konnte 2 ).
Diese nordgerm. Entwicklung ist so eigenartig und steht so schroff
der siidgerm. gegeniiber, daB am Zusammenhang der got. und an. Erscheinung kein Zweifel bestehen kann. Es handelt sich um eine N euerung
des N ordens, die das Got. ebenfalls besitzt, darum um eine wichtige
und wertvolle Gemeinsamkeit. Wenn das Got. und An. nur gemeinsam
konservativ gegeniiber dem germ. Siiden sind, so besagt das fiir wirkliche Zusammenhange nichts. Anders ist es in unserem Falle, wenn
die dagegen vorgebrachten Einwiirfe abgewiesen werden konnen.
Braune, Beitr. 9 (1884), S. 545ff.
Kuhn, AfdA 63, 5 zitierten faroyischen Beispiele
doyggja, hoyggj, gesproc'hen doddfa, hoddz.
1

)

a) Vgl. dazu die von
Schwarz, Uoten

W.
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Solchc skeptische Stimmen fehlen nicht 1), wenngleich die Mehrzahl
dcr Forscher sich zustimmend verhalt. Zunachst ist es nicht notig an:,1,unchmcn, daB nur die Keime der Entwicklung aus Skandinavien mit~cbracht seien, die weitere Ausbildung aber sonst unabhangig erfolgte 2 ).
Dafiir konnte nur das got. ddj in Anschlag gebracht werden, das, wie
cben bemerkt, sich phonetisch ohne weiters als Weiterbildung erklaren
laBt, die im Norden als palatales ggj angedeutet gewesen sein wird. Die
Bedenken Noreens 3 ) halten nicht Stand. Er beanstandet, daB auf dem
Brakteat von Nresbjrerg (Schleswig, 5. Jh.) der Eigenname niuwila, auf
dem Brakteat von Darum aus der gleichen Gegend und Zeit niujil(a)
steht. Er vermiBt hier die Gutturalisierung und glaubt, daB sie deshalb
in spatcre Zeit zu verlegen sei. Heusler hat dieses Bedenken mit Recht
zuriickgewiesen 4), was W. Kuhn 5 ) entgangen zu sein scheint, da er
wieder Noreens Einwand aufgreift. Er erwartet nig(g)wila statt niuwila
und bag(g)joR statt baijoR auf der Felswand von Karstad in Westnorwegen aus dem 4. oder 5. Jh. Aber dem siidgerm. niuwi ,,neu" entspricht got. niujis, an. nfjr, d. h. man hat in diesem Worte im Norden
nicht gutturalisiert. Die Gutturalisierung hat ja nur unter bestimmten
Bedingungen stattgefunden. Auch baijoR wird deshalb in Ordnung
sein 6 ). Kuhn verweist darauf, daB es in Mundarten ahnliche Gutturalisierungen gebe. Das trifft gewiB zu. Er meint, daB im Norden gw und
gj als Differenzierungen entstanden und <lurch die Konsonantengemination, die im Norden die Velarlaute ergreift 7 ), erst verdoppelt worden
seien. Da diese Eigenheit nun im Got. nicht vorkommt, halt er die
ganze Entwicklung fiir spat und leugnet die Berechtigung Maurers 8 ),
hier von enger Verwandtschaft zwischen Got. und N ordisch zu sprechen.
Aber der Obergang von gv zu ggv ist nicht sicher bezeugt, wie auch
Kuhn zugeben muB. Das Got. kennt keine Konsonantengemination und
1

Ablehnend z. B. Bremer, GrundriB IIP, S. 816ff.
Jellinek, S. 12.
8
) Noreen § 227.
') Heusler § 186.
~) W. Kuhn, AfdA 63 (1944), S. 5££.
") Uber die Karstadinschrift vgl. M. Olsen und H. Shetelig, Kaarstadristningen (Jb. des Bergener Museums 1929, Hist.-antiqu. Reihe, H. 3); dazu
W. Krause, ZfdA 66 (1929), S. 247£. J. Striedinger, Wie alt ist der Baiernname '( (Zs. f. bayer. Landesgeschichte 10., 1937, S. 1 f.). Handelt es sich um
den Baiernnamen, dann liegt eine N eubildung vor, die keine Gutturalisierung
zci~cn kann.
7
) N orcen § 279.
") Maurer, S. 74.
2

)
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zeigt <loch die Verdoppelung. Hier ist es viel natiirlicher, mit einer
gotonordischen Erscheinung zu rechnen, die zur Auswanderungszeit
der Goten schon ausgebildet war, also wirklich mindestens in das erste
vorchristliche Jahrhundert zuriickreicht.
Der zweite Einwand Noreens ist das finnische Lehnwort kuva ,,Bild",
das nicht aus an. skugge ,,Schatten" (got. skuggwa ,,Spiegel") stammen
kann. Es ist nach Noreen vor dem Obergang entlehnt worden. Daraus
darf aber nicht geschlossen werden, daB dieser spat erfolgt sein muB,
denn es IaBt sich nicht bestimmen, wann sich die an den Kiisten Finnlands und Estlands wohnenden Germanen der nordischen Gutturalisierung
angeschlossen haben. Nach Collinder 1) konnte kuva auf ein urnord.
~~ sku3wa zuriickgehen, wenn 3w als Zwischenstufe zwischen ww und
ggw anzusetzen ist. Dann wiirde der Obergang 3w > ggw vielleicht im
Got. und Urnord. getrennt stattgefunden haben. Keineswegs geniigt
das finnische Lehnwort, die Zusammenhange zwischen Got. und An.
bei den Gutturalisierungen zu zerreiBen.
Das an. v wurde wie das deutsche und englische w als konsonantisches
ll gesprochen, wie es das Engllsche bis heute behalten hat. Es ist im
13. Jh., in Deutschland vielleicht schon im 12. Jh. 2 ), in bilabiales bzw.
labiodentales v iibergegangen. Nach h kennen · Teile des Islandischen
noch heute u 3 ). Es spricht alles dafiir, daB das Got. ebenfalls ~ gesprochen hat: Darauf weisen lat. Schreibungen wie U ualamir, Ubadila =
W adila. Der Laut bot offenbar den lat. Schreibern Schwierigkeiten bei
der Wiedergabe, denn das roman. ~ wurde im 5/6. Jh. bereits als
labiodentaler Reibelaut gesprochen. Fiir die Annahme von Braune-Helm
§ 40, daB schon zur Zeit des Wulfila ein ,spirantisches Element mit dem
w-Laut verbunden gewesen sei, konnen nur griechische Schreibungen
mit ~ wie Bd.vc><xAm geltend gernacht werden. Aber das Griech. hatte
keinen genau entsprechenden Ersatzlaut, so daB ~ = w nur einen Versuch der Wiedergabe des ungewohnten Lautes darstellen wird. Got. w
wird iiberall in romanischen Lehnwortern <lurch gu ersetzt, z. B. guerra
,,Krieg" aus got. ·1' werra. Bei bereits spirantischer Aussprache ware
Lautersatz <lurch b oder v naher gelegen. Als die Ostgoten nach Italien
kamen und Verona und Ravenna in ihren Besitz brachten (Theoderich
hat sich bier Palaste erbaut), ersetzten sie roman. nun schon labiodentales
v nicht <lurch ihr w, sondern <lurch b und b, denn mhd. Berne, Rabene
werden auf got. ~" Bairiina, ~"Rabena beruhen.
1 ) Collinder, S. 69££.
i) Die Griinde fiir diesen friihen Ansatz werde ich an andercr Stelle darlegen.
8
) Noreen, § 250.
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Im Got. machte die Aussprache der stimmhaften Reibelaute b, d, z
im Auslaut und vor dem -s des Norn. Sg., bei b vor dem -t der 2. Sg.
Priit. Ind. der starken Verba Schwierigkeiten, so daB sie stimmlos, zu
f. J>. s, wurden, z. B. giban ,,geben": Prat. gaf ,,ich gab", gaff ,,du gabst",
hlaifs ,,Brot", Gen. hlaibis, bidjan ,,bitten": Prat. ba[>, sta[>s ,,Statte",
Gen. stadis, hatis HaB, Gen. hatizis. Im An. besteht kein ahnlicher Wandel
von b, d, 3 > f, [>, h. Die alteren Runeninschriften lassen davon noch
nichts erkennen. Auch fallen die Unterschiede auf, indem sich einerseits
im Got. g nicht, wohl aber im An. beteiligt, anderseits z im Got., nicht
im An. So wird es sich empfehlen, im got. Spirantenwandel eine got.
Neuerung zu sehen, die erst nach der Abwanderung stattgefunden hat,
iibrigens phonetisch leicht begreiflich ist.
Auch sonst zeigt das Got. N eigung zu besonderen Regelungen. So
wechseln b, d, z und f, />, s in unbetonter Silbe, meist nach kurzem
Vokal so, daB bei stimmlosem Anlaut der vorhergehenden Silbe b, d, z,
bei stimmhaftem f, P, s stehen. Es handelt sich hier um eine zur Regel
gewordene Dissimilation, z. B. fastubni ,,Fasten": walduf ni ,, Gewalt",
hatiza ,,dem Hasse": agisa ,,der Furcht". Analogische Bildungen storen
diese Verhaltnisse schon vielfach.
Eine Sonderstellung innerhalb der germ. Sprachen nimmt das Got.
auch dadurch ein, daB es den grammatischen Wechsel zwischen f und
b, [> und d, h und g, s und z im Verbum groBtenteils und bisweilen
auch beim Nomen beseitigt hat, so daB er nur in der Wortbildung noch
gut nachweisbar ist, wo sich die etymologischen Zusammenhange entzogen. Es gilt im Got. kusum, kusans (zu kiusan ,,priifen") statt zu
erwartendem ~': kuzum, ~': kuzans, snei/>an ,,schneiden", sni[>um, sni/>ans
statt ~·: snidum, ~':snidans. Es findet sich auch beim Nomen auso ,,Ohr"
statt -1: auzo, ufar ,,iiber" statt -1: ubaz·. Aber es begegnet <loch beim
Verb neben wisan ,,schmausen" noch wizon ,,schwelgen", neben
frawairpan ,,zugrunde gehen" steht frawardjan ,,zugrunde richten".
W eitere Restformen finden sich beim Prateritoprasens, vgl. aih ,,ich
habe'': aigum ,,wir haben", Parf ,,ich bedarf": Pazirbum ,,wir bediirfen".
In dcr Nominalbildung ist, wie erwahnt, der grammatische Wechsel noch
Regel. Es kann sich nur um got. Analogiebildungen handeln. Ein aus
dcr Hcimat fortgezogener Volksteil, der in fremder Umgebung leben
muB, cnthchrt bei Lautveranderungen der beharrenden und Neues immer
wicdcr hcscitigcnden Kraft einer in einem groBeren Volksganzen ruhendcn Volksgcmcinschaft, die Entgleisungen der Sprache standig richtig
stcllt. Es ist abwcgig, darin andere Griinde zu suchen, etwa das Oberwicgcn der stimmloscn Spirans im Got. auf friihzeitige Tonzuriickziehung

zuriickzufiihren 1 ). Es darf niemals vernachlassigt werden, daB das Got.
eine Tochtermundart des An. ist und daB sich der Blick zuerst auf
dieses zu richten hat. Im Norden aber ist der grammatische W echsel
auch beim Verbum noch deutlich, wenn er auch z. Tl. <lurch lautliche
Vorgange eingeschrankt ist. Daraus folgt, daB es sich um got. Neuerungen
erst nach der Abwanderung handelt.
Ob das got. Pl in Pliuhan fliehen, gapZaihan trosten gegeniiber sonstigeni
siidgerm. und an. fl- einen alten Zug darstellt, kann deshalb no ch nicht
einwandfrei bewiesen werden, weil bisher keine sichere Etymologie zu den
genannten Wortern gefunden ist. Aber die got. Verhaltnisse legen es nahe,
daB sie altere Lautungen als die der anderen germ. Sprachen widerspiegeln. Auch inlautendes pl zeigt sich nicht sehr fest, indem got. maPl
,,Versammlungsort" an. ma[, ae. mredel, as. ahd. mahal gegeniiberstehen.
Die Reibelaute p, f, s wurden in jeder Stellung stimmlos ausgesprochen.
Die Wiedergabe des p bei griechischen Schriftstellern <lurch {}, bei lat.'
durch th und t (das Lat. hatte keinen entsprechenden Laut) deutet die·
stimmlose Aussprache an. Allerdings begegnet in Eigennamen in spaterer
Zeit auch oft d fiir intervokalisches />,so daB mit schlieBlichem Stimmhaftwerden gerechnet werden darf. Im An. ist dieselbe Entwicklung zu
beobachten, indem P nach stimmhaften Lauten stimmhaft (zu d) wird,
vgl. an. kueda: got. qi/>an ,,sagen". Aber die altesten Runeninschriften
scheiden bis gegen 700 p und d, so daB stimmlose Aussprache fiir <las
Got. als mitgenommene Lautung durchaus zu erwarten ist. A.hnliches
gilt fiir f, wo auch altschwed. und altdan. Runeninschriftcn streng zwischen
f und b (f, b, got. f und b) scheiden. Wenn das Got. s in lat. Lehnwortern schreibt wie kaisar fiir Caesar, so deshalb, weil das Lat. intervokalisches s nicht stimmhaft ausgesprochen hat. Inlautendes .s in auso
,,Ohr" wird <lurch asl. user<tgii <got. ~·: ausahriggs schon fiir die siidrussische Zeit gesichert, das s in ganasjan ,,retten" ist erst spater <lurch
Systemzwang (AnschluB an ganisan ,,genesen, gerettet werden ") entstanden, denn asl. gonoziti setzt ein ostgot. -1: ganazjan voraus 2 ). Aus
den finnischen Lehnwortern ist kein Hinweis zu entnehmen, weil das
Finnischc keinc Reibdaute (auBer s) und keine Mcdien hat und t fiir
an. /J und d setzt, z. B. kulta ,,Gold"< germ. ~':gulpa, rauta ,,Eisen"
< germ. * raudi.
1

Hirt I, S. 90, 148, 155.
Die altslaw. Formen sind schwierig zu erklaren, vgl. Stender-Petersen;
Slav.-germ. Lehnwortkunde (1928), S. 328; Kiparsky, S. 174ff. Doch ist mit
vorbibelgot. * ganesan, spater ganisan: * ganazjan, spater ganasjan auszukommcn, wcnn man mit Kiparsky gonezu, gonbzu als Analogieformen nach
dcrn Muster vezQ: vesti hetrachtet.
2

)

)
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Schwieriger ist die Aussprache der stimmhaften Entsprechungen d, u
zu bestimmen. z hat ein eigenes Zeichen und ist deshalb sicher zu beurteilcn. Fiir d und d, b und b, vielleicht auch g und 3 verwendet
Wulfila nur ein Zeichen. Das oben besprochene Spirantengesetz, das
im Auslaut und vor Nominativ-s fiir d ein p, fiir b ein f, fiir z ein s
zeigt, setzt voraus, daB im Inlaut in stimmhafter Umgebung stimmhafte
Reibclaute gesprochen wurden, die im Auslaut und vor stimmlosen s
und z. T. t stimmlos wurden. g schlieBt sich hier nicht an, es heiBt mag
ich kann, magt du kannst (aber nach gemeingerm. Regel mahts die Macht),
so daB daraus auf VerschluBlaut geschlossen werden kann, obwohl
manche auch fiir g Reibelautaussprache ansetzen. Schwierig ist die Aussprache im Anlaut zu beurteilen, wo es keinen Wechsel gibt. Es ist die
Frage, ob sich die aus der geschichtlichen Entwicklung (dem idg. dh usw.
wird urspriingliches germ. d entsprochen haben) zu erwartenden stimmhaften Reibelaute etwa im got. Anlaut erhalten haben. Man nimmt an,
daB hier VerschluBlaut eingetreten sei, vermutlich erst nach der Abwanderung aus Skandinavien, wo sich aber schlieBlich ebenfalls im Anlaut
VerschluBlaute eingestellt haben Die Runeninschriften lassen das nicht
erkennen, da sie b und b, d und d nicht trennen. Die Wiedergabe got.
Worter im Lat., wobei im Anlaut immer b-, im Inlaut neben b auch v
Amalaberga : Liuva) auftreten, legt VerschluBlaut im Anlaut nah e.

ist das An., das das aus z hervorgegangene R lange bewahrt. Dariiber im
Zusammenhang mit der siidgerm. Entwicklung u. S. 25 7.
Wie das Ae. und altere Ahd. kennt das Got. auch anlautendes h vor
Konsonant, z. B. hlaifs Brot, hlaiw Grab, hnasqus weich, hrains rein.
Das ist der durchaus zu erwartende Zustand, der auch im An. vorliegt,
wahrend spater Abfall eintritt.
Im Vergleich zum an. Lautstand ist die Obereinstimmung mit dem
fiir die ersten nachchristlichen Jh. festzustellen, wobei das Got. wieder
wie beim Vokalismus ein doppeltes Gesicht zeigt. Einerseits werden
mitgenommene Lautungen zah weitergefiihrt, auch wenn die Aussprache
Schwierigkeiten bereitete, z. B. w vor Konsonant, h vor Konsonant, Iv,
es-gilt b, d im Inlaut zwischen Vokalen, anderseits werden Neuerungen
vorgenommen wie Stimmloswerden im Auslaut und vor dem Nom.-s,
Ausgleichungen durchgefiihrt, indem der grammatische W echsel beim
Verbum beseitigt wird. Das Got. behalt z bei und IaBt es nicht in R
iibergehen, weil dazu das Gotonord. des I. vorchristlichen Jh. noch keine
Neigung zeigte. Wichtig sind ddj, ggw als got. Entsprechungen fiir gescharfte jj, yy, weil sie mit an. ggj, ggw in einer Reihe stehen, Neuerungen
darstellen und die skandinavische Heimat sichern. Auffallend, aber jedenfalls tiefer begriindet ist die G leichheit verschiedener Lautwandlungen
im Got. und An., so spates Stimmhaftwerden intervokalischer p, f, auch
dort, woes sich nicht um mitgebrachte Neigungen handelt. Sie lagen
offenbar in der Entwicklungsrichtung, die dieselben Wege gehen konnte,
aber nicht muBte.

Ein wichtiger Unterschied ist die Behandlung des z im Got. und An.
Die stimmlose Aussprache im Auslaut entspricht dem got. Auslautsgesetz.
Die finnischen Lehnworter zeigen im Auslaut -s, z. B. kuningas, armas.
rengas, <loch ist damit nicht gesichert, daB wirklich 3 gehort wurde
(obwohl es moglich ist), denn noch fiir spateres * geizaz (statt ,'r gaizaz)
steht keihiis. Es liegt kein got. Obergang von s > r vor, wenn sich
Schreibungen wie urreisan ,,aufstehen" gegeniiber uslipa ,,Gichtbriichiger"
finden. U rreisan ist aus * uzreisan angeglichen, vgl. uzeta ,,Krippe" mit z
vor Vokal (wo ahd. *uraza entspricht). Es gibt im Bibelgot. Falle von
Schwund des s < z, z. B. in baur ,,Sohn", unsar ,,unser", stiur ,,Stier"
u. a., also meist nach r, denen Erhaltung in anderen gegeniibersteht.
z. B. skeirs ,,klar", die Hirt <lurch Annahme von Anfangsbetonung zu
crklaren versucht 1). Besser ist es aber wohl, bier die Anfange einer
Entwicklung zu sehen, die schlieBlich mehr oder weniger in den ostgerm.
Spruchcn zum Abfall des auslautenden -s fiihrt. Schon in ostgot. Namen
Itnlicns findct sich s im 6. Jh. nicht mehr, vgl. Ufitahari, Gudilub. Das Siiducrm. wur hicr vielc Jh. vorausgegangen, s. u. S. 255 ff. Am konservativsten
1

)

II irt I. 148; II, 34.

8. F 0 R M E N LE H R E

a) Deklination der Substantiva.
Von den idg. Kasus der Substantiva fehlen im Got. und An. der Lokativ,
, Ablativ und Instrumental, die mit dem Dativ zusammengeflossen sind.
Von der einstigen Existenz des Instr. im Gotonord. zeugen einzelne
Spuren. Das ist auch deshalb wahrscheinlich, weil ihn das Siidgerm.
noch kennt. Das Got. hat noch einen besonderen Vokativ, der vielfach
bereits mit dem Akk. zusammenfallt, so daB es begreiflich ist, daB das
spii.ter iiberlieferte An. auch ihn nicht mehr besonders unterscheidet.
Den Verlust des Duals beim N omen teilt das Got. mit dem Nord. Die
Deklinationsklassen entsprechen einander gut, sie liegen ja schon im
Gemeingerm. vor.
Der bisher durchgefiihrte Vergleich zwischen got. und an. Formenlehre hat sich in der Regel darauf beschrankt, im Allgemeinen die

73

GOTJ<:;N UN D NORDGERMANEN

FORMENLEHRE

( )bcrcinstimmungen festzustellen oder die Unterschiede hervorzuheben,
im iibrigcn das Got. wie das An. direkt aus dem Urgerm. abzuleiten.
Hier wird versucht, festere zeitliche Grenzen zu gewinnen und besonders
<las Ostnord. heranzuziehen, da ja alle sprachlichen Hinweise auf
Schweden deuten. Neben die got. und an. Formen wird eine erschlossene
gotonord. des 1. Jh. v. Ch. gestellt, so daf3 es rasch moglich ist, Vergleiche anzustellen. Die Unterschiede werden dann zu erklaren gesucht.
Auf vorhandene Literatur wird nur in Ausnahmsfiillen verwiesen.

von Negau, wenn man teiwai fiir das inschriftliche teiua einsetzen darf,
vorliegend, das sich zu -e entwickeln muf3te, gekiirzt -e, worauf an.
arme zuriickgeht. Die Form dege erklart sich <lurch sogenannten Palatalumlaut. Damit ist aber nicht der got. Dat. Sg. daga zu vereinigen, da
dann -.'-: dagai zu erwarten ware. Nun ist die Endung -ai urspriinglich
die des Lokativs, so daB das An. diesen fiir den Dat. genommen haben
diirfte. Eine ahnliche Funktion konnte auch im Instr. eintreten. Das
Got. bewahrt ihn in einsilbigen Wortern wie pe ,,desto" und lvammeh
,,jedem". Dieses e ergab gemeingerm. Kiirzung zu a. Daraus folgt, daB
zur Zeit der Abwanderung auf ostnord. Boden Dativ, Lokativ und
Instrumental in gleicher Funktion noch nebeneinander standen, worauf
spater verschiedener Ausgleich erfolgte, wobei im Norden der Lokativ,
im Got. der Instr. als Dativ durchgefiihrt wurde und dann die damit
in der Funktion zusammenfallenden anderen Kasus ausstarben. Da auch
die siidgcrm. Formen auf -ai zuriickgehen, ist eine Ableitung aus diesem
Sprachbereich abzulehnen.
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A-Dek lina ti on.
got.
Sg. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.
Vok.
Instr.
Pl. Norn.
Gen.
Dat.
Akk."

dags
dagis
daga
dag
dag

gotonord.
-.·: dagaz
-.·: dages, -as
-.':dagai
-::daga
•':dag
-:: dage

an. (ostnord.)
dagr
dags
dege (arme)
dag
dag

dagos
dage
dagam
dagans

-::dagoz
-.·: dage(m), -o(m)
-.'-:dagomz
-::daganz

dagar
daga
d9gom
daga

Die meisten Falle entsprechen sich unter Beriicksichtigung der Auslautgesetze. Die gotonord. Formen sind z. T. mit Hilfe der an. Runeninschriften erschlossen worden. Fiir den Norn., bisweilen fiir den Akk.
treten hin und wieder finnische Lehnworter erganzend hinzu, vgl. z. B.
finnisch kuningas, rengas. Die Runeninschriften bieten z. B. fiir den
Norn. Sg. -aR, etwa Lindholm (Schweden, 6. Jh.) erilaR, Gen. Sg.
Kragehul (Danemark, 6. Jh.) asugisalas, Dat. Sg. Hobel von Vi (Danemark, um 250) gisai. Das runische -as im Gen. Sg. beruht auf -oso,
wahrend die got. Endung -is auf das ablautende idg. -eso zuriickgeht·
-as kennen auch das Ae. und As., wo dcegces, dagas neben dceges und
dages vorkommen. Daraus folgt, daf3 beide Endungen im Gebrauch
warcn, wobei man naturgemaf3 mit alter Ausgleichung zu rechnen haben
wird. Sie wird erst nach Abwanderung der Goten erfolgt sein. Goten
und die iibrigen Skandinavier haben nach verschiedenen Richtungen
ausgcglichcn. Natiirlich ist es moglich, daf3 bei dem dem Got. voranlicgcndcn Gotonord., etwa im Altgaut., bereits -is gesiegt hatte.
Der Dat. Sg. ging auf -ai aus, wohl noch in den altesten an. Runeninschriftcn und im Harigasti teiwai ,,dem Gotte Harigast" des Helmes

Im Norn. Pl. deuten got. -os und an. afries. -ar auf -oz. As. ae. -os,
-as werden aus -osiz hergeleitet. Das got. -os kann aus beiden entstanden sein. Im Gen. Pl. ist eine auffallende Form das got. dage. Das
an. daga beruht auf -om, worauf auch die siidgerm. F ormen zuriickgehen. Das ae. daga kann auBer auf -om auch auf -em beruhen, so daB
der Gedanke erwogen werden konnte, daB wie beim Gen. Sg. auch im
Pl. eine alte ae.-got. Gemeinsamkeit bestanden hatte, die wegen der
raumlichen Nahe der beiderseitigen Urheimaten moglich ist. Immerhin
hat keine germ. Sprache ein -e im Gen. Pl. der mannlichen und sachlichen Klassen so zielbewuBt durchgefiihrt, daB mit einer got. Verallgemeinerung diescs -e als direkten Zeichens fiir diesen Kasus gerechnet
werden darf 1 ). Aber auch dann wird ein Ausgangspunkt dagewesen
sein 2), vielleicht ist er in der i-Klasse zu suchen, wenn man mit Kluge 3 )
' got. gaste wie ae. leoda < -.'-: leuden auf -ejem mit Kontraktion von
eje > e zuriickfiihrt, was eine gute Erklarungsmoglichkeit bietet, vgl.
got. suniwe < -:: suneyem, wo el)e nicht kontrahiert werden konnte. Mit
ablautenden Endungen (hier ..;em statt sonstigem -om) kann im Idg.,
wo der Ablaut cine Rolle spielt, ebenso gut gerechnet werden wie im
Histor. Laut- und Formenlehre des Got. (1948), S. 73
) Krahe II, 11;
mochte, da eine idg. Ablautdublette auf -em sonst nirgends gesichert ist,
-e als innergot. entwickelt auff assen.
2
) Zur Frage Brugmann, IF 33, 272ff.; Moller, Beitr. 7, 489; Van Helten,
Bcitr. 17, 570ff.; 35, 273ff.; G. Mahlow, Die langen Vokale A und 0; Hirt II, 32.
a) Kluge, Urgcrm., S. 74.
1
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Germ., wobei einzelsprachlich von einer bestimmten Endung ausgehend
Ncuerungen eintreten konnten. Der Ausgleich wird schon im ldg. eine
Rolle gespielt haben. Das Got. fiihrt mit Verteilung von -e auf Mask.
und N eutra und -o auf Fem. ein eigenes Prinzip <lurch, es soll damit
offenbar sofort das Geschlecht hervorgehoben werden.

die alteste Schicht vertritt pelto ,,Feld" (-o < -om wird nasaliert gewesen sein und sich langer als anderes -o gehalten haben, s. oben die
Bemerkung zum Dat. Plur.), eine jiingere kulta ,,G~ld". Der Norn. Akk·
Pl. ging idg. auf -a aus, das im Germ. zu -o wurde, das sich nach der
got. Abwanderung im Got. zu -a, im An. zu -u entwickelt hat, das
noch zur Zeit des u-Umlautes (darum bqrn) vorhanden war. Das -o
liegt noch im finnischen Lehnwort jukko ,,Joch" vor, das wohl aus dem
Pl. iibernommen ist, das -u in joulu ,,Weihnachten" (auch das aisl. iol
ist plur. tantum).
Bei den ja-Stammen geht sowohl im Got. wie im An. der Pl. wie die
a-Stamme, nur daB der Endung ein j vorangeht. Es geniigt deshalb hier
den Sg. anzufiihren.

Wahrend im Sg. der alte Instr. nur im Got. als Dat. weiterlebt, liegt
im PI. gemeingerm., deshalb auch im An., die Instrumentalendung -miz,
cine germ.-baltoslaw. Eigenheit, vor, die im 1. Jh. v. Ch. vielleicht schon
-mz gelautet hat, vgl. inschriftlich rheinisches Vatvims, Aflims, Saitchamims. Im Zahlwort an. tveimr scheint dieses -miz noch durchzuleuchten. Eine auffallende Besonderheit ist dagam mit -am gegeniiber
an. dqgom, das wegen des u-Umlautes auf * dagum beruht. Es handelt
sich offenbar um eine langere Bewahrung des o in unbetonter Silbe vor
Nasal. Da das Nord- und Siidgerm. in der Entwicklung von -om> -um
zusammengehen, wird sich das Got. -am erst nach der Abwanderung
entwickelt haben. Dasselbe trifft zu auf die I. PI. Pras. Ind., vgl. got.
bairam, an. berom ,,wir tragen" < * bheromes, germ. ~-: berom. Da die
Endung des Akk. Sg. -om im Germ. anders behandelt wurde und an.
Runeninschriften dafiir -a zeigen, werden Betonungsunterschiede zwischen
-om und -omiz bestanden haben, d. h. -omiz wird einen Nebenton besessen haben, falls nicht schon von -omz auszugehen. ist (s. aber unten
finnisch pelto). Anders ist namlich auch die Behandlung, wenn auf den
Nasal noch ein Konsonant folgt, z. B. got. bairand ,,sie tragen"
< * bheronti und im Akk. Pl. der a-Stamme, wo -ons im Got. als -ans.
im Siid- und N ordgerm. als -a erscheint 1 ).
Die Neutra der a-Stamme unterscheiden sich von den Mask. nur
dadurch, daB Norn. und Akk. Vok. Sg. gleich lauten, wobei die Endung
des Norn. Akk. Sg. gleich der des Akk. Sg. Mask. war.
got.
Sg. Norn. Akk. barn Kind
barna
Pl. N om.

gotonord.
-::barna
~·:barno

an.
barn
b9rn

Der Akk. Sg. Mask. endigt in den Runeninschriften auf -a, z. B.
:-;taina, ebenso ist es beim Norn. Akk. Sg. Ntr. der Fall, z. B. horna auf
dem Horn von Gallehus fiir den Akk., in Norwegen (6. Jh.) hlaiwa fiir
den Norn. Sg. Nach Ausweis von altlat. donom Iiegt germ. -am aus
-om vor. Auch die finnischen Lehnworter zeigen bereits Abfall des -m,
1
) Hirt II 32 denkt im Dat. Pl. an -mos, weil nach Noreen, Urgerm. Lautlchrc, S. 7 o, u vor m entstanden ist, wenn clunkier Vokal folgte.

Sg. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.
Vok.

got.
hairdeis Hirt harjis Heer
harjis
hairdeis
harja
hairdja
hari
hairdi
hari
hair di

gotonord.
~·: herdijaz
-::herdje

*harjaz
-::harjis
-::harje

~·:herdija

~·:harja

~-:herdiis

an.
Sg. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

hirper
hirpes
hirpe
hirpc

nipr Abkommling
nips
nip
nip

Es liegt eine Verschiedenheit vor, je nachdem die Wurzelsilbe lang
oder kurz ist. Im ersteren Falle lautete sie idg. auf -ijos, im letzteren
auf -jos, woraus germ. -ijaz und -jaz entstehen muBten. Das -ijaz liegt
in holtijaR des Hornes von Gallehus vor, der alte Akk. wird bezeugt
, <lurch makia ,,Schwert" (got. mekeis) auf der Zwinge von Vi (Danemark,
um 250). -ijas hat im Got. <lurch Kontraktion -eis ergeben (deshalb
kann got. siponeis auf kelt. * sepanios beruhen). Bei -jas ist -is vorauszusetzen, das nach den iibrigen Kasus im Got. zu -jis umgestaltet wurde.
Bei den Neutren der ja-Stamme sind im Got. Iang- und kurzsilbige
nicht geschieden, die Flexionsweise ist die von barn, nur daB darauf
im Norn. Akk. i folgt und sonst der Endung j vorausgeht. Im An. liegt
eine Trennung vor entsprechend den Mask. Bei der auffallenden
Neigung des Got. zu Ausgleichungen darf die an. Verteilung als urspriinglich angesehen werden. Die wa-Stamme stimmen in beiden
Sprachen iiberein.
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Die germ. o-Deklination enthalt nur Fem. des Typus lat. mensa.
got.
Sg. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.
Instr.

giba
gibos
gibai
giba

Pl. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

gibos
gibo
gibom
gibos

gotonord.
-:•ge:bo
~"ge:boz

-.':gebai
.... ge:bo
.,., gebo
-.·: ge:boz
.,., ge:bo
.... ge:bomz
.... geboz

an.
s9g
sagar
s9g
s9g
sagar
saga
s9gom
sagar

Die Entwicklung ist iiberall lautgesetzlich, nur daH im An. im Dat.
Sg. der Instr. durchgefiihrt und im Akk. Sg, der Norn. auch fiir den
Akk. eingetreten ist. Die alte Endung -a ist beim starken Adj. spaka
bewahrt. Runeninschriften zeigen wieder die alteren Formen, z. B. Norn.
Sg. in Schweden 6. Jh. (Lindholm) alu, lafm (Schonen, 5. Jh.), ebenso
das lappische Lehnwort lauku ,,Waschen", die finnischen Lehnworter
arkku ,,Kasten", panku ,,Spange", in einer alteren Schicht noch -o in
runo ,,Rune", sakko ,,Sache". Das Got. ist mit -o abgewandert. Die
noch altere Endung -a, die mit dem Idg. iibereinstimmen wiirde, wird
in Lehnwortern wie multa ,,Erde", akana ,,Spreu" gesucht. Fiir den
Dat. (Instr.) ware auf Borringe (Schweden, 5. Jh.) tanulu ,,der T<]nol"
hinzuweisen, fiir den Akk. Pl. auf Jarsberg (Schweden, 6. Jh.) runoR.
Bei den jo-Stiimmen sind im Got. die kurzsilbigen ganz mit den
o-Stammen zusammengefallen, nur daB iiberall vor der Endung - j erscheint (sibja ,,Verwandtschaft", Gen. sibjos). Dasselbe gilt fiir die
langsilbigen Stamme, nur daB im Norn. nicht von idg. -ia, sondern von
-i auszugehen ist (got. bandi ,,Fessel"). Ahnliches gilt fiir das An., nur
daB hier ein an. Norn. auf -iR vorausgesetzt wird. Das Got. weiB davon
nichts. Lautgesetzlich kommt das -z(-R) nur den fem. i-Stammen zu.
Das Got. wird deshalb den urspriinglichen Zustand bewahren. Das
.i-Elcmcnt, im An. in den iibrigen Kasus geschwunden, wird <lurch <las
Got. (bandjos, bandjai usw.) und die urgerm. Verhaltnisse verlangt.
Als altcrc oder daneben im Norn. vorkommende Endung wird durch
finnischcs hartio ,,Schulter" -io erwiesen. Es stehen sich im An. ein
wcstnord. heiPr und ein ostnord. heP ,,Heide" gegeniiber. Durch das
Finnischc wird cine ostnord. Form ohne -R gesichert, die auch im Got.
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vorliegt, das sich darnach hierin schon in gotonord. Zeit zum Ostnord.
gestellt hat. Allzuviel Wert ist allerdings nicht darauf zu legen, da -R
analogisch ist und erst nach dem Abzug der Goten eingetreten sein
kann, das Got. und Ostnord. zusammen den alten Zustand fortsetzen.
/-Stamme (Mask.)
got.
Sg. N om. gas ts
Gen. (gastis)
Dat. (gasta)
Akk. gast
Vok. gast
Instr .

gotonord.
gastiz
-.·: gastais
-:: gastai
-.·: gasti
-1: gasti
-.•: gas ti (?)

Pl. N om.
Gen.
Dat.
Akk.

-.': gastijiz
.,., gastije(m), -ijo(m)
-.'•gastimz
-1: gastinz

gasteis
gaste
gastim
gastins

-J:

an.
gestr
gests
gest
gest

gester
(gesta)
(gestom)
geste

Der N om. Sg. ist auf -iz belegt in saligastiR (Berga, Schweden, gegen
500) und wepsischem palgis (aisl. be/gr) ,,Erbsenschote", der Akk. Sg.
in Str0m (Norwegen, 600) hali ,,den Stein" (aschwed. had).
Im Ansatz der gotonord. Formen ist eine Unsicherheit teilweise dadurch ausgelost, daB die Endungen der a-Stamme stark eingewirkt
haben. Die fem. Endungen diirften die urspriinglichen sein, vielleicht
noch im 1. Jh. v. Ch., denn der Obertritt in die a-Stamme war zu einer
Zeit, in der noch der N om. Sg. -iz vorhanden war und der Akk. noch
-i < -im lautete, noch nicht gegeben. Das An. hat diesen Obertritt zu
den a-Stammen "auch im Gen. und Dat. Pl. durchgefiihrt, wo das Got
den alteren Zustand zeigt. Im Dat. Sg. scheint das endungslose an. gest
' auf den Instr. -.·: gasti (vgl. den Dativ Harigasti auf dem Helm von
Negau)1) hinzuweisen, so daB die Obertragung vom Instr. auf den Dat.
bei den i-Stammen im An. ebenso wie bei den o-Stammen durchgefiihrt
ware. DaB der an. Dat. Pl. auf -om sekundar ist, folgt aus dem Zahlwort
Primr ,,dreien".
Von den neutralen i-Stammen IaBt sich nichts aussagen, da sie sowohl im Got. wie An. aufgegeben sind.
1
) Er war nach dem Helm von N egau im Siiden schon im 3. Jh. v. Ch.
fiir den Dativ in Gebrauch. Zur Frage, ob Harigasti den Dat. oder Norn.
hedeutet, vgl. P. Kretschmer, ZfdA 66 (1929), S. 1 ff., G. Neckel. ebda. 67
(1930), S.86; ders., KZ 60 (1932), S.283ff.

78

Fcminina.
gotonord.
got.
SJ.?. Norn. ansts ,,Gunst" ~':anstiz
~·'anstais
Gen. anstais
~>:anstai
Oat. anstai
*ansti
Akk. anst
~': anstijiz
Pl. Norn. ansteis
~': anstije
Gen. anste
~-:anstimz
Oat. anstim
~>:anstinz
Akk. ans tins

sowie <lurch finnisch vantus ,,Handschuh" (aisl. vQttr), der Oat. <lurch
lwnimu( n)diu (Tjurko, Schweden, 6. Jh.), der Akk. <lurch sunu (Solvesborg, Schweden, Ende des 8. Jh.). Die Formen des An. sind lautgesetzlich bis auf den Gen. Pl., der die Gestalt der i-Stamme aufweist,
weil der Norn. Pl. syner dem der i-Stamme gleich geworden war. Das
ist eine nach dem Abzug der Goten eingetretene Entwicklung. Im Akk.
Sg. war im An. -u spater die Endung nach kurzer Silbe, nach langer
trat Apokope ein. Daraus ist auf solche Unterschiede auch im Got. zu
schlieBen (s. o. S. 62). Im iibrigen ist <las Got., wie ein Vergleich mit
dem Gotonord. zeigt, sehr altertiimlich.

an.
naupr ,,N@t"
naupar
naup
naup
nauper
naupa
naupom
nauper

Von den Neutren sind nur Sg.-Formen in got. faihu Geld, an. fe
erhalten, <las im Got. wie sunus geht, im An. die Form des Norn.
iibertragt.

Die got. F ormen entsprechen in groBem MaBe den gotonord. und
stellen auch gegeniiber den mask. das Urspriingliche dar. Im An. sind
vielfach Anderungen erfolgt u. zw. nach den o-Stammen, was noch
deutlicher zum Ausdruck kommt, wenn man statt naupr, <las nur eine
kleine Gruppe reprasentiert, etwa dqp (statt dmpr) ,,Tat" als Muster
nimmt. Nur der Gen. Sg. auf -ar kann got. -ais entsprechen und der
N om. Pl. ist im An. regelrecht und auf den Akk. iibertragen. Im Gen.
Sg. auf -ar trafen o- und fem. i-Stamme zusammen, so daB von hier
aus der Obertritt angeregt warden sein kann.
U-Stamme.
Wie die i-Stamme haben auch die u-Stamme alle drei Geschlechter
umfaBt (vgl. lat. friictus, mamzs, griech. aatu). In den Endungen treten
schwundstufiges u, Vollstufe eu/ou und Dehnstufe eu/ou auf. Wahrend
bei den i-Stammen <las Got. Unterschiede zeigt, ist die Flexion der
mannlichen und weiblichen u-Stamme noch gleich und sehr altertiimlich.
Es genii gt deshalb ein Beispiel fiir beide Geschlechter.
Sg. Norn.
Gen.
Oat.
Akk.
Vok.
Pl. Norn.
Gen.
Oat.
Akk.

got.
sunus
sunaus
sunau
sunu
sunu, sunau
sunjus
suniwe
sun um
sununs

gotonord.
*sunuz
~-:sunauz
7

'suneu

~°'sunu

an.
sonr
sonar
syne ( < suniu)
son

*sunu, *sunau
~-:suniwiz

*suniwe(m)
*sunumz
*sununz

syn er
sona
sunom
suno

Der Norn. Sg. ist <lurch runisches -uR in sigaduR (Svarteborg, Schwedcn, 5. Jh.) gcsichert, ebenso <lurch hauko[>uR (Vanga, Schweden, 6. Jh.)
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Konsonantische Deklination (n-Stamme).
Die im Germ. vorhandenen konsonantischen Stamme beruhen auf idg.
Die n-Deklination ist <lurch Obertritt anderer Worter so verstarkt
worden, daB sie sich zu einer germ. Besonderheit, der sogenannten
schwachen Deklination, entwickelt hat. N eben -n als Schwundstufe
liegen auch die Vollstufen en/on und Dehnstufen en/on vor. Zu ihr
gehoren alle drei Geschlechter.

,i'

~~
,,I

Sg. N om.
Gen.
Oat.
Akk.
Pl. Norn.
Gen.
Oat.
Akk.

got.
guma ,,Mann"
gumins
gumin
guman
gumans
gumane, auhsne
gumam
gumans

gotonord.

an.
hane

~':guma
7

'gumins
*gumin

~':guman

~·'gumans
7
'

gum-ane(m), -ne(m)
~°' gumamm(i)z
*gumanunz
(oder * gumans)

}

hana
hanar
hana, uxna
he.mom
hana

Vom Norn. Sg. sind an. Belege auf -a vorhanden, z. B. m(D)r(i)la
Etelhem (Schweden, 500). Noreen und Heusler 1) halten dieses -a filr
einen ce-Laut wegen der nachmaligen Erhohung zu i( e). Aber auch
finnische Lehnworter zeigen -a, so kelkka ,,kleiner Schlitten" (aisl.
kialke), tiima ,,Stunde". Das finnische mako Magen zeigt, daB im An.
die Stufe -on entsprechend lat. homo vorkam. Das got. -a in guma
1

)

Noreen

~

399, Anm. 1; Hcusler § 228.
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kann an und fiir sich sowohl auf -on wie auf -en zuriickgehen 1 ). Beruht

aisl. hune auf -en, so verrat finnisch mako, daB -en und -on nebencinander vorkamen. Dann ist mit einem Ausgleich im Got. zu rechnen
Fiir den Ansatz der gotonord. Form ist diese Frage aber nicht vordringlich, denn es wird im 1. Jh. v. Ch. bereits ·a gesprochen worden
scin. Ein Fuhrer wohl harudischer Hilfsscharen im Heere des Ariovist
hciBt bei Caesar N asua. Da mit dem got. guma das Ae. iibereinstimmt,
darf hierin cine got.-nordseegerm. Besonderheit gesehen werden, was
wichtig fiir die alten Zusammenhange ist. Der Dat. Sg. ging runennord.
auf -an aus, vgl. Prawijan Tanum (Schweden, Anfang des 5. Jh.). Da
-an nach Ausweis des Got. eigentlich die Akk.-Endung war, wird bereits Dbertragung vorliegen, hat doch das An. -a <-an vom Akk. auf
Dat. und Gen. ausgedehnt. Die alte Endung war -in und ahnlich war
es im Norden, denn es gibt Falle mit Umlaut, z. B. aschwed. gr0dhe
,,Wuchs", was auf i in den Endungen deutet. Der Gen. Pl. endete auf
-ano, vgl. arbijano ,,der Erben" (Tune, Norwegen, um 400), neben dem
in der fiir das Got. maBgebenden Mundart -ane existiert hat, falls nicht
das -e aus anderen Klassen iibertragen ist. Im Pl. zeigt das An. die
Flexion der a-Stamme, obwohl der Akk. auch aus der gotonord. Grundlage erkfart werden konnte. Das Got. bewahrt fast die alten erschlieBbaren Verhaltnisse.
Es gab auch schwundstufige Endungen im Pl., worauf got. Gen. Pl.
aushne, an. Norn. Pl. yxn, Gen. Pl. uxna weisen, also auch hierin eine
z. T. bis auf einzelne \Vorte reichende Obereinstimmung. Der Umlaut
in yxn deutet auf einen Ablaut ~': uhsniz.
Die N eutra zeigen nur im N om. und Akk. der Ez. und Mz. besondere F ormen.
got.
Sg. N om. Akk. augo ,,Auge"
Pl. Norn. Akk. augona

gotonord.
~··augo
1(augono

an.
auga
au go

Die Formen entsprechen einander, nur daB im Sg. augo ein idg. -o,
das an. auga nach iiblicher Meinung ein -on voraussetzt. Da es sich
nbcr nicht empfiehlt, das An. vom Got. zu trennen und -o im An. auch
-a crgiht, kann das Got. als urspriinglich im Norden vermutet werden.
Im Pl. gcht an. augo auf 1' augon zuriick. Dane hen gibt es bei hiarta
.,I lcrz", ou!!a und 0yra ,,Ohr" im Anorw. nicht selten im Norn. Akk.
Pl. -un · · -<jnu 2 ), cbenso im Aschwed., das dem Got. genau entspricht.
1)

l>nzu KicL~kcrs, S.119; .Jellinek, S. 112ff.; Hirt I, 135; II, 53; Collinder, S. 77ff.

1

Noreen,

)

~

405.
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Feminina der on-Klasse.
got.
Sg. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

tuggo
tuggons
tuggon
tuggon

Pl. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

tuggons
tuggono
tuggom
tuggons

gotonord.
~··tungo

an.
tunga

~·•tungonz
1

'tungon
} · tungo
'tungon
1(tungonz
tung or
*tungono, *tungno
tungna
1
' tungomm(i)z
tung om
~':tungonz
tung or
7

Die Obereinstimmung der vorauszusetzenden gotonord. F ormen mit den
bibelgot. ist deutlich. Die Durchfiihrung des o bei der Flexion des Fem.
kann alt sein, sie begegnet auch im Lat. (natio, nationis) und griech.
(Mask. aywv, aywvos). Im An. kann der Gen. Sg. lautgerecht entstanden
und dann auf den Dat. und Akk. iibertragen sein, da auch das Mask.
die drei Kasus hat zusammenfallen lassen. Der W egfall des z wird auf
Assimilation an das vorausgehende n beruhen (Gen. Sg. tungonz > ~':tun
gonn > tungun > tungu, tungo). Dieselbe Form ist die Grundlage fiir
den N om. Pl. und ist auch noch gelegentlich bezeugt, <loch ist -r nach
dem Muster der o-Stamme angetreten 1). Der Norn. Sg., der ein nasaliertes o gehabt haben muB, ist <lurch finnisches kaltio Quelle (aisl.
kelda), saatto Heuhaufe (aisl. sata) gesichert. Aus diesem letzteren
Worte folgt, daB -o noch gesprochen wurde, als nach der Abwanderung
der Goten a < e1 erreicht war, so daB also auch fiir das An. der
gotonord. Ansatz gerechtfertigt ist. Dieses -o kennen weiters anord.
Runeninschriften, z. B. hariso (Himling0ie, Danemark, gegen 400). Ein
Dat. Sg. ist <lurch igijon (Stenstad, Norwegen, um 450) belegt. Im Gen.
Pl. fiihrt das An. die schwundstufige Endung fort, das Got. die dehn, stufige, was auf verschiedenem Ausgleich beruhen kann.
Neben den on-Fem. hat es in-Fem. gegeben, z. B. got. managei ,,Menge",
an. elle ,,Alter"<~': aldi. Die Flexion ist die von tungo, nur daB statt o iiberall
i steht. Im An. ist nur der Sg. belegt, der in allen Kasus elle zeigt. Dem Typus
fehlt das idg. Seitenstiick. Da ihn aber das Gesamtgerm. kennt (nur im Ae.
ist er untergegangen), ist gotonord. Ansatz gegeben. Der Ausgang wird
in n-Erweiterungen von Adjektiven auf i liegen (braidin Breite: Adj .
* braidi ,,breit") 2). Im An. ist e < i < in lautgerecht entstanden.
1
) Zurn Problem Hirt II, 68. -un als Zwischenstufe des An. wird durch
finnisch sunnun-tai .,Sonntag" nahegelegt.
3
) So Hirt II 70.

Schwarz, Ooten
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Rcstc anderer konsonantischer Klassen.
Wurzelnomina.
Es handelt sich hier um Hauptworter, die die Flexionsendung direkt,
also ohne Suffix und ohne stammbildendes Element, an die Wurzel
haben antreten ]assen (lat. noct-is, gr. vux.t-6s). Im Germ. ist diese
Flexion in Verfall begriffen, auch im Got. und An. sind nur Reste erhalten, die meisten Worter bereits in andere Klassen i..ibergetreten. Am
besten haben sich die Fem. behauptet.

Sg. Norn.
Gen.
Oat.
Akk.
Pl. Norn.
Gen.
Oat.
Akk.

got.
baurgs Stadt
baurgs
baurg
baurg
baurgs
baurge
baurgirn
baurgs

gotonord.
•':burgz
~·:burgiz

an.
(mqrk) ,,die Mark"
merkr

*burgi
~·:burgu(m)
~·:burgiz

merkr

*(burgije)
-:: (burgimz)
~·:burgiz
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merkr

Der Sg. ist im Got. noch rein konsonantisch, wie aus dem Vergleich
mit den lat. und griech. Wortern dieser Klasse Oat. nox, gr. vv~
< ~·: nokf-s, ~·:vvxr-s) hervorgeht. Auch der Norn. Pl. zeigt noch die alte
Endung, die analogisch auf den Akk. i..ibertragen wurde. Der Gen. und
Oat. PL haben die Endung der i-Stamme i..ibernommen. Im An. lassen
nur noch der Gen. Sg., Norn. und Akk. Pl. dem Gotonord. entsprechende Formen erkennen.
Von den Neutren ist im Got. nur fon Feuer erhalten, dessen Gen.
und Dat. Sg. nach den n-Stammen funins, funin lautet.
Die Mask. flektieren grundsatzlich wie die Fem., wie Restformen
crkennen lassen, z. B. got. reiks Herrscher. Auch die alteren Latinisierungen bieten -rix, z. B. Boiorix (Kimbernkonig, um 100 v. Ch., gilt
als kclt. Form, -rix kann aber auch germ. sein ), ~HJMQt£ fi..ir einen
Sugambrer 1. Jh. v. Ch., Cruptorix und Malarix, Friesen um 100 n. Ch.,
noch spat Hunirix und Hildirix fi..ir Wandalenkonige des 5. und 6. Jh.
Spatcr ist aber die Schreibung -ricus das Gewohnliche. Der Dat. Sg.
lautct reik, Norn. und Akk. Pl. reiks, sonst gelten schon die Endungen
dcr n· I kklination. Im An. sind nach der got. Abwanderung die hierher
gchiirigcn W (irtcr tcils in die u-Stamme, teils in die a-Stamme i..ibergdiihrt. nur im Norn. Akk. PL findct sich f0tr ,,Fi..iGe", menn ,,Manner",
dcrcn l J111l:111t zci.:.!t. dal) sic auf -iz bcruhcn. Das Wort manna .,Mensch"

geht z. T. im Got. nach der n-Deklination, hat aber konsonantische
Biegung noch im Gen. Sg. (mans), Dat. mann, Norn. Akk. PL mans,
Gen. Pl. manne. Tm Akk. PL ist auch nach den n-Stiimmcn mannans belegt.
Verwand tschaftsnamen a uf -r.
Die idg. Verwandtschaftsnamen auf -fer hatten im Idg. cine bcsondere
Flexion, die das Griech. noch gut erkennen Ja.Bt (rra"t~Q, rratQ6s).
got.
Sg. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.
Pl. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

fadar
fadrs
fadr
fadar
(fadrjus)
fadre
fadrum
fad runs

gotonord.

an.

~·: fador;-er)

~":fadras,

fadurz

~·: fadri

~·: fadaru(m)

~':fadriz
~·:fadre(m),

-o(rn)

~·: fadrum(i )z
7:fadrunz

fa per, schonisch fatmr
fqpor
fepr
~
fqpor
fepr
fepra
feprom
(fepr)

Die Form des Norn. Sg. fadar bere:tet mit ihrem a der 2. Silhe·
Schwier:gkeiten. Gewohnlich schlieBt man fadar an griech. Jtati}Q an
und denkt an got. -ar < idg. -er. Nun steht neben westnord. und altschwed. -ir, -er, das im Altdan. se ten ist, schonisch regelmaBig und
nicht selten auch im Altschwed. fap:ir ,,Vater", mopor ,,Mutter" 1 ).
Auch ae. brodor, das gewohnlich als erst aus -er sekundar entwickelt
hingestellt wird, stellt sich in die e Linie. Da das Schonische dem
Gotonord. nahe stand, scheint sich -or von Gotland. bis Jutland erstreckt
zu haben, wodurch - die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt wieder ein Hinweis auf die got. Urheimat gegeben wird. Es ist dieselbe
Verbindung, d.e schon bei got. und ae. hana festgestellt wurde. Auf
dem Stein von Opedal (Norwegen, 5. Jh.) steht swestar. Auch im
, Griech. gab es ablautendes -or neben -er (dorisch <pQU'tWQ).
Beim Gen. Sg. bestehen zwischen Got. und An. Verschiedenheiten,
indem Ablautformen vorliegen. Vermutlich wird im Gotonord . .,'fadras
(dem griech. rratQ6s entsprechend) geherrscht haben, in einem anderen
Teile des Nord. ~·'fadurz, <las dem an. fqpor vorangegangen ist. Im Norn.
Pl. weist das An. das lautgemaBe fepr auf, auf dem Stein von Tune
(Norwegen um 400) steht dohtriR, das der gotonord. Grundlage
entspricht. Der got. Gen. Pl. weist wieder wie bei den i..ibrigen mannl1chen Klassen, nur bier auch auf die wenigen weiblichen Verwandtschaftsnamen i..ibertragen, -e auf. Im Dat. und Akk. Pl. muBte laut1

)

A. Noreen, Altschwed. Grammatik, § 438.
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Zusammenfall mit der u-Klasse erfolgen, zu der im Got. auch
der N om. geschlagen wurde, wahrend im An. der N om. auf den Akk.
erweitert wurde. Von ihm ist auch der Umlaut iibertragen worden.

schwundstufiges Suffix, vgl. ahs ,,Ahre" (gegeniiber ahd. ahir ), Peihs ,,Zeie
weihs ,,Dorf" (wo das s zum Stamm gehort, Gen. weihsis). Dem got.
peihs entsprach mit grammatischem Wechsel siidgerm. .."Pings, ,belegt
im langob. thinx, im friesischen Gotternamen Mars Thingsus und dem
ndfrk.- nds. dings( en)dag Dienstag. Weitere Einzelheiten lassen sich bei
Heranziehung von PN gewinnen. So folgt aus westgot. Hrothisthius
(4. Jh.), daB es neben .." hrop (darnach hropeigs ,,ruhmreich") ein alteres
* hropis gegeben hat.

~esetzlich

nd-Stamme.
Einige Substantivierungen von Part. Pras. zeigen im Got. wie An.
noch Reste besonderer konsonantischer Flexion, wenn diese auch in
keiner germ. Sprache unversehrt erhalten geblieben ist.

Sg. Norn.
Gen.
Oat.
Akk.
Vok.
Pl. N om.
Gen.
Oat.
Akk.

got.
frijonds
frijondis
frijond
frijond
frijond
frijonds
frijonde
frijondam
frijonds

gotonord.
*frijondz
-1: frijondis
*frijondi
* frijondu(m)
*frijon(d)
." frijondiz
* frijondije
," fri jondim(i)z
*frijondiz

an.
Stigandr (gefande ,,der Geber")
aschw. maetanz-orp ,,Gutachten
des Priifers"

gefendr
gefanda
gefqndom
gefendr

Im Sg. herrscht im An. schwache Flexion wie bei den adjektivischen
Part. Pras., <loch zeigen Restformen wie PN westnord. Stigandr (neben
Stigande) und Gen. Sg. aschw. maetanz-orP ,,Gutachten des Priifers",
die den gotonord. Ansatzen entsprechen, daB das Got. das Urspriingliche
bietet. Es sind dieselben Endungen wie bei baurgs anzusetzen. Da einige
zu den a-Stammen stimmen, sind Gen. und Vok. Sg. sowie Oat. Pl.
nach den a-Stammen umgebildet worden, wahrend im An. der Plural
deutlicher das Alte fortsetzt. Der Ansatz des urspriinglichen Oat. Pl.
bleibt schwierig, weil kein Hinweis bewahrt ist.
Die s-Stamme.
Die es/os-Stamme (lat. genus, generis, griech. yEvos, yEvous < yEvEo-os)
zeigen im Got. und An. wenig Urspriingliches mehr, weil sie in die
neutrale a-Deklination iibergetreten sind. Das Ae. und Ahd. setzen das
Alte hier getreuer fort. Nur das Aussehen des Norn. zeigt den Unterschied, vgl. got. riqis: waurd, wahrend an. r0kkr ,,Finsternis auf ,•: rek~az
heruht. Nach Ausweis des Griech. und Lat. ging der Norn. Sg. auf -az
aus, vgl. auch das finnische Lehnwort lammas ,,Lamm". Die got.
Endung -is wird deshalb auf Obertragung aus den obliquen Kasus
bcruhcn, \to sic auch in den genannten idg. Sprachen ihren Platz hatte.
In dcr Zusnmmcnsctzung steht kein Fugenvokal, vgl. got. sigis-laun
,,Sic"cslohn". />riits-fill .,Aussatz''. In anderen got. Wortern begegnet

5

,

b) Pronomina.
Die ungeschlechtigen Fiirworter der 1. und 2. Person.
Die Pronomina der 1. und 2. Person sowie das Refl\xivum sind seit
idg. Zeit ungeschlechtig und stehen so dem geschlechtigen Pronomen
der 3. Person gegeniiber. So kommt es, daB sie cine eng ·zusammengehorige Gruppe bilden, in der sich die einzelnen Stamme gegenseitig
leicht beeinfluBt haben. Der Dual ist noch vorhanden.

Sg. Norn.
Gen.
Oat.
Akk.
Dual Norn.
Gen.
Oat.
Akk.
Pl.
Norn.

got.
ik
meina mis
mile
wit
ugkara ugkis ugkis weis -

pu
peina
pus
puk
*jut
igqara
igqis
igqis
jiis

Gen. unsara - izwara
Oat. unsis, - izwis
uns
Akk. uns,
- izwis
unsis

gotonord.
- *pu
..~meino - ."peino
- *piz
*miz
'~mik
- *pik
- *jut
*wit
'~ unkaro - * ink~ro
*unkiz - *ink~iz
~·:unkiz
- ~"ink~iz
*wijiz - ~'t jus
-

~" izwaro

*izwiz

an.
- pii
ek
pin
min
mer - per
mik - pile
- it
vit
okkar - ykkar
okr -ykr
okr -ykr
ver, - er,
on. vir on. ir
- ypuar
var
- ypr
oss

*uns(iz) -

*izw(iz)

oss

..~ ek(a)

~·, unsaro

*unsiz

- ypr

Beeinflussung zeigt sich im Gotonord. in der Dbertragung der Endung
des Oat. Sg. -iz auf Oat. und Akk. Dualis und Pl., indem unk, uns
als alte Form anzusetzen ist. Fiir die gotonord. Grundlagen konnen
z. T. Runeninschriften herangezogen werden. Die Gen. gehen in allen
germ. Sprachen von den Possessivpron. aus.
Bei der 2. Person hat das Got. im Oat. und Akk. Sg. geneuert, indem
es nach dem Norn. u statt des zu erwartenden i einfiihrte, das im An.
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vorlicgt. Anderseits diirfte im Norn. Du. <las Got. mit (zufallig nicht
hclcgtcm) ~·:jut urspriing'ich gewesen sein, wahrend <las an. it nach wit,
cbcnso der Norn Pl. er nach ver umgebildet worden sind. Wichtig sind
Oat. und Akk. Pl., wo sich das Gotonord. vom siidgerm. ~·: eyiz
~bhebt. Dabei hat <las Got. <las Urspriingliche bewahrt. Durch Dissimilation von izwiz hat das An. nach der Abwanderung der Goten
~·'i/Jwiz gebildet. Das Got. hatte, weil im Auslaut -z stimmlos geworden
war, weniger AnlaB dazu.
Dualformen haben auch die iibrigen germ. Sprachen gekannt, so <las
As., Ae. und Ahd., wo sie <las Rhfrk. in alter Zeit, wenn auch aussterbend, besitzt, wahrend sie im Bair. seit etwa 1300 auch literarisch
auftreten. Sie miissen hier in der Mundart gelebt haben, offenbar mitgebracht aus der elbgerm. Heimat.
Ober <las an. var im Gen. Pl. der 1. Person s. unter Possessiva.
Das reflexive Pronomen stimmt in beiden Sprachen iiberein. Fiir
alle Numeri gelten

Die Endungen sind z.T. die des Demonstrativpronomens. Das Got. halt
den urspriinglichen Zustand fest, wahrend <las An. geneuert hat. Das
folgt aus der Obereinstimmung mit dem Ahd., <las wieder <las Elbgerm.
fortsetzt. die beide mit dem Idg. (lat. is) zusammenstimmen. Es ist
unrichtig, in ahd. er EinfluB des got. is zu sehen 1 ). Wrede hat gemeint,
daB die Bayern, den Goten und anderen ostgerm. Stammen am nachsten
sitzend, unter ihrem EinfluB eine Reihe von Haus aus allgemein westgerm. Eigenheiten aufgegeben hatten. Aber mehrere dieser Neuerungen,
wie der Schwund des n vor s, f, ch, die r- losen Formen in Unser, der
Zusammenfall der drei Personen des Plur. Pras. sind nachgot. und im
Alem. unabhangig entstanden und z. T. anders als in Norddeutschland.
Was Goten und Bayern gemeinsam haben, ist Bewahrung des Alten
und betrifft urgerm. Verhaltnisse 2 ).
•
Frings, der zuletzt die gegen Wrede sprechenden Argumente zusammengestellt hat 3 ), betont richtig, daB es Wredes Fehler war, von
einigen Lehnwortern der kirchlichen Sphare, die der Arianismus den
siidgerm. Stammen vermittelt hat, auf eine gleiche Bewegung bei Lauten
und Formen geschlossen zu haben. Aber eine Bemerkung seines vorgeschichtlichen Beraters Tackenberg hat er off enbar miBverstanden.
Die Ostgermanen seien nach der Vorgeschichte ein Gemisch aus Siidoder W estgermanen, die iiber die Oder gehen, und aus Skandinaviern,
die iiber die Ostsee kommen. Das gilt nur fiir die sogenannten ,,friihen"
Ostgermanen, die Bastarnen usw. Das trifft aber keineswegs fiir die
Goten, Rugier, Burgunder, Wandalen zu, die samtlich aus dem Norden
stammen und abstammungsgemaB reine N ordgermanen sind. Dementsprechend verschieben sich auch die von Frings daran gekniipften
sprachlichen F olgerungen. Erminonen, die in der Bildung der Ostgermanen aufgingen, hatten ihr is gegen die W eichsel vorgeschoben,
daher lebe es im Got. fort. Die Obereinstimmung zwischen AlemannischBairisch und Gotisch reiche also in die Zeit der westgermanischerminonischen Ostbewegung und die Bildung der Ostgermanen hinauf.
Davon kann keine Rede sein. Das elbgerm. ~1: iz entspricht ebenso
dem Urgerm. wie <las got. is und beide dem Idg. Das Elbgerm. hat sich
irn letzten Jahrtausend v. Ch. <lurch Abwanderung aus dem Norden,
zum GroBteil wohl aus Jutland, gebildet. Das Problem besteht nur
darin, wie sich in einem Teile der germ. Sprachen m\t h- anlautende
F ormen durchgesetzt ha hen. Die got.-elbgerm. F ormen sind die urgerm.,

got.
Gen. seina
Dat. sis
Akk. sik

gotonord.

an.

1

sin

-::siz

ser

~·:sik

sik

'sein6

Auch diese Formen waren gemeingerm., wenn sie auch in einzelnen
siidgerm. Sprachen Verluste erlitten haben. Das Got. und <las An. haben
den alten .Stand der Dinge bewahrt, wahrend im Siidgerm. der Stamm
~-:se in verschiedenen Fallen <lurch is ersetzt worden ist.
Pronomen der 3. Person

Sg. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.
Pl. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

got.
.Mask.
is
is
imma
ina
eis
ize
im
ins

gotonord.
Ntr.
ita

ita
ija

ija

Fem.
si
izos
izai
ija
(ijOs)
izo
im
1Jos

Mask.

Ntr.
Fem.
-::ito(m) -:: si

*•lZ
~·:is

~·:izoz

-::imme
~·:ito(m)

*ino(m)
-:: ijiz

~·:

eiO

~·:ize(m)

~·· eioz
~·:izo(m)

-::imiz
~-:inz

-::izai
'l•eio(m)

-:'imiz
~-: eio

~-: eioz

Dns An. hat vollkommen andere Formen, Msk~ Sg. Norn. hann, Gen.
hm1s, Dat. honom, Akk. hann, Fem. Norn. hon, Gen. hennar, Oat. henne,
Akk. limw (Ntr. urn! Plur. werden vom Dem.-Pron. sa entlehnt).

1
2

)

)

~)

F. Wrede, lngwaonisch und Westgermanisch (ZfdMdaa. 19, 278 ff.).
Worauf Karstien I, S. 15 richtig hinweist.
Frings, S. 40.
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die mit h- anlautenden cine Neuerung, was sich darin auBert, daB diese
z. Tl. auch den mit s- anlautenden Stamm gekannt haben, wenngleich
sich sein Auftauchen im As. auch <lurch Kontamination erklaren IaBt.
Es hat sich cine Abstufung gebildet, von der u. S. 236 noch die Rede
sein soll.
Da die Goten aus Skandinavien stammten, miissen die mit h- anlautenden auf das Mask. und Fem. Sg. beschrankten Formen hann, hon
usw. cine andere Entwicklung anzeigen. Es handelt sich entweder um
Einfiihrung eines urspriinglich konkurrierenden Pronomens, germ. * henaz,
das dern griech. (E)XEivos ,,jener" entsprach, wobei die Durchsetzung vielleicht nach der Abwanderung der Goten erfolgt ist, oder es wird cine mit is
konkurrierende, mit dern Ae. zusarnmenstimmende Form he bestanden
haben, die rnit dem dern got. jains ,,jener" entsprechenden Pronomen
kontarniniert wurde (he + imn > han). ,,Er" und ,,jener" stehen sich ja
in der Bedeutung nahe. Gen. und Oat. Sg. Fern. hennar, henne setzen
rnit -ar und -e die Endungen -izoz, -izai voraus. DaB der h- Stamm
auch irn Got. bekannt war, wird <lurch defektive himma, hina, hita
gesichert. DaB es sich urn eine ·Neuerung handelt, ist noch daraus zu
ersehen, daB Neutrurn und Plural vorn Dernonstrativpronornen (sa) entlehnt
werden. Das Ostnord. kennt ein suffigiertes -it, -at, z. B. altschwed.
pottit ,,sah es an", das dern got. if a entsprechend diirfte. Das -at wird
auf das noch nicht rnit h- versehene Pron omen hann zuriickgefiihrt 1).
Eine Entsprechung des got. is konnte in der Relativpartikel -R ( <eR)
vorliegen, z. B. Bjorketorp (Schweden. 7. Jh.) saR < sa + eR ,,wer".
Sonst lebt es restweise in west-, noch rnehr in ostnord. Partikeln fort,
z. B. in ostnord. um. cen ,,wenn'' (zu got. imma, ina), altschwed. cet
,,daB" (zu got. ita) 2 ). Wesentlich ist fiir unsere Frage, daB cine auch
die iibrigen germ. Sprachen befriedigende Erklarung fiir das Auseinandergehen des Got. und Nord. rnoglich ist.
Possessi vpronornina.
Der Stamm der besitzanzeigenden Fiirworter wurde zu den ungeschlechtigen Personalpronomina und zum Reflexivpronomen gebildet.
Die an. und got. Formen entsprechen sich fast durchaus, z. B. got. meins,
Peins, seins, ugkar, igqar, izwar: an. minn, />inn, sinn, okkarr, ykkarr,
ypuarr. Nur das an. varr ,,unser" bietet Schwierigkeiten und wird verschicden erklart. Da das got. unsar mit ae. iire, iiser, as. iisa, ahd. unserer
iibercinstimmt, bcwahrt es das Urspriingliche.
1
) Noreen. Gcschichte, S. 182.
') Ehda., S. J(JO ff.
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Demonstra ti vpronomina.
got.
Mask.
Ntr.
Sg. Norn. sa
pata
Gen.
Pis
pamma
Dat.
Akk. .Pana
pata
Instr.
pe
Pl. Norn. pai
J>o
Gen.
f>ize
paim
Dat.
po
Akk. [lans
gotonord.
Ntr.
* pato(m),

Mask.
Sg. Norn. ~·:sa
* pat
~'t
pis
Gen.
-::pamme, ,'tf>ei
Oat.
Akk. ,•: f>ano(m), *pan * pato(m)
*pe
Instr.
1
' po, ,'t pau
Pl. Norn. -:: pai
Gen. * pize{m), * paizo(m)
Dat.
*paimiz
,'t po, ~': pau
Akk. ,':pans

Mask.
Sg. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.
Instr.
Pl. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

an.
Ntr.
}>at
sa
}>ess
pi, }>vi
peim
pat
f>ann
pve
f>eir

pau
}>eira
peim

pa

pau

Fem.
so
pizos
pizai
I>o
f>os
pizo
(>aim
pos

#

Fem.
*so
,': pizoz, * paizoz
,': pizai, * paizai
*po(m)

:f>oz

1

* pizo(m), * paizo(m)
,i-I>aimiz
poz

,'t

Fem.
SU
f>eirar
peire
pa
f>rer, on. par
(>eira
peim
f>rer

Die Endungen haben auch beim Pronomen der 3. Person Verwendung
gefunden. Wie wenig ausgeglichen die auslautenden Endungen wareno
ist daraus zu ersehen, daB das Got. und An. nach verschiedener Richtung
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Formcn r~ebildet haben, das Got. meist nach der Schwundstufe, z. B. im
Dat. Sg. Fem. ]Jizai < ~·: [>izai, das An. nach der Vollstufe peire < ~~ paizai,
iihnlich im Gen. Pl. AuBerdem ragten Dualformen herein, die sich im
an. Norn. Akk. Pl. Ntr. in pau geltend machen (falls nicht -u nach dem
Muster von blindu angetreten ist). lnstrumen:alformen sind noch belegt,
wobei das an. pve nach dem Fragepronomen hve umgebildet ist. Der
vom Mask. abweichende Dat. des Sg. Ntr. [Ji, nach dem Fragepronomen
hvi auch pvi, ist ein idg. Lokativ, der vermutlich konkurrierend in der
Bedeutung neben dem Dat., eigentlich einem alten Instr., stand. Im Got.
hat Pei die Bedeutung ,,daB, damit" angenommen. Die alten got. Endungen
treten in Zusammensetzungen wie got. lvamme-h noch hervor. Dem got.
Norn. Pl. Fem. Pos entspricht ostnord. par besser als westnord. pwr.
Der Norn. Pl. Mask. an. peir fallt mit seinem -r gegeniiber gotonord.
pai auf. Hier ist -r nach Analogie der Substantiva nach der Abwanderung
der Goten hinzugetreten. Das Altschwed. zeigt noch pe, das genauer paBt.
Auch sonst nahert sich das Ostnord. dem Got., so im Dat. Sg. Mask.,
wo sich pamma und peim gegeniiberstehen, aber das altsc~wed. pom
die got. Form gut reprasentiert. Auch im Dat. Sg. Fem. kann altschwed.
Pceri mit got. Pizai verglichen werden, ebenso im Gen. Sg. Fem. pcerra
mit got. pizos und im Gen. Pl. die Nebenform westnord. per(r)a, on.
Peer( r )a, die mit dem got. Pizo zusammengestellt werden kann. Sonst
zeigen die nord. Sprachen verschiedene Neuerungen. Im Allgemeinen
hat man den Eindruck, daB man die got. F ormen mit den ostnord.
zusammenbringen muB, so daB anscheinend weniger mit AbJautdubletten
und eigenem Ausgleich als mit Bewahrung gotonord. Formen zu rechnen
ist. Im got. pata ist eine Partikel -a < -om angetreten, die in vollerer
Gestalt im got. lvan-o-h ,,jeden" begegnet.

zeigt, .konnte theoretisch das Got. geneuert haben, indcm es aus den
zur Abwanderungszeit noch konkurrierenden Partikeln anders au.sgewahlt
und durchgefilhrt hat. Besser wird man mit Ausbildung der ganzen
Gruppe erst nach der Abwanderung der Goten rechnen. DaB es mehrern
Moglichkeiten gab, sieht man daraus, daB das An. auch eine Partikel -a
kennt, die mit dem got. -a in pata, pana iibereinstimmt und ebenfalls
hinweisende Bedeutung hat. Noreen 1) erwagt, ob dieses -a nicht aus
-:iih < ~·'uvh (deshalb steht im Got. nicht auh 2 ) entstanden ist. so daB
sich die got. Bildungsweise noch besser erklaren lieBe. Er ~ochte 3)
si < ~·, se ableiten, das mit got. sai (ahd. se ,,sieh") oder sa zu verbinden
ware, wahrend das westnord. sia aus ~·, se-oh stammen konnte.
Der Pronominalstamm germ. hi-.

Statt dicscr gcmcingcrm. Bildungsweise verwendet das Got. die Partikel
·uh zur Vcrstiirkung. Da das An. mit dcm Siidgerm. gleichmaBige Bildung

1

Der_ idg. Stamm ~·, ki dieser (zu lat. citra), der im Ae. in Bildungen
wie he, his usw., as. hi ,,er" vorliegt, erscheint im Got. im Dat. Sg. himma
daga an diesem Tage, heute, Akk. Sg. und hina dag bis auf diesen Tag,
~tr. und hita bis jetzt. Auch das An. kennt Triimmer dieses Stammes,
s6 auf dem Runenstein von Eggjum Akk. Mask. hin, zu dem got. hiiza die
altere Stufe darstellt, sowie hit ,,das". Das Vorkommen des h-Stammes
im Got. ist wichtig, weil dadurch sein Vorhandensein im Norden im
1. Jh. v. Ch. gesichert wird. S. dazu das o. S. 88 Bemerkte.
Jener und Relativpronomina.

Das verstarkte Demonstrativpronomen.
Beim verstarkten Demonstrativpronomen ,,dieser" scheint sich eine
tief e Kluft zwischen dem Got. und An. aufzutun. Dieses geht mit den
iibrigen germ. Sprachen, indem an den Stamm des Pron omens der, die,
das im An. in der alten Vertretung der s- und t-Stamme eine mit sanlautende deiktische Partikel antrat, die in Runeninschriften -si lautet,
also sa-si Mask., su-si Fem., pat-si Ntr., Akk. Sg. Mask. pan-si usw.
Es wurdc urspriinglich der 1. Teil flektiert, wie es auch in einigen Kasus
des Siidgcrm. noch deutlich ist. Es erfulgte schlieBlich eine Umbildung,
indcm die Partikcl mit Endungen versehen wurde.
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Das got. jains jener, wozu ahd. jener eine Ablautstufe darstellt, Ntr.
jainata, Fem. jaina, hangt mit dem an. enn zusammen, das (vgl. die Entwicklung des lat. ille zu rom. le) zum bestimmten Artikel geworden ist.
Die starktonige Form wurde oben besprochen, sie hat in Kontamination
mit he <las gotonord. iz verdrangt. Vom 11. Jh. ab tritt allmahlich eine
Suffigierung nach dem Substantiv ein, die heute ein Charakteristikum
der nord. Sprachen ist, wovon <las Got. infolge der zeitlichen Differenz
eines Jahrtausends naturgemaB keine Spur zeigen kann. Das dem An.
eigene sich ausbildende hinn ,,jener", das spater statt enn vor Adj. als
Artikel gebraucht wird, wiederholt die Kontamination von hann <lurch
h- +inn.
Das got. Relativpronomen Sg. Mask. saei, izei, Ntr. Patei, pei, Fem.
soei, sei usw. ist eine deutliche Zusammensetzung des Demonstrativ1

Noreen, § 470.
Hirt, II 77 erwagt daneben, ob nicht das got. -uh cine Partikel sei, wobei-h
dem lat. que entspricht. Noreens Erkliirung hatte den Vorteil, daB sich eine
Verbindung zwischen Got. und An. herstellen lieBe.
3
) Noreen, Geschichte, S. 188.
)

2

)
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pronomens sa oder des Personalpronomens iz + der Relativpartikel -ei,
die z. T. gewiB als Obersetzung des griech. Relativpronomens client.
Sie entspricht wohl dem griech. El ,,wenn". Ihr einstiges Dasein im An.
wird <lurch medan ,,wahrend" =got. miPPanei wahrscheinlich. Sie kann
bei Bedarf an das Personalpronomen der 1. und 2. Person angefiigt
werden, z. B. ikei ,,der ich", Puzei ,,welchem". Im An. hat er, es, der
erstarrte N om. bzw. Gen. Mask. von is, (vielleicht eine Verkiirzung des
got. izei) diese Funktion iibernommen. Dem got. Pei ,,daB" entspricht
wohl ae. Pe, as. ahd. the.
In terroga ti va.
got.
Mask.

Ntr. Fem.

Sg.Nom. lvas
Gen.
lvis
Dat.
lvamma
Akk. Ivana
Instr.

lvo
(lvizos)
(Ive) lvizai
Iva lvo
Ive
Iva

an.
Mask.
Sg. Norn. Gen. hves
Dat. hveim
Akk.

gotonord.
Ntr.

Mask.
~" hwaz

* hwa, * hwat

~"hwis

*hwamme
*hwano
*hwa, ~-rhwat

Fem.
*hwo
*hwizoz
*hwiz,'1
*hwo(m)

Ntr.
hvat
hves(s)
hvi
hvat

Es werden nur Singularformen gebraucht. Das Got. kennt eine
besondere Femininform, wofiir das An. das Mask. verwendet. Urspriinglich wird nur eine Form fiir belebte und unbelebte Wesen unterschieden worden sein. Die dem Mask. im An. fehlenden Formen werden
<lurch hverr ,,welcher" ersetzt. Durch das Got. wird eine volle Ansetzung
filr die Zeit vor Ch. ermoglicht.
Die Endungen sind in den obliquen Kasus die des Demonstrativpronomens. Dem Norn. Ntr. got. Iva steht im An. hvat gegeniiber, <loch
kcnncn sowohl altschwed. wie altnorw. Quellen selten noch hwa, das
zum Got. stimmt. Der an. Gen. hvess hat ss nach Pess, der Dativ hvi
ist cin alter Lokativ, wahrend der alte Jnstr. in got. Ive vorliegt. Das ei
im Dat. hveim ist wie in peim zu erklaren. Die fehlenden an. Formen
Nind z. T. in iiltcrcr Sprache in Runeninschriften im Ostnord. nachzuwciscn, .so dcr Norn. Mask. hwa, hwaR. der Akk. Mask. hwan~ dem got.
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lvamma entspricht das altdan. hwam. DaB auch ein Plural vorhanden
war, den das Got. aufgegeben hat, zeigen sparlich belegte ostnord.
Norn. Mask. hwe, Oat. Mask. hwem.
Eine nur im Got. und Nordgerm. erhaltene Bildung ist lvarjis, an.
hverr ,,welcher" mit der Flexion der adj. ja-Stamme, eigentlich hwar + ja
,,wo er?", wieder ein Beweis fiir die gemeinsame Grundlagc. Dais got.
lvaPar ,,wer von zweien", ebenfalls wie ein starkes Adj. biegcnd, bcruht
mit an. hvaParr, ae. hwceder auf der gleichen Grundlage, wahrcnd das
Deutsche eine Ablautvariante voraussetzt. Das got. lvileiks ,,wic bcschaffen" hat diese Grundbedeutung nur noch im An. (sonst siidgcrm.
,,welcher"), westnord. huilikr, ostnord. hvilikin, abgesehen von -in aus
-en, genauer entsprechend, wahrend sich got. swaleiks ,,so beschaffen"
vom <?Stnord. py/iker im ersten Teil unterscheidet. Doch kennt das An.
auch das dazu passende sllkr. Das westnord. hui- wird auf~'r hwei- zuriickgefiihrt, <las ostnord. auf * hwi-, wieder wiirde hierin das Got. dem
Ostnord. folgen. Doch kann 1) die westnord. Form auch eine relativ
junge Neuerung sein. Ober got. lvaiwa ,,wie" und sein Verhaltnis zum
ahd. hwio s. u. S. 152.
Indefinita.
Das got. sums, an. sumr ,,irgend einer" (dazu got. simle einst) ist
gemeingerm. Fiir den Begriff ,,keiner" verwendet das Got. eine Zusammensetzung mit hun mit vorangestellter Negation: ni ains-hun, auch ni
manna-hun, im An. steht en-ge < ~·, ein-gin, man-ge, wobei -gin zu -hun
eine Ablautvariante mit grammatischem Wechsel vertritt, die im Siidgerm. vorkommt (z. B. ae. hwergen ,,irgendwo"). Wie im Got flektierte
auch im An. urspriinglich nur der erste Teil, spater wird en undeklinabel
und die Flexion auf den zweiten Teil verlegt. Fiir den Begriff ,,jeder"
verwendet das Got. lvazuh usw., das An. hverr, das dem got. lvarjis entspricht, hvarr eigentlich ,,welcher von beiden", hverge, ostnord. hvar-in
,,ein jeder", wobei wegen der got. Partikel an sa-h zu erinnern ist. Fiir
,,nichts'', got. ni waihts £.oder ni waiht n. braucht das An. wieder keine
Negation, so daB vcettr geniigt. Bei der Erweiterung der Negation stimmen
das Got. und An. so weitgehend zusammen, daB hier mit gotonord.
Grundlagen gerechnet werden darf.
c) Adjektiva.
Von den sogenannten pronominalen Adjektiven ausgehend, die ihrer
Bedeutung nach eine Verbindung mit den Pronominen darstellteti (lat.
alius, dazu aliud, atius, all wie illud, -ius, ebenso tofus u. a.), drangen
1

)

Nach frdl. Mitteilung von Prof. Dr. J. Lindquist, Lund.
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pronominal gebildete Kasus auch bei den gewohnlichen Adj. ein t.md
vcrdrangten deren urspriinglich rein nominale Deklination. Die den Fiirw()rtcrn verwandten got. Adj. wie ains, an[Jar, alls werden ausschlieBlich
stark flektiert. Diese Gebrauchsweise muB alt sein, denn dieselben Adj.
begegnen auch im An. nur mit starker Biegung. Dies beruht darauf, daB
sie der Steigerung ermangeln.

Das Ae. geht (z. B. hwatum) mit dem An., wahrend <las Ahd. (blintem)
mit dem Got. iibereinstimmt. Im Gen. Pl. Mask. und Ntr. weicht das
got. blindaize von Pize ab. Es wurde bereits o. S. 90 erwahnt, daH
neben -ize( m) die Endung -aize( m) gestanden hat, wobei im Got. und
An. nach verschiedener Art au~geglichen wurde. Dazu tritt nun bestatigend das Adj. Mit dem got. Norn. Sg. Ntr. blind zusammenstimmende
Nominalformen sind im Ostnord. haufiger als im Westnord. 1), waren
also auch im Gotonord. vorhanden.
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got.
Mask.
Ntr.

Mask.

Sg. N om. blinds
blind, blindata
Gen.
blindis
Dat.
blindamma
Akk. blindana blind, blindata
Pl. N om. blindai
blinda
Gen.
blindaize
Dat.
blindaim
Akk. blindans blinda
an.
Mask.
Sg. N om.
Gen.
Dat.
Akk.

spakr
spaks
spqkom
spakan

gotonord.
Ntr.

blindaz
-1. blinda, * blindato
•'•blindes
. ~·· blindamme
~" blindano ;': blinda, ~·· blindato
;'• blindai
-l• blindo
-I• blindaize(m)
;'• blindaimiz
;'; blindanz ;': blindo
-1,

Ntr.

spakt
spqko
spakt

Pl. N om. spaker
spqk
Gen.
spakra
Dat.
spqkom
Akk. spaka
spqk

Die in Antigua gedruckten Formen zeigen die starke subst. Flexion
(Muster dags), die kursiv gedruckten die pronominalen Endungen. Wie
die Obereinstimmungen zwischen den got. und an. Endungen anzeigen,
wozu besfatigend die mit anderen germ. Sprachen treten, liegt ihre
AusbiJdung in gemeingerm., also auch gotonord. Zeit. Eine an. Besonderheit ist eine eigene Form des Dat. Sg. Neutri, die sich <lurch
Obertragung aus dem Instr. erklart.
Das an. Peim fiir den Dat. Sg. Mask. und Ntr. weicht gegeniiber got.
/Jamma ab und riihrt aus dem Plur. her. Der Beweis liegt in der pronominakn Endung -om ( sp9kom), die mit blindamma zu vereinigen ist.
Im Dat. Pl. ri..ickt an. spqkom vom got. blindaim ab. Im An. hat sich die
nominak Fkxion durchgesetzt wie iibrigens auch im ostnord. Porn, wohl
sckumhir, wie die got. Formen vermuten lassen. Abel Spuren der pronominalcn Enduw~ -em< -aim sind erhalten in Restformen wie aisl.
mellem, ostnord. mwllin ,,zwischen", gegnem neben gegnom ,,<lurch'".

Femininum.

got.

Sg. Norn.
Gen.
Oat.
Akk.

blinda
blindaizos
blindai
blinda

;': blindizai, -l•blindai
•'•blindo

spqk
spakrar
s,akre
spaka

Pl. Norn.
Gen.
Dat.
Akk.

blindos
blindaizo
blind aim
blindos

•'•blindoz
;': blindaizo(m)
~·: blindaimiz
;':blindoz

spakar
spakra
spqkom
spakar

gotonord.
;': blindo
~·· blindaizoz

an.

Im Oat. Sg. besteht ein Unterschied, indem das got. blindai die nominale,
das an. spakre die pronominale Endung aufweist. Es scheinen im Ostnord. in altester Zeit beide Endungen vorgekommen zu sein, denn das
Ostnord. bietet sehr haufig die nominale Bildung, z. B. altschwed. halve
(statt halvre) halber. Der Gen. Sg. got. blindaizos ist wieder nicht wie
[>izos gebildet, sondern mit der Vollstufe -aizos. Vielleicht ist einmal
zwischen Sg. •': [Jezos und Pl. •'• paizo nach verschiedenen Richtungen
ausgeglichen worden 2).
Bei den ja-Stammen fiihrt das Got. eine Scheidung zwischen kurzund langsilbigen <lurch wie beim Hauptwort, z. B. got. midjis, n. midi,
midjata, f. midja, in Entsprechung von harjis, kuni, sibja: langsilbigen
wie wil[Jeis, n. wilpi, f. wilpi, entsprechend hairdeis, kuni, bandi. Im
An. besteht vollstandiger Zusammenfall mit den a-Stammen, nur daB
bei den kurzsilbigen j vor der Endung auftritt wie bei den entsprechenden
Subst. Das Got. zeigt hier deutlich altere Ziige.
Nur das Got. besitzt noch adj. i- und u-Stamme, wenn sie auch nicht
mehr in alien Formen belegt sind. Im Nordgerm. sind wie im Siidgerm.
die i-, u-Stamme in die Klasse der ja-Stamme iiberfohrt worden, zu
1
) Besonders zahlreich haben sie sich in adverbialem Gebrauch erhalten,
vgl. A. Noreen, Gcschichte, S. 186.
2
) Hirt 11, 88.
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denen auch im Got. bereits viele Beziehungen bestehen. Auch hier ist
kein Zweifel, daB das Got. die alteren Verhaltnisse fortfiihrt. Runeninschriften und finnische Lehnworter zeigen, daB noch in nachchristlicher
Zeit i-Stamme im Norden unterschieden wurden, z. B. runennord. -mariR,
finnisch tiuris teuer. Die u-Stamme sind im Norden friiher ausgestorben,
denn der u-Umlaut ist bei ihnen unterblieben.
Die Entstehung der schwachen Biegung <lurch Verwendung von
n-Stammen war schon im Idg. angebahnt, indem zu <rtQa~6s ,,schielend"
mit urspriinglich individualisierendem Charakter crrga~wv ,,der Schielende,
Schieler" gebildet wurde, ebenso lat. Rufo: rufus. Daher riihrt die Verbindung mit dem bestimmten Artikel. Im Got. besteht volle Obereinstimmung mit den Mustern guma, hairto und im Fem. mit tuggo,
nicht mit managei. Dieser Zustand ist auch fiir das An. anzusetzen, nur
daB im PL spqko auf den N om. Gen. Akk. aller Geschlechter verallgemeinert
worden ist, Oat. spqkom.
Deklination der Partizipia.
Die Part. Pras. sind ihrer Natur nach Adj., unterscheiden sich aber
im Got. und An. abweichend vom Siidgerm., also offenbar schon seit
alter gemeinsamer Zeit, dadurch, daB sie nur schwach flektieren (abgesehen
vom Norn. Sg. Mask.) und dabei das Fem. nach dem Typus managei
geht, also auf -in, z. B. got. m. gibands und gibanda, n. gibando, f. gibandei,
ebenso an. gefande m. und f. (dieses < -i), n. gefanda. Es haben wohl
urspriingliche Parallelbildungen bestanden, wobei sich im Gotonord. das
vorgerm. i (altind. bhciranti), im Siidgerm. -ja (griech. cpEQOlJO'a < ~" bherontja) durchgesetzt hat.
Die Part. Prat. flektieren in allen germ. Sprachen wie die gewohnlichen
Adj., stark und schwach.
Steigerung.
Die gemeingerm. Bildung von Komp. und Sup. mit zweierlei Suffixen
-iza und -oza, -ists und osts findet sich auch im Got. und An. Wahrend
im Got. die Bildung mit -iz haufiger ist, die sich bei Adj. aller Art
findet, und das Suffix -oz nur bei a-Stammen vorkommt, beim Sup. -ost
iiberhaupt nur bei zwei Eigenschaftswortern belegt ist, ist im An. -ari =
got. -oza, -astr =got. -osts haufiger. Daraus ist zu schlieBen, daB die
V crtcilung nach der Trennung innersprachlich geregelt wurde. Eine
andcrc Komparativbildung auf -ero begegnet nur bei wenigen Lokal- und
Tcmporaladverbien wie got. aftra neben aftaro, aisl. hindre. Der alte
aus dcm ldg. crerbte Typ ist der i-Typ, der mit -o scheint eine germ.
Ncucrung zu scin. Dieses Verhaltnis wird im Got. nachklingen. Der
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Ausgangspunkt der Neubildung wird bei den Adverbien auf -o liegen,
wo der o-Typ auch im Got. vorwiegt. Der Komp. flektiert seit alter
Zeit nur schwach u. zw. im Got. und An. im Fem. wie bei den Part.
Pras. auf -i (got. managizei), was alte Regelung ist, da der Komp. von
Haus aus als n-Stamm gebildet ist, der Sup. stark und schwach (im
Siidgerm. ist nur die schwache Bildungsweise beibehalten).
Beim Komp. wurde der Stamm betont, beim Sup. kbnnte auch die
Bildungssilbe den Ton tragen. Deshalb heiBt es im Got. zu juggs ,,jung"
juhiza, entsprechend im An. ungr: ore, alPiza ,,alter": ellre. Von besonderer Superlativbetonung sind in beiden Sprachen keine Reste mehr
anzutreffen, da der Sup. in der Betonung dem Positiv angeglichen
worden ist.
Zu den Komp. auf -ero gab es einen Sup. auf -uma, vgl. lat. optimus,
kelt. * T ragisama ,,FluB Traisen" in Niederosterreich ,,die sehr Scfmelle".
Begreiflich ist infolgedessen wieder die Verbindung mit lokaler und
temporaler Bedeutung, z. B. got. fruma ,,erster", miduma ,,Mitte" (nach
ahd. metamo ,,mittlere" ein adj. ~°'miduma voraussetzend), auhuma ,,der
hohere", hleiduma ,,der linke" (vgl. das ebenso gebildete ahd. zesamo
der rechte). Die Bedeutung ist komparativisch geworden, das Fem. wird
deshalb wie die Komp. auf -ei gebildet. Infolgedessen wurden neue
Superlative notwendig, wozu das Suffix -ista diente, vgl. got. auhumista
(daneben auhmist) ,,der hochste", frumists ,,der erste". Das An. hat nur
noch Reste der Bildungen auf ·uma, so Omi als Beiname Odins mit der
al ten superlativischen Bedeutung ,,der hochste Gott". Weil im An. noch
superlativische Bedeutung vorhanden war, war eine Weiterbildung mit
-ist nicht notwendig, das got. Neuerung sein konnte. Doch ist Aussterben
im Norden moglich, denn das Ae. und Afries. kennen solche Bildungen,
z. B. ae. f)mest der hochste.
Die idg. Sprachen stimmen weitgehend darin iiberein, daB fehlende
Komp. und Sup. <lurch andere Stamme erganzt werden (vgl. lat. bonusmelior-optimus ). Solche Falle sind gemeingerm., darum auch gotonord.,
z. B. got. leitils-minniza-minnista, an. litell-minne-minstr.
Adverbia.
Die Adverbia auf germ. -o, denen meist der idg. Ablativ auf -od zu
Grunde liegt ( vgl. lat. subito), sind auch im Got. und An. vorhanden,
z. B. got. galeiko, an. glika. Ferner client als wohl altester Adverbialkasus
der Norn. Akk. Ntr. Sg. des Adj. als Adverb, z. B. got. leitil wenig, an.
litt wenig, schlecht. RegelmaBig steht er beim Komp. und Sup., s. u. Zu
JJol>s ,,gut" wird das Adv. wie gemeingerm. von einem anderen Wort
Sc h war z, Go ten
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gebildet, got. waila, an. vel 1 ). Ein Suffix -ed (vgl. altlat. facilumed ,,sehr
leicht"), das auch im Ae. begegnet, zeigt sich in simle ,,einst", sware
,,verge hens, umsonst". Es liegt auch im Ortssuffix -dre vor, got. lvadre
wohin, ebenso an. pa-dra, daneben -P (got. lvap wohin). Die Suffixe -r
und -a antworten auf die Frage wo? (Ivar ,,wo ?" iupa ,,oben", an. inne
,,innen"), -pro und -ana auf die Frage woher?, z. B. lvapro ,,woher"
iupapro und iupana ,, von oben". Bei -ana entspricht lat. -ne, vgl. lat.
superne ,,von oben", und an. -an, z. B. innan ,,von innen". Es handelt
sich hier um eine germ.-lat. Gemeinsamkeit. Diese Bildungsweisen treten
nur noch im Got. deutlich entgegen. Das haufigste Suffix des Got. -ba
kennen die anderen germ. Sprachen nicht. Hier verrat sich der urspriingliche i- und u-Stamm <lurch den Stammausgang, z. B. balpaba
,,kiihn", arniba ,,sicher", harduba ,,hart". Es wird ein erstarrter Kasus
vorliegen, vielleicht eines mn-Stammes, vgl. slaw. -ba 2 ). Es muB im
Got., das aus so friiher Zeit belegt ist, mit der Moglichkeit gerechnet
werden, daB es mit dem ldg. zusammenhangende Bildungsweisen allein
besitzt, wie es auch der W ortschatz bestatigen wird.
Im Komp. client seit idg. Zeit das Neutrum des Adj. als Adverb.
z. B. got. mais ,,mehr" =lat. magis, hauhis ,,hoher", airis ,,eher", ha/dis
,,mehr", mit Verlust des i mins ,,weniger", wairs ,,schlimmer". Diese
Form diirfte das Lautgesetzliche sein, -is wird unter dem Einfluf3 des
Komparativsuffixes -iza wiederhergestellt sein. Daneben tritt parallel zur
doppelten Komparativbildung· -os, z. B. sniumundos ,,eiliger", aljaleikos
,,anders". Auch im Su·p. wird das Ntr. Sg. des Adj. als Adverb verwendet,
z. B. frumist ,,zuerst", maist ,,aufs meiste". Dem entspricht an. skemr
,,kiirzer" ( < -iz), vidar ,,weiter" (<-oz), fremst ,,weitest". Zu den Suppletivbildungen got. wairs, mais, mins ,,schlimmer, mehr, geringer" vgl.
an. verr, meir(r), minnr. Alie diese Bildungen sind gemeingerm., bieten
also nichts auf das Got. und An. Beschrankte.
d) Zahlworter.
Bei den Zahlwortern geniigt es, einige besondere Falle herauszugreifen,
da es sich zum Grof3teil um gemeingerm. Bildungen handelt, die iiber
das Gotonord. hinausreichen. Das got. twai ,,zwei", an. tveir wird wie
das starke Adj. bzw. Pronomen flektiert, das nord. -r ist sekundar hinzugcfiigt. Es scheint sich hier, da zwei ein alter Dual ist, um einen urspriinglichen Norn. Fem. und Ntr. Dualis zu handeln. Bereits das Got.
zeigt den Verfall des Duals, da sich twai nach pai richtet.
Die Aussprache des ai in got. roaila ist strittig. Es empfiehlt sich, an<ler starken Bcziehungen zum Norden nach an. vel e-Lautung anzusetzen.
!) F. Specht, Der Ursprung der idg. Deklination, S. 275.
1

)
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Wie twai geht got. bai, ,,alle zwei, beide", woneben eine Erweiterung
bajops begegnet. Schon im Got. sind Formen wie bans pans belegt, d. h.
zu bai tritt der Artikel. Allmahlich wurde die Flexion auf das letzte
Glied beschrankt, woraus an. bapir. Das Siidgerm. fiihrt diese Bildung
<lurch, vgl. ahd. bede m., beidiu n. Auf das Ae. wird noch hingewiesen
werden.
Bei ,,drei", das auch noch Formen fiir aJle drei Geschlechter zeigt,
ergibt sich ein Unterschied im Gen., da an. priggia gegeniiber got. prije
<lurch Gutturalisierung von ii abweicht, wahrend <las Got. mit dem
Siidgerm. geht. Hier wird an got. Anfangsbetonung zu denken sein. Je
nach der Betonung, die landschaftlich geschwankt haben kann, ist
Scharfung und Gutturalisierung erfolgt, wobei auch mit verschiedener
Ausgleichung etwaiger Doppelformen gerechnet werden darf1).
,
Bei ,,vier" zeigt das got. fidwor allein noch die dem idg. 7:k'!ef7:Jores
entsprechende Gestalt. Das Got. hat die Biegung aufgegeben, die das
An. noch besitzt. Wahrend das siidgerm. ahd. 'fior, as. 'fiuwer und ae.
f eower auf idg. * k"ek7:Jores mit Assimilation aus ~·, k'!eflJores zuriickge.fiihrt werden, finden sich an. g-Formen, z. B. Norn. Akk. Ntr. f jqgor,
die auf d beruhen, weil an. 3 zwischen io und einem erhaltenen sonantischen u < d entstanden ist, so daB ein an. ~"'fiodur < *feduru anzusetzen ist, das dem altschwed. 'fioper entspricht 2 ). Ober die ae. Verhaltnisse, die zum Siidgerm. iiberleiten, s. u. S. 163. Als numerales Prafix
findet das got. '{idur- z. B. in fidurf alps ,,vierfiiltig" im ostnord. ficeper
< * '{iadur die Parallele. Sie scheint einmal gemeingerm. gewesen zu sein,
denn das Salfrankische iiberliefert fitter-tuschunde, das Ae. fider-fete
vierfiiBig.
In got. ahtau acht istdie alte Dualform(altind. astau)noch gut erkennbar.
Gegeniiber an. siau sieben und tio zehn, die nach ~" attau acht und nio
neun umgestaltet sind, zeigt das Got. mit sibun und taihun den alteren
Zu'stand. Bei zehn stehen das Got., An.· und Ae. gegeniiber dem iibrigen
Siidgerm. zusammen, s. u. S. 198. 13-19 werden im Got. durch Zusammensetzung mit -taihun gebildet, wahrend sich im An. von 13-16
die Dehnstufe tan < ~·: tehan durchgesetzt hat. Das mit dem Got. zusammenstimmende -tian ist dem Westnord. for die Zahlen 17-20 eigen1) Zu Grunde liegt cin ticferer Unterschied. Bei pronominaler Dekli~~tion
ist der Gen. Plur. endbetont, wie Pize zeigt, troai bildet wegen sehr fruh_em
AnschluB daran regelrecht got. troaddje, an. toeggia. * J>reis aber flektiert
wie ein subst. i-Stamm, deshalb got. J>rije, hat sich aber in Teilen des N?rdens
friih im Gen. troai angeschlossen, deshalb an. J>riggia. V gl. Mikkola, Stre1tbergFestgabe, S. 268.
~) A. r<orcen, ~ 259.
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tiimlich, einstiges Vorkommen im Ostnord. wird durch den schwedischen
Dialekt von Dalarna gesichert1). Die erschlieBbaren an. Verhaltnisse
machen einen altertiimlicheren Eindruck, das Got. scheint einen Ausgleich
der Verschiedenheiten durchgefiihrt zu haben. Die unverbundene Zusammenstellung der Zahlworte 11-19 gegeniiber der Verbindung durch
und" bei Zahlen iiber 20 ist altertiimlich (vgl. lat. undecim, griech.
~c.O~t:x.a). Fiir die Zehner von 20-60 setzt das Got. tigjus ,,Dekaden"
(Plur. von tigus, vgl. griech. <>Ex.as;), ohne daB bereits ein Zusammenwachsen erfolgt ware. Dieselbe Bildungsweise zeigt bei 30 und 40 das
An. (prir, fiorer tiger). Bei 20 steht dem got. Akk. twans tiguns das
westnord. tottugu mit einer auch im ahd. zweinzug auftauchenden Ablautform gegeniiber. Zu den Zehnern von 70 an verwendet das Got.
nicht tigjus, sondern tehund, z. B. sibuntehzmd, wobei die Abtrennung
von hund oder tehund ein Streitpunkt der Forschung ist (dazu u. S. 172).
Da wie bei 12 und 120 bei 60 ein alter Zahleinschnitt gewesen sein
wird, bietet das Got. den alteren Zustand, das An. mit Durchfiihrung
von tiger, z. B. siau tiger, eine Neuerung. Gefestigt waren eben im
altesten Germ. nur die Zahlen 1-10, wahrend die dariiber hinausreichenden erst nach und nach ausgebildet wurden, so daB hier noch
manche Verschiedenheit durchleuchtet. 100 heiBt got. hund, vielleicht
urspriinglich = 120, denn daneben steht taihuntehund = an. tiutiu, auch
kennt das Got. taihunteweis ,,zehnreihig" als Bezeichnung fiir das
dekadische Hundert (fimf hundam taihuntewjam = JtEvtax.ocrt0ts;). Das
an. hundrad 120 oder 100 ist im Got. nicht belegt, die Bedeutung 100
ist ostnord.
Bei den Ordinalzahlen stehen sich got. saihsta mit Ausrichtung nach
der Kardinalzahl saihs ,,sechs" (wie lat. sextus) und an. sette < -;, sehta
( wie griech. Ex.tos) gegeniiber, dazu ahd. sehto. Hier wird mit verschiedenem
Ausgleich zu rechnen sein. Die Ordinalzahlen von 13. an wurden urspriinglich durch einfache Nebeneinanderstellung der Einer und Zehner
ausgedriickt ( wie lat. tertius decimus), vgl. got. in jera fimftataihundin
,,im 15. Jahre". Die Erstarrung ist schon im Got. bemerkbar, indem
nur der zweite Teil wie die schwachen Adj. flektiert wird. Das An. ist
hier weitergegangen, indem sich die Ordinalzahlen auch im zweiten Teile
den Kardinalzahlen anglichen, z. B. prettande 13. zu prettan 13.
Den got. Multiplikativa mit -falp (fidurfalps ,,vierfaltig'') entspricht
an. -faldr, den Zahladverbien auf sinpam (Oat. Pl. zu sinps ,,Gang"),
z. B. prim sinpam ,,dreimal", an. fiorom sinnom ,,viermal", doch sind

das iiber das Gotonord. hinausgehende Bildungen. Die an. fimt, sett
,,Fiinfheit, Sechsheit" fehlen dem Got. ebenso wie die Distributiva
tvennir, prennir, fernir, die alt sein miissen, weil sie mit den lat. bini, terni
zusammengehen.
e) Das Verbum.
Aus der Vergleichung zwischen dem got. und an. Stand der Konjugation
laBt sich, wobei das altertiimliche Got. wertvolle Dienste leistet, f iir das
erste Jh. v. Ch. etwa erschlieBen, daB die Reduktion der idg. Formenfiille
bereits recht weit gediehen war. Es gab nur zwei Zeiten, Pras. und Prat.,
zwei Modi, Indikativ und Optativ, zwei Genera, Aktiv und Passiv, aber
noch drei N umeri. Der Dual ist beim Verbum im Got. bewahrt, weil er
<lurch den Dual des ungeschlechtigen Personalpronomens gestiitzt wird.
Die iibrigen germ. Sprachen kennen ihn beim Verbum nicht me'1r. Der
Verlust ist also zuerst beim N omen, dann beim Verb, schlieBlich beim
Pron omen erfolgt. Von den V erbalnomina sind der lnfinitiv des Prasens,
das Part. Pras. und das des Prat. erhalten. Das Got. erlaubt wegen
seiner alten Dberlieferung genaueren Einblick als die iibrigen germ.
Sprachen, deren Stand sich aber mit dem Gotonord. gut vereinbaren
laBt. Vom Konj. ist keine Spur zu entdecken, seine gesamtidg. Verbreitung
iiberdies ungewiB. Die auf einen ehemaligen Aorist deutenden Reste sind
vorhanden, werden allerdings au ch anders erklart. Vom alten Part. Perf.
Akt. sind im Got. noch schwache Reste vorhanden (s. u.). Im Verlauf
der Entwicklung stirbt das Passivum aus, bereits das Got. Ia.Bt Altersund Verfallserscheinungen erkennen, im An. und Siidgerm. ist es nicht
mehr vorhanden. Ein lmperativ wird nur noch vom Prasens gebildet.
Das Streben na~h Vereinfachung, das der gotonord. Zeit voranliegt, geht
also weiter, denn auch der Dual ist zum Aussterben verurteilt.
Bereits in Wulfilas Sprache ist der beginnende Obergang vom synthetischen zum analytischen Sprachbau zu erkennen 1 ). Unter dem EinfluH
der griechischen Vorlage stellt sich bei der Dbersetzung das Bediirfnis
ein, Perf ekt- und Passivumschreibungcn zu bilden. Das Ahd. des 9. und
I 0. Jh. steht vor demselben Problem, nun wirken nicht nur lat. Vorlagen,
sondern au ch die romanischen Sprachen ein, die ihrerseits auf dem Wege
sind, aus dem Erbe des vulgaren Lateins VoJkssprachen zu gestalten.
Schon vor der gotonord. Zeit, darum gemeingerm., liegt eine Neugestaltung des Verbalsystems: die Vereinfachung idg. Prasensbildungen
und Endungen, die Beseitigung und Zuriickdrangung von Suffixen und
Infixen, die Schaffung des schwachen Prateritums, die besondere Regelung
1

1)

A. Noreen, Geschichte, S. 199.
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des Ablauts beim starken Verb. Was aus der alten Sprache hereinragt.
sind Rclikte ohne eigenes Leben. Der e/o-Ablaut wird zur Grundlage
von fi.inf Klassen starker Verba erhoben, die Reduplikation auf eine
Klassc eingeschrankt. Von der Moglichkeit, Ablaut und Reduplikation
gleichzeitig zu verwenden, machen nur noch wenige Worter im Got.
Gebrauch. Die Entwicklung geht dahin, nicht nur diese gleichzeitige
Charakteristik, sondern auch die Reduplikation iiberhaupt zu beseitigen,
was auch das An. nach der Abwanderung der Goten ergreift, indem
der 7. Klasse ein neuer Ablaut geschaffen wurde. Das ist die einzige
Gelegenheit, die sich beobachten laBt in einer Zeit, in der auch der
Ablaut als lebendiges Prinzip aufhort. Alte Unterschiede sind funktionslos
geworden und werden beseitigt, eine Bewegung, die sich wahrend des
Mittelalters um so eher fortsetzen kann, als inzwischen <lurch Umschreibungen neue Zeiten und ein neues Passiv gewonnen worden waren.
Der Vergleich zwischen Got. und An. erlaubt manc~1mal Einblicke in
die Beziehungen zwischen den starken Verbalreihen und zwischen starker
und schwacher Konjugation, aber auch in den Beginn der V ereinfachung
der schwachen Verba. Das Got. laBt noch vier schwache Klassen erkennen,
die 4. ist allein unter allen germ. Sprachen noch deutlich unterschieden,
wenn auch in ihrem Gefiige schon gelockert und der Umgestaltung
ausgesetzt. Aber auch die 2. und 3. schwache Klasse liegen im An. nur
noch triimmerhaft da. Von den Verben auf -mi haben das Got. und An.
weniger bewahrt als die siidgerm. Sprachen, nur das Prateritoprasen...s
ist noch deutlich zu erkennen. Das Aufgeben der Aktionsarten hat schon
im Idg. eingesetzt.
Zeitig hat das Germ. das Part. Perf. Activi aufgegeben. Das idg.
Suffix lautet hier auf -us und -wot, sie finden sich im got. berusjos ,,die
Eltern" urspriinglich wohl auf die Mutter bezogen ,,die geboren habende",
und in 'weitwods ,,der Zeuge" = ,,der Wissende, der gesehen Habende"
(= 8l()ffi£ ,,wissend"). Bei den Verbalnomina hat das Germ. vom Idg. di~
Bildung auf -to neben der auf -no iibernommen, dieses auf die starken
Verba und jenes auf die schwachen beschrankt, wobei Restformen zeigen,
daB diese Verteihmg relativ jung ist, vgl. got. aids ,,alt" (zum starken
Verb alan ,,aufwachsen", das auBer dem Got. und An. nur noch das
Anglische 'ennt, aber einmal gemeingerm. gewesen ist), kalds ,,kalt"
(zu an. kala ,,frieren"), daups ,,tot" (zu an. deyja ,,sterbcn"), hafts ,,gehaltcn, gcfangen", denen lat. altus, gelidus und captus entsprcchen. Zu
bai ran ,, tragcn'' gehort nicht nur barn ,,das Kind", eigentlich ,,das Getragene,
Gcborcnc",neben gabaurans ,,geboren",sondern auch baur]Jei ,,Biirde",das
cin rnit dcm altind. bhrta- ,,getragen" iibereinstimmendcs Part. voraussctzt.
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Die starken Verba.
Die ersten sechs Ablautreihen stimmen got. und an. (und auch siidgerm.)
durchaus iiberein, so daB es geniigt, einige Besonderheiten zu besprechen.
Eine got. Eigenheit, von der schon o. S. 68 die Rede war, ist die Aufgabe des grammatischen W echsels beim Verb. Es heiBt tiuha ,,fiihre", tau h,
weiter nicht, wie zu erwarten ~·:tu gum und ~': tugans, sondern * tauhum und
tauhans; wairpan ,,werden", warp, waurpum, waurpans statt ·k waurdum
waurdans. Diese got. Eigenheit ist als Ausgleichserscheinung zu erklaren,
nur Hirt 1 ) und ihm folgend Arntz 2 ) denken an friihzeitige Tonzuriickziehung, die im Got. recht friih begonnen habe, so daB die ganze
Erscheinung nicht als urgerm. zu betrachten sei. Darauf beruht die
Neigung Hirts, dem Got. und damit Ostgerm. eine moglichst selbstandige
Stellung einzuraumen. Es ist aber nicht schwer, die alte Lehre wieder
zu Ehren zu bringen. Zunachst weist das Got. doch noch beim Verb
in isolierten F ormen den grammatischen Wechsel auf, z. B. heiBt es
fulhans zu filhan ,, verbergen", aber daneben ist noch mit dem al ten
ablautenden Suffix fulgins ,,verborgen" erhalten. Auf frawardjan neben
frawairpan und wisan neben wizon ist schon o. S. 68 aufmerksam
gemacht worden. Beim Prateritopras. steht neben aih im Pl. neben aihum
noch aigum, wenn auch ebenfalls mit Angleichung, da ~·: igum zu erwarten
ware, neben parf steht paurbum. Vor allem zeigt sich der grammatische
\Vechsel beim Nomen noch so zahlreich, daB kein Zweifel daran besteht,
daB er dem Got. einmal wie <!en anderen germ. Sprachen zukam und
nur durch Ausgleich beseitigt worden ist. Dieses Ausgleichsstreben ist
ja iiberhaupt ein Kennzeichen des Got. und auf das Inselleben des in
die Ferne gezogenen und bier vom Sprachleben der Heimat abgetrennten
Volkes zuriickzufiihren. In den zugehorigen Formen des Verbs muBte
solche Beseitigung von bestehenden Verschiedenheiten naturgemaB am
friihesten und starksten zum Ausdruck kommen. Auch bei der Nominalbildung begegnen schon Falle, in denen das Got. den grammatischen
Wechsel vermissen faBt, z. B. basi ,,Beere": an. ber, auso ,,Ohr": an.
eyra, asans ,,Ernte": an. qnn, ufar ,,iiber": an. yfer ( < ~·: ubir) u. a. Hier
zeigen die an. Beispiele, daB das Got. als nordgerm. Sprache einmal den
grammatischen Wechscl bcscsscn haben mui3. Mit Betonungsunterschieden
ist freilich schon in dcr altcn Sprache auch in demselben Raume zu
rechnen, wie bereits mehrmals betont werden muHte. Weiter ist darauf
aufmerksam zu machen, daB der Ausgleich des Got. durchaus nicht in
einer Richtung erfolgte. Es haben nicht immer die stimmlosen Reibelautc
----

1) Hirt II 150.
2

)

Arntz in der Hirt-Festschrift II 448ff.
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gesiegt (wie bei wairpan, kiusan, tiuhan, u. a., wo vom Prasens und Sg.
des Prat. auszugehen ist), gelegentlich dringen die stimmhaften <lurch
(skaidan, lvairban, bileiban, hneiwan ,,sich neigen" u. a.). Falle wie
altslaw. gonoziti: got. ganasjan (das Slaw. hat noch ~" ganazjan gehort,
s. o. S. 69) zeigen iibrigens, daf3 das Got. in SiidruBland die Tendenz
zum Ausgleich verstarkt hat. Das ist auch durchaus zu erwarten, da es
bei der Auswanderung die an. Unterschiede mitgenommen haben wird.
Solche Neuregelungen miissen nicht sofort das gesamte auf weiten Raum
ausgedehnte Gotenvolk ergriffen haben, d. h. es ist moglich, daB etwa
das Ostgot. noch -1: ganazjan gesprochen hat, wahrend das Westgot., das
ja W ulfilas Sprache zu Grunde liegt, bereits ganasjan gehabt haben kann.

zeigt, Part. Prat. uskijans. Daf3 es sich dabci um cine unverstandene
Restform handelt, ersieht man daraus, daf3 statt des Prat. * kai nach
der 4. schwachen Konjugation keinoda eingetreten ist, so daf3 die Ausnahme vom Schema die Auflosung ankiindigt.
In der 2. starken Klasse ist der Obertritt von an. Verben auf germ.
-h in die schwache Flexion, z. B. von tioa helfen, Prat. tioapa, cine
Neuerung, denn im Got. flektiert tiuhan ,,fiihren" wie in den anderen
germ. Sprachen stark. Als Beweis fiir die relative Jugend der an. Formen
kann auf <las starke Part. Prat. togenn ,,gezogen" aufmerksam gemacht
werden. Aoristprasentia zeigen im Pras. ii, so got. liikan schlief3en (vgl.
zu biudan anabiisns Gebot), an. liika, auch ahd., deshalb gemeingerm.
Das An. kennt noch andere Falle. Der Obertritt von got. bliggwan
,,schlagen" aus der 2. in die 3. Reihe wird erfolgt sein, als yg > ggw in vorgot.
Zeit geworden war. Im An. fehlt dieses Verb, aber hnqgg(u)a ,.stof3en",
tyggua ,,kauen" und gyggua ,,Schreck einflol3en" sind ebenfalls, wie zu erwarten, in die 3. Reihe iibergetreten, was vielleicht schon der gotonord.
Zeit zuzutrauen ist. Derselbe Ablaut ii ist bei got. uspriutan ,,belastigen"
vorhanden, vgl. got. priitsfill ,,Aussatz" mit an. priitenn ,,geschwollen".
In der 3. Reihe ist das Aoristprasens spurnan ,,anstof3en" nach an.
sporna, ahd. ae. spurnan fiir das Got. mit Sicherheit als ~-: spaurnan zu
erschlief3en, wenn auch zufallig nicht belegt. Der Stamm ist <lurch
spaurds ,,Rennbahn" bezeugt. Wie got. priskan ,,dreschen ", siggwan
,,singen" zeigen, ist das j-Prasens in an. priskia, syngia nicht urspriinglich.
In der 4. Ablautreihe stimmt das got. trudan mit seiner Tiefstufe mit
dem westnord. troda, ostnord. trudha zusammen, die gemeinsam dem
siidgerm. normalstufigem * tredan gegeniiberstehen.
In der 5. Ablautreihe zeigen got. sitan ,,sitzen" und ligan ,,liegen" kein
j-Suffix, das die anderen germ. Sprachen kennen, auch an. sitia, liggia,
wahrend es in got. bidjan noch vorhanden ist. Man muB hier mit Aufgabe im Got. nach der Abwanderung rechnen. Dieselbe Entwicklung
begann bidjan einzuschlagen, wo sich bereits zwei Prasensformen ohne j
finden. Die auch in anderen germ. Sprachen belegte Dehnstufe im Sg.
Prat. zu itan ,,essen" lautete im Got. ~·,et (aus fret zu fraitan ,,aufzehren" zu erschlief3en), auch das An. kennt sie, sie ist aber dariiber
hinaus verbreitet und auch ahd. Das got. fraihnan ,,fragen" zeigt noch
auf das Prasens beschranktes n-Suffix (frah frehum fraihans) wie im An.,
wo aber g durchgefiihrt worden ist (fregna fra frqgom fregenn).
Auch in der 6. Reihe gibt es im Got. j-Prasentien, so hafjan ,,heben'',
fra[>jan ,,verstehen", hlahjan ,,lachen", gaskapjan ,,schaffen", skapjan
,,schaden", wahs.ian ,,wachsen". Ihnen entsprechen an. hefia, hlceia,
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Der F orscher muf3 von dem Gedanken absehen, das Ostgerm. als
eine selbstandige germ. Sprachgruppe zu betrachten und ihm ein von
Beginn an eigenes sprachliches Sonderleben zuzusprechen. Die Sprache
darf nicht von der Geschichte getrennt werden. Diese aber lehrt und
unsere vergleichende Betrachtung bestatigt es immer wieder, daf3 das
Got. - und dasselbe gilt von den iibrigen ostgerm. Sprachen - ein
abgesprengter Zweig des Ostnord., eine Sprachinsel, ist und aus den
sprachlichen Verhaltnissen der Heimat der Abwanderungszeit zu verstehen ist. Eine isolierende Betrachtungsweise muf3 in die Irrc fiihren.
Das An. hat noch genug Reste des grammatischen Wechsels auch beim
Verb aufzuweisen, wenn auch spatere lautliche Veranderungen ofters
die alten Zustande verwischt haben, vgl. kiosa ,,priifen", keJrom, korenn.
Neigung zum Ausgleich wird freilich auch hier sichtbar, wie das Eindringen
von keJra in <las Pras. zeigt (was auch zum deutschen Nebeneinander von
kiesen und kiiren gefiihrt hat). Wahrend gateihan ,,anzeigen" im Got. das
Part. Prat. gataihans bildet, verrat tigenn ,,ausgezeichnet": an. tia, daf3 das
An. den W echsel noch lange bewahrt hat. Es ware durchaus falsch, alles
Got. fiir alt zu halten und alles An. fiir jung. Immer muf3 eine Priifung
einsetzen, die die verschiedenen Umstande beriicksichtigt und vom
vorauszusetzenden Gotonord., bisweilen vom alteren Urgerm. und Idg.
auszugehen oder den alteren Zustand moglichst sicher zu erschlief3en hat.
Der Obertritt von Verben wie weihan kampfen aus der 3. in die
I. Klasse begegnet auch im An. (vgl. tia). Er ist gotonord., s. o. S. 52.
DaH auch Sonderregelungen moglich sind, zeigt das An., wo es vega
mit i als Aoristprasens 1) mit Obertritt in die 5. Klasse heiBt. .Ahnlich
ist wohl got. digan ,,kneten" statt ~·, deigan zu werten. Alt ist der Zustand
des Got., das bei keinan ,,keimen" n als Prasenssuffix (vgl. lat. sperno)
1

)

Uher das Prohlem der Aoristprasentien Hirt II 168ff.

•

Jr
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Einige Verba, die im Got. im Prasens den Stammvokal e haben, verwendeten im Prat. auBer der Reduplikation noch den Ablaut, z. B. letan
!assen" lailot lailotum letans, ebenso saian ,,saen" und waian ,,wehen".
Diese midung war schon im Gotonord. vorhanden, wie ostnord. lot
,,lieB" und tok (got. taitok zu tekan ,,beriihren") sichem.
Die relative Jugend der nordgerm.-siidgerm. Aufgabe der Redupli2
kation ergibt sich noch daraus, daB keine germ. Sprache e oder eo,
mit denen schlieBlich das Prat. der 7. Reihe gebildet wird, in der
Nominalbildung als Ablaute aufweist. Das got. gadePs Tat, zu dem im
1
1
Got. nicht mehr belegten ..~don ,,tun" gehorig, enthalt e (vgl. ahd. tat) ).
Die Erklarung des germ. e2 im Prat. der 7. Klasse hat uns hier nicht
zu beschaftigen. Aber es folgt aus dem Vorangehenden, daB das Nordgerm., das darin mit dem Siidgerm. zu gehen scheint, nicht vom Got.
- getrennt und dieses nicht gegeni.iber alien germ. Sprachen isoliert betrachtet werden darf 2 ). In der Aufgabe der Reduplikation ist deshalb
eine nach der Abwanderung der Goten im Siid- und Nordgerm. er:..
folgte Neuerung zu sehen.

skepia. Das j fehlt im aisl. vaxa ,,wachsen", ist aber nach altschwed.
vrexa zumindest fiir das Ostnord. vorauszusetzen, auch dem Westnord.
nicht ganz fremd, fehlt ab er mit j dem Si.id germ. Dem si.idgerm. swerian
,,schworen" steht got. swaran ohne j gegeni.iber, aber erst mit sekundarer
Aufgabe des j, denn es heiBt an. sueria. Standan ,,stehen" hat im Got.
und An. i.ihereinstimmend (wie auch im alteren Ahd. und Ae.) Nasalinfix nur im Prasens (got. standan stoP sti5Pum, an. standa stoP stopom
stapenn). Darnach darf ein im Got. nicht belegtes Part. Prat. ~·: stapans
angesetzt werden, das aber auch nach ostnord. standin mit aus dem
Prasens eingedrungenem n ·k standans gelautet haben konnte. Es hatte
dann mit ae. standan stod, aber Part. Prat. standen den Obergang zum
ahd. stantan stuot gistantan gebildet.
Als einzige germ. Sprache zeigt das Got. in der 7. Reihe noch die
Reduplikation. Man hat zu Unrecht an der einstigen gemeingerm.
Existenz der Reduplikation gezweifelt. Da sie idg. Sprachen bekannt
ist, ist sie auch im Germ. zu erwarten. Das Got. ist hier ein wichtiger
Zeuge. W enn sie dem sons tigen Germ. fehlt, so ist sie auf gegeben
worden. Ware das Got. nicht erhalten, wi.irde diese F eststellung
schwieriger sein. Die aus der spateren Entwicklung vorauszusetzende
Betonung der Reduplikationssilbe war nicht die einzige Moglichkeit von
Anfang an, denn das Got. und An. weisen Spuren von Stammbetonung
auf, vgl. got. saizlep ,,schlief" (neben saislep) und an. sera ,,ich sate"
zu sa ,,saen" (dafi.ir got. saiso statt * saizo). Das zeigt, daB vereinzelte
Reste der Reduplikation bis in die literarische Zeit des An. hereinragen. Damach ist zu gniia ,,reiben" au ch gnera gebildet worden. Die
got. Flexion des nur einmal bezeugten bnauan ,,zerreiben" ist deshalb
in die 7. Klasse einzureihen. Bauan ,,wohnen" ist im Got. schwach
geworden, <loch wird die 3. Sg. Ind. Pras. bauip noch stark gebildet.
Das An. hat hier starke Biegung (biia biO bioggom biienn) bewahrt.
Ebenso sichert das An. Einreihung in die 7. Klasse bei einigen V erben,
deren Prat. nicht belegt ist, so bei got. blandan ,,mischen", haldan ,,halten"'.
DaB au ch usalPan ,.alt werden" hierher zu stellen ist, zeigt das isolierte
Part. Prat. an. aldenn alt. Ahnliches gilt fi.ir got. ushlaupan aufspringen,
ufblesan aufblasen, blotan verehren. Der Blick hat sich immer zunachst
auf das Ostnord., dann auf das Westnord. und schlieBlich auf das weitere
Germ. zu richten. Das durchgehende got. ai der Reduplikationssilbe
war nur vor h und r berechtigt und wird fiir Ausgleich gehalten 1).
1
) Anders Hirt II 143, der an lautgesetzliche Entstehung des ai in allen
Fallen in vortonigcr Silbe denkt. Doch ist unterschiedliches Verhalten des
got. e jc nach der Bctonung nicht gesichert.
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Die schwachen Verba.
Die schwachen Verba des Germ. haben im Verlauf der Sprachentwicklung eine wachsende Fruchtbarkeit entfaltet. In systematischem
Aufbau wurde das dentale Prat. geschaffen. Nur das Got. laBt noch
deutlich vier Klassen erkennen, die das Si.idgerm. auf drei eingeschrankt
hat, wobei auftretende Vermischungen die weitere Richtung der Entwicklung anzeigen. Die meisten Verba sind abgeleitet, also sekundaren
Ursprungs.
Die 1. schwache Klasse bilden die jan-Verba, worin sich primare
Verba mit Denominativa und Kausativa vereinigen. Diese werden vom
Stamm des Sg. Ind. Prat. gebildet, z. B. got. satjan ,,setzen" zu sitan
,,sitzen". Hierher gehoren weiter Faktitiva zu Adj., z. B. hailjan ,,gesund mac hen" zu hails ,,heil, gesund". Die Betonung lag im Idg. auf
dem Suffix -eio, die Verba sollten infolgedessen im Germ. grammatischen W echsel zeigen. Dieser ist im Got. meist <lurch Analogie
beseitigt 3 ), vgl. hausjan ,,horen", nasjan ,,retten" statt ·:: hauzjan,
Darauf weist mit Recht A. Heusler § 107 hin.
Dazu Hirt II 144££. und hier angefiihrte weitere Literatur.
3 ) N ach Hirt I 93 liegt im Nord. und Got. zweifellos Betonung auf der
Wurzelsilbe vor, wahrend im Westgerm. Suffixbetonung verallgemeinert worden sei. Damit lassen sich die Reste von Suffixbetonung im Nordgerm. und
Got. ahcr nicht vereinigen.
1)

2)

'!'
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*nazjan. DaB * ganazjan tatsachlich vorhanden war, wird <lurch asl.
gonoziti gesichert. Auch das An. setzt z voraus, vgl. htJyra. Got. Reste
sind noch frawardjan ,,vernichten": frawairpan ,,umkommen" und
gafahrjan zubereiten", fullafahjan ,,Geniige tun": fagrs ,,passend".
DaG auch Denominativa Ablaut haben konnen, zeigen daupjan ,,taufen":
diups ,,tief", sopjan ,,sattigen": saps ,,satt". Auch <las An. kennt entsprechende Formen, z. B. grammatischen Wechsel in vigja ,,heiligen":
got. weihs ,,heilig".
Die 2. schwache Klasse umfaBt meist Denominativa wie sun1on
,,rechtfertigen": szmja Wahrheit. Sie geht im Got. auf -on aus. Im An.
gehoren hierher Verba auf -a wie kalla ,,rufen".
Die 3. schwache Klasse der en-Verba geht im Got. auf -an aus,
z. B. pahan ,,schweigen" (ahd. dagen), haban ,,haben'', liban ,,leben",
ebenso an. haf a ,,haben". Die im Got. noch gut ausgebildete Klasse ist
im An. nach der Abwanderung der Goten groBtenteils zertriimmert
worden. Nur noch wenige Verba zahlen hier dazu, die meisten haben
ja- oder Mischflexion. Auch im Anglofries. und As. sind nur noch
sparliche Spuren dieser Klasse vorhanden.
Das Got. hat noch eine vierte Klasse, die nan-Verba, die incohative
Bedeutung haben. Diese Verba auf urgerm. ~"-anon sind Ableitungen
des passiven Part. auf -ana und weisen deshalb den Ablautvokal des
Part. Prat. auf, z. B. and-bundnan ,,los werden, sich losen" (zu bindan
bundans), fra-lusnan ,,verloren gehen" (zu fra-liusan), ga-waknan ,,erwachen'' (zu wakan). Die von Adj. abgeleiteten, z. B. got. mikilnan
,,groB werden" (zu mikils ,,groB"), gadaupnan ,,tot werden, sterben "
(zu dauPs ,,tot''), gahailnan ,,gesund werden" (zu hails), zeigen keinen
Ablaut. Im An. ist keine besondere Klasse mehr zu erkennen. Die
Flexion dieser Klasse ist bereits im Got. im Zustande der Zerriittung,
wie der Obertritt des ganzen Prasens in die Flexion der starken Verba
zeigt. Aber die incohative Bedeutung ist im An. noch durchaus lebendig,
z. B. an. vakna ,,erwachen", altschwed. drunkna ,,ertrinken'' (zu drikka
,,trinken "). DaE• diesen Verben sonst Ablaut zukam, auch bei Ablcitungen von Nomina, zeigen an. dojma ,,gefotet werden" (zu daupr
,,tot" gcgeniiber got. gadaujman), losna ,,los werden" (lauss ,,los").
sortna ,,schwarz werden" (svartr ,,schwarz"). Das Got. hat hier wieder
ausgcglichcn, also ~" gadupnan <lurch gadaupnan ersetzt unter. dem EinfluH von dau]Js ,,tot". Im Siidgerm. ist zu Adj. ein einfacherer Incohativtyp ausgcbildct warden mittels -en, z. B. fiilen ,,faul wer d en " ,
fa gen ,,Tag wcrdcn". Es war aber keio. uralter Gegensatz zwischen
Nord- und Siidgcrm. vorhanden, die en-Verba haben auch hier altere
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nan-Verba verdrangt. Das wird <lurch Triimmer der nan-Reihe bewiesen,
z. B. ae. wcecna~ ,,erwachen". Bis heute ist im Deutschen der Gegensatz zwischen lehren (got. laisjan ,,verstandig machen", zum Prateritopras. lais ,,ich verstehe") und lernen (got. ~·; liznan) geblieben, der freilich in den Mundarten schon stark verwischt ist, so daB auch die
Umgangssprache vielfach unsicher zu werden beginnt. Doch hat der
en-Typ im Siidgerm. ebenfalls hohes Alter, wie Ablauterscheinungen
beweisen, z. B. ahd. toben : toub ,,unsinnig", mhd. sochen ,,krank werden" : siech ,,krank". GroBter Wert ist deshalb auf die auffallende
tlbereinstimmung zwischen got. und an. Gebrauchsweise zu legen, die die
Zugehorigkeit beider Sprachen .zu derselben Sprachgruppe deutlich zeigt.
Bildung des Prasens.
lndikativ.
got.
Sg. 1.

2.
3.
Du. I.

2.
Pl. 1.

2.
3.

baira
bairis
bairi.(l

gotonord.

an.
ber
berr
berr

bairos
bairats

*hero
*heres, -ez
*here.fl, -ed
*beraus (?)
~':bera.(ls, -ads

bairam
bairi.(l
bairand

*heramz
-1; bere fl, -ed
*beranfl(i), -and(i)

berom
here.fl
bera

Betrachtet man den Ind. Pras. eines starken Verbs im Got. und An.,
etwa baira ,,ich trage", bairis, bairip usw. gegeniiber ber, 2. 3. berr usw.,
so bemerkt man im Wesentlichen eine Obereinstimmung in den Endungen
beider Sprachen. Das An. unterscheidet nicht mehr die 2. und 3. Person,
die 2. ist fiir die 3. eingetreten, denn runisch findet sich noch bariutip
,,er bricht". Das Got. halt also den alteren Zustand fest. In der 2. Plur·
Ind. kennt <las Got. auch d, z. B. qipiduh ,,und ihr sagt". In der 1. Ps.
Pl. gehen got. bairam und an. berom zusammen gegen ahd. berumes
(ae. und as. sind die drei Personen der Mehrzahl zusammengefallen).
In der 3. Pl. besteht ein Unterschied zwischen got. bairand < -;; berand(i)
und an. bera < * berimp, der zeigt, daB im Gotonord. verschiedene
Betonung moglich war. Die Obereinstimmung mit ahd. berant ist beim
Fehlen sonstiger got.-ahd. Zusammenhange nicht maBgebend fiir eine
andere Beurteilung. Wenn die 3. Sg. im Got. nicht auf -ip, sondern auf
-id beruht, ware Obertragung auf den Pl. denkbar. Noch deutlicher
werden diese Verhaltnisse, wenn man auch die anglofries. heranzicht.
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Hier gilt wie im An. Endbetonung. Yorn Norden gegen Siiden ist
also folgende V erteilung festzustellen: Endbetonung im An., Stammbetonung im Got., Endbetonung im Anglofries., Stammbetonung im
Ahd. Diese Verschiedenheit ist nicht <lurch gegenseitige Beziehungen
der gleich betonenden Landschaften zu erklaren, sondern eher damit,
daB beide Betonungsweisen iiblich waren und landschaftlich die eine
oder andere Art <lurch Ausgleichung (es kommt dabei die 3. Sg., die
2. Pl. und die 3. Pl. in Betracht) durchgesetzt worden ist. DaB die
got. Dualformen einen altertiimlichen Zug reprasentieren, ist schon
betont worden (o. S. 101).
Bei den schwachen Verben der 1. Klasse bestehen zwischen den Typen
hausjan (langsilbig) und nasjan (kurzsilbig) dieselben Untersch~ede wie
zwischen hairdeis und harjis. Im iibrigen entsprechen sich die Endungen
des Got. und An., ebenso bei der 2. Klasse, den on-Verben, nur daB
im An. die 2. Pl. statt -:, kallap (got. salbop) nach dem Muster der starken
Verba (berep) kallep lautet. Fiir die 3. Klasse, die en-Verba, gilt dasselbe,
nur daB die 1. Sg nach den Verben der I. schwachen Klasse umgestaltet
worden ist und der <lurch das i hervorgerufene Umlaut auch auf die
1. Sg. iibertragen ist (1. Ps. hefe, 2. und 3. hefer zu hafa haben, hqfom
wir haben).
Optativ.
got.

gotonord.

Sg. 1. hairau
2. bairais
3. hairai

*berau
~" berais, -aiz
~" beraip, -aid

Du. I. hairaiwa
2. hairaits

~"beraiwe

Pl. I. hairaima
2. hairaip
3. hairaina

an.
hera
herer
here

~"beraime

* beraip, -aid
~i:beraine

he rem
here
here

Im Opt. Pras. kann got. bairais ,,du mogest tragen" an und fiir sich auf
-ais oder -aiz zuriickgehen. Nach an. -er aus -aiz wird dieses
vorzuziehen sein. In der 3. Pl. fallt die Endung -aina in bairaina auf,
in dcr man eine Dbertragung aus der 1. Pl. bairaima sieht. Doch ist die
got. Emlung gewiB mitgebracht, denn im An. besteht ein Unterschied
zwischcn wcstnord. -i < -ain (f ari), das auch im Altdanischen und oft
in viistg()tischcn Denkmalern steht, und ostnord. -in < -aina, der im
A ltschwnl. gcwohnlichen, im Altgutnischen ausschlieBlich gebrauchlichen
~crm.

Form ). Damit ist ein weiteres wichtiges Merkmal fiir die Herkunft
des Got. aus dem Ostnord. gewonnen 2). Der Blick darf sich nicht starr
auf Gotland richten, den~ dieser Insel kommt infolge ihrer Lage naturgemaB die Rolle einer Reliktlandschaft zu, d. h. gotlandische Formen
sind meist auch als einstige siidschwedische zu betrachten. Nach Hirt 3 )
liegt im got. nimain-a eine Neuerung des Germ. vor, wobei -a dem althulg. Ind. ploveve, Optativ ploveve entsprache. Er iibersieht hier die
gotisch-ostnord. Zusammenhange, die einen SchluB auf mindestens das
I. Jh. v. Ch. erlauhen. Wahrend im Opt. Pras. der schwachen jan-Verba
Obereinstimmung mit den starken Formen hesteht, gehen sie bei den
on-Verben auseinander. Das An. hat den Charaktervokal o eingebiiBt
(got. salbo, an. kalla) und hat infolgedessen die Bildung der 1. Klasse.
durchgefiihrt. Bei den en-Verben ist lautgesetzlich in beiden Sprachen··
Zusammenfall mit dem Opt. der starken Verba eingetreten, denen auch
die got. nan-Verba folgen.
lmperativ.
got.

gotonord.

Sg. 2. hair
3. hairadau

*ber(e)
*beradau

Du. 2. bairats

"' beraps, -ads

Pl. 1. bairam
2. bairip
3. bairandau
Infinitiv.
bairan
Participium Pr as.
bairands

"'beraips, -aids
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1

*beramz
*berep, -ed

an.
ber

her om
here

~i;berandau

~" berana(m)

bera

~·'berand-

be rande

Beim Imp. der starken Verba entsprechen sich got. und an. F ormen,
doch steht das Got. mit dem Imp. der 3. Pers. (Ez. bairadau, Mz.
4
bairandau ) und mit der 2. Ps. des Duals allein. Im Plur. ist in beiden
Sprachen die Indikativform mit fiir den Imp. eingetreten, da beide auch
in der 2. Ps. gleich geworden waren. Beim Imp. der schwachen Verba
hat das Got. nasei statt des zu erwartenden ~i:nasi 5 ) unter dem EinfluB
1

A. Noreen, Altschwed. Gramrnatik § 564.
Neckel, Beitr. 51, 3.
8
) Hirt, II 138 ff.
") Hirt, II 187 denkt wohl mit Recht an Zusammenhang mit lat. agito,agunto.
6
) Anders Hirt, II 186.
2

)

)
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der langsilbigen Verba (sokei ,,suche") eingefiihrt, wahrend im An. bei
beiden Klassen das -i zu verschiedenen Zeiten ausgefallen ist. Der Inf.
entspricht in beiden Sprachen, wobei zu bemerken ist, daB sie keine
flektierte Formen des Inf. kennen, wahrend die siidgerm. Sprachen das
sogenannte Gerundium geschaffen haben. Beim Part. Pras. ist die Bildung
gemeingerm. Ausgleichungen im Vokal einzelsprachlich. Das Suffix
war fast immer -and-. DaB auch ablautendes -und- einmal vorhanden
war, zeigen Restformen an wie got. hulundi f. ,,Hohle", nelvundja ,,der
Nachste", sunjis ,,wahr'', eigentlich ,,seiend", tunPus ,,Zahn", eigentlich
,,der Essende", ebenso an. bonde ,,Bauer" (noch ostnord. runisch bounta),
hofundr ,,Urheber" (zu hefia ,,heben"). hogyndi ,,Bequemlichkeit" (zu
h6gia ,,bequem machen ") u. a.

werden, die Abweichung des An. gegeniiber dem Siidgerm. zu erklaren.
W enn die dort geauBerte Ansicht, daB es sich um cine weit vor
Christi Geburt fest gewordene V erschiedenheit zwischen Norden und
Siiden handelt, richtig ist, ist in der got.-nord. Obereinstimmung ein
wichtiges Merkmal der nordischen Herkunft des Got. gefunden. Es ist
zwar schon immer in der F orschung betont worden, ohne daB man sich
aber iiber die zeitlichen Hintergriinde und die Ursachen der Beharrungskraft des N ordens klar war.
Schwache Verba.
Indikativ.
got.

~·: nazido(m)

Du. 1. nasidedu
2. nasideduts

-1: nazided11e

an.
bar
hart
bar

Pl. 1. nasidedum
2. nasidedup
3. nasidedun

Bildung des P.ra teritu ms.
Starke Verba.
Indikativ.
got.
Sg. 1. bar
2. hart
3. bar
Du. 1. beru
2. beruts
Pl. 1. berum
2. berup
3. berun

gotonord.
~·:bar(a)

•':hart
*bar(e)
*berye
•':berups, -uds
•':berum
•': beru p, -ud
~·:berunp, -und

gotonord.

Sg. 1. nasida
2. nasides
3. nasida

bqrom
bqrop
bqro

Eine wichtige got.-an. Gemeinsamkeit ist die Ubereinstimmung in der
2. Sg. Ind. Prat. der starken Verba, da got. bart ,,du trugst" dem an.
bart gleich ist. Es handelt sich um eine alte Form, denn sie entspricht
dem griech. ofo-{}a. In den Prateritopras. ist sie gemeingerm. Auf die
Streitfrage, wie· die siidgerm. Abweichung in der 2. Sg. entstanden ist,
ob sic auf Eindringen aus dem Optativ beruht 1) oder ob sie eine Folge
einer alten Auseinandersetzung zwischen Aorist und Perfekt im Germ. 2)
ist, braucht hier nicht eingegangen zu werden. Fiir uns ist wichtig, daB '
das Got. und das An. zusammenstimmen. Weiter u. S. 264 wird versucht
1
) So Scherer, Zur Gesch. d. dt. Sprache 194; van Helten, Btr. 17, 554; 28,
545; zulctzt E. Schroder, IF 39, 224ff.
~) Dariiber zuletzt J. Sverdrup, Der Aorist im germ. Verbalsystem und die
Bildung der starken Prat. (Falk-Festschrift, S. 296) und Norsk Tidskrift f. Spr. 2,
48 ff; anschlicUend Hirt II 152 und Krahe II 101 ff.

~·:nazides

-::nazide{d)
-:'nazidedups, -uds
•':nazidedum
•':nazidedup, -ud
•':nazidedunp, -und
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an.
talpa
talper
talpe

tqlpom
t9lpop
tqlpo

Bei den schwachen V erben unterschied sich das Prat. im Got. bei
den einzelnen Klassen nur nach dem Vokal der Mittelsilbe, z. B. nasida,
salboda, habaida, fullnoda, denen an. ta!Pa, kallaPa, hafPa gegeniiberstehen. Weder im Got. noch im An. besteht ein Unterschied zwischen
kurz- und langsilbigen Verben wie im Pras., es heiBt got. nasida wie
sokida, an. ta!Pa wie heyrPa. Doch wurde im An. das j nach kurzer Silbe
friiher synkopiert, weil es keinen Umlaut mehr bewirkte. Bei der dritten
Klasse bleibt es unsicher, ob hafPa von Anfang an synkopierte Mittelsilbe gehabt hat oder nicht. Nach dem Zeugnis des Got. ist eher mit
spaterer Synkope zu rechnen, sonst ware verschiedener Ausgleich zu
vermuten.
Die Bildung des schwachen Prat., einer N euschopfung des Germ., ist
im Got. noch relativ gut erkennbar. Die oft vertretene Anschauung,
daB hier eine Zusammensetzung mit germ. *don ,,tun" vorliegt 1), wird
<lurch das Got. gestiitzt. *don steht mit -:, den im Ablaut, wie die
Hauptwortbildung gadePs, ahd. tat erweist. Dann gehort das Verb zur
1
)

Die zwei Ansichten, die sich hier gegeniiberstehen, be.spricht Kieckers,

s. 252 ff.

Sch w u r z, Got.en
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reduplizierenden 7. Klasse, was im ahd. feta gut zum Ausdruck kommt.
Daneben gab es im Idg. auch eine Bildung ohne Reduplikation, wobei
der Sg. zwischen e- und o-Formen schwankt. Nach dem Got., dem das
An. entspricht (vgl. runisch tawido ,,ich machte"), war die Verteilung
-dom, -des, -de(d), wozu auch die siidgerm. Bildungen passen, nur daB
hier auch die 2. Sg. auf -tos ausgeht 1). Im Plural herrschte eine Form
mit Reduplikation, nur daB die Reduplikationssilbe Dehnstufe 2 ) aufweist, wobei das got. nasidedum so gut mit dem ahd. tatum zusammenstimmt, daB das kein Zufall sein kann. Das An. hatte dann nach dem
Abzug der Goten den Plural nach dem Singular analogisch wie das
Siidgerm. umgestaltet.
Beim Opt. Prat. der starken Verba gelten dieselben Personalendungen
wie beim Pras., nur daB das idg. Optativzeichen -i- voraustrat, im Auslaut zu -i gekiirzt wurde und in der 1. Sg. als - j- erscheint. Wichtig ist
in der 1. Sg. eine dem Got. und An. gemeinsame N euerung, indem vom
Pras. die Endung -au iibernommen wurde. Das ist noch vor der Abwanderung geschehen (got. berjau, an. brera < berjau). Mit dieser alten
Neuerung steht der Norden dem hier Urspriingliches bewahrenden Siiden
gegeniiber.
Die Bildung des Opt. Prat. der schwachen Verba entspricht in beiden
Sprachen dem der star ken Verba.

stantivierungen wie altschwed. bundan neben bundin ,,Garbe", opuakan
PN (neben altschwed. o[Jwceghin ,,ungewaschen") und Formen mit
a-Umlaut wie altschwed. borin < ~" boran neben burin ,,getragen" zeigen,
daB tatsachlich im Norden beide Suffixe gebraucht wurden und die
Voraussetzungen fiir verschiedenen Ausgleich vorhanden waren. Moglicherweise gehorte -an urspriinglich den synkopierten Kasus an, so daB
eine Flexion gripinn: ~" grep(a)niz mit verschiedenen Ausgleichsmoglichkeiten bestanden hatte.
Die schwachen Verba bilden <las Part. Prat. mit dem idg. Suffix -M (lat.
datus), z. B. got. nasips, salbops, habai[Js, an. tal( e)pr, kallapr, hafapr.

Starkes Participium Prat.
got.
budans

gotonord.
~" budanaz, ~" budenaz

an.
bopenn

Schwaches Participium Prat.
nasips

~" nazidas,

-az

taleI:>r

Im Part. Prat. der starken Verba zeigt das Got. die Endung -ans,
z. B. budans ,,geboten". Da dem idg. -enos, -onos germ. -enaz, -anaz entsprache, ware auch -ins zu erwarten, das tatsachlich in Resten auftritt,
z. B. got. aigin ,,Eigentum", f ulgins ,, verborgen" zu filhan ,, verbergen '\
das auch <lurch den grammatischen W echsel als alt gesichert ist. Das
Got. hat -ans verallgemeinert. Das An. hat umgekehrt -in eingefiihrt.
bo[Jenn < ~·: bo[Jinn, das in Runeninschriften (haitinaR) vorkommt, ostnord. fulghin, <las genau dem got. fulgins entspricht. Vereinzelte Sub) Hirt, II 155 erwagt die Moglichkeit, daB got. -a der 1. Sg. auf -em zuriickgehe oder die 3. Sg. fiir die 1. stehe. Angesichts der gotonord. Zusammenhange
ist einc Trcnnung vom Norden nicht geraten.
1
) Dazu Hirt, II 146, 155.
1

Das Passiv.
Indikativ.
got.
Sg. 1. 3.
2.

bairada
bairaza

Pl. 1. 2. 3. bairanda
Optativ.
S. I. 3.
2.

bairaidau
bairaizau

Pl. l. 2. 3. bairaindau

gotonord.
3. *beradai(l. *berai?)
*berazai

an.
1. heite.

*berandai
1'beraidau

*beraizau
*beraindau

Nur das Got. hat noch ein Passiv. Es war im Got. der Zeit Wulfilas
bereits in seinem Bestand erschiittert, denn es kommt nur noch dem
Pras. zu, wobei im Pl. bereits die drei Personen in bairanda vereinigt
sind. Im Sg. heifit es bairada in der l. und 3. Ps., wobei die Endung der
3. auf die 1. Person iibertragen sein diirfte, bairaza in der 2. Ebenso
steht es beim Opt. Der Dual fehlt bereits. Wulfila brauchte das Passiv,
um den passivreichen griechischen Bestand iibersetzen zu konnen, so
daB es dadurch gewissermafien eine Renaissance erfii.hrt. Das Aussterben
in der got. Volkssprache wird dadurch nicht verhindert worden sein.
Dem got. haitada entspricht wohl ein an. ~·, heitte, das in heite ,,ich
heifie" fortlebt, falls nicht die im Got. verlorene 1. Ps. * haitai zu Grunde
liegt. Wie ae. hatte ,,ich heiBe, er hief.i" und mnd. mndl. hette ,,hieB"
zeigen, wurde die gleiche Form auch als Prat. verwendet. Immerhin wird
dadurch alte Verbreitung des Passivs im Germ. gesichert. Das Got. bewahrt wieder seine Stellung als auskunftsrei..;he altertiimliche Sprache.
Bei den schwachen Verben wird das Passiv wie bei den starken gebildet,
es fehlt aber der 4. Klasse aus Grunden der Bedeutung. Das spatere
An. hat mit Hilfe des Reflexivpronomens ein neues Mediopassivum
H*
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ausgcbildet, das seit der Wikingerzeit hervortritt, in gotonord. Zeit
jcdenfalls nicht vorhanden war, da es das Aussterben der alten Bildungsweise und das Bediirfnis nach einer neuen voraussetzt.
Kleinere unregelmaBige Gruppen.
Neben der gewohnlichen dentalen Ableitung der schwachen Prat. mit
vorhergehendem Bindevokal steht im Germ. auch eine bindevokallose
Bindung, die gemeingerm., . daher auch gotonord. ist und dieselben
Verba in beiden Sprachen betrifft. W egen des hohen Alters treten vor
dem -t die schon urgerm. Erscheinungen wie gt, kt> ht auf. Hierher
gehoren got. pahta dachte (zu pagkjan), piihta diinkte (zu pugkjan),
waurhta wirkte (zu waurkjan), briihta brauchte (zu briikjan), bauhta
kaufte (zu bugjan ), ebenso an. potta diinkte, orta machte (runisch worahto ),
auch sotta suchte (zu s0kia). Zu briggan bringen wird im Got. ebenso
wie im Siidgerm. ein schwaches Prat. gebildet, got. briihta < ~" bravhta.
Da das Altfries. (brenga), Ae. (brengan) und As. (brengian) sowie
mitteldeutsche Mundarten (brengen) das Kausativum dazu in derselben
Bedeutung kennen, wird auch das got. briihta. davon gebildet sein. Im
An. ist das Verb nicht belegt, wird aber durch das Got. fiir das 1. Jh.
v. Ch. gesichert. Im rheinfrk. Ahd. begegnet auch das vorauszusetzende
starke Prat. brang brungum, das in rheinfrk. Mundarten fortlebt.
Die Prateritopras. sind eine besonders alte Gruppe, die schon idg.
vorgebildet war (vgl. lat. memini ich erinnere mich, griech. orna ich weiB,
altind. veda). Sie sind gemeingerm. und begegnen auch im Got. und
An., wenn auch einzelne Worter im Got. nicht bezeugt sind. Besonders
beachtlich ist got. aih ich habe, Pl. aigum und aihum, WO die Ablautunterschiede aufgegeben sind (es ware ~·, igum zu erwarten; es ist aihum
zu lesen, weil ai auf Angleichung an aih beruht, WO ai berechtigt ist,
doch wiirde * igum bei Obertragung des h des Sg. tatsachlich aihum ergeben). Dieses Schwanken im Pl. scheint ein gotonord. * aig neben * aih
fortzusetzen, vgl. altschwed. re ,,besitze" < ~·: aig neben a < * aih ,,besitzt'•.
Die Prateritopras. konnen wie die starken Verba in Ablautreihen eingeteilt werden. Dabei herrscht gemeingerm. die Besonderheit, daB in der
4. Ablautreihe bei got. skal ,,soll", man ,,meine, gedenke", ebenso an.
skal nicht wie bei den starken Verben die Dehnstufe e, sondern die
Schwundstufe u eintritt und bei mag ,,kann" der Vokal des Sg. durchgefiihrt ist.
Beim Verbum ,;sein" wirken verschiedene Stamme bei der Bildung
mit, auBerdem ist gegenseitige starke Beeinflussung wie beim Deutschen
und in den deutschen Mundarten zu bemerken.
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Prasens.
Indikativ:
got.
Sg. 1.

2.
3.
Du. 1.

2.
Pl.

I.

2.
3.

im
is
ist
siju
sijuts
sijum
sijup
sind

gotonord.

an.

*emmi
*essi
~" esti
*siju
* siju ps, -uds
*ezum

cm
est
cs

~°'ezup

* sendi (* ezunp)

erom
erop
ero

Zurn Teil sind, wie aus dem Vergleich mit den idg. Verhaltnissen
folgt, die got., z. T. die an. F ormen als altere anzusetzen. Im Sg. des
Ind. machen die got. F ormen einen alteren Eindruck, wahrend die an.
ihr e wohl aus dem Plural, das -t der 2. Ps. vom Prat. bezogen, das -t
der 3. Ps. durch Verallgemeinerung der unbetonten Stellung verloren
haben. Im Pl. diirfte es in der 1. Ps. nach Ausweis von idg. *es-mes
zu * ezum gekommen sein, das im An. auf die 2. und 3. Ps. ausgedehnt
wurde, wahrend in der 3. Ps. nach idg. ~" s-enti die Form * sendi urspriinglich gewesen sein wird (im Germ. Endbetonung voraussetzend).
Von ihr hat das Got. den Plural verallgemeinert, wahrend das An.
umgekehrt die Angleichung von der 1. Ps. durchgefiihrt hat, vielleicht
erst nach Abzug der Goten. W eitere Varianten, die aus dem Ae. und
Ahd. zu folgern sind, scheinen im Norden keine Rolle gespielt zu haben.
Das relativ hohe Alter der 3. Pl. an. ero < -1: ezunp wird dadurch gesichert, daB sie im ae. earun, nordhumbr. aron vorliegt. Doch kann es
sich hier um eine der an.-vorags. Gemeinsamkeiten nach der got. Abwanderung handeln.
Optativ:
got.
Sg. 1.

2.
Pl.

3.
1.

2.
3.

sijau
sijais
sijai
sijaima
sijaip
sijaina

gotonord.
-J'sejau
* sejais, -aiz
* sejaip, -aid
*sejaime
* sejaip, -aid
*sejaine

an.
sia
ser
se
sem
sep
se

Das Got. hat den Stamm si-, den es im Pl. Ind. von der 3. auf die
l. und 2. Ps. iibertragen hat, auch im Opt. durchgefiihrt und mit den

Opt.-Endungen versehen. Die an. Formen scheinen dieselbe Grundlagc
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vorauszusetzen, wodurch die enge Verwandtschaft der beiden Sprachen
wicder unter Beweis gestellt wird. Die an. Kontraktionen sind allerdings
schwierig und bisher unerklart, doch ist wohl von der alteren Stufe ~" seauszugehen 1 ).
Der Inf. wurde schon gemeingerm. vom Stamme wes- gebildet (got.
wisan, an. vesa), dazu auch der Imp. an. ves, der dem Siidgerm. gelaufig
ist und deshalb alt sein wird, obwohl ihn <las Got. nicht kennt. Es
gebraucht dafiir die Optativformen, was eine got. N euerung sein wird.
Das Prat. ist bereits urgerm. vom selben Stamm genommen worden. Die
got. im, an. em sind die einzigen Reste der in anderen germ. Sprachen
noch restweise begegnenden idg. Verba auf -mi.
Diese Endung kam noch den Verben tun, gehen, stehen zu, deren
gemeinsames F ehlen im An. und Got. oft als wichtige Eigentiimlichkeit
bezeichnet wird. Das ist nur beschrankt richtig. Das Verbum tun, dessen
einstiges Vorkommen <lurch got. gadeps Tat, an. dad gesichert ist, hat
bei der Bildung des schwachen Prat. eine Rolle gespielt und ist in beiden
Sprachen wohl deshalb <lurch taujan ersetzt worden. Allerdings wird
<las bereits in gotonord. Zeit geschehen sein.
Entsprechungen zu ahd. gan gehen, sfiln stehen kennt <las Got. nicht.
Aber Busbeck belegt geen im Krimgot. (s. u. S. 164) und das legt
nahe, daB 1' gen im Gotonord. vorhanden gewesen und wegen des W ettbewerbes anderer Synonyma ( gangan) zuriickgedrangt ist. In deutschen
Mundarten ist es ja so, daB wieder gangan zuriickgetreten ist. Das An.
kennt wie das Got. gangan. Aber das Ostnord. besitzt auch ga, so daB
die krimgot. Form bestatigt wird. Das Got. hat wie <las An. denselben
Ausgleich durchgefiihrt, ohne daB alle Landschaften mitgegangen sein
werden. Das schwed. ga fiir Entlehnung aus dem Niederdeutschen zu
erklaren, besteht keine Notwendigkeit, solche ungemein haufigen Zeitworter werden nicht leicht entlehnt. Jellineks Meinung 2 ), daH die Kurzform fiir gehen eine siidgerm. Neuerung sei, ist damit hinfallig geworden.
.Ahnliches ist fiir stehen festzustellen, wo <las Got. mit dem An. standan
durchgefiihrt hat. Auch hier war * sten (germ. ware *sf on anzusetzen,
<las aber friihzeitig infolge der Bedeutungs- und Bildungsberiihrungen an
~·,gen angeglichen worden ist) 3 ) nicht unbekannt, denn im Ostnord. ist
im Prasens sfa gebrauchlich. Die Beschrankung auf das Prasens konnte
dazu beitragen, daB es <lurch friihen Ausgleich im Got. und literarischen
An. beseitigt wurde.

Als Prat. bildete das Got. gaggida ,,ging" urspriinglich zum Kausativum gaggjan. Haufiger aber ist iddja < 1' ijja, <las iiblicherweise mit
dem ae. eode zusammengebracht wird, wobei -de aber nicht mit dem
got. dd zusammenhangt, sondern die Endung des schwachen Prat. darstellt. Brunner 1 ) wendet sich dagegen, weil es nordhumbrisch nie mit
dem zu erwartenden io geschrieben wird. Bei der Nii.he der got. und
ags. Urheimaten wiirde eine Vereinigung der beiden Formen das Natiirliche sein 2 ).
Der optative Ursprung von wollen tritt im Got. besonders deutlich
zu Tage, WO die Flexion von wiljau, wileis vollig die des Opt. Prat. ist,
wobei ein Ind. iiberhaupt fehlt. Im An. hat sich vilja nach der Abwanderung der Goten den kurzsilbigen ja-Stammen angeschlossen, wobei
wie im Mhd. nach dem Muster der Prateritopras. spater auch vilt eintritt. Doch ist die alte dem got. wiljau entsprechende Form vilia noch
in der Dichtung bewahrt. Das Prat. ist in beiden Sprachen schwach ohne
Bindevokal gebildet (got. wilda, an. vilda).

1

)

Dazu Heusler, S. 99.

ll) J cllinek, S. 13.
3
)

Zurn Problem Hirt, II 162ff.

f) Betonung.
Anhangsweise sei versucht, die Betonung des Got. mit der des An.
zu vergleichen. Das unterliegt einigen Schwierigkeiten, weil die got.
Betonung nur aus den inneren Verhaltnissen des Got. erschlossen werden
kann. Dieses zeigt, wie zu erwarten, gegeniiber den anderen germ.
Sprachen altertiimliche Verhaltnisse. Die nominalen Zusammensetzungen
lassen in Obereinstimmung mit diesen Anfangsbetonung vermuten, also
inkil/>o ,,schwanger", framgahts ,,Fortschritt''. Hier steht auch anda-, in
verbalen, wo es unbetont war, nur and-, so daB andabeit ,,Tadel":
andbeitan ,,schelten" zu erschlieBen ist. Das got. andbahts ,,Amt" ist
kein Gegenbeweis, weil es sich hier um Anlehnung von kelt. ambactos
handelt. Bei den verbalen Zusammensetzungen gibt es einige, die bei
Wulfila noch nicht zusammengewachsen waren, wie daraus zu ersehen
ist, daB noch Partikeln eingeschoben werden konnen, z. B. us-nu-gibip
.,gebt nun her", ga-u-laubjats ,,glaubt ihr beide?" In diesem Falle wird
auf dem Prafix ein Nebenton gelegen haben. Bei neuen nominalen Zusammensetzungen mag schon, wie spater im Ahd. zu beobachten ist, die
Verbalbetonung geblieben sein, so daB usfulleins ,,Erfiillung" nach
usfulljan gegeniiber usstass ,,Auferstehung" gesprochen worden ware.
Fiir die Synkope vortoniger Vokale gibt es im Got. bereits Beispiele,
so bnauan ,,zerreiben" == an. bniia < -:. biniian, vgl. auch an. ( g)niia.
1
.
) Brunner-Sievers, § 430, Anrn. 1. Hier rnit weiterer Literatur.
i) Zurn Problem Collitz, Das schwache Prateriturn und seine Vorgesch1chte
(1912), S. 145, 182; Holthausen, IF 14, 342; Hirt II, S. 159.
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Eine· besondere Betonung scheint bei der Vorsilbe ga- zu bestehen 1),
die sonst in den germ. Sprachen unbetont bleibt, aber bei nominaler
Zusammensetzung nach allgemeiner Annahme einmal den Ton getragen
haben wird. Das legen Restformen wie· ahd. gaskaft ,,substantia" bei
Notker, ae. geatwe ,,Riistung" < ~·: ga-tewo, ebenso bzspel ,,Fabel, Gleichnis" nahe. Deshalb wird got. gamains ,,gemeinsam, gemein" betont
worden sein und das davon abgeleitete gamainjan nach nominaler Art
den Akzent auf der ersten Silbe getragen haben, da <las Wort nicht als
Zusammensetzung gefiihlt wurde, so daB eine nochmalige Zusammensetzung ga-gamainjan ,,verunreinigen" moglich war.
Die an. Betonung entspricht der germ., da sie ja unter der Einwirkung
der germ. Betonungsgesetze. steht. Die besondere Betonung von ga- ist
aufgegeben, wie die Synkope vortoniger Vokale zeigt, z. B. an. granne =
got. garazna ,,Nachbar", greipa =got. garaidjan ,,in Ordnung bringen",
glikr = got. gal eiko ,,gleich". Die alte Betonung von ~: ga-tewo wird <lurch
gqtuar bestatigt. Das an. teygia = got. ataugjan ,,zeigen" alle·rdings diirfte
aus der deutschen Vorlage des Wolundliedes (as. togian) stammen 2 ).
Uber die musikalische· Betonung des Got. laBt sich nichts Sicheres
aussagen, so daB kein Vergleich mit der besonders ausgebildeten
schwedischen musikalischen Betonung gewagt werden kann.

9. GOTISCHE WORTGEOGRAPHIE

Vor Verwendung der W ortkunde und besonders der W ortgeographie
fiir Fragen der Grammatik und gar so schwieriger Probleme wie der
got. Urheimat scheut man meist zuriick. Der Wortschatz ist viel
fJuktueller als der Lautbestand, die zu erwartende Sicherheit deshalb
viel geringer. Trotzdem scheint es mir notwendig, auch die Wortgeographie fiir die Urheimat der Goten und die Zusammenhange mit
dem Norden zu befragen, weniger weil damit noch genauere Auskiinfte
zu erwarten waren, als um das Bild der Laut- und F ormenlehre zu
verstarken. Mag auch ein Teil des W ortschatzes im Norden, soweit er
altertiimlich ist, zuriickgedrangt und einmal gemeingerm. gewesen sein,
so kommt es doch fiir unsere Zwecke mehr darauf an, zu einer bestimmten
Zcit -- um den Beginn unserer Zeitrechnung, als die Goten abwanderten cincn Einblick zu bekommen als iiberhaupt das Problem der germ.
Wortgcographie aufzurollen. Zurn mindesten muB sich ergeben, ob auch
1

)

~)

Dazu E. Kieckers, Einfiihrung in die idg. Sprachwissenschaft I, S. 184ff.
Hcuslcr, ~ 124 Anm.
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die Wortgeographie die Aussagen von Laut- und Formenlehre bestatigt.
Der got. W ortschatz muB doch, soweit er in der Bibeliibersetzung des
Wulfila oder in Lehnworten der romanischen Sprachen faBbar wird,
gewisse Beziehungen zu den Nachbarsprachen ausweisen, die iiber seine·
Stellung in der Germania Auskunft geben. So gefahrvoll der W eg ist
und so sehr sich eine gewisse Zuriickhaltung empfiehlt, so notwendig
ist der Versuch.
Die W ortbildung des Got. und An. entspricht sich in den meisten
Fallen, weil beide aus gemeinsamer Wurzel gespeist werden. Der
V ersuch, auch ihr genauer nachzuspiiren, wiirde manche Ergebnisse
bringen. Es muB vorlaufig geniigen, einleitend auf einige besondere
Falle der Suffixverwendung hinzuweisen.
Neben gemeingerm. Suffixen stehen solche, die allein im Got. vorhanden sind, sich aber durch idg. Gleichungen als alt erweisen, den
anderen germ. Sprachen offenbar spater abhanden gekommen sind.
Gemeingerm. ist, Verbaladj. der Geneigtheit auf -ula, -ala (vgl. lat.
bibulus ,,trunksiichtig", tremulus ,,zitternd") zu bilden, z. B. got. skapuls
,,schadlich" = ahd. scadal, slahuls ,,zum Schlagen geneigt", an. svikall
,,hinterlistig" = ae. swicol, ahd. sprungal ,,gem springend". Auffallenderweise fehlt das im Siid- und Nordgerm. gelaufige il- zur Bezeichnung
von Nomina agentis, z. B. ahd. tribil ,,Treiber", tregil ,,Trager", an.
ferell ,,Reisender", im Got.
N ur im Got. find et sich eine Entsprechung des idg. Suffixes -tiiti,
vgl. lat. vir-tus, vir-tiiti-s ,,Tugend", altirisch oi-tiu ,,Jugend", avestisch
gado-tiis ,,Raubertum", got. -dii.ps in ajukdiips ,,Ewigkeit'" (zu ajuks
,,ewig" = ae. ece), mikildiips ,,GroBe" (zu mikils ,,groB"), gamaindiips
Gemeinschaft (gamains ,,gemeinsam"), managdiips Menge (manags
mancher, viel).
Manche Suffixe haben sich erst aus zur Zusammensetzung geeigneten
Subst. gebildet. Im Got. ist haidus ,,Art und Weise, W esen, Rang"
ein selbstandiges Wort. Es stimmt darin mit dem an. heidr ,,Ehre,
Wiirde" zusammen. Das Ae. (had ,,Person, Rang, Geschlecht"), das
As. (hed ,,Stand, Wiirde") und das Ahd. (heit ,,Person, Stand, Geschlecht")
haben es daneben schon als Suffix, vgl. ahd. manheit, ae. wifhad. Vermutlich wird diese Ausbildung zum Suffix im Siidgerm. nach der
Abwanderung der Goten liegen in einer Zeit, wo siidliche N euerungen
nur noch teil weise den Norden erfaBt haben. Sieber ist dieser SchluB
allerdings nicht. Dagegen ist got. doms ,,Gericht Urteil" (ae. as. dom,
ahd. tuom), im Got. ebenfalls noch nicht als Suffix verwendet, sowohl
im Siid- wie Nordgerm. wohl nach Christi Geburt als Suffix in Gcbrauch
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gckomrncn, vgl. ahd. meistartuom, as. kesiirdom, ae. biscopdom, an.
jarldomr. Gleiches gilt von dem Abstraktsuffix -skapi und -skaftu,
z. B. ahd. friuntskaf, ae. freondscipe, an. vinskapr. Aus dem Verhalten
des Got. zum An. und Siidgerm. lassen sich wichtige Schliisse fiir die
Geschichte der \Vortbildung ziehen. Man gewinnt dadurch fiir die
Chronologie geeignete Ansatzpunkte.
Etwas verfolgen IaBt sich diese Entwicklung bei den Zusammensetzungen mit -gengi ,,Ganger". Das Got. kennt nur fauragagga und
fauragaggja m. ,,Vorsteher... Im Langobardischen, das sich etwa im
4. Jh. von der niederelbischen Heimat getrennt hat, tritt -gangi auch
mit anderen Bestimmungswortern auf, vgl. fe-gangi ,,Dieb", uuari-gang
"Fremdling". Das Ahd. steht auf dem got. Standpunkt, vgl. bi-gengio
,,Schiitzer, Pfleger, Verehrer". Im Ae. sind Verbindungen mit Prafixen
haufig, z. B. fore-genga ,,Vorganger, Vorfahr", bi-genga ,,Bewohner,
Wohlfater", ud-genge ,,entwischter Sklave", aber auch andere Komposita
kommen vor, z. B. wrer-genga ,,Soldner". Wirklich produktiv wird aber
-genga als Suffix -ingi, indem g im Anlaut des zweiten Teiles weggefallen ist, im An., vgl. foringi ,,Vorsteher", vieringe "Soldner" (als
varjazii ,,Warager'" ins Altruss. iibernommen als Bezeichnung der
bewaffneten Kaufleute, die schon vor Rurik im Lande erschienen waren),
anorw. anningi, undingi ,,entwischter Sklave", fre/singe ,,freier Mann"
u. a. m. \Vie die z. T. gleichen Zusammensetzungen zeigen, gehen diese
Bildungen bis vor die Zeit der angelsachsischen Landnahme und nach
Ausweis des Langobardischen bis vor etwa 400 zuriick, sie nehmen aber
erst nach Christi Geburt zu, da sie im Got. nur ganz schwach belegt sind.
Dem folgenden Versuch, die wortgeographische Stellung des
Gotischen innerhalb der germ. Sprachen zu bestimmen, sollen
einige Bcmerkungen iiber bestimmte Worter vorangehen, um in die
Problemstellung einzufiihren.
Zu den altesten Wortern des Idg. gehoren die sogenannten Heteroklitika,
die aus der Zeit her, als <las Uridg. noch mit zwei Kasus auskam, diese
mit verschiedenem Suffix bildeten, vgl. griech. v<iroo Wasser: Gen. ·u<ia-ros,
altind. udhar ,,Euter": Gen. udn-ah, hethitisch wadar ,,Wasser": wedenas, lat. femu.r n. ,,Schenkel": f eminis. Zwei dieser Worter finden sich
noch im An. und Got., wenn auch schon mit Ausgleichungen, die aber
immcrhin einen alteren Zustand erschlieBen lassen als die iibrigen germ.
Sprachcn. In den siidgerm. Sprachen findet sich bei Feuer das r-Suffix
durchgcfi.ihrt, ahd. fiiir, fiur, as. afries. fiur, ae. tyr < fiiir. Nur in der
W citcrbildung Funke, dazu ablautend mhd. vanke, me. fonke lebt ein
alter n-Stamm fort. Im An. ist wohl eldr das gewohnliche Wort, daneben

aber kcnnt die Dichtersprache auch fjjrr und funi. Urspriinglich werden
Norn. und Akk. Sg. auf -r, die iibrigen Falle auf -n ausgegangen sein.
Das n-Suffix ist im Got. verallgemeinert: f on, f rmins. Das Ae. stellt sich
zum Siiden, das Got. zum Norden. Der Plur. des got. fon muBte
f!,mina lauten, es lebt in portug. fona ,,Funke" 1). A.hnlich ist der Nieder~
schlag bei Wasser, wo siidgerm. r-Suffix (ahd. wazzar, as. watar, ae.
wreter) dem n-Suffix des Gotonord. gegeniibersteht: got. wato, Gen.
watins, an. vatn (mit Ubernahme des n aus den obliquen Kasus),
schwed. vatten, clan. vand. Das Wort ist verwandt mit altind. udan-,
asl. voda. Auf altes Vorkommen des r-Stammes auch im Norden deutet
altschwed. V retur ,, W ettersee", schwed. V iittern (zum idg. oJ: gedor ).
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Treten im Got. unklare Formen auf, so kann ein Blick auf das Nord.
weiterfiihren. Gegeniiber ahd. bourn, as. bom, ae. beam ,,Baum"' zeigt
das got. bagms einen auffallenden Guttural. Specht 2 ) denkt an* bhau-mn-,
wobei die Aufeinanderfolge dreier Labiallaute (bh, u, mn) <lurch
Dissimilation auf verschiedene Art beseitigt worden sei. Das Wort~ fiir
das man bisher auBerhalb des Germ. keine sicheren Beziehungen nachweisen konnte, konnte dann zu griech. cpuµa ,,Gewachs" gestellt werden.
Fiir das Got. ist wichtig, daB es nicht mit an. badmr ,,beide ausgebreitete
Arme, Busen, Baum", eigentlich ,,Verzweigung" zusammenhangt 3 ),
sondern cine genaue Entsprechung im altschwed. bagn findet 4 ). Nicht
nach N orweg~n~ sondern nach Schweden fiihren die wortgeographischen
Bindungen.
Schwierig ist das Verhaltnis von ahd. luzzil, liuzil, as. luttil, ae. lytel
und Ujtel zu got. I ei t il s, an. litill ,,klein", da ein Ablautverhaltnis i-ii,
u nicht moglich ist. Eindeutig ist zunachst nur die got.-nord. Gemeinsamkeit, die dem Siidgerm. gegeniibersteht. Ubrigens scheint litill auch
auf der jiitischen Halbinsel gesprochen worden zu sein, denn das
Niederlandische kennt neben liitila- auch litila, flam. litel 5 ). Nach
England ist aber nur lutila und /iitila mitgenommen worden, genauer
gesagt, etwaiges mitgebrachtes ~·: litila ist schon vorliterarisch untergegangen. Gewohnlich reiBt man beide Worter auseinander. Specht 8 )
sieht in /ei-tils einen i-, in as. lu-ttil einen u-Stamm ( vom uridg. Standpunkt aus H-: /-u), so daB alte Beziehungen moglich wii.ren.
1

) Gamillscheg, RG I 382.
') Specht, S. 5.
3
) Feist s. v.; zu den an. Verhaltnissen A. Noreen, § 253, Anm. I.
4
) Dazu Ordbok ofver svenska spraket II B 76.
11
) Dazu Franck-van Wijk, im Etymologisch Woordenboek unter luttel.
11
) Specht, S. 125.
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Das ahd. sunna ,,Sonne" ist gemeingerm., vgl. as. sunna f., sunno m.,
ac. sunne f., sunna m., an.-poetisch sunna f., got. sunno f. n. (sachlich
wohl unter EinfluB von sauil). Das an. sol f., schwed. sol m., dazu got.
sauil n., bilden zusammen eine Gruppe. Die /-Form reichte, wie <las
vereinzelte Vorkommen im Ae. (sol) zeigt, bis Jutland. Das got. und
ags. Runenalphabet haben mit got. sugil, ae. sygel, sigel eine wohl damit
verwandte Form gemeinsam (s. o. S. 29). Sol hat idg. Verwandte,
vgl. lat. sol < ~-: sayol, oJ: silo/, griech. fl/.wi; < crafE/,wi;, altind. suar.
Eine klare Dreiteilung einer germ. W ortkarte lief em die N amen des
Himmels. Im Germ. wechselt altes bhn ofters mit mn. Ein groBes
sudliches Gebiet umfaBt ahd. as. himil, afries. himul, dazu ndl. heme[
,,Gaumen, Dach", dan. schwed. himmel; ein mittleres setzen das As.
mit heban und <las Ae. mit heofon (engl. heaven) zusammen. Das
nordliche ist <lurch got. himins, an. himinn vertreten. Das f im an.
Oat. Sg. hifne, Gen. Pl. hifna, Oat. Pl. hifnum ist vom f in ae. heofon
zu scheiden, es ist einzelsprachlich. Die Zusammenhange des got. Wortes
fiihren nach Norden (s. Abb. 1). Eine Ablautsform humil begegnet in
md. Mundarten.

schwierig hier im Einzelnen zu urteilen ist, zeigt <las Verhaltnis von
<lurch: got. pairh. Das Got. hat nur pairh, dazu pairko ,,Loch".
Zunachst scheint es, als ob dieser Stamm mit e nur bis in die nordliche
Halfte von Jutland gereicht ·hat, denn in England kennen das W s. und
Kent. durh, mere. dorh, aber nordhumbr. derh. Zumindest ein Teil der
Angeln scheint derh aus der jutischen Heimat mitgenommen zu haben.
Aber auch im Elbgerm. war das Wort bekannt, im Alem. findet sich im
Voe. St. Galli derh pertusus. Wurde dieser Beleg fehlen, konnte man perh
seit alter Zeit auf das Got. und einen Teil Jutlands beschrankt glauben.
Aile sudgerm. Sprachen haben daneben durch, dazu mhd. dilrchel,
dilrkel ,,durchlOchert", dithmarsisch durk .,Vertiefung, Beule" Im An.
ist das Wort gar nicht belegt, <lurch das Got. wird fur die Abwanderungszeit wenigstens die e-Form gesichert. Wie weit im Einzelnen mit Ausgleichungen und Oberschneidungen zu rechnen ist, entzieht sich unserem
Blick.
Nur im Got. ist die Ablautsform iup ,,hinauf", iupa ,,oben", iupapro
und iupana ,,von oben" nachweisbar, die in den anderen germ. Sprachen
auftretenden iip und up fehlen. ii-Formen sind auf das Ahd. beschrankt
(iif ,,auf", iifan, iife, ,,hinauf"), sonst gilt vom Mitteldeutschen bis Island
uf, up, upp usw. Es ist anzunehmen, daB zumindest oJ: up auch im
Gotonord. existiert hat, es ist hier dem iup < * eup gewichen. So wird
das An. in fruher Zeit, weil keine Spur mehr vorhanden ist, seinerseits
*eup aufgegeben. haben. Auch die Form *iip muB alt sein, sie ist wie
liikan in der 2. Ablautreihe zu erklaren.
Wahrend im An. tindr .,Zahn am Rad", fqnn ,,Zahn" und der
Mannesname Tunne mit nn < np nebeneinander stehen. <las Ahd. in
zand die Vollstufe zeigt (ebenso as. land, afr. toth, ae. tod), erscheint
im got. tunpus ,,Zahn" die Schwundstufe. Das Wort ist schon im
Idg. als Part. Pras. gebildet worden, vgl. lat. dens, dentis, gr. Moui;,
oMvtoi;, aolisch lte>ov-ri::s, altind. danta-, zu Grunde liegt das Verb germ.
etan essen. Im Got. und Nord. (hier <lurch Tunne gesichert) war beim
Part. Pras. die Schwundstufe vertreten, die dem lat. dens entspricht,
im Sud- und Nordgerm. daneben noch die Normalstufe und die Abtonung erhalten. Ob schon im Gautischen die Schwundstufe alleinig
geherrscht oder ob sie sich erst im Got. nach der Abwanderung durchgesetzt hat, entzieht sioh unserer Kenntnis. Auch in dem <lurch grammatischen W echsel getrennten got. ailvatundi Dornstrauch, eigentlich
,,Pferdegezahne" (tundi ist ein Kollektivum) begegnet die Schwundstufe, wie ubrigens auch in got. sunjis ,.wahr" < * sundjis gegenuber
ahd. sand, ae. sod ,,wahr", aisl. sannr. Eine andere Weiterbildung ist

. . Himmel"'
im Ocrmanischm

Abo. 1
Einc gcwisse Rolle spielt in der Synonymik der A bla ut. Hier mufS,
wic die V crhaltnisse der heutigen Sprache und noch mehr der Mundarten
lchrcn, schr mit Doppelformen gerechnet werden. Anderseits ist eine
Ahkliirung schon in alter Zeit moglich, so daB dann weitere einer wort~cographischcn Betrachtung zugangliche Worte gewonnen werden. Wie
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aus got. bisunjane ,,ringsum, umher" zu erschlieBen (zu -J: bisun(d)ja
,,niichstcr Umwohner"). Letzten Endes handelt es sich hier um den
Nicdcrschlag verschiedener Betonung von idg. * s6nfi : S1Jtili-.
In der Bevorzugung gewisser Ablautformen gehen das Got. und An.
zusammen. Got. daddjan ,,saugen'', altschwed. d;eggja < -J:da.ijan 1 )
stehen dem ahd. ta(j)an gegeniiber. Der andere Ablautstamm mhd.
fien, ae. dian, dion, schwed. dia findet sich in allen germ. Sprachen.
Auf das Zusammengehen von got. trudan, an. troda gegeniiber ahd.
tretan, ae. tredan ,,treten" ist schon o. S. 105 aufmerksam gemacht
worden Das Got. und An. bilden eine Gruppe gegeniiber dem Siiden.
Doch war einerseits die N ormalstufe dem Norden nicht fremd, vgl.
schwed. triida, dan. trade, anderseits reichte die Reduktionsstufe auch
nach Siiden, da beim zugehorigen Hauptwort noch Belege vorhanden
sind: ae. trod n. ,,Spur"', troda f. ds., ahd. trota ,,Kelter", aisl. trod n.
,,Tritt". Haupt- und Zeitwort besitzen also verschiedene Verbreitungsgebiete. Das stellt schon eine Abklarung alterer Zustande dar. Beim
Zeitwort handelt es sich um ein altes Aoristprasens, das sich schon in
einer Friihzeit auf dern beschrankten Gebiete des Gotonord. durchgesetzt haben kann. In anderen Fallen gehen bei dem Ausgleich von
Prasens : Aoristprasens das Got. und Aisl. verschiedene Wege, vgl.
got. tekan ,,beriihren·' : aisl. taka ,,nehmen". Das urspriingliche Nebeneinander im Norden zeigt noch aisl. suima neben symia ,,schwimmen".
Auf qiman : koma wird u. S. 163 eingegangen werden.
Das alte Wanenheiligtum in Lethra, dem jetzigen Ledreborg auf
Seeland, wo wahrscheinlich das von Tacitus in seiner Germania beschriebene Nerthusheiligtum zu suchen ist, heiBt an. Hleidr. Der Name
entspricht genau dem deutschen ,,Leiter". Da der Ort nach dem Heiligtum benannt worden sein wird, ist aber nicht an diese Bedeutung,
sondern an die des got. ablautenden hleipz-a f. ,,Hiitte, Zelt" anzukniipfen. Wahrscheinlich wird es der Name fiir das alte Tempelgebaude
sein, von dem Tacitus ebenfalls spricht. Man ahnt, daB im Germ. auf
Seeland und nordlich davon in der got. Urheimat nahe stehende Worter
und Bedeutungen gebraucht wurden.
Ober das ganze Germ. ist fiir ,,Schlamm, Pfiitze" der Stamm so/vcrbrcitet, vgl. ahd. mnd. afr. ae. sol, dazu ahd. sullen, ae. sylian ,,beschmutzcn", norw. sulka ,,besudeln", mit ii as. sulian. Die Vollstufe ist
schon in alter Zeit auf den Norden beschrankt, vgl. got. bisauljan
,,bcikckcn ', norw. s0yla, schwed. dial. saula. Zurn got. ufbauljan ,,auf1) Es handclt .sich hier eigentlich um Kausativa, vgl. Mikkola, Streitbergl'cstgabc, S. 2<i6.

,.I'

127

blasen", dazu aisl. bey/a f. ,,Hocker, Auswuchs" (aus * baulja), gehort
aber ein anderes Verbreitungsgebiet, denn auch das Ahd. besitzt noch
paula f. ,,Blatter". Daneben sind die u-Stufc (ahd. pulla, ae. bfi[e, afr.
bele) und u-Stufe belegt (norw. dial. bola, aschwed. byld, bold ,,Beule").
In jeder germ. Sprache stehen sich verschiedene Ablautstufen bei
demselben Wort nicht nur mit verschiedener, sondern auch mit gleicher
Bedeutung gegeniiber, vgl. an. geil: gil ,,Kluff', hlaut f. ,,Anteil (der
Gotter)": hlutr ,,Los, Teil", sterkr: styrkr ,,Starke". Darum bedeutet
das Vorkommen solcher Ablautvarianten wenig bei einem Vergleich
der Sprachen, da jederzeit bei Entstehung von Bedeutungsdeckungen
im Wortfeld mit Aussterben einer Form zu rechnen ist. Ein SchluB auf
vorliterarische Zeiten ist deshalb recht schwierig, obwohl kein Zweifel
besteht, daB das Germ., das um Christi Geburt schon ein sprachliches
Leben von mindestens anderthalb Jahrtausenden hinter sich hatte, bereits
mehr oder minder deutlich abgrenzbare W ortlandschaften besessen hat.
Mit Hilfe des Ahd., As., Afr. und Ae. ist bisweilen ein Einblick moglich,
<lurch das Ae. ist ein Einschnitt fiir das 5./6. Jh. gegeben, trotzdem besteht
keine unbedingte Gewahr fiir ein halbes Jahrtausend friiher. Es ist also
nicht ausgeschlossen, daB eine Grenze des 5. Jh., die etwa <lurch oder
siidlich oder nordlich Jutland gezogen wird, <lurch neue Funde weiter
si.idwarts verlegt werden muB. Das Got. kennt das Wort germ. ~·: rekwaz
,,Finsternis" als riqis, das An. als r0kr ,,Dammerung'". Es ist verwandt
mit griech. EQE~os und altind. ragas ,,Dunst, Nebel, Staub". Es ist also
bestimmt ein altes \.Vort. In den anderen germ. Sprachen ist es aber
unbekannt und <lurch verschiedene Synonyma und Sinnahnliche ersetzt
(s. u. S. 239). Wenn es aber im Namen des rheinischen Gottes Requalivahamzs steckt, der auf einer bei Blatzheim im Ubierlande gefundenen
Inschrift erwahnt wird, wiirde es im 2./3. Jh. noch am Mittelrhein bekannt
gewesen sein, d. h. zumindest konnte es dem Gotternamen zukommen,
der ja aus alterer Zeit stammen wird, wahrend es der Volkssprache
schon abhanden gekommen sein kann. Doch ist die Deutung nicht allgemein anerkannt 1 ). Im Ae. ist riqis nicht vorhanden, im 5./6. Jh. war
es wohl schon auf den Norden beschrankt.
A.hnliches wie vom Ablaut ist vom grammatischen W echsel zu sagen.
Er ist vom Akzent abhangig und der war bis in die Zeit der ersten
Lautverschiebung frei. Er konnte im selben \Vorte schwanken, in den
1
) Die Etymologien verzeichnet De Vries, I 182. Bedenken gegen die Ableitung bei S. Gutenbrunner, Die. germ. Gotternamen der antiken Inschriften

(19.'>6), S. 69 ff.
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cinzclncn Landschaften gab es dadurch verschiedene Varianten. Nach
dcm V ernerschen Gesetze schwanken Reibelaute je nach der Betonung
der vorangehenden Silbe zwischen stimmloser und stimmhafter Aussprache. Auch hier sind noch in historischer Zeit in derselben Sprache
Doppelformen moglich, vgl. an. hams : hamr ,,H iille·", mose ,,Moor" :
myrr ,,Sumpf" u. a. Wieder kommt es darauf an, ob fiir eine bestimmte
Zeit der Ausgleich der Formen so durchgefiihrt gehalten wird, daB der
grammatische W echsel zur Abtrennung von W ortlandschaften geeignet
ist. Bei einem Vergleich des got. W ortschatzes mit dem an. sind starke
Obereinstimmungen und Unterschiede zu beobachten. Grundsatzlich ist
dabei die Neigung des Got., den grammatischen Wechsel auszugleichen,
in Rechnung zu stellen.
Im Got. stehen sich hiihrus ,,H unge.r'' und huggrjan ,,hungern"
gegeniiber, wahrend es im An. hungr heiBt. Alle anderen germ. Sprachen
bietcn die ng-Form im Hauptwort. Aber die durch das got. h vorausgesetzte Betonung der ersten Silbe war auch im An. vorhanden, vgl. ha
Hqualen" < ~': havhon. Auf die genauen Entsprechungen des Got. und An.
beim Komp. zu jung ist schon aufmerksam gemacht worden (o. S. 97).
Im An. tritt neben ilre ,,jiinger" auch die nach dem Positiv ausgerichtetc
Form yngre auf. Im Deutschen ist die Analogie durchgefiihrt, aber im
Ahd. erscheint einigemal neben jungiro die Nebenform jiigiro, as. im
Heliand jiigro. ii ist nur moglich in der Gruppe UT)h bei Stammbetonung.
es muB also auch im Siidgerm. einmal ~': jiih(i)ro bestanden haben, die
durch Systemzwang beseitigt wurde, indem zunachst g eintrat und
schlieBlich auch ii durch un ersetzt wurde. Dialektgeographisch ist es
moglich, daB einmal neben siidlichem jungiro nordliches jiihiro gc.standen
ist, daB also jiigiro als Kontamination erklart werden konnte. Eine
Grundform ~': juvh- wird im An. durch 0ska ,,Jugend" verlangt. Ein
Wechsel von rs: rr (dieses aus rz assimilicrt) zeigt sich im An. in porste
,,Durst", pyrstr ,,durstig", porsk ,,Dorsch": purr ,,diirr", porna ,,dorren"
(die aus ~': purz-, ~·, Porzna- entstanden sind). Im Got. findet sich dieses
rs noch (paursus ,.diirr", gapaursnan ,,diirr werden"), in den andcren
germ. Spracher.. ist es beseitigt. Das Got. bietct wic so oft die vorgeschichtlichen an. Wortc und Laute. Nur das Got. verwendet mit peihs
,,Zeit" die bei Anfangsbetonung vorauszusetzcnde germ. Grundlage
* Pevhaz, wahrend die anderen ge.rm. Sprachen -:: Pevgas fortsetzen, vgl.
ahd. ding ,,Ding", den Gotternamen Mars Thincsus, dcr fiir das Afr.
zeugt, an. ping ,,Volksversammlung" und langobard. thinx, ae. ding.
Die Beere heiBt im Got. basi, vgl. weinabasi ,.Weinbeere". Es gibt
auch in Deutschland Gegenden, wo von eincr Grundform mit s, also
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mit Anfangsbetonung auszugehen ist, vgl. nd. Bese, Besing ,,Beere" 1).
Sonst heiBt es ahd. beri, ebenso as., ae. beri(ge), aisl. ber, aber nd. besing
,,Heidelbeere", nd. bezie, bes f. Gehort nun das Got. zu diesem alten
s-Gebiet, d. h. darf man annehmen, daB in einem Teil Siidschwedens wie
in Holland basi gesprochen worden ist? Norweg. Mundartcn kennen bas,
base m. ,,Strauch", so daB auch im Norden mit Ausgleichsformen schon
in alter Zeit gerechnet werden darf.
Fiir 0 fen stehen sich ahd. ovan, ae. of en, an. ofn, altschwed. omn
und eine Form mit urspriinglichem Guttural an. ogn, schwed. ugn m.,
dazu mit grammatischem W echsel got. auhns gegeniiber. Es ist kein ,
Zweifel, daB die got. Form trotz des Konsonantenwechsels am engsten
mit den skandinavischen zusammenhangt. Noreen 2 ) mochte diese Worter
wie andere verbinden, indem er an einen Wechsel hw: gw ( 3, w) denkt,
der <lurch f: 3 ersetzt word en sei. Dann ware aber im Got. Iv zu erwarten. Deshalb wird besser bei den gutturalen Formen an altind. ukha
,,Topf", lat. auxilla ,,Topfchen", gr. brv6~ ,,Ofen" anzukniipfen sein.
Neben got. tahjan ,,reiBen", nisl. fceja ,,fasern" steht an. tog ,,Faser",
tagl ,,Haar" (so au ch got.); neben an. tiii < 1~ fihan, got. ga-teihan
,,melden, verkiinden" gibt es an. auch tega ,,zeigen". Das got. tagr
,,Trahne" findet mit seinem g nur in einem Teil des Ae. eine Entsprechung
mit teagor, daneben nordh. tcehher, alle anderen germ. Sprachen haben
h, z. B. ahd. zahar, an. tiir, schwed. tar, dan. taare. Durch <las Got. wird
Vorkommen von g-Formen um Ch. Geburt fiir Teile Schwedens gesichert. Im Deutschen ist bei dem zu gangan gehorenden Subst. Gang
durchgedrungen, <las got. giihts ,,Gang, Durchgang" geht zusammen mit
an. gqtt einen anderen Weg. Daneben kennt das Got. noch gagg n.
,,Gasse". Es ergab latinisiertes gangum, das in beam. ganga ,,Verbindungslinie zwischen zwei Berghangen", dazu im ON Ganga in den Pyrenaen
lebt. Es ist aus dem tolosanischen Reich auch ins Baskische eingedrungen,
vielleicht ein Relikt aus der Sprache von got. Fliichtlingen 3 ). Mit got.
naus, Pl. naweis ,,Leiche" stimmt an. niir, ae. ne, neo ,,Toter" und mit
grammatischem Wechsel vielleicht Naglfar, der Name des Leichenschiffes,
zusammen. Das an. gnogr ,,hinreichend" ist darum ohne weiters mit got.
ganohs ,,genug" zusamrnenzustellen. Dem got. weihs, Gen. weihsis ,,Heimstatte", in ON wie W eichs, Schwabelweis, Wals bei Salzburg, 8. Jh. W alaho1)
Die Verbreitung der Synonyma fiir die Heidelbeere zeigt die Karte
Martins, Teuthonista 3, 310ff.
:i) Noreen,§ 317, Anm. 2. Auch Walde-Pokorny, Vergl. Wb. der idg. Sprachen I
24 ff. suchcn beide Worter zu vereinigen.
3
) Gamillscheg, RG I 380.

Schwarz, Ooten
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wis, in vi co Romanisco auch im Bair. auftauchend 1 ), entspricht genau an.
ve ,,Heimstatte", wahrend an. -veig ,,heimisch, Hausgenosse", auch in an.
Frauennamen wie porveig, im Got. nicht belegt ist. Das Wort gehort mit
lat. vicus, gr. ohws ,,Haus" zusammen und ist ein alter es/os-Stamm, der
im Got. und Ahd. mit schwundstufigem Suffix auftritt. Dasselbe gilt fiir
got. ahs, Pl. ahsa ,)\.hre" (lat. acus, aceris), an. ax, wahrend ahd. ahir
ein r < z vorausgesetzt (nordh. eher, ehher ). Damit verwandt ist got.
ahana ,,Spreu", dazu mit grammatischem Wechsel an. qgn (<lessen Alter
<lurch finnisches akana ,,Spreu" gesichert wird), mhd. agene, ae. egenu.
Als Beispiele von got.-an. Wortgleichungen 2 ) seien genannt got.
riurs ,,verganglich", riurjan ,,verderben": an. r.i}rr ,,gering, arm·', r.i}ra
,,vermindern"; got. skewjan ,,wandern": an. skrefa ,,gehen" (ablautend
ostfries. schojen ,,sich herumtreiben"); got. qrammipa ,,Feuchtigkeit''.
qramms ,,feucht": an. kramr ,.halbfliissig'' (von tauendem Schnee usw.);
got. idreiga ,,Reue '': an. idran ,, Reue" ( ein Wort, das aus der christlichen Sphare zu stammen scheint); got. fraiw ,,Same": an. frre, frjo n.
,,Same"; got. ams ,,Schulter": an. ass ,,Bergriicken"; got. gawrisqan
,,Frucht bring en": an. als Rest eines star ken Verbs Part. Prat. roskenn
,,vollkommen reif, gewachsen", dazu roskna ,,heranwachsen '', rqskr
,,reif"; got. ainakls ,,vereinzelt": an. ekkja ,, Witwe". Das altschwed.
renkill ,,Witwer" entspricht mit ko- +lo-Suffix dem got. Wort. Das elem
got. arniba ,,sicher" zu Grunde liegende Wort ~·: arnja begegnet noch im
aisl. ern ,, tiichtig, energisch", wahrend die siidgerm. Sprachen nur die
Weiterbildung ae. eornost, ,,Kampf", ahd. ernust ,,Festigkeit" aufweisen 3 ).
Das kollektive ko-Suffix, das in got. broprahans ,,Briider" vorkommt,
findet sich nur noch im An., hier allerdings mit grammatischem Wechsel,
vgl. aisl. fepgar ,,Vater und Sohn", altschwed. runeninschriftlich faprkar.
Das got. ga-draban ,,aushauen" ist ein idg. Erbwort, vgl. abg. drobiti '
,,zerbrechen". Es begegnen Bildungen dazu im aisl. draf ,,Abfall", drafna
,,sich auflosen". Idg. Verwandte haben auch got. haurja Pl. N. ,,Kohlenfeuer", aisl. hyrr ,,Feuer"; got. wraton ,,reisen", wratodus ,,Reise", aisl.
rata ,,umherwandern"; got. hrot ,,Dach, Haus", aisl. hrot ,,Dach, Dachraum"; got. lvof:l ,,Drohung", lvotjan ,,drohen"', aisl. hot Pl. ,.Drohung'',
hofo ,,drohen", altschwed. h0ta ,,durchbohren"; got. saggqs ,,Unterf_!ang", aisl. s0kk ,,Sinken, Untergang''. Got. dauns ,,Dunst", an. daunn
,,(;cstank'' steht mit anderem Suffix ahd. toum ,,Dunst" gegeniiber.
1)

E. Schwarz, Ahd. roihs ,,Dorf" in ON (ZONF 1, S. 51 ff.).

Einc ahc hcute z. T. iiberholte Liste hat Zimmer, ZfdA 19, 446 ff. zusnmmc11J..!cstcllt.
11
) lJnzu 11. Krahe, Bcitr. 71, S. 238.
2)
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Wie schwierig die Beurteilung der Ablautvariantcn im einzelnen ist,
zeigt das got. brusts ,,Brust". Es scheint mit siidgcrm. brust (so afr.
ahd. mnd. ndl. borst) gegen an. brjost auf der siidlichcn Scite zu stehen,
da man im Norden brust nicht kennt. Aber die eu-Stufe bcgegnet auch
im Siidgerm. (ae. breost, afr. briast, as. briost ,,Brust", nhd. briest
,,Biestmilch"), so daB es eher wahrscheinlich ist, daB brust im Norden,
nach der got. Abwanderung dem Wettbewerb der eu-Form crlq~en ist.
Immerhin beweist Verwendung der gleichen Ablautform cincn gcwissen
Zusammenhalt, vgl. got. liuts ,,heuchlerisch", aisl. ljotr ,,haBJich" : ae.
lot ,,Betrug", mhd. liiz ,,Lauer"; got. nadrs ,,Natter", aisl. nadr, nadra:
ae. nreddre, as. niidra, ahd. niitara; got. rodjan ,,reden", aisl. rceda
,,reden", rceda ,,Gesprach"; got. samjan ,,sich gut ausnehmen", aisl.
sama ,,geziemen", dazu mit Dehnstufe soma ,,passen", ae. sema ,,vcrsohnen", as. somi ,,schicklich ''; got. prasa-balpei ,,Streitsucht", arsl.
prasa ,,drohend losgehen": as. thriisian, ahd. driisen ,,schnauben", ae.
prosm ,,Qualm, Geruch''. Bestimmt darf man mit Ausgleichung und ausgebildeten W ortlandschaften bereits um Christi Geburt rechnen, auch wenn
im einzelnen Unsicherheit besteht.
Nahere Beziehungen bestehen dabei zum Altschwedischen,
vgl. got. kriustan ,,knirschen", krusts ,,das Knirschen": aschw. krysta
,,knirschen", dan. kryste ,,driicken, umarmen"; got. wraiqs ,,schrag":
schwed. dial. wrek ,,verdrieBliche Person". Eine Weiterbildung kennt
nur das Ae. in ae. wriixlian ,,ring en". Das got. skaudaraip ,,Schuhriemen"
hangt zusammen mit aisl. skauder ,,Vorhaut beim Pferde", mhd. schote
,,Schote", eigentlich ,,Hiille". Nur das finnlandische Schwedische zeigt
noch in skoda ,,abgenutzter Schuh" die nahere Bedeutung. Es wird dann
auch kein Zufall sein, daB wulpus ,,l-lerrlichkeit" nur im Got. belegt
ist. Es war einst freilich weiter verbreitet. AuBer in dem ~n. PN
owlpupewaR = Wulpupewar auf der Zwinge von Torsbjarg (SchJeswig,
gegen 300) heiBt auch ein Gotenkonig des 6. Jh. Vultvulf. AuBerdem
liegt die Form dem altschwed. Gotte Ullr zu Grunde, am ehesten einer
Wanengottheit, fiir die Respektsbezeichnungen (man denke an Freyr
,,Herr", Freyja ,,Herrin", Balder ,,Herr") kennzeichnend sind. Wohl
besteht bei manchen Fallen die Moglichkeit, daB Schweden innerhalb
Skandinaviens wie vielfach bei den Lauten auch in den Wortern eine
Reliktlage einnimmt. Die Verehrung von Ullr ist aber deutlich auf
Danemark und Schweden beschrankt und es scheint hier eine alte Sonderstellung durchzuleuchten, von der sich Spuren auch im Got. niedergesch1agen haben. Das got. winpiskauro ,,Worfschaufel" hat in aisl. skora
,,reiben'', ae. scorian ,,hinabwerfen", mhd. schorn ,,schaufeln"Verwandtc.
IJ"'
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das I lauptwort auBer in ahd. skora ,,Schaufel" nur im gutnischen skurii
,,Schaufel", ohne daB daraus fiir eine engere Begrenzung der got. Heimat
im Norden F olgerungen gezogen werden diirfen 1), da die \Vahrscheinlichkeit besteht, daB wie in den Lauten Gotland auch in den W orten
innerhalb Schwedens eine Reliktlage einnimmt.

aisl. rog ,,Streit, Zank" ,mnd. wroge ,,Anklage" ,ahd. ruogen ,,anklagen";
got. pahan ,,schweigen", pahains ,,das Schweigcn" gegcniiber aisl. pegja,
pagna, as. thagian, thagon, ahd. dagen ,,schweigcn", aisl. pagall, pqgull
,,schweigsam''. Im Got. ist aber bekanntlich beim grammatischen Wechsel
cine starke Ausgleichsneigung besonders, wenn auch nicht ausschlieBlich
'
zu Gunsten der stimmlosen Reibelaute zu beobachten. Auf got. peihs
,,Zeit", <las mit seinem h allein steht, ist schon hingewiescn worden
(o. S. 128). Ahnliches gilt fiir got. Preihan ,,drangen", preihsl ,,Bcdrangnis"
(mit altem sla-Suffix) gegeniiber aisl. pryngva ,,drangen", ae. pringan,
as. thringan, ahd. dringan.
In solchen Fallen zeigt das Got. infolge. seiner alten Oberlieferung und
seiner sprachlichen Isolierung Reste alter sprachlicher Zustande innerhalb des Germ. an. Das Suffix in got. ainaha ,,einzig" ist idg. -ko, das
in lat. iinicus vorliegt, wahrend die iibrigen germ. Sprachen auf Endbetonung deuten, z. B. aisl. einga-, ae. anga, as. enag, ahd. einac ,,einzig".
In ana-trimpan ,,bedrangen" zeigen die iibrigen germ. Sprachen andere
Ablautformen, vgl. me. trampe, mhd. trampen ,,treten", trumpfen
,,laufen, sich trollen", schwed. trumpen ,,miirrisch". Ahnliches gilt fiir
got. flahta ,,Flechte": aisl. fletta, mhd. vlehte ,,Flechte", ae. fleohta
,,Hiirde"; fraPi ,,Verstand", dazu frodei ,,Verstand". Die anderen germ.
Sprachen haben nur die Dehnstufe bewahrt, z. B. aisl. frodr, ae. as. frod,
ahd. fruot ,,verstandig". Neben der Dehnstufe idg. ~': enu- (aisl. an, as.,
ahd. ano ,,ohne") steht die Normalstufe nur in got. inu. Neben got·
ufgairdan ,,umgiirten" findet sich die Schwundstufe in aisl. gyrda, ae.
gyrdan, ahd. gurten ,,giirten", wahrend gairda ,,Giirtel" noch das aisl.
gjqrd neben sich hat, dazu ablautend gyrdell. Das Got. zeigt ein besonderes Suffix in bansts ,,Scheuer", dazu ostfal. banse ,,Kornraum", aisl.
bass ,,Stand im Kuhs tall", wo also got. ~·: bansti- und ii brig es germ.
~': bansa- verschiedene Suffigierungen verkorpern. Nur im Got. zeigt sich
mit besonderem Suffix liuhap ,,Licht", im sonstigen Germ. -:: leuht- (ae.
leoht, ahd. lioht), -:, leuh-s- (aisl. ljos ,,Licht", ahd. liehsen ,,hell") und
mit m-Suffix aisl. ljome, as. liomo ,,Glanz". In got. smairPr ,,Fett" ist
ein idg. Suffix -fro enthalten (wie in fodr ,,Futter", hleiPra ,,Zelt"), es
fehlt in den iibrigen germ. Sprachen, vgl. aisl. smjqr, ae. smeoru, ahd.
smero ,,Schmer". Das Got. zeigt auch in smarna ,,Mist" ein besonderes
Suffix. In Pramstei ,,Heuschrecke" liegt eineWeiterbildung mit dem idg.
Suffix -st vor, vgl. dazu as. thrimman ,,springen, hiipfen", aisl. dramb
,,Larm". Das Insekt ist also im Got. ebenso wie in vielen deutschen
Mundarten nach seiner auffallenden Bewegungsart (ahd. hewiscrecko
,,llcuhiipfer", in den Mundarten Grashiipfer, Hiipferling u. a.) bcnannt
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Das An. kann auch dazu beniitzt werden, um bei schwierigen got.
Schreibungen eine Entscheidung zu treffen. So wird fiir hniipo auch
einmal hniito ,,spitzer Pfahl" geschrieben. Das Aisl. kennt nur hniidr
,,Stange, Pfahl", hnjoda ,,schlagen, stoBen", mnd. neden ,,befestigen",
ahd. lmoton ,,schiitteln". So sprechen alle anderen germ. Formen, bes.
die an. dafiir, daB die got. Form mit p anzusetzen ist.
Nun ist <las Got. vermutlich aus einem bestimmten Teil Siidschwedens
hervorgegangen, aus Gotland. Das Aisl., das die meisten Belege bietet,
weil der GroBteil der an. Literatur auf Island zu Stancle gekommen oder
hier niedergeschrieben worden ist, hat in Mittelnorwegen seine Heimat.
So ist es durchaus moglich und wahrscheinlich, daB um Christi Geburt
auch in den W ortlandschaften des N ordens Unterschiede bestanden
haben werden und daB der Ausgleich im Got. und An. nicht nur bei
den Lau ten, au ch in den W ortern verschiedene Wege eingeschlagen
oder daB <las Got. als friih abgewanderter Teil die alten Dialektformen
bewahrt hat, die sonst im Norden untergegangen sind. Solche gotischen
Sonderformen auBern sich wieder im Ablaut und grammatischen
Wechsel, Gebieten, auf denen sich der Ausgleich besonders stark geltend
gemacht hat, z. B. got. heito ,,Fieber": aisl. heitr, ahd. heiz ,,heiB" und
aisl. hite, ahd. hizza ,,Hitze"; got. haubip ,,Haupt", das mit dem Siiden
geht- das ist bei der Lage der got. Urheimat in Siidschweden moglich-,
vgl. ae. heafod, as. hobid, ahd. houbit, woneben <las dem lat. caput entsprechende aisl. hqfod, ae. hafud eine einstige Ausdehnung vom Norden
bis zur jiitischen Halbinsel erschlieBen laBt. Das Got. kennt allein
gegeniiber "i: swoti- (an. sretr, ae. swot, swete, afr. swete, as. swoti, ahd.
suozi ,,siiB") die Ablautform sutis ,,mild, nachgiebig". Die Bezeichnung
fiir krahen got. hruk ,,<las Krahen", hrukjan ,,krahen" steht im Ablaut
mit aisl. hraukr ,,Seerabe" und ist gewiB eine Lautnachahmung, aber nicht
erst cine gotonord., da sie in der Dehnstufe gemeingerm. nachweisbar ist
(aisl. hrokr ,,Saatkrahe", ae. hroc,)-ahd. hruoh)und idg. Verwandte hat,
vgl. gr. x.eauy11 ,,Geschrei", lat. crocio ,,kra~hze". Besonderen grammatischcn W cchsel gegeniiber den anderen germ. Sprachen zeigen got.
wrohs ,,Klage, Anklage", wrohjan ,,anklagen, beschuldigen'' gegeniiber
1

)

Wic es Bugge I, S. 154 ff. tut.
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worden. Eine semasiologische Parallele mit demselben Suffixe ist lat.
locusta ,,Heuschrecke", eigentlich ,,Springerin" (zu griech. A.11xCiv
,,hiipfen ") 1). ,_ , .
Es liegt nahe, ob nicht eine Durchsicht des got. Schatzes an Erbwortern
und sein Verhaltnis zu den germ. Nachbarsprachen gewisse Einsichten
eroffnet. Zu viel wird man allerdings nicht davon erwarten diirfen, denn
die germ. Sprachen sind auf verschiedene Weise und aus sehr auseinanderliegenden Zeiten iiberliefert. Vom Got. kennen wir in erster Linie
den W ortschatz der Bibel. Er ist auf die V orstellungskreise beschrankt,
die sich bier finden. Es ist kein Zweifel, daB der got. W ortschatz bedeutend umfangreicher war. Es ist auch moglich, ihn etwas zu erganzen,
wenn die aus dem Got. stammenden Lehnworter des Asl. und der
romanischen Sprachen herangezogen werden. Vom An. ist gerade das
fiir den Vergleich wichtige Altschwed. erst in spater Zeit literarisch
iiberliefert, die Prosa und die wichtigen Gesetze setzen erst im spaten
Mittelalter ein, so daB das Aisl. als Vertreter benutzt werden muB.
Held en-, Gotter- und Skaldenlieder, dann die Sagas iiber liefern einen
betrachtlichen W ortschatz, aber die Quellen beginnen erst seit dem
10. Jh. zu flieBen. Im Ae. gewahren der Beowulf und die kirchlichen
Schriftsteller seit dem 8/9. Jh. Einblick in den Wortschatz, im As. in
alter Zeit eigentlich nur der Heliand und die as. Genesis, so daB hier
nur ein kleiner Teil der wirklichen Volkssprache geboten wird. Im Ahd.
stehen auBer den Dichtwerken (Otfried, Tatianiibersetzung, Isidoriibersetzung, Notker) die Glossen zur Verfiigung, <loch fehlt bisher ein auf
voller Hohe stehendes Ahd. W orterbuch. Es kann unter diesen Umstanden nicht erwartet werden, daB der W ortschatz der germ. Sprachen
gleichmaBig verglichen werden kann. Es wird also mit vielen Liicken
der Dberlieferung zu rechnen sein, so daB es falsch ware, den Versuch
zu iiberschatzen. Trotzdem empfiehlt er sich, weil er eine erstmalige
Dbersicht iiber die nachbarlichen Beziehungen des W ortschatzes ermoglicht.
Eine weitere ·Schwierigkeit liegt darin, daB cine jede Sprache lebt.
Wulfila dazu <lurch seine Vbersetzung genotigt war, neue Worter, besonders Zusammensetzungen, aber auch Suffixformen zu bilden. W ollte
man dicse Zweckbildungen einbeziehen, wiirde das Got. viele Worter
auf wciscn, die den anderen germ. Sprachen fehlen. Davon kann abgeschcn wcr<lcn. Es kommt uns bier nur auf den Bestand an Erbwortern
an. Die fol~cp<lc Durchzahlung an der Hand de·s Etymolog. Wb. von Feist
1

)

Du;i;u 11. Krahe, Bcitr. 71, S. 246.
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begniigt sich mit dem bibelgot. Erbworterschatz und beriicksichtigt nur
die Stamme, zahlt die <lurch Ablaut und grammatischcn W echsel unterschiedenen Worter als alte Bildungen besonders, nicht aber die <lurch
besondere Suffixe gebildeten, trotzdem es gerade unter diesen viel altertiimliche gibt, deren Vergleichung, wie die oben gegebenen Beispiele
zeigen, viele Aussagen ermoglicht. Aber es batten alte erstarrte und noch
lebendige Suffixe unterschieden werden miissen, was schwierig ist, weil
die Dbergange. z. T. flieBend sind. Lehnworter sind bei Seite gcblicben 1).
gemeingerm.
nur got.
got.-an.
got.-ae.
got.-ahd.
got.-an.-ae.-as.
got.-an.-ae.-ahd.
got.-an.-ae.
got.-an.-as.-ahd.

550
222
68
18
40
24
92
36
28

Dbertrag 1078
30
got.-an.-ahd.
got.-ae.-as.
9
29
got.-ae.-ahd.
got.-ae.-as.-ahd.
81
got.-as.-ahd.
13
got.-as.
2
got.-as.-an.
3
1245

1078

Es ist klar, daB diese vielen Gruppen, die sich <lurch die verschiedenen
germ. Sprachen und ihre Kombinationsmoglichkeiten ergeben, die Dbersicht beeintrachtigen. Dabei ist <las Altfries. nicht besonders gezahlt,
sondern dem Ae. zugeordnet worden, obwohl es afries. Worter gibt, die
das Ae. nicht hat. Aus alter Zeit dem Ahd. fehlende Worter sind <lurch
mhd. ode.r mundartliche, dem As. fehlende· aus dem Mndd. oder nd.
Mundarten, dem Ae. mangelnde aus dem Mittelengl. oder N euenglischen,
im An. unbelegte <lurch norwegische und schwed. Dialektworter erganzt
worden. Hier ergeben sich noch Ausbaumoglichkeiten bei starkerer
Heranziehung der Dialektworterbiicher, die immer no ch viele den alten
Quellen f ehlende Belege beibringen.
Uber die nicht geringen got.-ahd. Gleichungen wird sich der nicht
wundern, der sich bewuBt ist, daB die heutige Lagerung der Mundarten
nicht immer da war. Das alte. Obd., das Bair. und Alem., hat se.ine
Heimat in Norddeutschland ostlich der mittleren und unteren Elbe. Es
ist ab 500 <lurch Ausdehnung vom Norden, besonders Jutland, erwachsen
und darum mit dem Nordgerm. in starkerem Zusammenhang, als es
heute nach fast zweitausendjahrigem Auseinanderleben meist scheint.
1

) Es muf3 davor gewarnt werden, die folgenden Tabellen ohne weiters fiir
anders geartete Untersuchungen zu verwenden. Sie sind unter bestimmten
c; e.sichtspunktcn entstanden.
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Das Zuriicktreten de·s As. beruht darin, daB sein Wortschatz, in alter
Zcit fast nur <lurch Heliand und Genesis iiberliefert, nicht groB ist.
W<>rter, die nur dem Got. und Ae. gemeinsam sind, sind nicht zahlreich.
Ihre Zahl wird aber von uns S. 208 dadurch erganzt werden, daB das
Ae.. mit dem An. einen gemeinsamen Wortschatz besitzt.
Aus einzelnen wichtigeren Gruppen sollen Beispiele gegeben werden,
um in die Problematik der germ. Wortgeographie einzufiihren. Zu den
gotisch-althochdeutschen G leichungen gehort got. disskreitan
,,zerreiBen", dazu das lncohativum disskritnan ,,zerreiBen" (intrans.),
schweiz. schrissen ,,reiBen", bayr.-tirol. schritzen ,,reiBen". Das got.
flauts ,,prahlerisch", flautjan ,,sich groB machen, prahlen" wird fiir das
Elbgerm. <lurch ahd. Adv. f/aozlihho ,,stolz", f/ozzan ,,stolz gehen" gesichert. Das got. Zita ,,Verstellung", miPfitjan ,,heucheln'' wird <lurch
ahd. liz ,,Vorwand", mhd. liz, litze ,,Laune'', ahd. lizzon ,,fauschen"
belegt. Das got. supon ,,salzen, wiirzen" deutet zusammen mit ahd.
soffon ,,wiirzen" auf die· germ. \Vurzel 1' supo, das ahd. gasopha ,,Suppe"
mit aisl. soppa ,,Weinsuppe", norw. dial. soppa ,,Milch mit eingeweichten
Bissen", ae·. soppe ,,einge.weichter Bissen" auf urgerm. ~·, supn-. Das got.
stairo ,,die Unfruchtbare" findet nur in ahd. stero ,,Widder" eine genaue
V ertretung, wahrend sonst Erweiterungen gelten, z. B. nd. starke ,,junge
Kuh, die noch nicht gekalbt hat", ae. sti ere ,,Kalb". Das got. gilstr
,,Steuer", zu gild mit Suffix -s-tro gebildet, ist nur noch im ahd. gelstar
,,Opfer, Steuer" nachzuweisen.
Diese Gruppe ist keineswegs in eine Reihe mit den bekannten
arianischen Lehnwortern des Ahd. zu stellen, die in die kirchliche Sphare
de.s arianischen Christentums gehoren und <lurch arianische Mission noch
vor der angelsachsischen verbreitet worden sind. Diese· Schicht ist <lurch
Worter wie hair. Ergetag, Pfinztag, Dult (das bis i.ns Alem. gereicht hat,
vgl. tult solemnitas in der altalem. Benediktinerregel c. XIII), ahd. pherintag ,,Karfreitag", ahd. touf en, ahd. Samstag, Pfingsten, barmherzig u. a.
vertreten. Die oben genannten Worter tragen kein kirchliches Geprage
und sind anders, als aus der elbgerm. Heimat mitgebrachtes Gut, zu
crklaren.
Da das Got. ein Teil des An. ist und seine Worter ohne weiters a]s
an. Bclcge betrachtet werden diirfen - abgesehen von jiingeren Bestandtcilcn wic Neupragungen und Lehnwortern -, gibt es auch got.-an.ahd. Glcichungen, z. B. got. stairno ,,Stern", aisl. stjarna, ahd. sterno,
die mit dcm idg. -na-n-Suffix gebildet sind, wahrend im ahd. as. sterro,
ac. sfeorra das idg. -ro-Suffix auftritt. Die Stufe. ai in got. sfaig-a ,,Steige,
Wq( fimlct sich nur noch in ahd. steiga ,,Pfad" und aisl. ON Steig,

wahrend sonst i und e auftreten (ahd. sfig ,.Steig" und steg ,,Steg", aisl.
sfigr und stigr). Das got. razda ,,Sprache" begegnet nur im aisl. rqdd, ahd.
rarta Stimmme, wahrend das ae. reord auf der Ablautform ~~ rezdo beruht.
Das As. war als Teil des lngwaonischen dem Elbgcrm. benachbart,
so daB got is ch - a 1ts a ch sis ch e - a 1th o ch de u ts ch e G 1e i ch u n gen,
die iibrigens nur in relativ geringer Zahl belegt sind, bcgrciflich sind,
z. B. got. gibla ,,Giebel", ahd. gibil, gebal, ndl. gevel, dazu ablautend
aisl. gaff ,,Giebelseite"; got. hamfs ,,verstiimmelt", ahd. hamf ,,verkriippelt", as. hof ,,an den Handen gelahmt". Dem got. atisk ,,Saatfeld" entsprechen ahd. ezzisc ,,Esch, Flurabteilung", as. ezk < * etisk,
dazu ae. eteland ,,Weideland'', etenl<Es ,,Weide" < ~" atiz. Eine der
bekanntesten got.-ahd.-as. Gleichungen ist got. asts, as. ahd. ast ,,Ast",
das den anderen germ. Sprachen fehlt. Es hat idg. Verwandte (gr. ()~os
,,Ast", armen. ost ,,Zweig"). Es war wohl einst gemeingerm., denn im
Ae. und Mnd. kommt die Dehnstufe ost ,,Knorren im Holz" vor.
Haufiger sind die got.-ae. Gleichungen, z. B. got. hunsl
,,Opfer", ae. hiisl ,,Altar, Abendmahl" (das aisl. hiisl ,,Sakrament" ist
aus dem Ae. entlehnt). Das got. kif Pei ,,Mutterleib", inkilPo ,,schwanger",
begegnet noch im ae. cild ,,Kind". Das Dasein im An. wird. <lurch die
Ablautform altschwed. kulder, kolder (zum r vgl. ae. Plur. cildru),
schwed. kull, clan. kuld ,,Junges aus einem Wurf, Kind einer Ehe"
bestatigt. Das got. kukjan ,,kiissen", wohl cine lautnachahmende Form,
ist iiberhaupt nur noch im ostfries. kiikken ,,kiissen" nachgewiesen,
in den anderen germ. Sprachen begegnen Bildungen zum Stamme kussund nicht wenige andere. Synonyma und Sinnahnliche. Dem got. maurPr
,,Mord" entspricht mit idg. -fro-Suffix nur ae. mordor. Dieses kennt
aber auch die ti-Ableitung mord, dazu aisl. as. mord, ahd. mord. Ferner
seien erwahnt ae. iewisc ,,schamlos", got. aiwisks ,,schandlich"; got. agls
,,schimpflich", ae. egle ,,haBlich". Auf got. ajukdii[Js ,,Ewigkeit", ae.
iEce ,,ewig" ist schon hingewiesen worden (o. S. 121). Das Grundwort
got. aiw, ae. a ,,ewig" ist gemeingerm. Das alte Part. Perf. got. jukuzi
,, was zusammengefiigt hat, Joch", hat neben sich ae. gycer < -J: jukizi
und ahd. juhhart ,,J uchert, Morgen Landes". Es handelt sich natiirlich
nicht um Beziehungen zwischen Goten in Schweden und Angelsachsen
in Britannien, sondern zu den vorangelsachsischen Stammen auf Jutland.
Bei der Nahe der beiderseitigen Urheimaten ware eine groBere Anzahl
von Gleichungen zu erwarten. Aber es liegt ein halbes Jahrtausend
dazwischen und das hat sich geltend gemacht.
Begreiflich sind gotisch-altnordische-al tenglische G leichungen, z. B. got. jiuleis ,,Julmonat" (fruma jiuleis ,,November"), aisl.
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yler, ae. geola, giiili ,,Julmonat, Dezember", dazu weiter aisl. jol,
altschwed. Plur. jiil (daraus finnisch alter juhla, jiinger joulu ,,Weihnachten"), ae. geohhol, geol ,,Weihnachten". Andere hierher gehorige
Gleichungen sind got. hiwi ,,Gestalt", aisl. hy ,,Flaum", schwed.
hy ,,Haut", ae. hiw ,,Gestalt, Erscheinung"; got. tandjan ,,anziinden",
aisl. fenda, ae. ontendan, wahrend Ablautformen weiter verbreitet sind.
Das got. razn ,,Haus", dazu garazna ,,Nachbar", findet sich nur noch im
aisl. rann, ae. rern, ren ,,Haus", rresn ,,Planke" (mit grammatischem
Wechsel). Das got. malo ,,Motto", an. mqlr < ~·:maluz (dazu russ.-ksl.
moll) ist auch im Ae. nachgewiesen, allerdings nur in einer Zusammensetzung, im mrelsceafa ,,Raupe" (neuengl. malshave). Im Deutschen
entsprechen mit Ablaut ahd. miliwa ,,Milbe", mnd. mete, melde ,,Milbe".
Das got. Wort ist ein n-, das an. und ahd. ein u- ( das russische ein i-)
Stamm, was auf hohes Alter weist. Ein altes Wort ist got. hallus ,,Stein"
(auch krimgot. ael lapis), aisl. hallr, ae. heal! Fels, dessen Alter im
Norden noch durch das finnische Lehnwort kallio ,,Fels" gesichert wird
(vgl. lit. kalnas Berg und lat. collis Hiigel).
Worter, die im Got. und As. vorkommen, werden auch im Vorags.
dagewesen sein. Aber auch fiir die- nur im Got. und Ahd. belegten
Worter gilt, daB sie das As. und Vorags. besessen haben wird. Selbstverstandlich ist es moglich, daB sie bereits in alter Zeit im Zwischenbereich ausgestorben waren. Man wird aber immerhin mit Wahrscheinlichkeit Worter, die im Norden durch das Got. oder An. oder beide
Sprachen, im Siiden durch das Ahd. vertreten sind, um Ch. Geburt
noch als gemeingerm. betrachten diirfen, so daB die o. S. 135 gebrachte
Tabelle zusammengezogen werden kann:
gemeingerm.
nur got.
got.-an.
an.-got.-ae.-as.

69°/ 0

863
222

68

} 290 =

23 °lo

92

1245
Da die Worter, die nur im Got. bezeugt sind, auch dem An. eigen
gcwesen sein werden, kann eine Zusammenziehung der zwei mittleren
Zahl en auf 290 erfolgen. Damit zerfallt die gemeingerm. W ortlandschaft
um Christi Geburt, soweit sie aus dem got. Teile und seinem Vergleich
mit dcr Nachbarschaft erschlossen werden kann, in drei groBe Gruppen,
cine gcmcingcrm., eine gotonord. und eine das Ingwaonische einbeziehendc
Gruppc. Das Elbgcrm. und Weser-Rhein-Germ. kann mit diesen Mitteln
nicht abgcsondcrt wcrden und bleibt hier abseits.
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Diese Zahlen werden wichtig, wenn es z. B. gilt, die Moglichkeit
abzuschatzen, ob ein sonst· in anderen germ. Sprachen nachweisbares
Wort auch im Got. vermutet werden kann. Ober 2 / 3 des W ortschatzes
des Got. sind gemeingerm. Kommt das betreff ende Wort, <las etwa in
einer roman. Sprache als Lehnwort vorkommt, auBcrdem im An. oder
Ae. vor, so ist die Wahrscheinlichkeit des Daseins im Got. noch bedeutend
groBer. Nur ein gewisser Teil des got. Wortschatzes hat sich durch
V erwendung anderer Suffixe, von anderen Ablauten oder durch grammatischen Wechsel von der Nachbarschaft <lurch unabhangigen Ausgleich
unterschieden. Mechanisch darf Ansatz fehlender got. Worter aber nicht
durchgefiihrt werden, es miissen die Umstande beachtet werden.
Die Zahl der nur im Gotischen nachge.wiesenen W orte.r ist mit
fast 1 / 4 recht groB. Dazu gehoren aber viele im Got. irgendwie durch
Ablaut 04er grammatischen W echsel von den iibrigen germ. Sprachen
abweichende Worter (Muster: Peihs), die bereits besprochen worden
sind. Ferner gibt es Worter, die nur im Got. vorhanden sind, aber idg.
Verwandte besitzen, fiir die das Got. also alle- anderen ge-rm. Sprachen
vertritt. In diesen wird das betreffende Wort aber schlieBlich ausgestorben
sein, wohl - das gilt zuminde.st fiir den Norden - nach der Abwanderung der Goten, also in den Jh. n. Ch. Dazu gehoren Worter wie
aPn ,,Jahr", das zu lat. annus < ~': atnos gehort, du ,,zu", wofiir dieande-ren germ. Sprachen to gebrauchen, das aber durch abg. do, griech.
-~E gesichert wird, dulgs ,,Schuld", das sich noch im Kelt. findet
(altirisch dliged ,,Pflicht, Gesetz, Recht") und bei dem man meint, daB
es mit anderen Wortern des Rechtslebens wie aips ,,Eid", arbi ,,Erbe"
dem Kelt. entlehnt sei; gilpa ,,Sichel", haihs ,,einaugig" (lat. caecus
,,blind"), junda ,,Jugend", das dem lat. iuventus entspricht u. a. In
diese Gruppe gehoren ferner Worter, fiir die idg. Ankniipfungen
fehlen, wie reiran ,,zitte-rn", rimis ,,Rube" u. a. und solche, deren etymologische Verkniipfung noch strittig ist. Bei den isolierten Wortern
ist daran zu erinnern, daB e-s im Germ. einen nicht geringen Hundertsatz von solchen gibt, die allein stehen und verdachtig sind, dem Pragerm.
anzugehoren, dem urspriinglich nichtidg. Teile der alten Bevolkerung,
die mit den Streitaxtleuten zum germ. Volke zusammengewachsen ist.
Wenn auch ihre Zahl <lurch fortschreitende Erforschung der idg.
Sprachen immer geringer wird, so ist es <loch natiirlich, daB auch vom
Wortschatz der Ureinwohner Relikte in der Sprache der indogermanisierten Germanen geblieben sind.
Das got. apn ist ein Vertreter der Gruppe der auf <las Lat. und Germ.
beschrankten Worter, ebenso silan ,,verstummen" (lat. silere). Das Got.
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stcUt sich hier zum An., <las noch mehr solcher Worter aufweist, z. B.
var ,,Fruhling" (lat. ver), <las auf3erdem noch <las Altfries. als wars
kennt, sattr ,,versohnt" ( < * sanhtaz, lat. sancfus), oss ,,Fluf3mundung"
(lat. os) u. a. Es ist die Frage, wie diese Vbereinstimmungen 1 ) zwischen
dern Gotonord. und dern Lat., dem sich <las Oskisch-Umbrische, <las 2.
idg. Volk der Apenninenhalbinsel gesellt, zu erklaren sind. Ist das
Gotonord. hier ein Ruckzugsgebiet des Germ. oder haben diese Formen
uberhaupt nur im Norden der germ. Welt Geltung gehabt? R. Much
hat diese Frage zur Diskussion gestellt 2 ) und deutet an, daf3 schon vor
den historischen Stammen der Volkerwanderung, den Goten, Rugier
und Wandalen, nordische Stamme Italien erreicht und solche. Worter denen lautliche Eigenheiten und solche der F ormenlehre zur Seite· stehen -mitgebracht haben konnen. Hier ist besonders an die Umbrer zu erinnern,
deren Name mit dem der Ambronen im Ablautverhaltnis steht. 3 ) Die
Ligurer, ein mit idg. Bestandteilen gernischtes voridg.Volk, haben sich selbst
Ambronen genannt. Als sich in der Schlacht von Aquae Sextiae Ligurer
auf romischer Seite und Ambronen als Bundesgenossen der Teutonen
gegenuberstanden, klang derselbe V olksname als Schlachtruf auf beiden
Seiten entgegen. 4 ) Dieses Problem kann hier nur gestreift werden. Auf
germanistischer Seite ist bier tieferes Eindringen in die germ. \V ortgeographie erforderlich. Die am got. Wortschatz gemachten Erfahrungen,
die· vielen W ortverdrangungen, mit denen gerechnet werden muf3, mahnen
zur Vorsicht. Zu den Wortern, die das Germ. mit dem Lat. gemeinsam
hat, gehoren auch got. gaits ,,Ziege", aisl. geit, ahd. geiz (das sich innerhalb Deutschlands mit Ziege auseinanderzusetzen hat), <las auf3erhalb
des Germ. nur im lat. haedus cine Anknupfung besitzt, und pahan
,,schweigen", aisl. pegja, ahd. dagen, dazu lat. tacere. Es gibt also nicht
nur gotonord.-lat., sondern auch gemeingerm.-lat. (italische) Wortgleichungen. Eine nahere Untersuchung durfte sich also nicht mit den
dem Gotonord. und Italischen gemeinsamen W ortern begnugen, sondern
muf3te auch die gemeingerm.-ital. einbeziehen. Jene. werden nicht aus
dem weiteren Rahmen zu losen sein.
1
) Zusammengestellt von G. Schutte, Vor Folkegruppe
Gottjod (1926) 1,
<>2 ff. ( Our Forefathers, 1929, 1, 56 ff.); R. Much, Volk und Rasse 3 (1928),
148 ff.
2
) R.
Much, Die Herkunft der Italiker (Hirt-Festschrift II, 549 ff.);
wl·itcr S. 50 I.
n) R. Much, Bcitr. 17 (1893), 43 ff.
4
) l'luturch, Marius c. I 9. Uber das Verhaltnis von Ambrones: Umbri vgl.
1
l\.rl'tsd1mcr, ( ;Iotta 21 (1933), 112 ff; ders. 69 (1948), 4· ff.
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Die Untersuchung des altesten got. W ortschatzes zeigt ihn in der
germ. Welt ve.rankert. Mit allen germ. Sprachen bestandcn Beziehungen.
Das ist nicht anders zu erwarten bei einem Volk, <las im l. Jh. v. Ch.
in der ,Mitte der damaligen Germania gewohnt hat und Nord- sowie
Siidnachbarn hatte. Die Beziehungen zum Norden abcr sind
gesichert dadurch, daf3 sie Worter betreffen, die schon damals aller
W ahrscheinlichkeit nach nur noch in beschranktem Umfange verbreitet
waren, wie got. bagms, auhns, sauil, fon, leitils, wato, himins, von denen
die Heteroklitika eine besonders alte Gruppe darstellen. Hinzu kommen
die vielen Obereinstimmungen im Ablaut. Die Gleichungen gehen oft bis
in die Suffixe hinein. Nur das Got. und An. besitzen zu filhan ,,verbergen, begraben" eine Erweiterung mit dem Suffix -sni, got. fulhsni
,,Geheimnis", aisl. fylxne ,,Versteck". Manche Zusammensetzungen, die
im An. nicht besonders zahlreich sind 1 ), begegnen nur in diesen beiden
Sprachen, z. B. got. garazna ,,Nachbar", aisl. granne. Fur ,,Sarg'" verwendet das Got. lvilftri, das zu an. hvelfa ,,wolben"' gehort. Es wurde
so wohl ursprunglich der ausgewolbte Einbaum bezeichnet, <lessen
Halften aufeinandergelegt zur Bestattung der Toten verwendet wurden,
wie Moorfunde in Jutland und in der Provinz Hannover zeigen. Das
An. zeigt zwar nicht die genaue Entsprechung, aber <loch die den
Vbergang darstellende Erweiterung mit einem t-Suffix (an. huilmt,
huilft ,,Hohle"). Die got. Zusammensetzung daupubleis ,,dem Tode
geweiht" trennt Feist 2 ) daupu-bleis ab und fragt, ob -bleis dem lat.
Suffix -bilis nachgebildet sei wie germ. -arja dem lat. arius. Das An.
besitzt dieselbe Erweiterung in daupyfle. Es handelt sich um dasselbe
Suffix, das in innyfle ,,Eingeweide" (ahd. innubli), ahd. driscufli
,,Turschwelle", den deutschen ON Gie{3hiibel vorliegt.
Die Betrachtung des W ortschatzes kommt zum selben Ergebnis wie
die der Laut- und Formenlehre. Trotz des zeitlichen Unterschiedes von
rnindestens 3 1/2 Jh. ist der got. Wortschatz am starksten im Norden und
bier wieder in Schweden verankert. Es hat schon zu Beginn unserer
Zeitrechnung W ortlandschaften in der Germania gegeben. Die Zusammenhange waren naturgemaf3 viel starker und klarer als spater, als die Ausbreitung nach Suden begann, der Verkehr mit der Heimat zurucktrat
und das Auseinanderleben sich ge]tend machte.
1 ) Das An. hat die Prapositionen vor Verben fast aufgeg~be~. Vgl. dazu
R. Vonhof, Die Entwicklung der germ. echten Verbalkompos1ta 1m Altwestnord. Diss. Leipzig 1905.

') Feist, untcr daups.

142

DIE URH~IMAT DER GOTEN IM LICHTE DER SPRACHE

GOTEN UND NORDGERMANEN

IO. DIE URHEIMAT DER GOTEN IM LICHTE DER SPRACHE
(ABB. 2-6).

Bevor aus den in den §§ 6-9 dargelegten Aussagen der Laut- und
Formenlehre sowie Wortgeographie die Folgerungen fiir die Urheimat
der Goten gezogen werden sollen, empfiehlt sich ein Blick auf die
Geschichte der F orschung. Er soll sich aber auf das W esentliche
beschranken.
Wahrend Grimm den wesentlich hochdeutschen Charakter des Got.
hervorhob, stellte Schleicher das Westgerm. dem Got. und An. gegeniiber und Holtzmann urteilte, daB die nordischen Sprachen der got. am
nachsten, der hd. am fernsten stehen. J. Schmidt betonte die Dbereinstimmungen des an. und ags. Vokalismus 1 ). Fest verankert hat die
Zusammengehorigkeit des Got. und An. Zimmer 2 ). Seine Argumente
haben noch heute Giiltigkeit, wenn auch oben z. T. eine Auswahl
getroffen, z. T. anderes betont oder stillschweigend ausgelassen wurde.
A. Noreen 3 ) erklart als Dbereinstimmungen von Got. und Nord.
1. die Vertretung des urgerm. ww <lurch ggw 2. die des urgerm. jj <lurch
ggj bzw. ddj. An das hohe Alter beider Erscheinungen glaubt er nicht.
3. Die Erhaltung der alten Endung -t in der 2. Sg. Prat. Ind. Hinzu
kommen weitere Unterschiede, von denen einige Kluge 4 ) anfiihrt, so
4. die Vokalsynkope von got. dags, an. dagr gegeniiber der im Siidgerm. der gleichen Zeit angebahnten Aufgabe des tonschwachen -z5. Fehlen bestimmter Abstraktsuffixe 6. Fehlen der Form bim (got. im).
7. F ehlen von ahd. tu on im Nord.
Die Punkte 1.-3. bei Noreen sind samtlich beweiskraftig, wie z. T.
gegen Noreen betont werden muB. Bei Punkt 3: Erhaltung der Endung
-t in der 2. Sg. Prat. Ind. der starken Verba trifft das allerdings nur
unter der Voraussetzung zu, daB diese Bildungsweise nicht etwa einmal
gemeingerm. und schlieBlich auf den Norden zuriickgedrangt war. Dann
konnte namlich das a1te Verbreitungsgebiet groBer gewesen sein. Doch
s. dazu u. S. 264. Punkt 4 ist nur z. TL beweiskraftig, denn zur Zeit der
Trennung der Goten vom Norden ist im Norden noch ~·: dagaz gesprochen
worden, das freilich dem siidgerm. ~·: daga gegeniibersteht. Punkt 5
ist besser auszuscheiden, weil die Abstraktsuffixe -heit usw. erst nach
Bcginn unserer Zeitrechnung ausgebildet worden sein diirften. Auch
1
) Einc Zusammenfassung der alteren Ansichten gibt Zimmer, Ostgermanen
und Wcstgermanen, ZfdA 19 (1876), S. 393 ff.
~) Zimmer, a. a. 0., S. 397 ff.
u) 1\. N orccn, § 2.
4
) Kluge, lJrgcrm., S. 138 ff.
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Punkt 6 sagt nichts aus, denn der Norden setzt mit got. im den urgerm.
Zustand fort, wahrend im Siiden als Neuerung bim aufgekommen ist,
s. u. S. 197. Punkt 7, Fehlen von tuon im Norden, trifft vermutlich auch
fiir das Gotonord. zu, nicht aber fiir noch altere Zciten.
Loewe 1) fiihrt unter den gemeinsamen N euerungen des Got. und
Nord. an die Punkte· 1 und 2, wobei er Noreens Bedcnkcn we~en
1:5
Niuwila mit Recht zuriickweist. Punkt 7 erganzt er dahin, daB auch
,,gehen" und ,,stehen" dem Got. und Nord. verloren gegangen sind.
Das ist unrichtig, s. o. S. 118. Er fiigt hinzu 8) Dbertritt des Part. Pras.
in beiden Sprachen in die schwache Deklination mit Fem. auf -in; eine
wichtige Beobachtung J9) die Dbertragung der Ableitungen auf got. -nan
in beiden Sprachen auf Adjektiva, ebenfalls richtig gesehen.
2
Noreen ) stellt au ch die Hauptkennzeichen des Urnord. gegeniiber
dem Got. in sieben Punkten zusammen: 1. die Erhaltung des stammauslautenden -a und -i im N om. und. Akk. Sg. der a- und i- Sfamme.
Auch das Got. ist damit abgewandert, doch wirkte die <lurch die Betonung
ausgeloste Synkope schneller in der Sprachisolierung. 2. Die Endung -as
im Gen. Sg. der a-Sfamme gegeniiber got. -is. Das ist nur ein sekundarer
Ausgleich, der sich im Got. und An. in verschiedener Weise vollzogen
hat. 3. Die Endung -e im Dat. Sg. der a- Stamme gegeniiber got. -a.
Das beruht darauf, daB im Got. der Instrumental den Dativ ersetzt
hat, also zur Abwanderurigszeit mit dem Dasein von Oat. und Instr.
und spaterem verschiedenen Ausgleich zu rechnen ist. 4. Die Endung
-an im Dat. Sg. der an- Stamme gegeniiber got. -in. Das Got. bewahrt
hier die urspriinglichen Verhaltnisse, wie an., besonders ostnord.
Relikte erkennen !assen. 5. Die Endung -iu im Dat. Sg. der u-Stamme
gegeniiber got. -au. Die got. und an. Endung !assen sich aber unter dem
Ansatz idg. -eu vereinigen. 6. Die Endung -iR im Norn. Pl. der rStamme.. Das got -jus ist gegeniiber an. -iR eine jiingere nach dem
Muster der u-Stamme durchgefiihrte Dbertragung. 7. Die Endung -o in
der 1. Sg. des schwachen Prat. gegeniiber got. -a. Das An. hat hier
langer die alte Endung -o festgehalten, das Got. hat friiher, aber ganz
den Auslautgesetzen entsprechend, geneuert.
Noreen stellt also Unterschiede des Urnord. und Bibelgot. zusammen
und unterscheidet dementsprechend etwas au13erlich, d. h. nur streng
philologisch ohne Beriicksichtigung der geschichtlichen Verhaltnisse. Es
ist aber klar, daB bei Zuriickfiihrung des Got. auf den Norden nur die
gotonord. Zustande beweiskraftig sind.
------1
)

2

)

Loewe, S. 4 ff.
A. Noreen, § 4.
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.Jellinek 1) betont auBer der Gutturalisierung von ww, jj und der
Erhaltung des -t in namt noch den Dbertritt des Part. Pras. zu den
in-Sfammen und die Dbereinstimmung der got. -nan- Klasse, wozu
bereits Stellung genommen wurde. Maurers 2 ) nord.-got. Parallelen
halten sich in einem ahnlichen Rahmen.
Will man <las Got. im Nor den verankern, so muB man, wie sich aus
dem Vorhergehenden ergibt, einen grundsatzlichen Unterschied machen
zwischen Bewahrung von Altem, Urgerm., worin der Norden im Vergleich zum iibrigen Germ. ein Riickzugsgebiet darstellt, und nordlichen
Neuerungen. Damit soll nicht gesagt sein, daf3 solche Beziehungen
zwischen Got. und An. wertlos sind. Sie gewinnen auch fiir unsere Frage
Bedeutung, wenn sich die mutmaf31ichen Zustande zum Beginn unserer
Zeitrechnung feststellen lassen. Schon damals konnen feste Unterschiede
zwischen Siiden und Norden ausgepragt gewesen sein. Ist hier kein
tieferer Einblick moglich, ist es besser, diese Beziehungen nicht weiter
zu betonen oder sie hochstens zur Besfatigung einleuchtenderer Beziehungen zu verwerten. Zwingend aber wird der Vergleich, wenn es
sich um Neuerungen des Nordens handelt. Haben <las Got. und
An. sie gemeinsam und geht <las Siidgerm. nicht mit, wird es dazu
wahrscheinlich, daf3 sie schon mindestens im 1. vorchristlichen Jh.
bestanden haben, dann sind entscheidende Beweispunkte gewonnen.

Die Urheirtldt
derGotcn I

Abb. 2

Wir stellen im F olgenden diese Punkte kurz zusammen und verweisen
auf die beigegebenen Abbildungen. Die nahere Wiirdigung und Beweisfiihrung moge in den entsprechenden Teilen der gotonord. Grammatik
nachgeschlagen werden.
1. Gutturalisierung von germ. yy, ii zu ggw, ggj bzw. got. ddj.
2. Der Dbergang von gotonord. ii zu o im Hiatus.
3. Dbergang des y vor Konsonant zum Vokal (taujan: tawida, an.
he via: ha pa).
4. Bewahrung von auslautendem -z gegeniiber siidgerm. Abfall.
5. Got. haipi ,,Feld" = ostnord. hep ,,Heide" (westnord. heipr).
6. Got. izwis ,,euch": an. ypr.
7. Got. sis ,,sich": an. ser.
8. Cot. lvarjis ,,welcher": an. hverr.
9. Sd1wachc Flexion der Part. Pras.
IO. (;ot. gibandei ,,die Gebende": an. gefande <~"gebandi.
11. ( ;ot. bufraina ,,sie mogen tragen": ostnord. -aina, westnord. -ain.
1
1

)
)

.lclli11ck, S. 13.
F. Muurcr, S. 69.

,.euch"
..sich

Fvarjis , welcher'
~lll!J,,~~§~ gib.mdci ,dieGebende'
l
tauj.m : tawidd

wdhsjan, wachsen'

Die Urlteimat
der Cioten 11
Abb. 3
12. Got. berjau ,,ich triige": an. bli!ra < ~" berjau.
13. -nan-Verba im Got. und An.
14. Got. im ,,ich bin" : an. em.
15. Aussterben von -;, don ,,tun" vermutlich bereits im Gotonord.
16. Got. fon ,,Feuer": an. funi.
17. Got. wato ,,Wasser": an. vatn.
18. Got. leitils ,,klein": an. litill.
Schwarz, Goten
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nemjau )ch nahme'
nan-Verba
bart ,,du trugst ..

sa ,der'
. ddddj.m ,saugcn"

'~il~9iJ~~~~~·im .. ich
bin
u
,
ba(reina
,sic
mogrn
tragen'

trudan , tretcn"

bisau~an .befledlen M

riqiz . . Finstemis"
dOftnS ,Ofen'

!allot ,ich lieS"

1
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UrheimAt I
der GotenV

Die Urheimat

da(ioten .m
Abb.4

Abb. 6
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., Feuer"
wato
Wasser ...
leitils
klcin
sauil, sunna ,,Sonne
liimins ,, Himmel·
bagns , Baum
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Abb. 5
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Got.
Got.
Got.
(;ot.
Got.
(;ot.
Got.
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sauil ,,Sonne": an. sol.
himins ,,Himmel": an. himinn.
bagms ,.Baum": altschwed. bagn.
trudan ,,treten": an. troda.
bisauljan ,,beflecken": norw. s0yla, schwed. dial. saula.
riqiz ,,Finsternis": an. mkr ,,Dammerung".
au/ms ,,Ofen": an. ogn.

Diese Punkte sind fiir die got.-nord. Zusammenhange verschiedenwertig. N ordische N euerungen in gotonord. Zeit sind die Punkte 1, 2,
11, 12. Sie tragen die Hauptlast des Beweises. Um Eigenheiten des
Nordens seit urgerm. und vielleicht idg. Zeit handelt es sich bei den
Punkten 6, 8, 9, IO, 13, 14, wozu die Wortgleichungen 16-25 treten,
von denen angenommen wird, daB sie bereits zu Beginn der Zeitrechnung
auf den Norden beschrankt waren, bzw. daB sich im Siiden bereits
andere Formen gebildet hatten. Punkt 4 hat sich <lurch eine siidliche
Neuerung herausg'ebildet, deren Nordgrenze aber unsicher bleibt.
Punkt 7 ist eine Bewahrung des N ordens, die deshalb brauchbar ist,
weil sie alt sein diirfte. Punkt 5 ist aufgenommen, weil als Erganzung
der iibrigen Punkte brauchbar. Das westnord. heipr hat sich vielleicht
erst in nachgot. Zeit ausgebildet, innerhalb des Nordens aber geht das
Got. mit dem konservativeren Osten. Punkt 2 und 15 werden sich in
gotonord. Zeit ausgebildet haben.
Abstand genommen wurde von solchen Beziehungen, die iiber den
got.-nord. Kreis hinausgehen und <las Ags. oder Deutsche einbeziehen.
Manches wird aber alt sein, so der Zusammenhang von got. sa ,,der"
und an. sa, beim Fem. so: sii, wo ae. se, seo gegeniiberstehen, die eine
andere Grundlage voraussetzen. Diese Formen konnten als Punkt 26
bezeichnet werden. Die Tatsache, daB manches sonst Nord. noch das
Ae. mitumfaBt, zeigt, daB diese Frage besonders untersucht werden muB
(s. u. 188ff.). Bei anderen Formen, die im Ahd. oder As. aufzutauchen
schcincn, wird etwaigen got.-siidgerm. Beziehungen nachzugehen scin.
JO*
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Es geht deutlich hervor, daB sich das Got. dem an. Sprachlcbcn unterordnet. Die Auffassung Hirts 1 ), daB das Got. ein Zweig
dcr germ. Sprachen seij <lessen Entwicklung von der der iibrigen Mundarten stark abweiche, was noch auffalliger sein wiirde, wenn wir sic
verfolgen konnten, trifft nicht zu. Hirt betrachtet das sprachliche
Leben zu isoliert von der Geschichte. Man muB die got. Sprache als
das ansehen, was sic ihrer Geschichte nach ist, als eine· selbstandig
gewordene nord. Sprache mit den Grundlagen des ersten vorchristlichen
Jh. und dem Sprachleben einer Sprachinsel, die in fremder Umgebung
auf sich gestellt z. T. zah am mitgebrachte~ Gut festhalt, z. T. <lurch
Ausgleichungen und V ereinfachungen neue· Wege geht. Das Tempo
der Entwicklung ist z. T. schneller geworden, wie es am augenfalligsten
die Auslautgesetze zeigen, die den nord. voraneilen, oder die Beseitigung
des grammatischen Wechsels beim Zeitwort, worin das Got. moderner
als das Ahd. ist.
Verschiedenheiten zwischen Got. und An. konnen <lurch verschiedenen
Ausgleich erklart werden. Fast iiberall, wo damit gerechnet wurde,
wurde die zweite Moglichkeit entweder im Ostnord. oder im Runennord.
oder in finnischen Lehnwortern vorgefunden. Es handelt sich also nicht
um Willkiir dabei, sondern um F ortfiihrung moglicher Entwicklungsneigungen.
Die Punkte 1-26 sichern die Herkunft des Got. aus dem Norden.
Das Gotonord. ist ein Teil des An. Da es sich z. T. um Neuerungen
des N ordens handelt, die auf den Osten mehr oder minder beschrankt
sind, hat es schon mundartliche Unterschiede im Norden gegeben. W.
2
Kuhn ) betont zwar neuerdings wieder, daB es bis zur Trennung der
Goten aus dem Norden keine sprachlichen Veranderungen gebe, die
nicht gemeingerm. seien, aber wir haben solche doch kennen gelernt.
Kuhn urteilt nach dem Runennord., das nur einen schmalen Einblick
in das An. gewahrt. GewiB sind die Unterschiede zwischen West und
Ost nicht sehr bedeutend und auffallend gewesen, aber die Differenzierung hatte bereits begonnen. Das ist auch bei einem so groBen Lande,
wie es Skandinavien mit einem unbewohnten Hochgebirge bildet, zu
crwarten. Deshalb ist es besser, den Ausdruck urnordisch fiir diese
Zcit vom 2. Jh. v. Ch. - 6. Jh. n. Ch. zu meiden und von an. oder
fruhan. zu sprechen. Die relative Einheitlichkeit, die trotzdem durchlcuchtct, ist, wie wir bereits in einigen Fallen zeigen konnten, als
Zcichcn grofkr Beharrsamkeit zu werten. Man muB sich vorstellen, daB

bereits Stiimme im Norden ausgebildet waren, deren Gebiete <lurch
Walder getrennt waren. Dadurch wurde verschiedener Ausgleich mundartlicher Besonderheiten ermoglicht.
Bei den Ziigen, die auf das Ostnord. deuten, dem Obergang von
gotonord. ii zu o im Hiatus, got bairaina und bagms, fehlt es nicht am
Obergreifen auf den \Vesten, ohne daB sie sich hier durchsetzen
konnten. Fiir gemeinnord. Vorkommen spricht aber nichts. Wir werden
nicht fehlgehen, ostnord. Neuerungen oder bei bagms eine schon ostnord. Besonderheit zur Zeit der got. Abwanderung zu sehen. In anderen
Fallen stellt deutlich der Osten des Nordens ein Riickzugsgebiet dar, so
wenn onord. vrexa ,,wachsen" dem westnord. vaxa gegeniibersteht.
Gemeingerm. war das auch im Got. geltende wahsjan, die Aufgabe des
j-Suffixes ist eine spiitere N euerung des W estens. Auch solche F ormen,
deren urspriingliche Verbreitung iiber den Norden hinausging und Teile
des Vorags. mit umfaBt hat, sind in Schweden, besonders Schonen,
anzutreffen, so fadar, wenn es auf ~·:fador zuriickgeht.

') 1lirt, (;cschichtc dcr deutschen Sprache
') W. Kuhn, AfdA 63 (1944), S. 6.

2,

S. 71.

Seit Bugge 1) hat sich der Blick unter Beifall auch deutscher und
hollandischer Forscher 2 ) auf die Insel Gotland als Heimat der Goten
gelenkt. Nur hier findet sich in historischer Zeit der Name der Goten.
Man bringt folgende Ziige damit in Verbindung. 3 ) 1. Germ. ai = gutn.
ai, got. ai, aber altschwed. e. Wie die Runeninschriften zeigen, hat auch
im Ostnord. noch lange nach der Abwanderung der Goten ai gegolten.
Das e ist im Altschwed. erst spater eingetreten. Wenn auf Gotland ai
geblieb.en ist, so deshalb, weil die lnsel zwar nicht durchwegs, aber
<loch oft ein Riickzugsgebiet Schwedens darstellt. Manche Neuerungen
des F estlandes haben die Insel nicht mehr erreicht. 2. Germ. au ist
gutnisch au, got. au, altschwed. 0. Auch vor h ist au nicht Monophthong:
altschwed. po, got. [Jauh, gutnisch pau. Dazu gilt das unter 1. Bemerkte.
3. Das Gutnische zeigt eine Neigung zu den Extremvokalen i, u, y,
wahrend die iibrigen nordgerm. Dialekte e, o, 0 haben: mir, [Jir, sir, an.
mer usw., got. mis, sis. Da die an. Formen bis ins Ae. reichen, werden
sie weiter u. S. 266 besprochen. Besondere got.-gutnische Beziehungen
bestehen nicht. 4. Im Gutn. steht u, aber o vor r + Kons.: bort, borp,
aber dur, unna, fulc. Das got. au steht vor h und r, also unter anderen
Bedingungen. 5. Altgutnisch dytrir ,,Tochter" stimmt gegeniiber aisl.
Bugge, 1, 148 ff.
Neckel, Beitr. 51, 3; Jellinek, S. 13; W. Krause, S. 611; Loewe, S. 20 ff.;
R. C. Boer, Oergermaansch Handboek (Haarlem 1924), S. 7 ff.
8
) Die
Eigentiimlichkeiten des Altgutnischen stellt A. Noreen, Altschwedische Grammatik, S. 22 ff. zusammen.
1

2

)

)
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da'tr < * dohtriz mit got dauhtr jus iiberein. Hier bietet das Aisl. den
altcn Zustand, <las Got. und Gutn. haben sich den u-Stammen
angcschlossen. Das kann unabhangig voneinander geschehen sein, denn
<lurch die Entwicklung der Endung einiger Kasus lag das nahe. 6. Ober
gutn. lukarnastaki und sein Verhaltnis zum got. lukarn s. o. S. 27.
7. Es ist richtig, daB im Got. lamb nicht nur <las ,,Lamm", sondern
auch das ,,Schaf" bedeutet, wahrend im Norden nur auf Gotland lamb
auf ,,Schaf" erweitert ist. Aber <las Got. weist mit seinem N ebeneinander
den W eg der Bedeutungsentwicklung und das finnische lammas, wepsische lambas ,,Schaf" zeigen, daB schon in altester Zeit mit beiden
Bedeutungen zu rechnen ist. Der Ausgangspunkt wird idg. * /ombho,,kleines Hornvieh" gewesen. sein. - Was sich sonst auf Gotland
findet, z. B. varin = got. weseina mit verlangerter Optativendung,
iighon = got. augona ,,Augen" ist auf GotJand herrschend, in Schweden
haufig, in Norwegen selten oder fehlend. Hierin auBert sich nur das schon
mehrmaJs erwahnte Entwicklungsgefalle des Nordens, wobei die InseJ
begreiflicherweise am meisten zuriickbleibt. So besteht kein zwingender
Grund, den Blick auf Gotland gebannt zu halten und die Aussagen der
Vorgeschichte zu iibersehen. Diese schlieBen Gotland als Gotenheimat
aus (s. § I). Darum empfiehlt es sich, auch den Namen der Goten
anders zu deuten (§ 3).
Dann ist es geraten, die Verbindung mit dem Stamme Schwedens
herzustellen, der denselben Volksnamen, nur mit Ablautstufe, bietet,
mit den Gauten. Alle Besonderheiten des Got., die mit dem An. und
besonders mit dem Ostnord. verbunden sind, sind dem Gautischen
zuzutrauen. Aus der Sprache IaBt sich nicht entscheiden, ob die Goten
aus Vaster- oder Ostergotland stammen oder aus beiden. Hier wird die
Vorgeschichte ein entscheidendes Wort mitzusprechen haben. Oxenstierna glaubt die Heimat aus archaologischen Grunden auf Vastergotland
einengen zu konnen (s. o. S. 18 ), die Kritik seines Buches wird abzuwarten sein.
Ist es gelungen, die Heimat der Goten in Gautland zu sichern, so
wird die altnordische Sprachgeschichte bis ins 1. vorchristliche Jahrhun<lcrt verlangert. Ein bisher als urnordisch bezeichneter Zeitabschnitt
wird dcutlich und erlaubt eine Gegeniiberstellung zum VorangeJsachsischen
und Siidgcrmanischen iiberhaupt, mit denen sich weitere Kapitel
bcschiiftigcn miissen.
Man hut vcrsucht, Beziehungen des Got. mit dem Siidgerm. fest~ustcllcn. Dicsc sollcn deshalb hier gestreift werden. Loewe 1 ) nennt an
1

)
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Neuerungen des Got. mit dem Westgerm. in Abweichung vom Nordgerm. 1. Verwendung des Suffixes -injon fiir moviertc Fcminina gegeniiber nord. -unjon > -ynja. Doch ist im Got. nur Saurini ,,Syrerin"
belegt. Es wird sich wie bei den Suffixen -ing- und -ung um altes
Nebeneinander und schlieBlichen Ausgleich handeln. 2. Im Got. ist
-inassus produktiv geworden. Dieser Punkt wird seitdem immcr wieder
vorgebracht 1 ) und verdient eine genauere Oberlegung. Veq~lcicht man
ae. ehtness ,,Verfolgung", ahd. warnissi ,,Wahrheit", finstarnessi
,,Finsternis", fiilnussi ,,Faulnis" mit got. blotinassus ,,Vere h rung " ,
waninassus ,,Mangel", so ist ein Zusammenhang gewiB naheliegend,
vgl. got. ibnassus ,,Gleichheit" (zu ibns ,,eben''), as. ebnissi (zu eban),
ae. emness (zu efn). Aus der Verbindung mit einem auslautenden n ist
ein Suffix -nassus entstanden, vgl. got. waninassus zu wans ,,mangelhaft",
2
as. gillknissi ,,Bild, Gestalt" zu gillk ,,gleich", ahd. finstarnissi ). Das
Got. war also auf dem Wege, ein dem deutschen -nis entsprechendes
3
zusammengesetztes Suffix ausbilden. Jungandreas ) nennt das Suffix
-niss die einzige got.- westgerm. Neuerung. Er meint, die Goten batten
vor ihrem. Abzug nach SiidruBland anscheinend rege Beziehungen zu
ihren N achbarn, vor allem iiber die W andalen mit den Westgermanen
unterhalten. Daran wird es nicht gefehlt haben, die Frage ist nur, ob
die anderthalb Jahrhunderte des got. Aufenthaltes an der unteren
Weichsel dazu geniigt haben. Aber so einfach sind diese Zusammenhange
nicht. Ein im Siidgerm. <lurch Ablaut unterschiedenes Suffix -nissi,
-nassi. -nussi ist im Got. nur <lurch -nassus, also nur mit einer einzigen
Ablautform, vertreten. Die anderen V okalfarbungen kennt das Got.
nicht. Jst aber iiberhaupt anzunehmen, daB das Suffix eine siidgerm.
Neuerung darstellt, die den Norden gar nicht und die Goten nur an
der unteren Weichsel erreicht hatte? -Ober den Ursprung des Suffixes
besteht noch keine Sicherheit. Ware es urspriinglich ein selbstandiges
Wort gewesen, wiirde es in die Gruppe -heit usw. gehoren. Leitet man
got. ibnassus, ufarassus nicht von ibns, sondern von -J:ibnatj~n = ae.
emnettan ,,gleich machen", -::ufaratjan (vgl. got. ufarassjan ,,im DberfluB
vorhanden sein") ab, so lieBe sich -assus aus -attus verstehen. Dann
miiBte es sich aber wegen tt > ss um eine urgerm. Erscheinung handeln,
deren Beschrankung auf das Siidgerm. schwer zu verstehen ware, fallt
doch tt>ss mindestens in das 2. Jahrtausend v. Ch., da Kelten und
Jellinek, S. 13; Krahe I, S. 31.
2) Zurn Problem Gutmacher, Beitr. 39, 49; S~hulze KZ 48, 75; Hirt II,
6, 49. tlber das westgerm. Suffix Van Helten,, Be1tr. 17, 297 ff.
3)
Jungandreas I, S. 34.
1)
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Italikcr daran tcilgenommen haben. Sich das Veralten zuerst im Norden
vorzustellen, fallt bei <lessen sonst beharrsamem Verhalten nicht leicht.
Aber man wird miBtrauisch gegen diese ,,einzige" got.-westgerm.
Gemeinsamkeit.
3. Weitere Parallelen fiihrt Maurer 1 ) an. Auf die· Obereinstimmung
von got. is, ina mit obd. er, ina, die Frings 2) mit der westgerm.-erminon.
Ostbewegung zusammenbringen will, ist schon o. S. 87 eingegangen
worden. Es handelt sich in Wirklichkeit um Bewahrung des Alten im
Elbgerm. und Got.
4. Der im Got. und Obd. gleiche Gen. Sg. der o-Stamme auf -es
gegeniiber ae.-as. und nord. -as beruht auf altem Nebcneinander,
s. o. s. 72.
5. Der im Got. und. Obd. gleiche Stammvokal im Gen. und Dat. Sg. Fem.
des geschlechtigen Pronomens der 3. Person (got. pizos, pizai, ahd.
dera, deru: ae. pii?re, aisl. peirar, peire) konnte fiir das Got. aus irn
Norden verschiedenem Ausgleich erklart werden, wobei besonders
Beziehungen mit dem Ostnord. auftreten, s. o. S. 90.
6. Gleiche Ausgleichung bei den Spiranten der Endungen der 3. Sg.,
2. und 3. Pl. Pras. beruht auf Betonungsunterschieden des Urgerm.,
die einzelsprachlich verschieden ausgeglichen werden konnten s. o. S. I 09.
7. Entwicklung der Praposition hindar, hintar aus dem Adverb. Im
Got. steht daneben aftaro Adv. ,,hinten", aftana ,,von hinten", afta
Adv. ,,hinten", aftuma ,,der spatere". Das An. hat hindardags ,,tags
darauf" 3 ). Es handelt sich hier wohl um relativ spates Auseinandergehen
der Wortstamme hindar: aftar.
8. Die 3. Sg. Pras. des Verbums subst. heiBt got. und obd. ist,
nord.-ae.-as. is. Es ist hier nach Ausweis von lat. est, griech. fott usw.
von einer idg. und urgerm. Form ~~ esti auszugehen, die im Got. und
Obd., d. h. Elbgerm. bewahrt, im Nord. sowie Ae. und As. wegen alter
Unbetontheit zu is geworden ist.
9. Der Gen. Sg. der n-Stiimme lautet got. und obd. auf -in, nord.ags.-as. und frk. auf -an. Das -in war auch im Norden da, vgl. o. 80.
Es wird sich nach der got. Abwanderung zusammen mit dem Ae. vom
Akk. her <las -an ausgedehnt haben. Das Got. und Elbgerm. bewahren
urspriingliche Verhaltnisse.
10. Frings le gt Gewicht auf die auffallige Obereinstimmung zwischen
clbgcrm. und got. hweo, lvaiwa ,,wie" gegeniiber nordseegerm. hwo.

Das ahd. hwiu :wird als Instrumentalform erklart, woneben sich hwo
vom Norden bis ins Frk. entfaltet, das dem lat. quo ,,wohin" entspricht.
Das altnorweg. hii < hwo ist nur noch in der Verbindung hii ok ha
,,wie und was'' enthalten. Es spricht nichts dafiir, daB die Goten lvaiwa
von den Elbgermanen haben. Sie werden es mitgebracht haben.
Oberblickt man diese 10 Punkte, so hat sich nirgends cin Beweis for
eine besondere got-westgerm. Gemeinsamkeit getrennt vom Nord.
finden !assen. Das Suffix -assus ist kaum geeignet dazu, die einzige
Stiitze zu sein. 6 Generationen des got. Aufenthaltes an dcr unteren
W eichsel wiirden es an und fiir sich begreif en las sen, wenn solche
Gemeinsamkeiten entstanden waren. Aber Bewahrung alten Gutes ist
nicht beweisfahig, auch nicht Ausgleich in gleicher Richtung, wenn dieselben Voraussetzungen im Norden bestanden haben. Es ist weiter zu
bedenken, daB andere Volker wie Rugier, Burgunder, Wandalen zwischen
Elbgermanen und Goten geschoben waren, von deren Sprache wir nichts
wissen. Viel starker sind jedenfalls die Bindungen zur alten Heimat
gewese.n, die erst geschwacht wurden, als die Goten nach SiidruBland
iibersiedelten.
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Maurer, S. 71 ff.
Frings, (;run<llcgung, S. 40.
Zur Fruj.!c Kursticn I. S. 17.
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11. DIE GEPIDEN

Die folgenden §§, die sich mit den iibrigen ostgerm. Stammen beschaftigen,
sollen weder ihr Schicksal erzahlen noch ihre Sprache behandeln. Zu
ersterem ist die Stammeskunde und Geschichte zustandig, das letztere
ist bereits von anderer Seite erfolgt. Uns interessiert die Frage, wo die
Urheimat dieser Volker liegt, wie sie sich zu den Goten und Nordgermanen verhalten, wie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Sprache zu erklaren sind und ob sich ein gemeinsamer Nenner zwischen
Goten und den Ostgermanen finden faf3t, der eine engere Verbindung
gestattet.
. Auf dem dritten und letzten Schiffe, so erzahlt es die got. Sage, d. h.
als spateste Auswanderer waren die Gepiden im Weichseldelta
erschienen, <lessen Inseln nach ihnen noch im 6. Jh. Gepidojos genannt
wurden. So berichtet Jordanes 1), der es aus got. Tradition haben wird.
DaB die Goten der Niederlassung der Gepiden Schwierigkeiten bereitet
haben, wird nicht gesagt, obwohl die ZusammenstoBe mit Rugiern,
Burgundern und vVandalen nicht verschwiegen werden. Es wird sich
um freundschaftliche Vereinbarungen gehandelt haben, d. h. die Gepiden
sind, wie es ihre gesamte Geschichte zeigt, Goten gewesen. Die Niederlassung der Gepiden wird einige Zeit spater als die der Goten erfolgt
sein, a]s schon <lurch Abwanderung von Goten Platz geworden war.
Grabsitte und Ausstattung ihrer Graber stimmen mit den got. iiberein.
Vielleicht sind sie unter den Goten zu suchen, die um 150 in Pommern
2
und an der unteren W eichsel neue Graberfelder angelegt haben ).
Die Gepiden sind ihrer Geschichte und Entstehung nach ein Teil der
Gotcn. In ihrem Namen spiegelt sich <las schlechte Verhaltnis zu ihren
niichstcn Stammesverwandten, <lurch die sie sich standig benachteiligt
fiihltcn. Dicse nannten sie ~·, Gipidos und ~·: Gipidans, besonders so, wenn
man dcr lat. Schreibung Gepidae glauben darf, die sich nach der Einzahl
1

)

~)

.Ion.lanes, Get. c. 17.
Duzu Ahh. 144 hci Oxenstierna.

1·1;
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Gipida gerichtet haben kann 1). Darin steckt eine Volksetymologie, sagt
doch Jordanes 2): gepanta pigrum aliquid tardumque significat. Die
Goten und damit die Nordgermanen besaBen offenbar ein dem lat. hebes,
-etis ,,stumpf ,. entsprechendes Wort, eine der auf das N ordgerm. und
Lat. beschrankten Gleichungen. Wie die got. Stammessage zeigt, wurden
die Gepiden als die Langsamen verspottet. Darum wird der Spottname
bei den Goten aufgekommen sein. Sie selbst haben sich ~·, Gebedans,
spater ~~ Gibidans genannt ( wohl zu geban ,,geben" gehorig), davon zeugt
das ae. Gifdas, Gefdas, eine Form, die <lurch ihren grammatischen
Wechsel auffallt. Sie kommt im Widsith 60, Beowulf 2494 vor, wo die
Bevolkerungsverhaltnisse vor der Abwanderung der Angelsachsen zu
Grunde gelegt sind. Der ae. Name fiihrt deshalb die im Ostseebecken
verbreitete Bezeichnung des Stammes fort, was darauf deutet, daB sie
schon gebraucht wurde, als das Volk noch in Siidschweden an der Seite
der Goten, Schweden und Danen saB. Auch die Langobarden nannten
sie Gibedi, Gebedi 3 ), gebrauchten also den an der Ostsee verbreiteten
Namen, als sie in Ostungarn wieder mit de:rn Volke in Beriihrung traten.
In dem p der antiken Schreibung Gepidae spiegelt sich die got. Namenform wieder. Sie werden 269 in ihren neuen Wohnsitzen in Nordsiebenbiirgen zum erstenmal genannt. Es scheint moglich, daB damals in der
ersten Silbe noch ein e, in der zweiten bereits ein i gesprochen wurde,
so daB auch im Got. wie im Siidgerm. zunachst <las e unbetonter SiJben
in i iibergegangen sein kann 4 ). Die Schreibung Gippidos, die einmal im
7. Jh. auftaucht, konnte die got. starke Form ~des Plurals wiedergeben,
so daB neben ~~ Gipidans auch * Gipidos wie 1' Gutos neben *Gutans
gesprochen worden ware.
Zur Beurteilung ihrer Sprache stehen nur die wenigen Personennamen
zur Verfiigung 5 ). Die Endung -a zeigen Fastida und Trapstila (gepidisch
* prafstila), Thorisin = gepid. paurisinPs enthalt got. Pauris ,,Riese" mit
got. Brechung des u vor r zu o. Gunderith fiir got. GunParePs zeigt den
ostgot. Wandel des e zu i, die Schwachung des Vokals der Kompositionsfuge und vermutlich stimmhafte Aussprache des P wie das Spatgot. Z. T.
1

Dazu Jacobsohn, ZfdA 66 (1929), S. 232.
Jordanes, Get. c. 17.
8
) So schreibt der anonyme Langobarde.
Nennius bietet Gebidi. Nicht
iiberzeugend ist die Ansicht van Costa Langenfelt, Engl. Studien 66 (1931/32),
S. 227, dafi die altenglische Bezeichnung von einem vulgarlat. oder norditalienischen Worte * Geoed- ausgegangen sei.
4
) Zurn Namen vgl. R. Much, ZfdWf 1, 322ff.; Kossinna, Westdt. Zs. 10, 109;
Schonfeld, S. llO.
~) Dazu Schonfeld unter den einzelnen Namen mit Literatur.
2

)

)
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werden hier Verhaltnisse der skandinavischen Heimat fortgefiihrt sein,
in der schon die N eigung bestanden haben kann, e und o geschlossen
zu sprechen, z. T. wird mit Vbernahme got. Lautwandlungen zu rechnen
sein, da die Zeiten der Kriege mit den Goten durch friedlichen Verkehr
unterbrochen worden sein werden. Das geringe sprachliche Material
sichert wohl die Feststellung, daB die Gepiden gotisch gesprochen haben,
erlaubt aber keine weiteren Einzelheiten.
Die vollkommene Gleichheit der archaologischen Funde erlaubt keine
genauere Festlegung der skandinavischen Heimat. Ob die Ausgrabungen
in Siebenbiirgen einmal dazu fiihren werden, gepidische und got. Funde
zu unterscheiden und etwa in altere Zeiten zuriickzuverfolgen, steht dahin.
Auch der Stammesname ist in Skandinavien noch nicht gefunden worden,
ein Nachleben in einem ON scheint nicht vorzukommen, ist auch nicht
zu erwarten. Wie die Goten standen die Gepiden von Anfang an, soweit
wir es feststellen konnen, unter Konigen. Es ist noch nirgends ein Zweifel
daran ausgesprochen worden, daB dieses Volk, das die got. Stammessage
erwahnt, das an der Ostsee neben den Goten wohnt und sie ablOst und
dann mit den Goten in Freud und Leid verbunden ist, got. gewesen ist.
Jordanes weiB noch in der Mitte des 6. Jh., daB Volksreste von ihnen
an der Weichselmiindung zuriickgeblieben sind, die mit ihren Nachbarn,
den PreuBen, zum Mischvolke der V idivarier erwachsen waren. Im Ae.
kannte man hier das Witland. Ob hier das altpreuBische Widsemme
vorliegt, ist noch ungeklart 1).
12. DIE HERULER

Mit den Herulern tritt ein den Goten nahverwandtes Volk entgegen,
<lessen Sitze neben den Gauten mit Sicherheit erschlossen werden konnen.
Seit der zweiten Halfte des 3. Jh. wohnt ein Teil des Volkes neben den
Goten in SiidruBland. Auf einer Raubfahrt von Germanen, auf der 26 7
n. Ch. die Stadt Kyzikos verwiistet wurde, erscheinen Goten, die bei
anderen als Hemler bezeichnet werden 2 ). Noch Jordanes, Get., c. 23
kennt sie als Anwohner des Asowschen Meeres. Sie haben unter Konigen
gelebt, waren zunachst unabhangig von• den Goten, wurden aber von
Ermanarich in der Mitte des 4. Jh. unterworfen. Da sie ostlicher als die
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anderen Goten wohnten, scheint es so gewesen zu sein, daB sie spater
als die Goten erschienen sind. Als Meeresanwohner waren sie wohl
auch schon friiher genannt worden. Da die Goten ihnen den Durchmarsch erlaubten und unabhangig von ihnen in ihrer Nachbarschaft Sitze
einraumten, werden sie ihnen von der Heimat her a]s unabhangiges Nachbarvolk bekannt gewesen sein, so daB die Ansiedlung an der Maeotis
die F ortsetzung heimatlicher Zustande bedeutet.
Besonders zah haben sie an ihren alten Sitten festgehalten. Ob das
daran liegt, daB sie dauernd Nachschub aus ihrer Heimat erhalten haben,
darf wenigstens erwogen werden. Sie brachten Menschenopfer dar, toteten
alte und kranke Leute und zwangen Witwen zum Selbstmord am Grabe
ihres Mannes 1). Gerade diese Ziige sprechen nicht dafiir, ihnen die Vermittlung der Runen nach dem Norden zuzutrauen.
Im dritten Jh., zuerst 287, sind auch Westheruler bezeugt. Eine
Schar Hemler brach in Gallien ein. Sie konnen hierher nur iiber See·
gekommen sein. Sie waren also Seefahrer gerade wie die Hemler am
Schwarzen Meere. Weiter kann gesagt werden, daB ihre Heimat dort zu
suchen sein wird, wo man sich sowohl nach Siidosten wie nach Siidwesten wenden konnte.
Als Genossen auf ihren Pliindemngsfahrten werden die Chaviones
(auch Chaibones, Chabiones geschrieben) genannt. Da sie ein Nachbarstamm der Hemler gewesen sein werden, ware es wichtig, wenn sie·
lokalisiert werden konnten. Sie werden ein Seevolk gewesen sein. Man
denkt an die Aviones ,,Inselbewohner", die Tacitus nennt und die am
besten auf den danischen Inseln zu suchen sein werden 2 ). Obertragung
auf die Eydanir ,,Inseldanen" 3 ) ist zwar nicht beweisbar, da der Name
unabhangig gebildet sein kann, aber auch nicht unmoglich. Chaviones
IaBt sich freilich nicht leicht mit Aviones vereinbaren, es sei denn, der
Ausgangspunkt liegt in einer Handschrift, die ~·~ Haviones mit falschem
h wie H eruli fiir Eruli geschrieben hat und von der, da ch = h gait, die
ch-Schreibungen ihren Ausgang genommen hatten. Seit der Mitte des
5. Jh. sitzen Westheruler, wohl wieder von den Danen verdrangt, an
den Rheinmiindungen.
Procopius, De hello Gothico II 14.
L. Schmi~t, _Beitr. 51, 104 stellt sie ebenfalls den Aviones gleich, die er
auf den nordfr1es1schen Inseln sucht. Das ist unwahrscheinlich, denn Tacitus
zeigt sich wohl iiber die Ost-, nicht aber iiber die Westkiiste Jiitlands unterrichtet.
3
) Uber diese Bezeichnung L. Heggstad, Gamalnorsk ordbok med nynorsk
tyding, 1930, S. 133.
1

2

) Jordanes, Get., c. 5, 17; dazu Miillenhoff, Deutsche Altertumskunde 2, 347
und R. Much, Hist. Zs. 40, 298, Anm. I. Ekblom versucht ZslPh 16 (1939),
S. 269, mit dem Witland den Namen der preuBischen rVitinge, einer Adelsschicht, zusammenzubringen.
2
) Zur politischen Geschichte Schmidt !2, S. 548ff.
1
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Ein Teil der Donauhemler beschloB 512, bald nach der Niederlage
von 505 <lurch die Langobarden, mit den Angehorigen des konigJichen
Geschlechtes in die Heimat zuriickzukehren. Der Bericht dariiber 1 ) ist
deshalb wichtig, weil er einen Blick in die Bevolkemngsverhaltnisse Ostgermaniens zu Beginn des 6. Jh. gestattet, dann aber auch zeigt, daB
die Heimat noch nach Jahrhunderten bekannt war, die Verbindungen
nicht abgerissen waren und der Weg <lurch andere Volker gefunden
und gestattet wurde. Die Hemler zogen zuerst <lurch alle Lander der
Sklawenen, dann <lurch eine bde, bis sie zu den Warnen kamen. Dann
wanderten sie noch <lurch das Land der Danen. Am Ozean angelangt,
gingen sie zu Schiff und fuhren nach 'Thule, wo sie blieben. Ihre Wandemng
ging offenbar <lurch die Slawenlande an der unteren Donau und nordlich
der Karpathen, dann <lurch das von den Germanen verlassene und wohl
nur noch diinn bewohnte Gebiet in Norddeutschland ostlich der Elbe,
das noch nicht von einem neuen Volk besetzt war und dcshalb als ,,ode"
bezeichnet werden konnte, _zu den Warnen, wobei man schwankt, ob
Warnen in Mecklenburg oder in Ostjutland in Frage kommen. Wenn
dann die \Vandemng <lurch das Land der Danen geht, so folgt daraus,
daB diese schon in Jutland eingedmngen waren und die danischen lnseln
beherrschten. Sie lieBen sich, wie Prokop erzahlt, neben den Gauten
nieder. Da die Danen sic passieren lieBen, so ist das am besten dann
verstandlich, wenn noch ein selbstandiges hemlisches Land bestanden hat.
Nun erzahlt Jordanes 2), daB die Danen die Hemler aus ihren Sitzen
vertrieben haben. L. Schmidt 3 ) mochte diese Nachricht auf das 3. Jh.
beziehen, d. h. er nimmt an, daB die Fahrten der Westhemler dadurch
ausgelost worden seien. GewiB ist es auffallig, daB bald nach 250 Hemler
an der Seite der Ostgoten am Asowschen Meer und in Gallien erscheinen.
Es liegt nahe, an die spateren F einde der Hemler, die Danen, zu denken,
die bereits begonnen haben konnen, sich siidwarts auszudehnen. Aber
das besagt noch nicht, daB sie die Erobemng des Hemlerlandes sofort
vollendet haben werden. Noch viel spater holen sich die Balkanhemler
Konige aus der Heimat, wo also noch ein Berulerreich bestanden hat.
Da Jordanes Cassiodor ausschreibt, wir<}. die Kunde von politischen
Ereignissen des N ordens am ehesten auf den norwegischen Konig Rodwulf
zuruckgehen, der Theoderich in Ravenna besucht hat. Dann handelt es sich
um ein Ereignis aus dem friihen 6. Jh., wohl nach der Riickkunft der Hemler,
also nach 512. Die Danen werden damit ihre Eroberungen abgerundet haben.

Diese Lokalisiemng der Heruler ist seit langem ein Streitpunkt der
Forschung. Schon einige Male glaubte man die Hcimat ziemlich sicher
gefunden zu haben und muf3te <loch erkennen, daB die Kriterien nicht
ausreichen. Miillenhoff 1 ) lokalisierte sie auf Secland, Zeuf3 2 ) im Norden
Jiitlands. R. Much entscheidet sich fiir Seeland 3 ), Bremer 4 ) u. a. fiir
Smaland, Halland, Schonen und Blekinge, Krause 5 ) denkt an Seeland,
Fiinen und an den angrenzenden Teil von Schleswig, N erman an die
westdanischen Inseln 6 ).
Man hat sich spater besonders deshalb fiir Sitze auf den danischen
lnseln oder Jutland oder in beiden Gebieten eingesetzt, weil man der
Ansicht huldigte, die Hemler hatten infolge ihrer regen Beziehungen
zur alten Heimat die von den Goten erfundene Runenschrift nach dem
Norden gebracht. Nun tritt in Runeninschriften auf Fiinen, Varmland
und Schonen mehrmals ek erilaR auf, was man als ,,ich, der Hemler"
iibersetzt hat. Aber es bedeutet ,,ich, der Jarl", s. u. Damit fallt die
auch sonst schwer beweisbare Annahme, daB auf Jutland ein groBes
Herulerreich bestanden hat, von dem ja die Geschichtsquellen durchaus
schweigen. Auch der Versuch, ihnen die ON auf -leben zuzusprechen
und groBe Wanderungen nach Siiden anzusetzen 7 ), ist miBlungen. Loewe 8 )
hat schlieBlich seinen Versuch, die Hemler auf Jutland zu lokalisieren
aufgegeben und vertraut nicht mehr den ON auf -leben. Er denkt si~
sich in Mecklenburg. J. Lindquist 9 ) meint, daB die Untertanen, denen
Konig Hathuwulf I nach dem Stein von Stentoften gutes Jahr und Reich-.
tum geschenkt hat und die als ,,neue Siedler, neue Fremde" bezeichnet
werden, die zuriickgewanderten Hemler seien. Die Inschrift gehort erst
der Zeit um 620 an. Damit fallt die Moglichkeit, sie mit den hundert
Jahre friiher zuriickkehrenden Herulern zusammenzubringen. Die Hemler
hatten in ihrer Heimat gewiB Erbrechte und konnten daher nicht als
F remde bezeichnet we rd en.

Prokopius, De hello Goth. II 15.
Jord., Get. 83: Dani .... Herulos propriis sedibus expulerunt.
a) L. Schmidt, I2, S. 104.
1
)
2

)

1

Miillenhoff, Beowulf. S. 31.
ZeuB, S. 476. V gl. dazu Wessen. De nordiska folkstammarna i Beowulf
(Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens Handl., Del 36, 2,
S. 11 ff.); von Friesen, Rostenen i Bohuslan (Uppsala 1924), S. 98; G. Langenfelt, Engl. Studien 66, 1931/32, S. 171, 184, 190.
3
) R. Much, RGA II 518.
') 0. Bremer im GrundriB III, S. 834.
5
) W. Krause, S. 476.
8
) N erman, S. 60.
7
) W . .Seelmann, Ndd. Jb. 12, 16 ff.
8
) R. Loewe, IF 13 (I 902/03), S. 66 ff.
g) J. Lindquist, Galdrar (Goteborg 1923), S. 61. Dagegen W. Krause, S. 517.
Weitere Literatur zu dieser Frage bei Sven Tunberg, Gotarnes Rike (1940), S. 55.
2

)

)
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Es laBt sich aber doch bestimmter urteilen, wenn man die N achrichten
iiber die Heimat der Hemler zusammenfaBt. Sie wohnten in einer Kiistenlandschaft, denn sie treten als Seerauber auf. Sie konnten sich ebenso
leicht nach Siidwesten, zum Rhein, wie iiber die Weichsel nach dem
Asowschen Meere wenden. Sie werden deshalb am besten in einer
Kiistenlandschaft zu suchen sein, die nicht direkt an der Ostsee liegt,
sondern etwa Seeland gegeniiber. Wenn die Chavionen mit Recht mit
den Avionen zusammengestellt werden, haben sie in der Nahe der
danischen Inseln gewohnt. Die Landnahme am Asowschen Meere macht
es wahrscheinlich, daB sie um 250 direkt aus ihrer schwedischen Heimat
nach SiidruBland aufgebrochen sind, wo ihnen die Goten Sitze an ihrer
Seite angewiesen haben. Sie sind also nach den Goten gekommen, hatten
ein zunachst unabhangiges Reich und werden den Goten aus der Heimat
bekannt gewesen sein. Wie die Goten und Gauten standen sie unter
Konigen, wenn diese auch nicht viel zu sagen hatten. Sie konnen nicht
in Jutland oder auf den danischen Inseln gesucht werden, denn 512
ziehen sie <lurch die Danenlande hindurch und las.sen sich neben den
Gauten nieder. Am ehesten gehoren sie in den Umkreis der Kattegatvolker in eine der Landschaften, die spater zum Danenreich gehort
haben. Von Schonen, Halland, Blekinge, Smaland scheint am ehesten
Halland den zusammengefaBten Quellen zu entsprechen, wenigstens als
letzter Rest eines einst groBeren Reiches um 512.
Archaologisch sind sie in Siidschweden noch nicht faBbar. Es ist au ch
kaum zu erwarten, daB sie irgendwo an der Donau oder auf dem Balkan,
wo sie sich nur kurze Zeit aufgehalten haben, in Funden nachgewiesen
werden konnten. Am langsten hat ihre Herrschaft am unteren Don gedauert. Hier miiBten sie archaologisch zu fassen sein, welfn sie sich von
den Goten unterscheiden, was nicht unmoglich ist.
Der Volksname wird von fremden Schriftstellern Eruli, Heruli, "EgovAOl
geschrieben. Die Griechen machten <lurch Volksetymologie c'EA.oUQOL
daraus (zu EAos ,,Sumpf") 1 ). Der Name stimmt bis auf den Suffixablaut 2 )
mit dem an. erilaR iiberein, das ofters auf Runeninschriften auftritt,
spater jar!, ae. eorl, as. erlos ,,Manner", ahd. erl. Als Bedeutung erschlief3t man ,,freier Mann, vornehmer Mann, Hauptling". Man versteht,
daB sich so Runenritzer nennen konnen, die eine gehobene Stellung in
ihrcm V olke gehabt haben werden. Vielleicht hat sich auch der gotische
Kaufmann, den die indische lnschrift des 2. Jh. n. Ch. lrila nennt (s. o. S. 28),

als solcher bezeichnet. Auch an eine Bedeutung ,.Runenzauberer" hat
man gedacht. Andersen 1) lehnt den Versuch, das Wort in Smaland
wiederzufinden, mit Recht ab. Man hat mit drei Formen zu rechnen:
1. erilaR, das irilaR ergeben muf3te. 2. erulaR, PL -or, im Volksnamen
vorliegend, 3. erlaR ,,.Tarl". Die Benennungsweise des Volkes erinnert
an den Gotennamen und den der Gauten, wenn er o. S. 30 richtig als
,,Manner" gedeutet worden ist 2).
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1) .lord., (;ct. c. 23:
gens (Herulorum) iuxta Maeotidas paludes habitans,
in lociH slnµnuntibus, quas Graeci hele vocant.
2
Duzu Noreen, ~ 173, Anm. 1; § 359, 2.
)

Von ihrer Sprache sind nur einige PN iiberliefert. <l>LALµo{,{} zeigt
Hebung des e zu i wie im Got. Das Volk wird in SiidruBland dem got.
sprachlichen EinfluB unterlegen sein (got. ~~ Filumops, an. ~~ Felumopaz).
Got. sieht auch Fulcaris im 6. Jh. aus. Wie im spaten Got. ist auslautendes ::s abgefallen, vgl. auBer <l>tA.tµo{,{} noch Rodvulf im 6. Jh.
(got. ~·: Hropawulfs) und Sindval (~(v()ouaA, got. ~·: Sinpawalds) 3 ). In
~ovagrovas fallt die Verwendung des Kosenamensuffixes -wa auf, die
ebenso im rugischen Konigsnamen Fewa und im harudischen N asua
entgegentritt. Bi}gos zeigt, das noch im 6. Jh. e gesprochen wurde
( = got. ~·: W era). 1st die Annahme richtig, daB die Hemler erst nach
250 n. Ch. aus Siidschweden aufgebrochen sind, so ist damals noch e
im An. vorhanden gewesen, das bald dem a gewichen ist. Der N om.
Sg. der n-Stamme ging wie im Got. auf -a aus, vgl. Fara (<l>cigas, 6. Jh.)
und Sindila. Eigentiimlich ist die Schreibung H ariso, Name eines
Herulers in einer lat. Inschrift in Venetien, die genau so, aber wohl
als Frauenname auf der Spange von Himlingh0ie auf Seeland gegen
400 auftritt. Es ware Harisa beim Mannernamen zu erwarten. Hariso
ist bei ihm entweder siidgerm. Schreibung, was nicht sehr wahrscheinlich
ist, oder Latinisierung wie bei Stilicho (got. ~·: Stilika) 4 ), was ansprechender ist. Ein Stammesname ist '"Ago{J{}, der zum Volksnamen
der Hamden gehort. Er zeigt Abfall des auslautenden s und Stimmloswerden des Dentals im Auslaut. Es gab also Beziehungen zu den
Haruden auf der jiitischen Halbinsel oder an der Siidwestkiiste Norwegens, die sich <lurch nachbarliche Verhaltnisse wie <lurch Wander- oder
Pli.inderungsgenossenschaften erklaren lassen.

) H. Andersen. Om urnordisk erilaR og jarl (Sprog og Kultur, 16, 1948,
S. 97 ff.). Dagegen auch W. Krause, S. 476.
2
) Dazu Hellquist, Svens etymologisk ordbok (Lund 1939), I 418 ff.
3
) Dazu R. Much, IF Anz. 9, 287; Loewe, IF 13, 77 ff.
4
) W eitere Beispiele bei Schonfeld, S. 52.
1

Sch war z, Go ten

11
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Krimgoten in ihrer Heimat an ihre Stelle zu riicken. Sic waren zuletzt
ein unbedeutendes und gering geachtetes Bauernvolk, auf das Gebirge
zuriickgedrangt, so daB wenig Hoffnung besteht, noch Aufzcichnungen in
got. Sprache zu finden, falls nicht die Ausgrabungen, die unscrc Kcnntnis
ihres Leben sehr gefordert haben, hier noch Oberraschungcn bringen
sollten. Es werden im Folgenden nur die klaren Worter hcriicksichtigt,
da es wenig \'Vert hat, auf unklare Schreibungen Folgerungen aufzuhaucn.
Es laBt sich zeigen, daB das Krimgot. zum Nordgerm. gch<>rt. Das
mit Recht immer in den Vordergrund geriickte ada ,,ovum·' mit ddj
fiir siidgerm. ii steht wohl fiir die Mehrzahl und gibt got. ~·, addja
wieder, d. h. phonetisch ad' a, wobei vielleicht das j krimgot. sch on
weggefallen war, denn auch ano ,,Henne" fiir hanio und lachen fiir got.
hlahjan lassen das j vermissen. Wenn Loewe versucht 1 ), ada als Entlehnung aus dem Got. zu erklaren, so ist das bei einem Bauernworte
nicht geraten und beruht nur auf seiner Meinung, daB die Krimgoten
Heruler seien und eine westgerm. Sprache gesprochen hatten.
Fiir ,,vier" wird fydez· geschrieben, was vielleicht weniger dem got.
fidwor als dem in Zusammensetzungen gebrauchten fidur-, z. B. in
fidurfalps, entspricht. Dieses dem Idg. gut entsprechende Wort galt allerdings urspriinglich bis nach Jutland und dariiber hinaus (s. dazu o. S. 99).
Fiir ,,stella '' wird stein geschrieben, das wohl als stern zu lesen ist.
Wohl ist stern, sterno auch dem Ahd. bekannt, hier neben sterro, aber
dem got. stairno, an. stjarna steht im Ae. mit steorra, im Afries. mit
stera, im As. mit sterro, eine Form mit r-Suffix gegeniiber (s. o. S. 136).
Das Krimgot. gehort also zur nordgerm. Gruppe mit idg. n-Suffix, da
das De~tsche als Quelle nicht in Betracht kommt.
Fiir ,,venire" schreibt Busbeck kommen, das mit dem Deutschen
iibereinzustimmen scheint. Aber in Wirklichkeit liegt 2 ) dieselbe Form
wie im an. koma vor. Im An. hat sich ein Aoristpriisens mit Schwundstufe wie in truda ,,treten" gegeniiber got. qiman durchgesetzt.
W esentlich ist unter den lautlichen Eigenheiten, daB das Krimgot.
ebenso wie das Got. ein germ. e1 besaB, das wie im spateren Got. zu
i geworden ist, vgl. mine ,,Mond", mycha ,,Schwert", schlipen ,,schlafen",
denen bibelgot. mena, mekeis, slepan entsprechen. Busbecks lista ,,wenig"
wird deshalb nicht auf 1~ l eitist a zuriickgehen 3 ), sondem zum ae. fie st,
afr. lest geringst, kleinst 4 ) zu stellen sein.

Die Niederlassung von Germanen in der Krim 1 ) fiillt in die zweite
Halfte des 3. Jh. n. Ch. Die Quellen sprechen nur von Goten neben
Boranern, einem Volke von unbekannter Nationalitat, auf einem Seezuge,
vermutlich von der Krim aus, da die Sitze der Boraner auf der Ostseite des Asowschen Meeres angenommen werden. Da die Krimgoten
<lurch RuBland an das Schwarze Meer gekommen waren, besaBen sie
keine Schiffe. Sie werden also die Boraner und andere Anwohner des
Asowschen Meeres zur Hergabe ihrer Schiffe gezwungen haben. Daraus
folgt weiter, daB sic seetiichtig waren, also wohl aus einem Lande kamen,
das am Meere lag.
Sic bewohnten, wie Prokop berichtet, den bergigen Kiistenstrich
Dory. Die weiteren Nachrichten hat Loewe in einer Monographie zusammengestellt. Von der Krim aus haben sich Goten auch auf der
Halbinsel von Kertsch-Taman angesiedelt. Prokop berichtet dariiber an
einer Stelle 2 ), an der man friiher Tetraxiten las, weshalb man von
tetraxitischen Goten spricht. Es ist aber Trapeziten zu lesen, so nach der
Herkunft von dem Gepirge Trapezus in der Krim 3 ). Neue Ausgrabungen
und genuesische Berichte erganzen die Nachrichten iiber die politischen
Schicksale des kleinen V olkes, das noch im 16. und vieJleicht so gar bis ins
18. Jh. seine gotische Sprache wenigstens als Haussprache bewahrt hat 4).
Der flandrische Edelmann Busbeck, der 1560-62 Gesandter beim
Sultan war, hat 86 Worter aufgezeichnet, die als Zeugnis der got.
Sprache des 16. Jh. von der F orschung genau untersucht worden sind,
vor allem von Loewe. Aufzeichnung und Druck sowie auBere Umstande
bei den Gewahrsmannern verursachen Schwierigkeiten 5 ). Das Vokabular ist vielfach besprochen und in die got. Grammatik eingereiht
worden 6 ). Uns kommt es hier darauf an, iiber die bisherige Forschung
hinausgehend einige Einzelfragen zu klaren und zu versuchen, die
R. Loewe, Reste; ders., Die Krimgotenfrage (IF 13, 1 ff.).
Procopius, De hello Gothico IV, 4.
3) So schreibt schon Erzbischof Siestrzencewicz 1800, von Loewe Reste,
S. 202 unbeachtet.
4) Uber die politische Geschichte A. A. Vasiliew, The Goths in the
Crimea (The Mediaeval Academy of America, Cambridge, Massachusetts,
Nr. 11, 1936); L. Schmidt, Geschichte der deutschen Stamme P, S. 398 ff.
~) Abdruck des Berichtes Busbecks bei Loewe, Reste, S. 127 ff.; auch bei
Strcitbcrg, Got. Elementarbuch, im Anhang.
o) Vgl. Kluge, ZfdPh 30, 124 ff; R. Much, IF Anz 9, 197 ff. Besprechung
der krimgot. Worter bei Loewe, Reste, S. 134 ff; Kluge, Elemente, S. 112 ff.;
Jellinek, S. 80 ff., 97 ff., 141, 154; Kieckers, an verschiedehen Stellen.
1)

2)
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)
)

8
4

)
)

Loewe, Reste, S. 155. Er halt IF 13, 9 am Singular fest.
Loewe, Reste, S. 158 ff; IF 13, 7 und 32.
So Feist, s. v.
So Holthausen, AfdA 24, 34. Anders Loewe, IF 13, 11.
11 ...
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In der W ortwahl lassen sich Abweichungen von der bibelgot. feststellen. Zwar sune fiir ,,Sonne" ist nicht verwertbar, da ~uch im Bibelgot.
neben sauil sunna und sunno gebraucht werden. Aber wahrend Wulfila
fiir ,,Brot" durchaus hlaifs verwendet, war in An. auch das dem
deutschen ,,Brot" entsprechende braud bekannt. Das wird in Busbecks
broe ,,panis" vorliegen. 1) Der auslautende Dental ist auch in hoef
,,caput" (fiir hoefd) weggefallen. Sonst miiBte an die Entsprechung
zu mhd. briieje ,,Briihe" gedacht werden. Fiir ,,Haus" zieht Wulfila razn
vor und kennt das mit dem Deutschen zusammenstimmende Wort nur
in gudhiis Tempel. Razn hatte bei Wulfila die Bedeutung ,,Haus" in
Dbereinstimmung mit dem an. rann, ae. rern. Hier begegnet aber noch
rresn (mit grammatischem Wechsel) im Sinne von ,,Planke". Diese
Bedeutung muB alt sein, denn sie wird auch vom finnischen rahna
,,Latte" < ~·'razna vorausgesetzt und galt auch im Krimgot., da das
Krimtartarische das Wort in der Bedeutung ,,Dachlatte" besitzt 2 ). Das
Krimgot. hat offenbar wie das altere Nord. etwa der Zeit um Ch. Geburt
(nach der Endung zu schlieBen) razn in der urspriinglichen Bedeutung
gehabt und deshalb hiis fiir ,,Haus" gebraucht. Daher riihrt die andere
Regelung als im Got. des Wulfila. Ein verschiedener Ausgleich liegt
auch im krimgot. geen ,,ire" vor. Loewe 3 ) wird hier den Tatsachen nicht
ganz gerecht. Er meint, das an. ga neben ganga sei eine jiingere
Bildung, die kiirzeren Formen von ,,gehen" und ,,stehen'' seien im An. und
Got. gerneinsam <lurch die gleichbedeutenden langeren verdrangt worden.
Deshalb liege eine alte noch im Gotonord. durchgefiihrte Neuerung vor
und das Krimgot. weise hier eine westgerm. Form auf. Loewe laBt sich
hier immer von der Ansicht leiten, die Krimgoten seien westgerm.
Heruler. Aber es ist nicht erwiesen und auch nicht wahrscheinlich, daB
das an. und besonders ostnord. ga eine spate Neubildung sei. Es ist
o. S. 118 die naherliegende Auffassung vertreten worden, daB das got.
gaggan auf einem internen Ausgleich beruhe, d. h. daB gen aufgegeben
worden sei, sich aber im Anord. neben ganga, wenn auch als seltenere
Form, noch erhalten habe. Auch in Deutsch]and kennen ja verschiedene
Mundarten gangen entweder allein oder neben gehen. Dann wird das
Krimgot. sein geen <lurch wahrscheinliche Beseitigung von gangan unabhangig vom Siidgerm. durchgefiihrt haben, wieder abweichend vom Bibelgot.
Noch ein anderer Umstand muB beachtet werden. Busbeck schreibt
1

)

Dazu 0. Schrader, Philo!. Studien (Festgabe for Sievers), S. 5 ff., wornach

* brauda das mit Hefe oder Sauerteig bereitete Brot bezeichnet hat.
2

3

}
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Karsten, Die Germanen, S. 182 nach einer Mitteilung Mikkolas.
Reste, S. 160.
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geen, wahrend er sonst altes e mit i wiedergibt (s. o. die Beispiele mine
usw.), ebenso breen ,,assare, schmoren", das nicht mit Loewe zu ahd.
bratan, got. 1' bredan gestellt werden darf, sondern zu mndl. brreyen,
mhd. brrejen ,,riechen, duften" gehort, das aus 1' brajan cntstanden ist.
Dafur ist got. ~-: brean, bibelgot. 1' braian zu erwarten. Das Krimgot.
wird wie das Bibelgot. e im Hiatus zu ~ gewandelt haben, * br~an also wie
saian, waian bei Wulfila ausgesprochen haben. Da nun gen allein stand,
war es in die Gruppe der Verba auf -an eingereiht worden, dann muBte
es aber als g~an gesprochen werden. Wulfila wurde es ~-: gaian geschrieben
haben. Dadurch wird einerseits das Unterbleiben des Dbergangs zu i
und damit Busbecks Schreibung verstandlich, anderseits wird fiir den
bibelgot. Dbergang von e mit Hiatus zu ~ (dafiir Schreibung ai), uber
den in der Forschung verschiedene Ansichten (s. o. S. 56) vorgebracht
werden, eine Bestatigung geliefert. Trotz der Verschiedenheit des Krimgot.
vom Bibelgot. zeigt es doch wieder so deutliche Gemeinsamkeiten der
Grundlage, daB beide Sprachen in der Heimat in nachste Nahe
zusammenrucken.
Mit breen aber wurde eine Grundlage sichtbar, zu der die Verwandten
im Mndl. und Mhd., also in Landschaften sudlich von Schweden,
gefunden werden, ebenso wie es bei criten ,,weinen" zu beobachten ist
(so statt eriten zu lesen = mnd. kriten schreien, heulen), wohin vielleicht
auch rasn einzureihen ware, WO das Ae. die altere Bedeutung bewahrt
hat. Ahnliches scheint fiir krimgot. tzo wart hata ,,du hast gemacht",
ies wart hata ,,er hat gemacht" zu gelten. Das Nord. hat zu wurkjan
das Prat. orta, runisch worahto, das Got. waurhta. Aber das angrenzende
Sudgerm. zeigt tatsachlich as. warhta, das Ae. in anglischer Mundart
warhte 1 ). Auf der jutischen Halbinsel ist es also besonders in den mehr
nordlichen Mundarten schon in alter Zeit zu Hause gewesen. Man wird
bei dem Zusammentreffen des Anglischen, As. und Krimgot. nicht an
einen ortlich begrenzten westmercischen Lautwandel, sondern Heber mit
Brunner an Fortfiihrung einer alten Form mit idg. o-Ablautstufe statt
Schwundstufe, also warhta statt wurhta, denken. Das Krimgot. ware dann
am ehesten in die Nahe des Anglischen zu rucken, entweder auf die
danischen Inseln oder nach Sudschweden, etwa in eine Landschaft,
in der es alte Zusammenhange mit Jutland gegeben hat, was vielleicht
in alter Zeit bis ins 3./4. Jh. auch noch fiir sudschwed. Kiistenlandschaften galt, man denke an das Auftreten von Gauten im Beowulf. Eine
Lokalisierung in Jutland, an und fiir sich nach den bisherigen sprachlichen
1

)

Sievers-Brunner, § 59, Anm. 1.
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Bcobachtungen nicht unmoglich, ist daraus <loch nicht zwingend zu
fordern, weil in der fiir uns unliterarsichen Zeit und dem dunkel bleibenden
sprachlichen Aussehen grof3er Landschaften zu viele Unsicherheitsfaktoren
zuriickbleiben.

Schwierig ist es, iiber die Verteilung der krimgot. e und i, u und o
und ihr Verhaltnis zum Bibelgot. ins Reine zu kommen. Am ehesten
gelingt es bei den u und o, eine bestimmte Regel zu cntdecken. Es steht
u in thurn ,,Tor", sune ,,Sonne", brunna ,,Brunnen", o in goltz ,,Gold",
boga ,,Bogen", schnos (so zu lesen statt gedrucktem schuos) ,,Schwiegertochter", kor ,,Korn". In sune (got. sunna) und brunna (got. brunna)
liegt altes u vor, in thurn konnte got. daur = krimgot. ~·: dur (n <lurch
Druckversehen) gefunden werden, wenn th statt d erklart werden konnte.
Man miiBte, da tag fiir got. dags geschrieben wird, an stimmloses d
denken, das ja wahrscheinlich ist, wobei neben t auch th moglich ware.
Bei Wegfall des auslautenden s konnte iibrigens trotz des Einspruches
von Feist der fem. Akk. Plur. ~·: durons ,,Tiiren" iiber ~·, duron zu ~': durn
gefiihrt haben. Z. T. scheint die Stellung vor Nasal + Kons. das alte
u geschiitzt zu haben. In goltz = ~·: golp gegeniiber bibelgot. gulp ware u
vor altem a(~': gulpa) im Krimgot. zu o geworden, ebenso in boga (Grundform * bi:ga) und schnos fiir got. ~·: snuza, vgl. lat. nurus, gr. vvoi;, im
Germ. zu den o-Stammen iiberfiihrt, ae. snoru, an. snor. Kor ,,Weizen",
dafiir got. kaurn, wird ein Druckfehler fiir ~·: korn sein und auf ~i: kurna
zuriickgehen. Wenn kop in killemschkop ,,trink den Becher aus" mit ae.
copp ,,Spitze, Becher", ahd. kopf < mlat. cuppa identisch ist (was strittig
ist), ware ein lat. Lehnwort im Krimgot. nachgewiesen, <las dann sehr
friih dem An. in Siidschweden zugekommen ware. Die Verteilung von
u und o entspricht jedenfalls nicht dem Bibel got 1). Das Krimgot. hat u
und o wie das Gemeingerm. verteilt. Offenbar nach Abzug der Goten
ist vom Siidgerm. her diese Neuregelung (der a-Umlaut) in die krimgot
Heimat gedrungen, wahrend das Bibelgot. das alte u beibehalten und
nur vor r und h zu au gebrochen hat. Der Zusammenfall von o in kor
mit kaurn ist nur zufallig wegen der Stellung vor r. Aus tzo ,,du" gegeniiber got. pu darf iibrig ens kaum auf einen besonderen krimgot. Wandel
von u > o 2) geschlossen werden, da auslautendes -o in hano und ringo
fiir langes o steht und Busbecks Schreibung vielleicht wie bei manchen
a nur Farbung eines abgeschwachten Vokals im Auslaut wiedergibt.
Schwieriger ist es, iiber die Verteilung von i und e zu urteilen. Busbeck
schreibt e in stern ,,Stern", seis ,,sechs ", reghen ,,Regen", schuuester
,,Schwester", menuz ,,Fleisch", fiir das meist memiz gelesen wird, in
sevene ,,sieben", dagegen i in singhen ,,singen", siluir ,,Silber", wintch
,,Wind", fisct ,,Fisch", rinck und ringo ,,Ring", rintsch ,,Berg", ich ,,ich",
fyder ,,vier", fynf ,,fiinf". Die Verteilung im Idg. war so, daf3 stern auf

F iir 20 verzeichnet Busbeck stega. Kluge 1) spricht die Vermutung
aus, daB <las Wort mit mnd. stige (<las nhd. steige, stiege ,,20" ist vom
Ndd. bis ins Schwabische und Bairische, auch Ndl. und Fries. verbreitet),
gotland. stiiig und skand. tjogu zusammenhangt. Im Ostnord. wird 20
<lurch den alten Akk. Plur. des Subst. tiugher ,,Anzahl von 10" ausgedriickt2). Bei einer Ausdrucksweise z. B. got. twans tigjuns konnte
<las s als Rest von twans antreten. Freilich bleibt der Vokalismus noch
schwierig, <loch laBt sich eine Losung finden, wenn nicht von tigjus,
sonde_rn von alterem -J: tegju (wie bei seven statt got. sibun) ausgegangen
3
wird. Feist ) meint gar, daB <las dunkle Wort aus dem voridg. nordeuropaischen Wortschatz stamme, da in Nord- und Westeuropa die
Zahlung nach 20 verbreitet war. Nach Much 4 ) konnte krimgot. stega
dem nhd. Stiege entsprechen, da e 2 nicht wie e 1 zu i werden muBte.
A.hnliche Zusammenhange mit dem Nd. scheinen beim W orte fiir die
Ameise vorzuliegen. Wulfila verwendet den Begriff nicht. Gamillscheg 5 )
fiihrt <las im N ordosten des einstigen tolosanischen Reiches in Puy-deDome auftretende maze ,,Ameise" auf westgot. ~·, amaitja zuriick, <loch
ware nach ahd. ameiza ein got. ~·: emaitja anzusetzen. Diese Bezeichnung
,,Schneiderin" (zu maitjan hauen, schneiden) ist durchsichtig, darum
relativ jung im Siidgerm. aufgekommen. Das norddeutsche Miere fiihrt
<las idg. -J: morvi fort. Busbeck schreibt mi era, <las am besten mit dem
ndd. miere, mndl. mier iibereinzustimmen scheint (das me. m!Jre wird
als Entlehnung aus dem Nord. betrachtet). Es ware wieder voreilig,
hierin ein deutsches Wort im Krimgot. zu sehen. Neben dem an. maura
(schwed. mor) war eine Ablautform ~·: meura- oder ~·: meurjo vorhanden,
deren altes Verbreitungsgebiet auBer N orddeutschland auch Teile
Schwedens umfaBt hat, vgl. schwed. mf}ra. Das krimgot. Wort, das als
~':miura oder 7:miurjo zu erschlieBen ist 6 ), steht also fest in einer
schwedischen Tradition 7 ).
1

)

Urgerm., S. 254.

~) Noreen, Geschichte, § 230.

n) Etym. Wb. s. v.
4
)

~)

R. Much, IF Anz. 9, S. 202.

RU I 379.
R. Much, a. a. 0., S. 198.
1
) Das 11dd. Miere wird als Lehnwort aus dem Niederlandischen betrachtet
(:rcuc.~crt, l>ic Spruchrcstc der niederlandischen Siedlungen des 12. Jh., 1944,
S. 61 ff.: Rooth, Suxo11ica, 1949, S. 165).
8

)

1

2

)

)

So mit Recht von R. Much, a. a. 0., S. 204 betont.
W. Jungandreas I, 35.
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~\- sterno, seihs auf sehs, reghen auf idg. *req-, schuuester auf -:: suesr,
memiz auf * memso zuriickgeht, sevene auf ~·: septm. Im Bibe.Jgot. galten
stairno, saihs, mimz, sibun, rign, swistar. Es konnte daraus einfach geschlossen werden, daB altes e beibehalten wurde und menuz noch moglich
ware, weil zwischen Nasal und Konsonant ein Vokal eingeschoben war 1).
Im iibrigen ist aber vor Nasal und Konsonant e zu i geworden, vgl.
singhen, wintch ,,Wind" (wofiir wohl wintsch zu lesen ise), idg. ventus.
DaB i in rinck und ringo (dieses = bibelgot. hringjo) aus e entstanden
ist, lehrt das finnische Lehnwort rengas. In rintsch ,,Berg'' wird sich
norwegisches dial. rind f., rinde m. ,,Landriicken, Bergriicken" fortsetzen,
in fynf 3 ) das idg. -:: penk!te. In siluir kann idg. i zugrunde liegen. In fisch
(so statt fisct zu lesen, wofiir andere fisc vorschlagen) liegt i aus ei vor,
das im 3. Jh. bereits bestanden hat (idg. -:: peisko-, vgl. lat. piscis). Die
bibelgot. Formen lauten dazu siggwan, ~·: hriggs, winds, ~·:rinds (oder
*rindags), fimf, silubr und fisks. Schwierig bleibt fyder ,,vier" aus idg.
~\- k!tefyores mit seinem i zu erklaren, denn gegen den Obergang von e > i
vor folgendem w oder u (wenn von fidiir ausgegangen wird) spricht das
Unterbleiben dieses W andels in sevene sieben. Dem An. scheint ja der
Dbergang von e zu i vor u (auBer in einigen alten Runeninschriften) zu
fehlen. Da aber f- von fidwor unter dem EinfluB des f in fimf zu stehen
scheint, ist auch beim Vokalismus EinfluB anderer Zahlworter nicht ausgeschlossen. Es bleibt nur ich ,,ich" iibrig (got. ik), wo Obergang in
unbetonter Stellung vorliegen kann. Auf thiine zehn wird noch einzugehen
sein. Ist die Verteilung der e und i richtig beurteilt, so ergibt sich, daB
i und e im Allgemeinen wie im Idg. auseinander gehalten werden 4), nur
daB vor Nasal und Konsonant Dbergang von e zu i erfolgt ist. Das
wiirde zum Gotonord. stimmen, fiir das o. S. 5 2 ein Obergang von en +
Konsonant zu in erschlossen worden ist. In fers ,,Mann" wird altes e
stecken, denn es wird nicht lat. vir entsprechendes germ. ~·: wiraz vorliegen, weil sonst fiir w kein f geschrieben wird, sondern eine mit got.
fairlvus ,,Welt", ahd. ferh ,,Seele, Geist" zusammenstimmende Form,
vgl. an. firar, ae. firas Manner 5 ). In tria ,,drei" wird das Neutrum got.
Prija, idg. ~·: triia (lat. tria), also altes i, zu suchen sein.

Nicht einheitlich ist die Vertretung des gotonord. z, wofiir das Bibelgot.
im Auslaut s schreibt. Es wird im Krimgot. in den meisten Fallen nicht
geschrieben und wurde gewiB auch von Busbeck nicht gehort, vgJ. stul
,,Sitz" (got. stols), wingart ,,Weinrebe" (got. weinagards), alt ,,alt" (got.
alPeis), tag ,,Tag" (got. dags), rinck ,,Ring" (got. ~·: hriggs), iel ,,Heil"
(got. hails), ael ,,Stein" (falls nicht in all zu verbessern, got. hallus). s
steht dagegen in schnos ,,Schwiegertochter", ies ,,er" (wo es auf got. is
zuriickgeht), fers ,,Mann" (s. o.). In bars ,,Bart" muB nicht got. ~·:bards
vorliegen, sondern vielleicht ein dem idg. ~·: bhers entsprechendes ~·:bars,
falls es sich nicht um eine Entlehnung handelt (vgl. osset. barfs, barfs
,,Mahne"), denn der Bart gehort zur Mode, die leicht fremden Einfliissen
ausgesetzt ist. Worter fiir Bartmoden sind in deutschen Mundarten nicht
selten entlehnt. Auch in memis ,,Fleisch" ware s erhalten. Fraglich
bleiben wintsch ,,Wind" (winds), rintsch ,,Berg" e·'rinds), fisch (got.
fisks), ieltsch ,,lebendig, gesund" (hailiPa Gesundheit) 1 ), statz ,.Land"
(got. staPs, stapis ,,Gestade"). Da es schwer ist, cine Regel zu erkennen,
wann s weggefallen und wann es geblieben ist, wird an Ausgleichung
z. B. des Norn. nach dem Acc. zu denken sein. Wahrend -s im \Vandalischen nach Dentalen gefallen ist, scheint es im Krimgot. gerade hier
erhalten zu sein, ohne daB sich wingart und alt einfiigen. Schon im
Bibelgot. kann s nach r fehlen (s. o. S. 70), steht aber in anderen Fallen.
Ahnlich scheint es im Krimgot. gewesen zu sein, wo freilich vollstandiges
Fehlen der Entwicklung der anderen ostgerm. Sprachen eher entsprochen
hatte.
Im iibrigen zeigt das Krimgot. auch Zusammenhange mit dem Got.
Dazu gehort nicht nur der Wandel von e1 > z, sondern auch von o >ii,
vgl. plut ,,Blut", bruder ,.Bruder", stul ,,Sitz" (got. bloP, bro Par, stols).
Dieselbe N eigung ist auch im iibrigen Ostgerm. zu beobachten, aber
nicht im An. Entweder folgt das Krimgot. eigenen N eigungen, da geschlossene e, o zu i, ii fiihren konnten, oder wahrscheinlicher steht es
hier in einem groBeren Zusammenhange. Dasselbe gilt fiir die ostgot.
Monophthongierung von ai und au, wofiir im Ostgot. und vermutlich
anderen ostgerm. Sprachen e, o eingetreten sind, vgl. iel ,,Leben, Gesundheit", ieltsch ,,lebendig, gesund" (got. hails, hailiPa, die bei Busbeck
verwechselt sind); hoef ,,Kopf" (got. ·haubip), oeghene ,,Augen" (got.
augona). Allerdings ist hier das Krimgot. weiter gegangen. Wie sich aus
dem e ein i (oder ia) entwickelt hat, so aus demo ein u, wenn Busbeck
hier flamische Schreibung anwendet (sonst ii). Da im Norden noch langere

1
) Much, a. a. 0., S. 204 halt menus fiir alt, da n zu den verwandten slaw.halt. Stammen stimmt.
2
) Dazu Much, a. a. 0., S. 197.
3
) Loewe, Reste, S. 170; IF 13, 14 verteidigt die Lesung fyuf und mochte
daraus auf Ausfall des n vor Spirans schlieBen, wofiir dieses Wort <las einzige
Beispiel ware.
') So auch R. Much, a. a. 0., S. 204.
') Dazu R. Much, a. a. 0., S. 200; anders Loewe, IF 13, 11.

I

I

1 ) Loewe, Reste, S. 162 denkt an got. hailisks, Grienberger, ZfdPh 30, 125
an got. hailp~.
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Zcit eu gesprochen worden ist, wird das in schieten ,,den Pfeil schicken,
schief3en", miera ,,Ameise", nyne ,,neun" vorliegende iu got. EinfluB
zuzuschreiben sein (got. -:: skiutan, -J:miurjo, niun), umsomehr als in der
Verteilung von e die alten Verhaltnisse sonst gewahrt waren. Folgendes
j konnte nur bei miere eingewirkt haben. Die raumliche Nahe von Ostgoten und Krimgoten hat wohl nur etwa 150 Jahre gedauert (von etwa
250 bis 400), konnte aber trotz der Wohnsitze der Krimgoten in einem
bestimmten Teile des Krimgebirges und der Verkehrsgrenze <lurch Gebirge
und Landzunge infolge des Seeverkehrs von einer gewissen Bedeutung
sein, die aber nicht iiberschatzt werden darf, weil das Krimgot. genug
Eigenes bewahrt hat. Busbeck scheint, nach der Schreibung nyne fiir
got. niun zu urteilen, fiir iu ein i gehort zu haben.
Auch bei den Konsonanten hat es Neuerungen gegeben, die freilich
nicht so durchsichtig sind und die hier iibergangen werden sollen, weil
sie fiir unsere Fragen weniger wichtig sind, z. B. Stimmhaftwerden von
inlautendem P (bruder ), Stimmloswerden von b und d im Anlaut ( plut,
tag, daneben Formen mit b-). Auffallend ist der Dbergang von k in ch
nach palatalem Vokal in ich (got. ik) und mycha (got. mekeis). Vielleicht
ist hier wie bei t an starke Behauchung oder bei k an Palatalisierung
zu denken. Die Aufgabe der Labialisierung in singhen gegeniiber got.
siggwan, an. songva, die sich ebenso im Siidgerm. vollzogen hat, deutet
nicht auf siidgerm. Herkunft, denn sie ist erst nach der Abwanderung
erfolgt (s. o. S. 64) und w ist gerade im Infinitiv nicht urspriinglich 1).
Vielieicht war sie nicht mehr gut horbar oder hat bei Busbeck keinen
graphischen Ausdruck gefunden. h war lautschwach geworden und wurde
von Busbeck z. T. nicht geschrieben (ano ,,Henne", ael ,,Stein", iel
,,Heil") und nur dort gesetzt, wo ihm die deutsche Entsprechung klar
war (handa ,,Hand", hus ,,Haus"). Es war auch vor s assimiliert (seis
,,sechs", got. saihs), nicht aber vor j in lachen (wo es offenbar Spirans
war), ferner anlautend vor Konsonanten (rinck, got. ~': hriggs, lachen,
got. hlahjan). P schrieb Busbeck dort, wo er es noch stimmlos horte,
als tz, vgl. tzo ,,du" (got. pu), goltz ,,Gold" (got. gulp), statz ,,Land"
(got. staPs). b wurde im Inlaut in stimmhafter Umgebung als stimmhafter
ReibeJaut gesprochen, wie siluir ,,Silber" und sevene ,,sieben" zeigen.
Im Auslaut und vor t wurde es wie im Got. stimmlos, vgl. hoef Haupt.
Immcr wieder betonen die Berichte, daB auf der Krim deutsch gesprochen wurde und eine Verstandigung in deutscher Sprache moglich
gewesen sci. Das ist durchaus begreiflich, wenn man sich die Liste Bus1

)

Much, a. a. 0., S. 203.
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becks betrachtet. Die germ. Betonung hat ebenso wie im Deutschen dazu
gefiihrt, daf3 die Vollvokale der nebentonigen und unbetonten Silben
geschwacht wurden, wenn auch die Schreibungen Busbecks hier nicht
konsequent sind und Verschiedenheit offenbar je nach der Anzahl der
Silben, d. h. nach der Druckverteilung, und zwischen Kiirze und Lange,
vielleicht au ch nasalierter Lange bestanden hat ( ano < ~" hanjo, aber
oeghene, got. augona). Dadurch und <lurch die Synkope wurde eine
Aussprache erreicht, die der deutschen in vielen Fallen entsprach, vgl.
krimgot. reghen, bruder, schuuester, alt, siluir, oeghene, waghen u. a.,
zumal die Aufgabe der silbischen Konsonanten (got. silubr, rign) eine
weitere Annaherung brachte. Der Dbergang von s >sch vor Konsonant
und von sk > sch war ebenso wie im Deutschen vollzogen, vgl. schuuester,
schlipen, schuualth ,,Tod'\ schnos, vielleicht auch in st-, wo aber Busbeck nach deutschem V orbild s-Schreibung beibehalten haben kann,
ferner schieten ,,schieBen", fisch, got. swistar, slepan, -:: swalts (belegt
ist swultawairpja ,,ein dem Tode naher"), -:: snusa; * skiuta11, fzsks. Hier ist
es nicht notwendig, an EinfluB jiidisch-deutscher Aussprache zu denken 1 )
(in Mankup lebten neben den Krimgoten viele Juden), weil wie im
Deutschen bei einer zwischen s und liegenden Lautung sowohl Dbergang ZU s wie zu s moglich war. Im Deutschen ist die Trennung in Sund s-Aussprache erst um 1300 erfolgt 2). Fiir den Ubergang von sk > s
liegen nur zwei Beispiele vor und nach i vor, so daB hier Palatalisierung
moglich ist. Infolge der friihen Trennung aus der nordischen Heimat hat das
Krimgot. einerseits spatere Lautwandlungen wie den i-Umlaut nicht mitgemacht, bleibt also dem Deutschen gegeniiber auf einer alteren Stufe,
andererseits aber auch Veranderungen wie die Brechung, viele Assimilationen des An., die Palatalisierungen und Brechungen des Ae., die erst
eine starke Entfernung vom Deutschen bedingten, unterlassen. Dadurch
hat es ohne EinfluB des Deutschen <loch eine Entwicklung eingeschlagen,
die mehr zum Deutschen als zum Schwedischen oder Englischen gefiihrt
hat, so daB eine Verstandigung Deutscher mit den Krimgoten besonders
bei gewisser Kenntnis des Nd. moglich und begreifJich ist.
In den Zahlwortern bestehen Verschiedenheiten zwischen dem Krimund Bibelgot. bei zehn. Dem got. taihun < idg. -J: dekn;it wiirde krimgot.
*tehun entsprechen, bei Ausfall des h ~·:teun. Ob sich ~··teim bei dem
vermutlich spaten Ausfall des h mit eu > iu und spaterer Abschwachung
des u wie schieten hatte zu ~': tien entwickeln konnen, bleibt ungewiH.

s

'1
I

',\I

1

Loewe, Reste, S. 174; IF 13, 40; dagegen R. Much, a. a. 0., S. 204.
Dariiber zusammenfassend E. Schwarz, Die germ. Reibelaute R, f, di im
Germ. (1926).
2
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Busbeck schreibt thiine. Man konnte noch an EinfluB von nyna neun
denken, denn auch im An. ist tio nach nio umgebildet worden. Im Altschwed. hat sich fiu nach fiunde der zehnte und dieses seinerseits nach
niunde gerichtet. Dann wiirde sich das Krimgot. zum Schwed. stellen,
das nach Abzug der Goten diese N euemng vorgenommen hatte. Daneben
gibt es noch eine andere Erklarungsmoglichkeit 1). Busbeck schreibt fiir
11, 12 und 13 thiinita, thiinetua, thiinetria (so zu lesen statt thune- in
den beiden letzten Fallen). Das got. ainlif, twalif ist also aufgegeben
worden, dafiir ist nach tiirkischem und neugriechischem Sprachgebrauch
Nachstellung der Einerzahl erfolgt. Das An. verwendet nun fiir die
Zahlen von 13-16 die Form -tan, die auf die Dehnstufe -:: -tehan zuriickgeht (s. dazu o. S. 99). Im Got. findet sich diese Bezeichnung fiir
,,Zehner", eine Ablautvariante gegeniiber got. tigus, ahd. -zuc, erst for
die Zahlen ab 70 (sibun-tehund; s. dazu o. S. 100). Dieses an. fan, got.
~": tehund setzt ein gotonord. ;': fehun( d) voraus, das im Krimgot. zu
~": fihun, abgeschwacht ;':ti en hatte werden miissen und weniger sicher
in Busbecks thiine, genau aber in Busbecks freithyen 30, furdeithien 40
vorliegt. Auch hier hatte das Krimgot. stark ausgeglichen und den alten
Bruch bei sechzig, der im Bibelgot. noch zu erkennen ist, aufgegeben.
Dieses -tehun hatte got. tigjus (bis einschlieBlich 60) und an. tiger verdrangt. Gerade· die Zahlworter zeigen sich wegen ihres Verkehrswertes
fremden Einfliissen gegeniiber empfanglich, sind <loch 100 und 1000 im
Krimgot. <lurch sada und hazer, das iranische (ossetische) siidii, hazar,
ersetzt worden 2).
DaB solche Ausgleichungen in einer auf sich gestellten Sprache vorkommen konnen, bedarf keiner besonderen Erklamng, da sie auch im
geschlossenen germ. Sprachgebiet seit altester Zeit belegbar oder
erschlieBbar sind. Wenn als krimgot. Artikel tho, the angegeben werden
fiir got. so f., sa m., so ist unter dem Eindmck der obliquen Kasus
got. pis, pizai usw. fiir s das p eingetreten, so wie im Ae. se, sio <lurch
the, theo ersetzt worden sind.
PN der Krimgoten sind fast gar nicht bekannt, weil die bei ihnen
hervortretenden Tetrarchen ohne Namen angefiihrt werden und ihre
Bischofe. schon in friiher Zeit griechische N amen fiihren. Einen germ.
N amen tmg der 404 verstorbene Bischof U nila, wohl als -1: H ii nila zu
deuten, der den Ausgang -a der mannlichen n-Stamme zeigt.
1

R. Much, a. a. 0., S. 203.
Sata ist auch eines der wichtigsten und sichersten iranischen Lehnworter
des Finnischen, vgl. M. Vasmer, Streitbergfestgabe (1924), S. 367 ff.
1

)

)
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Zusammenfassend kann fcstgcstellt wcrdcn, daB das Krimgot. zwar
ostgot. Einfliisse in relativ gcringcr Zahl erfahren hat, sonst aber in der
Hauptsache eigene Ziige besitzt und auch eigenc Neuerungcn durchgefiihrt hat. Es kann keine Rede davon sein, daB die Krimgotcn gcmeinsam
mit den iibrigen Goten aus Ostpreuf3en nach SiidruBlan<l gezogen waren
und sich nur in ihren von den Ostgoten getrennten W ohnsitzcn anders
entwickelt hatten, dcnn gerade typisch got. v erandcrungcn wic den
Zusammenfall von e und i, die Brechung von i und u vor r und h zu e
und o haben die Krimgoten nicht mitgemacht. Sie haben auch Eigcnheiten
im \Vortschatz behalten. Alles deutet darauf hin, daB sie erst in dcr
Mitte des 3. Jh. direkt aus der nordischen Heimat die Wanderung nach
dem Siiden angetreten haben. Sic brachen in einer Zeit auf, in der in
ihrer N achbarschaft noch and ere Volksteile nach Siiden zogen, die
Gepiden von der W eichselmiindung nach N ordungarn, die Hemler aus
Siidschweden an das Asowsche Meer, vielleicht auch die Eudusianer
aus Jiitland. Schon Tomaschek 1) hat daran gedacht, das Krimgot. mit
dem Hemlischen zusammenzubringen und Loewe hat sich sehr bemiiht, im
Einzelnen zu zeigen, daB das Krimgot. mit dem Herulischen gleichzusetzen und eine westgerm. Sprache sei 2). Aber seine Beweisfiihmng
krankt daran, daB er sich die Heruler als ein Volk der danischen lnseln
und Jiitlands vorstellt. Zumindest hier sind sic nicht unterzubringen
(s. o. S. 160). Nur nebenbei erwahnt er ihre schwedische Heimat, in
der sie wirklich nachgewiesen sind. Spater versetzte er sie nach Mecklenburg3). Aber sie waren keine West-, sondern Nordgermanen. Sie haben
gar nicht auf der Krim gewohnt, sondern weiter nordlich an der Nordkiiste des Asowschen Meeres, batten ein eigenes Reich mit Konigen
und sind bis ins 6. Jh. Heiden geblieben. Loewe 4 ) versucht diesen
Gegensatz dadurch zu beseitigen, daB er die Heruler, die gegen die
Langobarden um 505 kampften, als heidnische Nordhemler erklart.
Trotzdem hat Loewes Beweisfiihrung einigen Eindmck gemacht. Schiitte 5 )
betrachtet das Krimgot. als eine dem W estgerm. nahe stehende nordgerm.
Mundart und sieht die Hemler als Urbewohner der danischen Inseln an.
Karsten 6 ) sieht in den Krimgoten eine Mischung von Ostgoten und
Hemlern. Jellinek 7 ) gibt zu, daB das Krimgot. einige Abweichungen vom
1

Tomaschek. Die Goten in Taurien (Wien 1881), S. 10 ff.
Loewe, Reste, S. 160, 163, 165.
3
) Loewe, IF 13, 67.
") Loewe, a. a. 0., S. 69.
') G. Schutte, Nord. tidskrift f. Fil. 3. raekke 5, 144 ff.
') Karsten, Die Germanen, S. 218.
7
) Jellinek, S. 7.
2

)

)
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Bibelgot. zeige, die sich nicht aus dem zeitlichen Abstand erklaren lassen.
Strcitberg 1 ) betrachtet das Krimgot. als selbstandige ostgerm. Mundart,
R. Much 2 ) als zuri.ickgebliebene Ostgotenreste.
Unsere sprachliche Analyse hat ergeben, daB das Krimgot. eine nordgermanische Sprache ist, in nachste Nahe zum Got. gehort, aber die
typisch gotischen Entwicklungen in OstpreuBen und Si.idruBland vermissen laBt. Wohl hat die ostgot. N achbarschaft Einfllisse ausgei.ibt, die
selbstandige Stellung des Krimgot. aber nicht zerstort. Bei den Vokalen
e, i, o und u setzt das Krimgot. nicht das Bibelgot. voraus, sondern
das Gotonord., nur daB u vor a bereits in o i.ibergegangen war. Das e
war nur vor n + Konsonant schon in i i.ibergegangen. Zurn Got. und
Herulischen stellt sich das Krimgot. <lurch die Bewahrung von e1 • Zur
Zeit der Abwanderung war also das si.idliche a noch nicht durchgedrungen. Anderseits ist nicht zu leugnen, daB manche F ormen und
Worter mehr si.idlich lokalisiert werden mi.issen und hier eine gewisse
Obereinstimmung mit dem N ordseegermanischen und besonders dem
Anglischen besteht. Die Heimat wird deshalb si.idlich von den Gauten
naher zu den Nordseegermanen anzusetzen sein. Ober die sprachlichen
und ethnologischen Verhaltnisse der danischen Inse]n vor der danischen
Landnahme sind wir !eider zu wenig unterrichtet. So wissen wir nicht,
ob hier ddj fi.ir jj gesprochen wurde. Da aber noch nicht a fi.ir e 1
gegolten hat, das vermutlich besonders fri.ih (s. u. S. 189) bei den Nordseegermanen zu Hause war, wird es besser sein, die Krimgoten naher
bei den Gauten und Herulern in Schweden als bei den Nordseegermanen
in Jutland zu suchen. Man wird am ehesten an das si.idlichste
Schweden, eine schonische Landschaft, denken. DaB die Krimgoten keine Konige batten, muB nicht dazu notigen, sie aus dem
skandinavischen Festland wegzuversetzen, da die besonderen Verhaltnisse,
besonders ihre verhaltnismaf3ig geringe Anzahl, dazu beigetragen haben
konnen.
Das Volk hat sich selbst als Goten bezeichnet, wie ihr Bistum von
Anfang an Gothia geheiBen hat. Man konnte daran denken, ob es sich
nicht um wirkliche Goten von der Insel Gotland handle. Aber es wird
sich nicht empfehlen, das Volk aus dem Kreise der Kattegatvolker
loszuloscn. Die auf das Nordseegerm. weisenden Zi.ige passen nicht
auf Gotland, mit der gotlandischen Mundart sind keine naheren Obercinstimmungcn festzustellen. Die Obernahme des Gotennamens IaBt
sich <lurch die Beziehungen zu den si.idrussischen Ostgoten, vielleicht
1
2
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Strcithcrg, Got. Elementarbuch, § 16.
R. Much, u.a.O.,S. 208; in RGA III Ill.
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auch <lurch die Zugehorigkeit zu ihrem Reiche erklaren 1). Die Lage
ihrer Wohnsitze auf der Si.idseite des Jailagebirges ermoglichte es ihnen,
sich den F olgen der ostgotischen Niederlage von 3 75 und dem hunnischen
Drucke zu entziehen.
14. DIE WANDALEN

Die W andalen sind nach dem Abzuge der Bastarnen in W estpolen
und Schlesien ansassig geworden, gehoren also zu den Volkern, die sich
als neue Ostgermanen hier niederlassen. Die Goten haben nach ihrer
Stammessage nach der Landung an der W eichselmiindung und der
Vertreibung der Ulmerugier deren N achbarn, die W andalen, besiegt
und unterworfen 2 ). Durch die Burgunder wurden sie weit nach Siiden
gedrangt. In Schlesien war ihr Heiligtum der Zobtenberg, den noch
Thietmar von Merseburg um 1000 als heiligen Berg der Slawen kennt.
Die verschiedenen Teilstamme der \Vandalen, die bei Tacitus, Germ.
c. 43 und Ptolemaeus genannt werden, haben sich noch nicht im Norden
lokalisieren !assen, wohl aber die Namen der Wandalen, Lugier, Hasdingen, Warnen und Ombronen.
~ andilii ist bei PJinius, Nat. hist. IV 14 ein Sammelbegriff fiir die Ostgermanen i.ib.erhaupt, worauf noch einzugehen sein wird (u. S. 185).
Kossinna 3 ) hat den Volksnamen mit altdan. V aendlesysael, dem jetzigen
Vendsyssel im nordlichsten Jutland, zusammengestellt. Lange hat man
geschwankt, ob man dieser Namengleichung wirkliches Gewicht beimessen soll. Die Vorgeschichte hat sich in jiingster Zeit so entschieden
dafi.ir ausgesprochen und entscheidende Gri.inde dafiir beigebracht, daB
sie ein festes Fundament in der Herkunftsfrage geworden ist.
Tacitus und Ptolemaeus bezeichnen die einzelnen Teilstamme in
Schlesien als Lugii, Aovywt. Man hat darin Obernahme eines alteren
illyrischen Namens sehen wolJen, aber er wird aus der Heimat mitgebracht sein. Als Konig der Kimbern und Teutonen wird im 5. Jh. n.
Ch. ein Lugius genannt und das scheint fi.ir kimbrisch-wandalische
Nachbarschaft in der Heimat, damit fi.ir germanische Etymologie zu
sprechen.
Der viel behandelte Name der Hasdingen wird von der Religionsgeschichte mit der Verehrung der Akes, der Dioskuren, gewiB mit
) ~ie waren am Handel mit SiidruBland beteiligt und Verbindungen sind
auch m der Kunst nachzuweisen, vgl. Miiller-Kuales bei Reinerth I 1156, 1158.
2
) Zur politischen Geschichte L. Schmidt !2, S. 100 ff., 127 ff.
3
) Kossinna, Die ethnologische Stellung der Ostgermanen (IF 7, 281).
1
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Recht zusammengebracht. Nun ist dieser alte aus idg. Zeit stammende
Kult im Norden besonders im Oslofjord verankert. Die nordische Sage
kcnnt das Briiderpaar der Haddingjar (zu an. haddr <-1: hazds ,,Frauenhaar"). Der nicht haufige Name taucht als Hallingdal, alt Haddingjadalr
nordwestlich von Oslo auf, au ch sonst begegnen in Siidostnorwegen
noch einige andere mit Hadding zusammengesetzte ON 1). Heardingas
wcrden im ags. Runenlied erwahnt und hier wird bezeugt, daB Ing zuerst
bei den Ostdanen gesehen wordcn sci. So gibt es rcligionsgeschichtliche
Hinwcisc 2 ), die gewiB in Rechnung zu stellen sind.
Als Unterabteilung der Wandalen trcten bci Plinius Warnen auf, die
auch Ptolcmaeus kennt, wahrcnd Tacitus V arini noch unter den ostjiitischen Volkern nennt (Germ. c. 40 ). Warnen, die zur Unterscheidung
von anderen als Ostwarnen bezeichnet werdcn konnen, spielen als kleines
Volk noch im 6. Jh. nordlich von den Karpathen cine Rolle 3 ).
Nebcn ihnen erwahnt Ptolcmaeus in' der Umgebung dcr \Veichselquellcn "Oµ~QWVf£, in denen wir mit friihcr nordseegermanischer Vcrdumpfung des a vor Nasal die Am bro n en erkennen, die vVandergenossen
der Kimbern und Teutoncn.
Durch diesc N amcnzusammenhange wird eine W andergenosscnschaft
ahnlich wie bei Kimbcrn, Teutonen und Ambronen erschlossen, die aus
deren unmittclbarer N achbarschaft stammt und offenbar auch zeitlich damit
zu verbindcn ist.
Weiteres steuert die Sagengeschichte bei. Die Langobardensage weif3
von einem ZusammenstoB der Langobarden bald nach ihrem Auszug aus
Schoncn mit den Wandalen zu berichten, der in Nordjiitland stattgcfunden haben wird. Da damit die Annahme des Langobardennamcns
zusammenhangt, der schon um den Beginn unserer Zeitrechnung von
dem Volke an der unteren Elbe getragen wurde, liegt das Ereignis in
alterer Zeit. Dann ist schon damals der Volksname der W andalen in
der nordjiitischen Heimat vorhanden gcwcsen. N och Adam von Bremen
und Saxo Grammaticus kennen hier <las Land der W andila, W andali,
so daB das Weitcrleben in einem heutigen Landschaftsnamen seine
Geschichte hat.
Dagegen wird man die Ableitung des Namens der Silingen von dem
dcr Insel Sceland, dem alten Selund 4), wegen der sprachlichen Schwierig-

keiten aufgeben miissen. Do ch ist N ordjiitland trotz friiherer dichterer
Besiedlung zu klein, als daB bier allein die Heimat des kimbrischteutonischen wie· des wandalischen Wanderbundes gesucht werden
konnte. Wie Siidnorwegen um die Oslobucht die Hasdingen beigesteuert
hat, so werden auch die Bewohner der danischen Inseln teilgenommen
haben. auch wenn wir damit noch keinen Volkernamen verbinden konnen 1 ).

M. Olsen, Hedenske Kultminder i norske Stedsnavne, S. 277 ff.
De Vries I, S. 245.
') Procopius, De hello Goth. III 35; E. Schwarz, Der Quaden- und Wandalenzug nuch Spunicn (Sudeta 3, 1927, S. 1 ff.).
') Kossinnu, IF 7, 281.
1

2

)

)

N amen, Sage und Religion geben also deutliche Hinweise, wo die
Heimat der Wandalen zu suchen ist. Die Vorgeschichte hat weiteres
Licht gebracht. N eergard 2 ) stellte Beziehungen zwischen N ordjiitland
nordlich der Linie Aarhus-Ringk0bing und Ostdeutschland fest. Richthofen3) konnte nachweisen, daB in Nordjiitland dieselben GefaBformen,
dieselbe Verzierungsart der GefaBe und dieselbe Bestattungssitte im
letzten Jh. v. Ch. anzutreffen ist wie bei den Wandalen seit dem I. Jh.
v. Ch. in Schlesien. Jahn 4) zeichnet jetzt ein zusammenfassendes Bild
des Wandalenzuges. Die Obervolkerung trieb die Menschen aus dem
dicht besiedelten N ordjiitland fort, wobei es sich um eine Bewegung
der Kattegatvolker handelt, an der sich vermutlich auch die danischen
Inseln und Siidnorwegen beteiligt haben. Im 1. Jh. v. Ch. erscheinen
die Wandalen an der Odermiindung und in Schlesien. Das ist derselbe
Zeitpunkt, an dem die Kimbern und Teutonen aufgebrochen sind. Offenbar
in ihrem Riicken fuhren die wandernden Stamme zur Oder- und Weichselmiindung. Die Weichselwandalen stieBen mit den 100 Jahre spater landenden Goten zusammen. Die Ausdehnung von der Odermiindung nach
Siiden laBt sich schon archaologisch fassen. Das Schicksal der verwandten
Kimbern schreckte ab, so blieb man naher der Heimat in Schlesien sitzen
und entschloB sich erst im Anfang des 5. Jh. zum Zuge nach Siiden,
der zur Oriindung des Wandalenreiches in Nordafrika fiihrte. In Nordjiitland und Schlesien handelt es sich im letzten vorchristlichen Jh. v. Ch.
um· dieselbe Kulturprovinz. Da sie in Schlesien wandalisch ist, muB sie
es auch in Nordjiitland sein. Hier IaBt sie sich weiter zuriickverfolgen,
1
) W. A. von Brunn halt in einer Besprechung des Buches von Ch. Pescheck,
Die friihwandalische Kultur in Mittelschlesien (1939), der iibrigens neue
Parallelen fiir diese Beziehungen beigebracht hat, die Abwanderung der
WaP_dalen aus dem kleinen Nordjiitland nicht fiir bewiesen (Germania 26,
1942, S. 69). Aber es handelt sich um einen Stammesbund aus weit grof3erem
Heimatbereiche.
') C. Neergard, Sonderjyllands Jernalder. Aarboger 1916, S. 227 f.
3
) B. v. Richthofen, Zur Herkunft der Wandalen (Zs. Altschlesien 3, 1930,21 ff.).
4
M. Jahn, Der Wanderweg der Kimbern, Teutonen und Wandalen (Man)
nus 24, 1932, S. 150 ff.); Die Heimat der Wandalen und Norwegen (Acta
Archaeologica 8, 1937, 149 ff.); ders., Die Wandalen, bei Reinerth IIl, S. 943 ff.
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darum muB Nordjiitland ihr Ausgangspunkt sein. In Kragehede in
V cndsyssel sind dieselben Hausgrundrisse freigelegt worden, die in
Schlesien zum Vorschein gekommen sind.
Die Sprache der Wandalen 1) ist nur aus den PN bekannt. Sie hatten
e fiir e1 (spateres a), vgl. Gunthimer, 'Oaµi::g, Geilamir, Geilarith (got.
*Gailareps), wobei i~Schreibung in spaterer Zeit auffallt. Wie bei den
spateren Goten muB e geschlossen gesprochen worden sein. Ahnliches
gilt fiir o, vgl. Fronimuth (6. Jh., got. •'• Fra'lnimops), Gamuth (5. Jh.
=got. '"Gamops, mhd. gemuot ,,hochgemut"), Blumarith (6. Jh., got.
* Blomareps). lnlautend wurde wie im Got. z und nicht siidgerm. r gesprochen, vgl. Gaisericus, Gesericus, rE~EQlXO£, bei <lessen mit ihm <lurch
Stabreim verbundenem Sohne Gento (bei Prokop au ch r£v~wv) e vor
Nasal+ Konsonant auffallt. Es ware nicht unmoglich, daB die Wandalen,
die l 00 Jahre vor den Goten ausgewandert sind, noch e in dieser
Stellung mitgenommen haben, da der Obergang in <las I. Jh. v. Ch.
verlegt wird. Doch ist auch romanische Schreibung in dieser Spatzeit
zu erwagen. ln1autendes b wurde wie im Got. als stimmhafter Reibelaut
b gesprochen, vgl. Givamundus = got. •'• Gibamunds. Darnach scheint e
wie im Got. zu i geworden zu sein. Wie im Got. gingen schwach flektierende PN auf -a aus, vgl. Dagila, Heldica, Ammata, Fastila, Varica,
Fridila. Durch Miinzen sind gesichert die Schreibungen Hildirix, Gunthimer (6. Jh.).
Der nordgerm., dem Got. nahe stehende Charakter ist darnach nicht
zu verkennen und zeugt dafiir, daB wir nordgermanische Ostgermanen
vor uns haben. Dabei ist es nicht leicht, einen etwaigen got. EinfluB
zeitlich festzulegen. Von OstpreuBen aus kann er kaum so nachhaltig
gewesen sein, spater waren aber Wandalen und Goten weit entfernt.
So wird der groBte Teil als aus der Heimat mitgebracht zu betrachten
sein. Es wird mit gleicher Entwicklung wie im Got. auf Grund gleicher
Grundlagen zu rechnen sein, wobei manche Einzelheiten dunkel bleiben,
da die Uberlieferung z. T. <lurch lat. und griechische Schriftsteller erst
in relativ spater Zeit erfolgt. Plinius aber hatte wenigstens nach der
Sprache zu urteilen nicht ganz unrecht, wenn er den Bund der W andalen
mit den Ostgermanen zusammenstellt. Es wird deutlich, daB die
Heimat der Wandalen nahe der der Goten zu suchen ist. Dann
folgt daraus, daB noch in Nordjiitland Nordgermanisch gesprochen worden ist.

1
)

F. Wrede, Uber die Sprache der Wandalen (QF 59, 1886), S. 86 f.
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15. DIE RUGIER

Die alteren Nachrichten iiber die Rugier sind nicht zahlreich. Nach
der got. Stammessage haben die Goten bei ihrer Landung im Weichseldelta erst den Widerstand der hier wohnenden Ulmerugi brechcn miissen.
Die * Hulmarugeis ,,lnselrugier" waren also schon vor den Goten an
der unteren W eichsel seBhaft geworden. Da die siidlich von ihnen
wohnenden Wandalen um 120 erschienen waren, sind ihnen die Rugier
gefolgt. Daraus ergibt sich, daB ihr Zug im Zusammenhang mit dcr
wandalischen Wanderung stehen wird und ihre Urheimat cbcnfalls im
Umkreis der Kattegatvolker zu suchen sein wird, jedenfalls in cincr
Landschaft, von der sich die Ereignisse beobachten lieBen. Tacitus kennt
die Rugier noch am Siidufer der N ordsee und zahlt von Osten nach
Westen auf: Gotones, Rugii, Lemouii (Germ., c. 44). Nahe der unteren
Oder zeichnet Ptolemaeus einen Ort cPovywv ein. Lemouii entspricht
vielleicht den siidschwedischen Arnwvot des Ptolemaeus 1 ). Damit sind
wir in die Nahe der lnsel Riigen gelangt, die an das Volk erinnert. Sie
ist nach Kossinna 2 ) seit etwa 200 n. Ch. von den Rugiern besetzt, die
sich hier !anger als auf dem Festlande behauptet haben werden. Die
altslaw. Form Ry jana ,,Riigen" IaBt sich damit in Zusammenhang bringen 3 ).
Die Weichselmiindung wird von den Rugiern wie vorher von den
Wandalen und spater von den Goten zu Schiff erreicht worden sein.
Die FluBmiindungen waren <las Ziel dieser F ahrten, da man auf den
Fliissen landeinwarts fahren konnte. An der Ostsee kennt sie auch der
Widsith, der als ihren Fiirsten Hagen nennt, den Yater der von Hettel
entfiihrten Hilde. Die Unterscheidung ihrer Grabfunde von den Burgundern ist in dieser Zeit noch schwierig. Spatlatenezeitliche Graberfunde im nordlichen W estpreuBen und angrenzenden Hinterpommern
werden als archaologische Hinterlassenschaft der Rugier betrachtet 4).
Jordanes kennt im 6. Jh. norwegische Rugi 5 ), die im alten Rogaland,
jetzt Ryfolke im siidwestlichen Norwegen am Boknfjord, zu suchen sind. In
Rogaland ist wahrend der vorromischenEisenzeit eine verhaltnismaBig zahlreiche Bevolkerung geblieben 6 ). Es ist klar, daB zwischen den Ulmerugi an
der W eichselmiindung und den H olmrygir eine Verbindung bestehen muB,
1
) Kossinna, IF 7, 281 ff.
s) Kossinna, Wikinger und Warager (Mannus 21, 1929, S. 108 ff.).
8
) W. Steinhauser, Riigen und die Rugier (ZslPh 16, 1939, S. 1 f.)

') Blume, Die germanischen Stamme und die Kulturen zwischen Oder und
Passarge zur romischen Kaiserzeit I, II (Mannusbibliothek Nr. 8, 14).
5
) Jordanes, Get. c. 3.
8
) N erman. S. 40.
12•
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d. h. daB die Urheimat der Rugier im siidwestlichen Norwegen
im Rogaland zu suchen ist. Blume und Almgren 1) finden nahe Beziehungen zwischen dem Rugiergebiet an der Oder und teils den westdanischen Inseln, teils zu Rogaland. Nerman 2 ) meint, daB zwar archaologisch noch keine Beweise fiir die Herkunft der Rugier aus Rogaland
vorhanden seien, es aber nicht unmoglich scheine, daB solche aufzufinden waren.
Much, der zunachst daran dachte, daB das norwegische Rogaland von
Siiden besiedelt worden sei 3 ), hat dann seine Meinung geandert 4 ), ebenso
spricht sich L. Schmidt 5 ) fiir Wanderung nach dem Siiden aus. Loewe 6 )
meinte, eine vVanderung aus dem Rogalande lieBe sich nicht verstehen, und
sucht die l)rheimat auf den danischen Inseln. Die schwierigen Lebensbedingungen in F jordlandschaften sprechen nicht fiir Landnahme eines Volkes
von Siiden her, sondern fiir allmahliches Vorriicken der Besiedlung, also fiir
langsamen Landesausbau, wobei sich in alter Zeit kleine Stamme gebildet haben werden. Auch die Beziehungen zwischen den benachbarten
Haruden des Hordlandes und den jiitischen Haruden werden wir <lurch
Siidwanderung erklaren (u. S. 219). Ein am Boknfjord wohnendes Volk
konnte sich um 100 v. Ch. den W anderungen der Kattegatvolker anschlieBen. ~': H ulmarugeis ist so an die W eichseJmiindung iibertragen
worden, wie Rugiland auf die Wohnsitze des Volkes in der 2. Halfte
des 5. Jh. im nordlichen Niederosterreich.
Der Volksname enthalt einen i-Stamm fiir ,,Roggen" der im Norden
und Ags. ZU Haus ist, wahrend bei den Siidgermanen ein n-Stamm
aufgekommen ist (u. S. 202). Es ist unwahrscheinlich, daB der Name an
der Weichselmiindung angenommen worden ist 7 ), sondern er muB in
Norwegen in einer Zeit iiblich geworden sein, als der Roggenanbau
bekannt wurde.
Von der rugischen Sprache sind nur wenige PN bekannt. Der Vater
des Feletheus war Flaccitheus, es war also der Stabreim bei der PNGebung gebrauchlich, wobei das 2. Glied gleich sein konnte, wie es bei
anderen germ. Stammen iiblich war. In Feletheus muB nicht got. ~': Filupius stecken, sondern es kann sich um rugisches gleichbedeutendes
* Felupeus handeln mit erhaltenem e. Wohl iiberliefert nur der Romane
Almgren, Zur Rugierfrage und Verwandtes (Mannus 10, 1 ff.).
Nerman, S. 41.
') R. Much, Beitr. 17, 184; ders., RGA IV 4; III 320.
") Hirt-Festschritt II, S. 553; 500.
6
) L. Schmidt, 12, S. 117 ff.
0
)
Loewe, S. 33 ff.
7
) Noch Steinhauser, a. a. 0., S. 2.
1

2

)

)
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Eugippius den Namen, so daB an und fiir sich roman. e fiir i moglich
ware, <loch kommt File- iiberhaupt niemals vor, auch wird das e <lurch
die Koseform Feva gesichert. Das got. Filimer, herulischc Filimuth und
gepidische Filegagus reprasentieren demgegeniiber die got. Form. Da die
Rugier vor den Goten abgewandert sind und erst im 5. Jh. wicdcr Beziehungen zu den Goten aufnahmen, die nicht freundlich warcn, ware
die Erhaltung des e mogJich. Doch sind wir freilich iiber den Aufcnthalt der Rugier vor der Besetzung Niederosterreichs nicht untcrrichtct.
Aber zumindest um 100 v. Ch. kann noch kein i fiir e vor dem u der nachstcn
Silbe im siidwestlichen Norwegen vorhanden gewesen sein. Das Suffix -wa
ist uns im herulischen ~ouagrot'ms entgegengetreten. In der Origo gcntis
Langobardorum wird dafiir Thew a geschrieben, was aber nicht anlautcndcs
p sichert, weil es sich um den zweiten Teil des Namens handeln wird.
Zur selben Familie, gehort Ferderuchus (got. ~': Fairpuhruks), den auch
im Westg~t. (vgl. Ferdinand) mid sonst fortgefiihrten Stamm germ.
~':ferpu-, an. f j9rdr enthaltend. Die Frau des Feletheus, die national
gesinnt war und ihr Arianertum betonte, war Giso, das mit -o noch im
5. Jh. die Zugehorigkeit zum Nordgerm. sichert. So gering diese und
einige andere weniger aussagende N amen sind, sie zeigen <loch, daB die
Rugier Nordgermanen sind. Es ist kein Zweifel, daB sie mit den Goten
und Wandalen verwandt waren.
Durch die Rugier wird der Heimatbereich der ostgerm. Stiimme bis
Siidwestnorwegen erweitert. Es wird immer deutlicher, daB alle Ostgermanen nur Abzweigungen der Nordgermanen gewesen sind.

16. DIE BURG UNDER

Die Burgunder sind <lurch die W estrichtung ihrer W anderungen zeitweise in die Nachbarschaft westgermanischer Stamme geraten. Doch haben
sie auch in ihren letzten Sitzen in Siidostfrankreich eine Zwischenstellung
zwischen Westgoten, Franken und Alemannen eingenommen.
Plinius, Nat. hist. IV 28 rechnet sie zur wandilischen Volkergruppe,
bei Tacitus fehlen sie und Ptolemaeus kennt sie als Ostnachbarn der
Semnonen 1 ). Als sich die Gepiden nach Siiden ausdehnten, besiegten
sie Burgunder, vermutlich die Gruppe im Kulmer Land, die auch archaologisch faBbar ist und deren Grabfelder um 200 abbrechen. Aus ihren
Sitzen siidlich der Gepiden und auch siidlich der Holmrugier folgt, daB
sie vor diesen gekommen sind.
1)

Zur politischen Geschichte L. Schmidt, 12, S. 129 ff.
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Die Vorgeschichtsforschung 1 ) kniipft an die sogenannte Brandgrubenbestattung an, <loch ist eine Unterscheidung gegeniiber den rugischen
Funden noch nicht gelungen. Die beiden V olkern gemeinsamen Funde
reichen von der Oder langs der Ostsee bis zur Weichsel und gehen
hier bis zum Mittellauf.
Schwierig ist die Frage nach ihrer Urheimat, wobei sich zunachst die
Insel Bornholm darbietet, die in alter Zeit einheimisch Burgundarholm,
danisch Borghundarholm heiBt. Das ist dann berechtigt, wenn als alter
Name Burgund angenommen wird 2 ), das ,,Hohe" bedeutet. Die Bewohner
der Insel heiBen in dem von Konig Alfred mitgeteilten Bericht von
Wulfstan tatsachlich Burgendan, Burgendas. Der Name war auch in
Deutschland verbreitet, vgJ. den vValdnamen Burgunthart.
Nach Kossinna und Kostrzewski 3) laBt sich archaologisch die Auswanderung der Burgunder nach N ordostdeutschland sehr gut verfolgen.
Sie verlegen sie in die Zeit um 150 v. Ch. oder in die letzte Halfte des
2. Jh. v. Ch., betonen aber, daB die Insel <lurch diese Auswanderung
nicht menschenleer geworden und eine zahlreiche Bevolkerung auf der
lnsel geblieben ist. Erst <lurch eine Auswanderung um 300 n. Ch. wird
Bornholm menschenleer, indem die Bewohner ihren kontinentalen Verwandten nach Siiden folgen 4 ). Aber es ist wenig glaubhaft, daB die kleine
Insel der Ausgangspunkt eines Volkes wie der Burgunder gewesen ist.
Nach Bohnsack 5 ) ist die Herleitung aus Bornholm heute nicht mehr
moglich. Wo ist aber dann die Urheimat der Burgunder zu suchen?
Bornholm ist offenbar nur eine Zwischenheimat, wie in anderm Sinne
Riigen fiir die Rugier. Hier liegt noch eine wichtige Aufgabe fiir die
Vorgeschichte, die dann losbar ist, wenn das 2. und 1. Jh. v. Ch. in
allen Landschaften Schwedens und N orwegens gut erforscht sind. Eine
Sigismundi regis nennt Skandinavien als Urheimat,
Stelle der Passio
wird allerdings als Obertragung aus der langobardischen U rsprungssage
gedeutet 6 ). Derselbe Name findet sich bei der danischen Insel Borren
'

s.

1
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) Vgl. dazu D. Bohnsack, Die Burgunder, bei Reinerth III, S. 1033 ff.
i) Kossinna, IF 7, 282 ff. Eine Zusammenstellung der Belege und Erklarungsversuche findet sich jetzt in Bornholms Stednavne (Danmarks Stednavne Nr. 10)
1950, s. 1 ff.
'
3
Kossinna, Verzierte Eisenlanzenspitzen als Kennzeichen der Ost) G.
germanen {Zs. f. Ethnologie 1905, S. 391); ders., Das Weichselland, S. 16ff.;
J. Kostrzewski, Die ostgermanische Kultur der Spatlatenezeit (Mannusbibliothek,
Nr. 18), S. 233 f.
4
) N crman, S. 61.
5
) D. Bohnsack, Die Burgunden in Ostdeutschland und Polen wahrend des
letztcn Jahrhunderts v. Ch. (Leipzig 1938), S. 105 f.
0
) Karsten, Die Germanen, S. 78 ff.
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alt Borghund, bei der Insel Borgund in Norwegen und der norwegischen
Stadt Borgund. Diese Gleichungen bedeuten nicht allzuvicl, dcnn Burgund
Hohe" wird kein seltener Name gewesen sein. Der Stammcsname ist
i~ Skandinavien nicht nachweisbar, vielleicht ist er erst auf Bornholm
zu Stancle gekommen. Bedenkt man, daB die Urheimat dcr Wandalen
am Kattegat, der Rugier in Siidwestnorwegen liegt, daB die Ankunft der
Burgunder auf dem deutschen Festland etwa zur gleichen Zcit wic bei
den Wandalen und Rugiern erfolgt ist, so wird man die Burgundcr in
den Kreis dieser Volker stellen und die Urheimat in der Nahc dcr
wandalischen und rugischen vermuten, zumal burgundische und rugische
Funde zunachst nicht zu unterscheiden sind. Die Landschaft von Jrercn
siidlich vom Rogaland in Siidwestnorwegen, die alt besiedelt ist, miiBtc
einmal siedlungsarchaologisch untersucht und verglichen werden.
Die alte Frage, ob die Burgunder eine west- oder ostgermanische
Sprache geredet haben, ist <lurch Gamillscheg 1 ) zu Gunsten des Ostgermanentums entschieden worden. Wohl ist gegen seine burgundischen
2
Lehnworter im Provenzalischen Widerspruch laut geworden ), nicht aber
gegen die Stellung der burgundischen PN zum Ostgermanischen. Das
zur Verfiigung stehende PN-Material ist <lurch den Niederschlag in den
3
altprovenzalischen Namen und <lurch 'neue Funde besonders in Lyon )
vermehrt worden. Es gibt westgerm. Einfliisse, sie erklaren sich gut <lurch
die starken Beriihrungen mit Alemannen und Franken, z. B. Ersetzung
von -mers <lurch das in alemannischen Namen haufige -mar, etwa Gudomarus (6. Jh. ), Leudomarus auf einer Inschrift unbekannten Alters. Aber
sonst wurde ostgerm. e1 gesprochen, vgl. Salaverus (inschriftlich) =got.
* Salamers, Baldaredus, daneben Baldaridus (487, 488) =got.~" Balpareps,
inschriftliches Audilena, vgl. ahd. Hadilan. Die dauernde Be.wahrung
des u vor r im Volksnamen Burgundiones kann auf Fortftihrung der
Tradition des 1. Jh. n. Ch. beruhen. Ob in Aisaberga (491) und Aliberga
(523) das e vor r (es steht ahd. birg daneben) als Entsprechung des got.
ai vor r bezeichnet werden darf 4), steht dahin, weil altes e (got. bairgan
,,bergen"= ahd. bergan) vorliegen kann und auch im Langobardischen
Aliperga begegnet. Gamillscheg 5 ) rechnet nach Ausweis von Namen mit
i > e und u > o vor r und h wie im Got. Nach Namen wie Viliari(c)1) E. Gamillscheg, RG III.
.
2) J. Jud, Vox Romanica 2 (1937), S. 1 ff.; G. Rohlfs, Archiv fiir das Studmm
der neueren Sprachen 171 (1937), S. 88ff.; W. von Wartburg, ZromPh 59 (1939),
302 ff.
3) :Fiebiger und L. Schmidt, Denkschriften Wiener Akad. 60, 1918,3, 1, Nr. 72ff.
4)

~)

So Schonfeld, S. 5.
Gamillscheg, RG III 188 ff.
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falls die lnschrift einen Burgunder betrifft -, Hilpericus, Sigismundus,
lngildus (537 inschriftlich) scheint wie im Got. ein allgemeiner Obergang von e zu i vorhanden gewesen zu sein, der aus der alten Geschichte
der Burgunder kaum zu erklaren ist. Sollte mit einem sprachlichen EinfluB der tolosanischen W estgoten zu rechnen sein? Auch morginegiva
,,Morgengabe." im Burgundergesetz setzt ein burg. ~-: giba gegeniiber ahd.
geba voraus. Auf den alten Namen Hanhavaldus (Sf 6. Jh.) ist schon
o. S. 54 hingewiesen worden. Hier ist eine recht alte aus der nordischen
Heimat mitgebrachte Eigenart (lange Bewahrung des Nasalvokals) zu
£assen. Schwierig ist e in hendinos, burgundischer Konigstitel bei Ammianus Marcellinus 28,5, zu beurteilen, da es lat. Schreibung sein kann.
Frauennamen, die nach den on-Stammen flektierten, gingen auf -o aus,
z. B. Guntello (um 600). Ein wichtiges Zeugnis fiir die Zugehorigkeit
des Burgund. zum Ostgerm. ist die Erhaltung des z 1), so noch 491
Aisaberga, wenn darin burg. aiza = ahd. era steht 2).
Es ist nicht daran zu zweifeln, daB <las Burgundische bis zu seinem
Untergang eine ostgerm. Sprache geblieben ist, <loch ist es schwierig, die
Stellung zum Got. genauer auszumachen, weil die Namen erst aus der
burgundischen Zeit in Siidostfrankreich iiberliefert werden, die Entwicklung bis dahin und die Moglichkeit anderer Einfliisse unsicher bleibt 3 )

17. OSTGERMANEN UND NORDGERMANEN
(ABB. 7)

Man ist <lurch die isolierte Betrachtung, die man in der Regel den germanischen Stammen widmet, gewohnt, ihre Wanderungen mehr einzeln zu
sehen. In Wirklichkeit konnte sich auch vor 2000 Jahren kein Stamm
von der Nachbarschaft abschlieBen. Gespannt beobachtete man, was
dort vorging, denn dieselben Note machten <las Leben schwierig, dieselben
Wiinsche richteten sich auf neues Land. Obervolkerung, der Kampf
mit der Natur, Beutelust, vielleicht auch Klimaverschlechterung machten
sich geltend. Wir kennen nicht alle Volkerbewegungen und miissen auf
Grund der wenigen geschichtlichen Angaben, unterstiitzt von der Vorgeschichte und Sprachforschung, miihsam in das Dunkel vordringen.
1

Gamillscheg, RG III 197.
Anders Holthausen, Worterbuch des Altwestnordischen (1948), S. 48.
8
) Zu den burgundischen PN s. W. Wackernagel, Sprache und Sprachdenkmaler der Burgunder, bei C. Binding, Geschichte des burgundisch-romanischen
Konigrcichs. Leipzig 1868; Kogel, HZ 37, 225 ff.; Much, IF Anz. 9, 204.
)
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DaB dem Kimbernzuge eine groBere Bedeutung zukommt, als man ihm
gewohnlich beimiBt, ist schon o. S. 26 betont worden. Es war ein
kiihner VorstoB in eine neue Welt, der miBlingen muBte. Neu ist, daB
sich eine Wandergenossenschaft zur Durchsetzung der Ziele gebildet
hatte. Unmittelbar steht damit der Wandalenzug in Verbindung, denn
es sind die nachsten Nachbarn der Kimbern, die daran teilnehmen, z. T.
sogar dieselben Volker wie die Ambronen. Doch blieb man in Ostdeutschland, durch das Schicksal der Kimbern und Teutonen gewarnt.
Aber auch die Rugier und Burgunder sind im AnschluB daran zum Aufbruch veranlaBt worden. Die V oraussetzung war einmal die Raumung
Ostdeutschlands durch die Bastarnen und anderen Trager der Gesichtsurnenkultur 1), anderseits die im Norden <lurch eine Klimaverschlechterung
hervorgerufene Krise 2 ). Den Wandalen, Rugiern und Burgundern folgten
beim Beginn unserer Zeitrechnung die Goten, im 2. Jh. n. Ch. wohl die
Gepiden, in der Mitte des 3. Jh. die Hemler und Krimgoten. Dabei greift
die Bewegung der Kattegatvolker weiter ostwarts auf Gotaland und
Halland, vielleicht auch Schonen aus.
Die· Zusammenfassung der Goten, Burgunder, Warnen und Harier zur
Gruppe der Vandilii <lurch Plinius, Nat. hist. IV 14 verdient gr6Beres
Zutrauen, als ihr meist entgegengebracht wird. Es hat sich um Volker
gehandelt, die zu beiden Seiten des Kattegats ihre Heimat hatten und
hier <lurch alte Beziehungen und z. T. <lurch Wandergenossenschaften
zusammengehalten waren. Hinzu kommt die gleiche nordgermanische
Sprache, die dem Verkehr untereinander keine Schwierigkeiten machte.
Als Nordgermanen standen diese Volker in Ostdeutschland den Siidoder Westgermanen gegeniiber. Auch Sitte, Tracht und religiose Vorstellungen miissen ahnlich gewesen sein. Erst der Abzug der Goten
nach SiidruBland und der Burgunder nach Wes ten sprengte den ostdeutschen Rahmen. Es wird auch an Reibungsflachen nicht gefehlt haben,
wie man es bei den <lurch die gotische Landung ausgelosten Kampfen
sieht. Landman gel, Grenzzusammenst6Bc, Eif ersucht und F eindschaft der
fiihrenden Familien werden Konflikte ausgelOst haben. Sie haben sich
z. T. in Spottnamen niedergeschlagen, wie beim Namen der Gepiden
vermutet wird (o. S. 155). Spater wird es die Gemeinsamkeit von
Sprache und arianischem Bekenntnis gewesen sein, die Prokop dazu
fiihrte, Rugier, Skiren und Wandalen als ,,gotische Volker" zu be-

2

)

1
) Die Bastarnenreste in Ostdeutschland sind nur geringfiigig gewesen, s.
E. Petersen bei Reinerth III, S. 923. Es ist unwahrscheinlich, daB sie auf die
spaten Ostgermanen nennenswerten EinfluB nehmen konnten.
») Dazu Nerman, S. 19; Oxcnstierna, S. 181 ff.
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zeichnen 1 ). Zu eng darf diese Ausdrucksweise aber nicht aufgefaBt
werden, denn auch die urspriinglich iranischen Alanen werden von ihm
zu den Goten gerechnet 2 ). Sie batten arianisches Christen tum und
gotische oder wandalische Sprache angenommen.
So ist es berechtigt, diese Volker als ,, Ostgermanen" zu benennen,
wie es iiblich ist. Aber abgesehen davon, daB sie. von den ,,friihen" Ostgermanen, den Bastarnen usw., auseinandergehalten werden miissen,
entsteht zu leicht dadurch die Meinung, daB es sich um eine Gruppe
germanischer Volker und Sprachen handle, die den Nord- und Westgermanen gegeniibergestellt werden miisse. Es soll hier nicht eine Geschichte der Begriffspragungen dafiir gegeben werden, die je nach dem
Stancle der Forschung geschwankt haben. In Wirklichkeit waren
diese spa ten Ostgermanen samtlich N ordgermanen. Nur muB
man sich bewuBt sein, daB nicht an das Altnordische der Skalden- und
Heldenlieder sowie Sagas, sondern an das des 2. und 1. vorchristlichen
Jh. zu denken ist. Neben altem Sprachgut haben auch Neuerungen
Eingang gefunden. Diese ostgermanischen Volker sind nichts anderes
als ausgewanderte N ordgermanen und waren sich <lessen bewuBt, wie
die got. Stammessage erkennen laBt. Man blieb auch in Verbindung, wie
die Geschichte der Heruler zeigt, die freilich am spatesten fortgezogen
sind, wie sich aus dem Besuche des Konigs der Ranier Rudolf bei
Theoderich in Ravenna ergibt, aus den Beziehungen der Ostgoten noch
in Italien zu OstpreuBen, aus der Weigerung der Wandalen in Afrika,
auf die Landlose der Heimat zu verzichten. Man war also beiderseits
iibereinander gut unterichtet. Es wird gut sein, diese Zusammenhange
zwischen Ost- und N ordgermanen starker zu betonen, als es bisher iiblich
war, und zur Vermeidung irriger Vorstellungen ofters von ausgewanderten N ordgermanen zu sprechen.
Die schwierige Frage, wie an der Nahtstelle mit den Stammen in
Deutschland, in Jutland und Schleswig-Holstein, das Zusammen- und
bald Auseinanderleben gestaltet war, soll im Folgenden behandelt werden.
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HASDINQEN

Abb. 7 Kattegat-und jiltische Volker im 2.Jlt.n.Ch
1
2

)
)

Procopius, De bello Gothico III 2; I 1; De bello Vandalico I 2.
Ders., De hello Vand. I 3; De bello Goth. I 1.
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III. TEIL

DIE AUSGLIEDERUNG DER NORDSEEGERMANEN

18. LAUT- UNO FORMENLEHRE
(ABB. 8-10)

Bisher wurden nordgerm.-siidgerm. Beziehungen nur gelegentlich gestreift, aber sowohl in der Laut- wie Biegungslehre davon abgesehen,
grundsatzliche Fragen des Zusammen- oder Auseinandergehens zu erortern. Um dazu zu gelangen, muB man sich erst iiber die Grundlagen
des Nordseegermanischen klar werden. Als N ordseegermanisch
wird, neuesten Begriffsbildungen entsprechend, das bezeichnet, was man
friiher als Anglofriesisch zusammengefaBt hat. Es handelt sich um eine
neutralere Ausdrucksweise, die eine Bindung an Stammesnamen vermeidet und dafiir Wert auf den geographischen Raum legt, in dem es
zu einer Menge von N euerungen gekommen ist, die in ihrer Summe das
Entstehen einer zwischen Siid- und Nordgermanisch stehenden Sprachgruppe bedingen. Das groBere Blickfeld der gesamtgerm. Sprachgeschichte
soll dadurch vorbereitet werden. Von allen Stammen gewahren nur
diejenigen einen genaueren Einblick, die sich zu den Angelsachsen zusammengeschlossen haben, und die Friesen, dazu treten in einem gewissen
MaB die Ziige des ,,lngwaonischen'" oder Nordseegermanischen, die sich
im Altsachsischen vorfinden. Von der Verwendung des Begriffes Ingwaonisch wird, so eingebiirgert er ist, moglichst abgesehen, um besser
von den ,,ingwaonischen" Religionsbindungen Abstand zu halten. Zuerst
werden Laut- und Formenlehre befragt, dann die Wortgeographie, schlieBlich die Stammeskunde.
Uns kommt es hier nicht auf eine Grammatik an, dazu sind die Handbiicher da. Wir fragen vielmehr zunachst, welche Ziige des Nordseegerm.
Anspruch machen konnen, auf dem Festland ausgebildet worden zu sein.
Da es an direkten Zeugnissen aus der alten Zeit fast durchaus fehlt,
sind wir darauf angewiesen, diese Eigenheiten zu erschlieBen. Das geschieht so, wie es schon immer versucht worden ist, indem man das Ae.
mit dem Fries. vergleicht. Dieses ist heute der auf dem Festland verharrende Horst des Nordseegerm. Was dem Fries. und dem Ae., das
seit der Besetzung Britanniens im 5./ 6. Jh. entstanden ist, gemeinsam
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ist, hat Anspruch darauf, als gemeinsames Gut der vorags. Zeit betrachtet zu werden, es sei denn, es sprechen wichtige Griinde dagegen.
Wie die Abwanderung der Goten um Christi Geburt einen zeitlichen
Einschnitt in die nordische Sprachentwicklung erlaubt, so die der Angelsachsen in die nordseegermanische. Es kommt uns hier zunachst darauf
an, das wichtigste Material kurz zusammenzustellen.
Die Palatalisierung des a, das Eintreten eines helleren re-Lautes fiir a,
begegnet im Ae. in einsilbigen Wortern, vielfach auch in mehrsilbigen
unter bestimmten Bedingungen und schreitet im Kent. und z. T. im
Mercischen zu e fort, z. B. dre3 ,, Tag", Gen. Oat. Sg. dre3es, dre3e, kent. dei;
Das Afries. zeigt dieselbe N eigung, z. B. f et ,,FaB", so daB die Anfange auf
dem Festland liegen werden. Vereinzelte ,,ingwaonische" Belege bietet das
As., das Mittelnieder1andische reiht sich mit dem Typ dee ,,Dach" ant).
Ziemlich parallel dazu verhalt sich das a< e1, wofiir im Ws. re, im
Kent. und Angl. e auftritt, nur daB hier keinerlei Beschrankung auf
bestimmte Bedingungen oder Stellungen zu beobachten ist. Zwei Ansichten werden dazu heute. vertreten. Die herrschende 2 ) sieht in ii!, e
fiir a eine Parallele zur Palatalisierung des kurzen a und macht das
Auftreten lat. Lehnworter wie strata ,,StraBe", napus ,,Riibe" im Ae. als
strait, stret und na?p, nep dafiir geltend, daB es sich um eine Entwicklung
a> m, e handle. e- Laute fiir a sind auch auf dem Festlande festzustellen,
so im Afries., in Norddeutschland, z. B. 1019 Hared in Ostfalen = ahd.
Hohrat, iletene ,,gelassene" in den Merseburger Glossen, westflamisch
meet= ae. mmd ,,Weide". Daraus folgt zunachst, daB diese Erscheinung
als nordseegerm. zu betrachten ist, d. h. auf dem F estlande bereits vor
Abwanderung der Ange.Isachsen ausgepragt war. Die andere Ansicht wird
von L. Wolff und Frings 3 ) vertreten. Sie sehen im nordseegerm. e, re
das alte germ. et, das hier nicht zu a geworden sei. Bei den Lehnwortern
des Typs strret wird Lautersatz angenommen, weil mit Lautersatz <lurch
a < ar;h wegen <lessen friiher Verdumpfung kaum gerechnet werden darf.
Die· Frage hangt damit zusammen, ob im Nordseegerm. mit friihem
a< et gerechnet werden kann. Das Material dazu hat Bremer 4) zusammengestellt, seine Ergebnisse gelten heute noch 5 ), auch wenn sie im
i) Beispiele fiir ,,ingwaonische" Schreibungen im As. werden E. Rooth,
1932, S. 24ff., fiir mittelniederlandische J. Franck, Mittelniederlandische Grammatik:, westflamische J. Jacobs, Het Westvlaamsch, 1927, entnommen.
2
) Sievers-Brunner,§ 62, Anm. 1; Luick,§ 117 A. 2; Forster, Themse, S. 570.
3
) L. Wolff, ZfdA 71, 141; Th. Frings, Stellung, S. 35.
•) Bremer, Beitr. 11, 18 ff.
~) S. Gutenbrunner, Die germ. Gotternamen der antiken Inschriften (1936),
S. 17, 141 ff. und Karstien, S. 69 sprechen sich fiir die semnonische Heimat aus.
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Einzclnen erweitert oder modifiziert werden konnen. Caesar schreibt im
I. Jh. v. Ch. noch Suebi, was sich seitdem in der lat. Literatur erhalt,
als schon langst vorahd. ~·: Swiiba gesprochen wurde. Bei Alemannen,
Quaden, Markomannen laBt sich a nachweisen. Wenn der swebische
Volksname Quadi mit ndl. kwaad ,,hose" verbunden werden kann 1), ist
ii schon im 1. Jh. n. Ch. nachgewiesen. Dann wird es wahrscheinlich,
daB trotz Suebi das Semnonische als Urheimat des Suebenbundes ein
Ausstrahlungsgebiet ist, nicht erst Siiddeutschland nach der suebischen
Landnahme. Nur im Westen Deutschlands halten die Franken noch
lange am e fest, bis ins 6. Jh. n. Ch. sind e- Schreibungen nachzuweisen.

mren, menn ,,Manner" <~':manni. Auch Bremer 1 ) betont diesen Umstand. Aber "Oµ~QWVE£ ,,Ambronen" wird schon im 2. Jh. n. Ch. bei
Ptolemaeus fiir den Stamm geschrieben, der sich dem wandalischen
Wanderbunde angeschlossen hat (o. S. 176). Dieser Zwiespalt wird
anders zu losen sein. Die Verdumpfung muB vor das 7. Jh. zuriickreichen,
denn Beispiele finden sich auch auf dem F estlande, vgl. afries. !JlOn
,,Mann", 990 Ondertunum in Hildesheim, Thongmarus 1019, westflam.
commen ,,kammen". Luick 2 ) wird auf dem richtigen Wege sein, wenn
er den Grad der Verdumpfung zunachst als gering bezeichnet mit Zunahme erst im 7. Jh. Als der Umlaut eintrat, war noch kein o vorhanden, sondern ein off enes q oder ein Laut, der noch naher bei a stand.
Deshalb war das Ergebnis dasselbe wie bei a. Da der Dbergang des
e > i vor Nasal+ Konsonant mindestens in das 1. Jh. n. Ch. fallt, im
N ordseegerm. au ch vor einfachem Nasal e zu i iibergegangen ist, ist
auch eine friihe Beeinflussung des a <lurch folgenden Nasal zu erwarten.
Zumindest wurde hier die Palatalisierung verhindert.
Dem entspricht der Obergang von ii zu o vor Nasalen, vgl. ae. mona,
afries. mona (ahd. miino, got. mena ,,Mond''), also ebenfalls in die
F estlandszeit zuriickgehend. Dann muB aber damals schon ii< e 1 bestanden
haben, das also auch aus diesem Grunde recht alt ist.
Schon fiir das Gotonord. wurde o. S. 54 der Ausfall des n in
der Gruppe avh angesetzt, aber betont, daB mit N asalierung noch
langere Zeit gerechnet werden muB, weil davon in nordischen Mundarten Spuren erhalten sind und das burgundische Hanhavaldus nur so
verstanden werden kann. Aber auch die ae. und afries. Verhaltnisse
zeugen dafiir. Hier heiBt es nicht brahta ,,brachte" wie im Got., sondern
ae. brohte, afries. brochte. Es muB also noch lange ein nasaliertes an
bestanden haben, das den Obergang zu on mitgemacht hat, so daB das
Ergebnis der Ersatzdehnung auf nordseegerm. Gebiet nicht ii, sondern
o gewesen ist. Daraus ist zu folgern, daB bereits geschlossenes o erreicht
war, d. h. a ist vor Gutturalnasal 1J + h friiher und starker verdumpft
worden als vor sonstigem Nasal. Es ist dieselbe Beobachtung, wie beim
Obergang von evh > ivh > zh gegeniiber en+ Kons. zu in + Kons. Jener
wird schon in das 1. Jh. v. Ch., dieser erst in das 1. Jh. n. Ch. verlegt
(o. S. 52).
Wahrend der Schwund des Nasals vor folgendem h gemeingerm.
geworden ist, ist er vor s, f und p nordseegerm., vgl. ae. gos ,,Gans"
ciid ,,kund", fzf ,,fiinf", afries. gos, kiith, fzf, mndl. uus ,,uns", swid;

Ist die semnonische Urheimat ein Ausgangsgebiet von ii fiir e1, so
zeigt das Elbgerm. eine N euerung, von der sich die Rhein-W esergermanen
- wenn von den Franken auf sie zuriickgeschlossen werden darf - zuriickhalten. Es erhebt sich die Frage, wie sich das Nordseegerm. dazu
gestellt hat, anschlief3end oder ablehnend. Schriftliche Belege sind keine
vorhanden, so bleibt nur iibrig, die allgemeinen Voraussetzungen zu
erwagen. Auf Runeninschriften erscheint ein a-Laut sehr zeitig, z. B.
um 250 makia ,,Schwert'' auf der Zwinge von Vi, Danemark (got. mekeis),
und PN Marihai, um 300 WajemariR auf der Zwinge von Torsbjterg. Man
erklart zwar allgemein, daB dieses runische a einen re- Laut wiedergebe,
es steht aber in Wirklichkeit nichts dagegen, daB a zu lesen ist. Besonders
die a- Schreibung von Torsbjterg in Schleswig zeugt davon, daB hier
sehr friihzeitig fiir e1 ein ii eingetreten ist. Tatsachlich laBt sich bei
friihem nordseegerm. ii < e 1 die ae. Entwicklung besser verstehen, als
wenn man mit F ortbestand von e1 rechnet. Dann ist zeitiges ii ebenso
palatalisiert worden wie kurzes a.
Brerner 2 ) hat sich aus anderen Erwagungen dafiir eingesetzt, daB dem
westsachs. "iE ein ii vorausliegt. Das ii ist namJich im N ordseegerm.
vor N asalen zu o geworden und das setzt notwendigerweise voraus,
daB ii und nicht e gesprochen worden ist. Hier ist es erforderlich, sich
iiber die Zeit dieser an die Stellung vor Nasal gebundenen Veranderung
klar zu werden.
Die Verdumpfung des a zu o vor Nasalen setzt Pogatscher 3 ) erst in
das 7. Jh., weil ein solches a zu re, e und nicht zu m, e umgelautet
worden sei, vgl. frremman, fremman < ~·:framjan, afrs. framia ,,niitzen",
1

Schonfeld unter Quadi.
Bremer, IF 4 (1894), S. 21.
1
) Pogatschcr, Zur Lautlehre der griechischen, lateinischen und romanischen
Lehnwortcr im Altenglischen, S. 109.
2

)

)

1
1

)
)

Bremer, a. a. 0., S. 17.
Luick I, 1, § 110.
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,,stark". Auch hier hat sich die Nasa1ierung bis in die Einzelsprachen
gehalten, denn auf dem Kreuz von Collingwood in der Mitte des 7. Jh.
steht Onswine fiir gemeinae. Oswine < Answini. Auch im As. war
diese ,,ingwaonische" Erscheinung weit verbreitet, ist zwar spater in der
Schrift aufgegeben worden, lebt aber in Mundarten und ON fort 1 ).
Auch der Obergang des e vor m zu i muB alt sein, denn niman
,,nehmen" ist nicht nur ae., sondern auch as. iiberwiegend neben
seltenem neman.
Im Ae. ist ai zu a geworden. Auf <las Verhalten des Afrs. wird
noch einzugehen sein. Man konnte annehmen, daB es sich hier um einen
erst auf britischem Boden erfolgten Lautwandel handle, wenn nicht
Belege auch aus ostfalischem Gebiet vorhanden waren, vgl. 1019 Astulfus (ahd. Eistolf). Daraus geht hervor, daB wenigstens auf einem
Teilgebiete des Festlandes derselbe Wandel verbreitet war. Die Sachsen,
die sich vom 5. Jh. ab iiber Teile Niederdeutschlands geschoben haben,
haben offenbar bereits a gesprochen, <las sich spater mit e < ei < ai
auseinanderzusetzen hatte.
Ahnliches gilt fiir a< au. Nur a ist auf dem Festland zu beobachten,
vgl. Atigersliep Etgersleben (Goslar), 1056 Handorf (ebda.). Im Ae.
steht dafiir ea (heafod Haupt, got. haubip). Auch hier werden die
Anfiinge auf dem Festland liegen, denn auch <las Altflamische kennt
Kaag, ga ,,Dorf". Vleeskruyer 2 ) schwankt, ob <las afries. a eine Weiterentwicklung von rea (der Vorstufe des ae. ea) oder cea ein Diphthong
von a ist. Forster glaubt, daB <las ae. ea um 500 noch als reu gesprochen
worden ist 3 ).
Andere vokalische Erscheinungen, die iiber <las Nordseegerm. hinausgehen, werden weiter unten besprochen, auch dann, wenn <las N ordseegerm.
der Ursprungsbereich ist, wie es beim Umlaut der Fall ist. Vokalische
Neuerungen, die nur ae. sind und von denen auf dem Festland keine
Spur zu finden ist, bleiben hier als erst auf der Insel durchgefiihrt
auBer Betracht.
Die Palatalisierung von k, g gelangt iiber kj, gj und tj, dj zu ae. ts,
di. Die aus dem An. des 9./10. Jh. in Nord- und Ostengland iibernommenen Lehnworter zeigen den -Ubergang nicht mehr, der offenbar
alter ist 4). Aber alte Lehnworter aus dem Lat. nehmen teil, z. B. ws.

Ciese, angl. cese, ne. cheese< lat. caseus ,,Kase", cycene, nc. kitchen<
coqul.na ,,Kiiche". Die Anfiinge reichen auf <las Fcstland zuriick, vgl.
afries. Schreibungen mit ts, auch tz, sz und dz, ds, vgl. witsing, wising
,,Wiking". Belege finden sich in Norddeutschland, vgl. 1196 Tzerstede
Sarstedt nordlich von Hildesheim, Ezem in Hildesheim fiir Ekihem,
heute Eitzum. Restformen in heutigen Mundarten zeigcn, daH diese
Palatalisierung gemeinas. gewesen ist, vgl. noch Celle, 993 Kellu, Zcven,
986 Kiuinana, 1141 Scivena 1 ). Sie ist wie andere Ingwaonismcn <lurch
Gegenwirkung aufgegeben, <las bei Thietmar von Merseburg so haufige
bizi ,,Bach" <lurch beke ersetzt worden. Auch im Flam. gibt es
Restformen wie Semmerzake bei Gent, 815 Cimbarsaca, in Holland
Beets bei Hoorn = Beek 2 ). Die Neigung zur Palatalisierung war nicht
iiberall in gleicher Starke verbreitet und die Schreibungen werden oft
bei k' verharrende Lautungen einfach <lurch k wiedergegeben haben. Es
handelt sich um eine langere Zeit bestehende Neigung, was daraus
hervorgeht, daB auch vor sekundar <lurch Umlaut entstandenen palatalen Vokalen im Ae. die gleiche Erscheinung zu beobachten ist. Auch
velares k macht ihn mit, wenn es vor palatalen Vokal zu stehen kommt.
Mit Brunner 3 ) von velarer oder indifferenter Artikulation der Gaumenlaute im Germ. auszugehen, empfiehlt sich deshalb nicht, weil die
deutschen Mundarten (mit Ausnahme der schweizerischen) doch palatale und velare Gaumenlaute erschlieBen lassen.
Auch die palatale Aussprache des an- und inlautenden g (inlautend
in der Gruppe -ege- zu ei) ist von England bis weit ins N dd. verbreitet, vgl. mndl. igaen ,,gegangen" und ge-(brochen) im Deutschen
Sprachatlas 28.
Die, Anfiinge der Liquidenumstellung, z. B. ae. ws. irnan ,,laufen" <
rinnan, ccerse ,,Kresse", cern ,,Haus" (got. razn, an. rann), werden auf
dem Festlande lie.gen, denn es finden sich Belege im Afries., z. B. hors,
hers (ae. hors, as. hers neben hros) ,,RoB", afries. ern ,,Haus", wobei
auch im As. Voraussetzung ist, daB auf die umzustellende. Gruppe urspriing1ich s-Verbindungen oder nn folgten. Man darf sich bier nicht
dadurch tauschen lassen, daB einzelne Worter mit Liquidenumstellung
wie· Born fiir ,,Brunnen" seit dem 10. Jh. iiber das Ndd. hinaus ins Md.
und sogar ins Alem. gelangen (weniger weit dringen Kirst ,,Christus"

1
) Vgl. die
Karten 39 (unserem) und 45 (Ganse) des Deutschen Sprachatlasses.
~) R. Vleeskruyer, Neophilologus 1948, S. 173 ff.
3
) Forster, Themse, S. 295.
") Sievers-Brunner, § 206, Anm. 9.

1 ) Vgl. A. Lasch,
Palatales k im Altniederdeutschen (Neuphilologische
Mitteilungen 40, 1939, S. 387 ff.)
2 ) Dazu Frings, Stellung, S. 31, 32.
1 ) Brunner-Sievers, S. 172.
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und birnen ,,brennen" vor) ). Hier handelt es sich um eine spate Sprachbewegung, die in der Zeit der Ottonen Schwungkraft erhalten hat und
bald wieder zuruckzuweichen beginnt. Der Ausgangsbereich liegt deutlich
im Norden. Es gibt anderseits auch im Ae. noch genugend Belege fiir
nichtumgestellte. Formen, z. B. in den mercischen Epinaler und in den
Erfurter Glossen hraen und raen statt gewohnlichem hrern ,,Woge"
(got. hrazn), ren statt rern ,,Haus", so daB die besonderen Bedingungen
nach Zeit und Landschaft noch aufklarungsbedurftig sind.
Es ist kein Zweifel, durch diese N euerungen, deren Entstehungszeit samtlich auf dem Festlande liegt, hat sich die Ausgliederung
des Nordseegermanischen angebahnt. Da die ags. Landnahme· im
5./6. Jh. vor sich gegangen ist, muB die Ausbildung vorher liegen. Wir
konnten feststellen, daB seit dem I. Jh. v. Ch. die e.rsten Ansatze bemerkbar werden. Das bedeutet noch nicht, daB damit schon das Nordseegerm. ausgebildet war. Aber die· folgenden Jahrhunderte werden dazu
entscheidend beigetragen haben (Abb. 8).

Von den nun zu besprechenden Eigenheiten werdcn cinigc zu den
Merkmalen des Nordseegerm. gezahlt, ohne daB es ihncn im selben
MaBe zukommt, weil es sich nicht um Neuerungen, sondcrn um Bewahrung alter Zuge handelt. Wir besprechen zunachst solchc, die sich
mehr oder minder im N ordgerm. vorfinden, wobei zu diescm uuch das
Got. (iiber das Gotonord.) gerechnet wird (Abb. 9).

ftwa
Pone

ftw~er
d~g~s
~~

hon a
oxna
lien <"t~hun
"fang in
eom

Abb. 9
NOrdliche Zuge im Nordseegermdnischen

Abb. 8

Nordseeger~nische

lautliche Eigenheiten

1
) Dazu Kiippersbusch, Born und Brunnen, Studien zur r-Metathese (Teuthonista 8, 1932, S. 55 ff.).

Im N ordseegerm. ging der N om. Sg. der mannlichen n-Stamme auf
-a aus, vgl. ae. hona, afries. galga, ostfalisch 1015 die PN Tiada, Benna,
Bosa. Das Alter dieses -a wird durch Nasua im 1. Jh. v. Ch. gesichert.
Er war der Fuhrer der Harudenscharen zusammen mit seinem Bruder
Cimberius ,,der Kimber", die zu Ariovist stieBen und fur die. dieser
Land von den Galliem forderte·. Die Haruden sind aus Jutland gekommen,
wo der Harudengau an den Teutonengau sudlich anstoBt, s. u. S. 218.
Im selben Jh. muB auch das Gotonord. -a gesprochen haben, vgl. got.
hana. Ober das Verhaltnis zum an. -e s. o. S. 80. Runeninschriften und
finnische Lehnworter zeugen fiir das Vorhandensein von -a auch im
weite;en Norden. Es ergibt sich eine Zweiteilung des germanischen
Sprachgebietes, da im 1. Jh. nach Ch. im Suden bereits -o gesprochcn
I :I~'
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wurde, vgl. die Quadenfiihrer V angio ,,der Wangione" und Sido, am
Niederrhein den Bataver Blesio, Burgionis -{ilius (CIRh. 70), den Kanninefaten Brinna (Tac., Ann. IV 15, 16), den Sugambrer MEAWv (Strabo VII
291, 292). Der Bataver Chariovalda gehort nicht mit seinem -a zum
Fries., wie Loewe annimmt 1), s. dariiber u. S. 256. Durch die heutigen
Niederlande ging darnach die Grenze zwischen nordlichem -a und siidlichem -o. Da -o im Langobardischen die herrschende Form war, IaBt
sich die alte Grenzlinie ungefahr wieder herstellen (s. Abb. 9). Mit
seinem -a stellt sich das Nordseegerm. sichtlich zum Norden.
Zurn selben Ergebnis kommt man, wenn man das Fragepronomen
gruppiert. Das ae. hwa ,,wer" entspricht dem got. lvas und idg. ~" k':..os,
wahrend as. hwe, hwie und ahd. hwer auf idg. -J: k',!is beruhen. Es folgt
daraus, daB einmal im Urgerm. beide Formen vorhanden gewesen sein
werden. Durch sehr friihen Ausgleich im Norden zu Gunsten der idg.
o-, im Siiden der idg. i-Form haben sich diese beiden Gebiete gebildet,
die fiir unsere Zwecke deshalb verwertbar sind, weil sie zur Zeit der
Entstehung des N ordseegerm. bereits vorhanden waren.
Etwas anders ist das Verhaltnis beim Akk. Sg. Mask. des Demonstrativpronomens zu beurteilen. Hier ergibt sich gewiB zunachst dieselbe
Nordsiidteilung, indem sich got. pana, an. pann, ae. pone, as. thana und
as. thena, ahd. den gegeniiberstehen. Aber idg. ist hier nur die Form
*tom, ·die Einsetzung des e im Siidgerm. deshaJb eine N euerung, indem
nach den iibrigen Formen e durchgefiihrt wurde. Ober ihr Alter laf3t
sich wenig aussagen, <loch ist es nicht unwahrscheinlich, daB sich schon
nordseegerm. -a- und elbgerm. -e- gegeneinander stellten. Beim Gen. Sg.
Mask. und Ntr. geht das ae. pres auf idg. ~"toso zuriick. Auch das As.
weist einmal thas neben gewohnlichem thes auf, das dem ahd. des
entspricht (idg. ~" teso ). Da auch das got. Pis und das an. pess die
e-Form voraussetzen, ahnt man, welches Nebeneinander dem spateren
Ausgleich vorangegangen ist. Fiir unsere Zwecke ist es wichtig, auf den
Stand der Ausgleichung zu gewissen Zeiten zuriickzuschlieBen.
Wieder anders verhalt es sich beim Pron omen,, wer von zweien ?". Dem
idg. * k'f..oteros entsprechen got. lvapar, ·an. hvaparr und ae. hwreder,
dem ablautenden * k':-eteros ahd. as. hwedar und ae. hweder. Im Ae. hat
es also beide Formen gegeben, da sich zeigen laBt, daB die e-Schreibungen
nicht e <a, sondern altes e wiedergeben 2 ). Daraus folgt, daB die Grenzc
im Festlandsnordseegerm. <lurch das vorags. Gebiet gegangen sein wird,
bzw. daB hier noch eine Mischzone vorhanden war. Dann darf man
1
2
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Loewe, Gliederung, S. 30 ff.
Sievers-Brunner, § 342, Anm. 1.
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daraus vielleicht schlieBen, daB auch bei den iibrigen a-Formen des
Demonstrativ- und Fragepronomens die Siidgrenze nicht allzuweit entfernt vom N ordseegerm. zu denken ist.
Zu ahnlichen Folgerungen kommt man beim Norn. Sg. Mask. und Fem.
des Demonstrativpronomens. Die idg. Verteilung der mit s- und t- anlautenden Stamme war die, daB im Norn. Sg. Mask. und Fem. der sStamm, in allen iibrigen Formen der t-Stamm gebraucht wurde. Diese
alte Regelung zeigt im Germ. ein Nordraum einschlieBlich des Ae., vgl.
ae. se, an. sa, got. sa, das sich au ch im As. findet, hier freilich schon
neben the, thie, das zum ahd. der iiberleitet, im Fem. got. so, an. sii,
ae. seo, aber as. thiu, ahd. diu. Die siidgerm. th-Form ist eine Neuerung,
die das Nordseegerm. noch nicht erreicht hatte, als es nach Britannien
abwanderte. Sie war aber andel'seits schon in die Nahe geriickt, denn
beim zusammengesetzten ae. pes, Fem. peos ist auch hier schon p- vorhanden. Nur das An. kennt hier noch den s-Stamm (sia Mask. und Fem.).
Die Ausgleichung war nicht durchaus in der uns hier interessierenden
Zeit bereits so fortgeschritten, daB deutliche Nord-Siidteilung erreicht
war. Beim Gen. Sg. der mannlichen a-Stamme findet sich neben den
Normalformen dreges, as. dages das ae. dregres, as. dagas, die im Siidgerm.
nicht mehr nachweisbar sind, wohl aber einmal im Norden vorhanden
waren, s. o. S. 72. Wenn das Got. mit dagis mit dem Siiden zu gehen
scheint, so wird das <lurch die nordseegerm. Verhaltnisse nicht bestatigt.
Das got. dagis ist vielmehr eine vom Siiden unabhangig erreichte gleiche
Ausgleichsform.
1
as. gI, ge, wahrend es ahd. ir lautet. Frings )
Fiir ,,ihr" stehen ae.
geht von der Tatsache eines gemeiningwaonischen ji gegeniiber teilfriinkisch und deutsch ir, nordisch er aus. Aber im Nord. hat nach
Ausweis von got. jus einmal auch eine Form mit anlautendem j- gegolten,
die die alte ist, vgl. ai. yiiyam. Das an. er wird deshalb erst nach Abzug
der Goten entstanden sein, als ~·: juz sich nach der I. Person ~·: wiz zu
-:: jiz umgestaltete. Es handelt sich im Siiden um eine Neuerung, indem
hier j- in analogischer Ausgleichung an den Anlaut der iibrigen Kasus
beseitigt wurde. Daraus folgt, daf3 das Nordseegerm. einmal beim Norden
gestanden hat, d. h. daf3 zur Zeit der Auswanderung nach Britannien die Heimat der Angelsachsen noch nicht von der siidlichen Neuerung erreicht war.
Beim Verbum Subst. besteht das Verhaltnis, daf3 im Norden der
Stamm es-, im Siiden ein mit b- anlautender herrscht. Man vergleichc

3e,

I)"·'

') Frings, Stcllung, S. 37.
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an. em
est

ae. eom beo(m)
eart bis

as. bium
bi st

ahd. him
hist

Der im Siidgerm. auftauchende b-Stamm war idg., vgl. lat. fui, gr. cpuw,
ai. bhavami. Auch hier war also ein urspriingliches Nebeneinander
bereits in alter Zeit in ein Nord- und Siidgebiet ausgeglichen. Schon
auf dem Festlande muB auf vorags. Boden eine Mischzone dagewesen
sein, denn sie hat von urspriinglichem beo in der 1. Ps. das eom beeinfluBt, wahrend das Siidgerm. bim hat und das bium des As. dem nordseegerm. -J: bium entspricht. Schon in so friiher Zeit sind offenbar Kontaminationen ausgebildet gewesen. Das festigt den Gedanken, daB auch beim
Fem. Sg. im Norn. des Demonstrativpronomens das ae. seo, das der
Forschung Schwierigkeiten bereitet, auf Kontamination beruhen konnte.
Das ahd. diu, as. thiu zeigt die Endung -iu weit nach Norden geriickt.
Sie kann sich in der ae. Form auBern und es kann sogar erwogen
~erden, ob nicht au ch im N om. Mask. das Abweichen des ae. se gegenuber nordgerm.-got. sa auf EinfluB des siidgerm. the beruht. Schon vor
der Abwanderung der Angelsachsen diirfte siidgerm. ther, the vorhanden
gewesen sein.
Auf ae.-got.-schwed. Zusammenhange bei den Verwandtschaftsnamen
ist o. S. 83 aufmerksam gemacht worden. Doch hat das Ae. im Norn.
Sg. -or nur bei modor, dohtor, sweostor und brodor, wahrend es feeder
h~if3~. Bereits im N ordseegerm. ist demnach mit der Auseinandersetzung mit
sudhchen Ablautformen zu rechnen, wie es auch in Schweden der Fall war.
Fiir ,,zehn" hat es zwei idg. Ablautformen gegeben, * dekTl}t (lat. decem)
und ~" dekomt (griech. i;l\-xovta). Sie sind im Germ. wieder in NordSiidrichtung verteilt, vgl. got. taihun (so wohl auch im An. herzustellen,
wo sich -J: teun in nachgot. Zeit unter EinfluB von nio ,,neun" zu tio umgeformt hat), ae. ti en, wo germ. ~" tehun vorliegt, wahrend as. tehan,
ahd. zehan ein germ. oJ: tehan voraussetzen.
Wie schon einigemal im Vorausgehenden laBt sich auch beim Part.
Pras. ein Ausklang alter nordlicher Formen noch im Nordseegerm. beobachten. Im Got. und Nordgerm. konnte o. S. 114 noch eine Widerspiegelung idg. Dubletten auf -enos und -onos festgestellt werden. Das
Deutsche hat nur -an (as. gibundan, ahd. gibuntan), auch das Ae. setzt
als Regel -an voraus, vgl. ae. bod en, bunden, numen, f aren. Aber die
E pinaler G lossen schreiben binumini, forl eginum neben -aen <-an. DaB
-in wirklich auf dem Festland verbreitet war, wird <lurch fries. Formen
wie fenszen ,,gefangen" < ~·:fangin gesichert, wozu mndl. Spuren vom Typ
ghesleghen ,,geschlagen" treten.
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Der · schwundstufige schwache mask. Gen. Pl. IaBt sich noch vom
Nordseegermanischen nordwarts beobachten, vgl. ae. oxna ,,dcr Ochscn",
got. azihsne, an. yxna.
Bei allen diesen Eigenheiten des Nordseegerm. handelt cs sich, wic
die kurze Betrachtung gezeigt hat, um alte Gemeinsamkeitcn mit dcm
Norden, nicht um Neuerungen. Ihm stand ein Siidgermanisch ohnc <las
N ordseegerm. gegeniiber, das aber verschiedentlich schon bis ins N ordsccgerm. hiniibergriff. Wann dies der Fall war, kann nicht fcstf,!cstcllt
werden. In einigen Fallen war der siidliche EinfluB bereits in den Tcil
des Nordseegerm. gelangt, aus dem die Angelsachsen stammen. Auf
diese Frage wird noch zuriickzukommen sein im Zusammenhang mit den
Stromungen, die vom Nordsecgerm. ausgegangen sind (u. S. 249 ff.).
Was sich daraus ergibt, ist eigentlich etwas Selbstverstandliches. Das
N ordseegermanische ist einmal in einem engeren Verband mit dem
Nordgerm. gewesen. Durch eigene Neuerungen und weitere Gemeinsamkeiten mit dem Siiden ist es diesem naher geriickt. Mit der Ausbildung des N ordseegermanischen geht off en bar die Eingliederung in den germanischen Siiden zusammen.

Ftweder
d~ges
f~der

:)Jes

beo(m)
~ifende.-=~~

to beranne

Abb. 10

Suctliclle Zu9e im Nordseegennanisdlen
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Es lassen sich einige Neuerungen des Siidens aufzahlen, die das
Nordseegerm. schon mindestens im 5. Jh., vor dem Aufbruch nach
Britannien, erreicht haben (Abb. 10).
Wahrend im Nord. und Got. die Part. Pras. nur schwach flektieren,
kennt der ganze Siiden einschlieBlich des N ordseegerm. starke und
schwache Flexion. Es scheint sich im Norden um den Verlust der
starken Flexion zu handeln, so daB das N ordseegerm. diesmal mit dem
Siiden beim Alten geblieben ware. Es ist nach unseren bisherigen
Beobachtungen ganz begreiflich, daB Neuerungen des Nordens nicht
nach dem Siiden iibergreifen.
Die Flexion des Part. Pras. Fem. im Norden nach den i- Stammen,
im Siiden iiberhaupt nach den ja-, jo-Stammen wird in idg. Zeit zuriickreichen, <loch ist es wichtig, das Zusammengehen des Ae. mit dem
Siiden zu betonen, vgl. ae. 3ifende, as. gebandi, ahd. gebanti.
Im Norden kennt der Inf. keine flektierten Formcn, wahrend der
Siiden ein Gerundium ausgebildet hat. Allgemein siidgerm. ist die
Neubildung beim Dat. Sg., wo sie infolge der Zusammensetzung mit
,,zu" aufgekommen sein wird (to, ze beranne reicht vom Ae. bis ins
Ahd.), wahrend der Gen. nur deutsch ist (as. und ahd.), dcr Instrumental
nur ahd. Dadurch wird es wahrscheinlich, daB die Neuerung vom Elbgerm. ausgegangen ist und beim Dat. noch vor der Abwanderung der
Angelsachsen deren festlandische Heimat erreicht hat. Man wird infolge
des Abzuges der Elbgermanen nach Siiddeutschland an das 2./3. Jh.
n. Ch. denken diirfen.
Dem Ae. und As. ist das Reflexivpronomen verloren gegangen. Das
Ahd. besitzt noch den Gen. sin und den Acc. sih, wahrend es den Dat.
<lurch den des Pron. der 3. Ps. ersetzt. Das Got. und An. verharren
hier beim alten Zustand. Vermutlich ist das Nordseegerm. das Kerngebiet des Verlustes, der beim Dat. noch das Elbgerm. in der al ten Heimat,
also noch vor dem 3. Jh. n. Ch., erfaBt hat. Als der Gen. und Dat.
im N ordseegerm. aufgegeben wurden, war das Elbgerm. bereits abgezogen,
so daB es seine F ormen behielt.
Als wichtiges Ergebnis dieser Durchmusterung des ae. Laut- und
Formenschatzes, soweit er Neuerungen oder alte Bindungen zum
Norden und Siiden umfaBt, ergibt sich, daB in altester Zeit die zum
Norden groBer waren und spater <lurch solche zum Siiden ersetzt
worden sind. Die ganze Entwicklung wird aber nur verstandlich,
wenn man das N ordseegerm. geographisch zwischen den
Norden u n d S ii den st e 11 t. Damit gewahrt diese Betrachtung einen
wichtigen Hinweis auf die Heimat der Angelsachsen. Ihrc sprach-

geographische Stellung auf dem Festland vor ihrer Abwanderung nach
Britannien wird dadurch festgelegt. Das folgende wortgeographische
Kapitel wird zu priifen haben, ob die W ortgeographie sich bestatigend
oder ablehnend dazu stellt, dann wird die stammeskundliche Priifung
die historischen N achrichten zusammenzustellen ha hen, die sich auf die
Heimat der nordseegermanischen Stamme und ihre Nachbarn beziehen.
Dann wird es moglich sein, zum ProbJem der angelsachsischen Landnahme kurz Stellung zu nehmen.
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Es handelt sich uns hauptsachlich um die Stellung der ae. Wortgeographie zu ihren Nord- und Siidnachbarn in der al ten Heimat, also
um den Versuch, die Verhaltnisse auf dem Festlande vor der Abwanderung wenigstens in groBen Ziigen zu erkennen. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich zunachst auf die Frage, ob es bei den Worten ebenso
wie bei den Lau ten und F ormen Bindungen zum Norden gibt und wie
sie einzuschatzen sind. (Abb. 11).
Es handelt sich um bekannte und seit Moller 1 ) oft wiederholte Beispiele. Das ae. of ,,von'' wird mit got. af, an. of dem siidgerm. fana,
ona (ahd. f ana, f ona, as. fan, f on) gegeniibergestellt. Das ae. of geht.
f auf af in unbetonter Stellung zuriick, im betonten Prafix steht mf- < afDas Afries. bietet f on und weicht wie noch in einigen and er en Fallen,
trotzdem die Obereinstimmungen mit dem Ae. um vieles zahlreicher
sind, in diesem Punkte ab un.d stellt sich zum Siiden. Es ist schwierig
zu beurteilen, ob hi er von An fang an f on vorhanden war oder erst
nach Abzug der Angelsachsen eingedrungen ist, d. h. ob es sich um
Verschiedenheiten zwischen West- und Ostingwaonisch oder um ein
vorriickendes Wort handelt. Der Zusammenhang mit ahd. aba und as.
af ,,ab" zeigt, daB dieses Wort gemeingerm. war und f ona eine N euerung
darstellt. Das Zusammengehen des Ae. mit dem Nordgerm. beruht also
darauf, daB beide Riickzugsgebiete des alten aba sind. Als sich das Got.
vom Norden trennte, war nur af < ~·(ab ( vgl. abu bei Zusammensetzung
mit der Fragepartikel, auch ae. Schreibungen ob) in der Bedeutung
,,von-weg, von-her, von" bekannt. Aba hat idg. Verwandte (lat. ab
,,von"), fona nicht. Das siidgerm. fona kann als Verbalprafix nicht
verwendet werden. So ist es wahrscheinlich, daB es erst spat auf dem
Festland aufgekommen ist. Man denkt an cine Entlehnung aus dcm
') M<>ller, AfclA 22, 148.
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Kelt., vgl. cymrisch ona < * pona 1 ). Dann miiBte es dasselbe Alter haben
wic Fergunna < urkelt. * Perkunia, iibemommen zu einer Zeit, als im
Urkelt. noch anlautendes p- vorhanden war. Noch im 5. Jh. n. Ch. ware
fona im GroBteil des Nordseegerm. unbekannt gewesen. Aber es fa.Ht
schwer, bei einer Praposition die Entlehnungsnotwendigkeit einzusehen.

Dem siidgerm. melm ,,Staub" (ahd. as. melm) steht im Norden
*malm- gegeniiber, vgl. got. malma, an. malmr, ae. mealm <malm in
mealmstan ,,Sandstein". Das Got. kannte noch das ablautcnde * mulma
( vgl. nd. ndrhein. molm), <las als Lehnwort in Sizilien und Sardinien
fortlebt (logudor. molma ,,Schlamm", gallur. morma) 1 ). Da hier keine
langobardische Bevolkerung nachweisbar ist, muB es auf die Goten
zuriickgefiihrt werden.
In den Ablautstufen stellt sich das Ae., soweit sich raumlich zusammcngehorige Verbreitungsgebiete feststellen lassen, teils zum Norden, teils
zum As. oder Afr., teils mit diesen zum Hd., geht also entweder mit
dem Norden oder mit dem Siiden. Die weit verbreiteten Stamme * bram-,
* brem- und *brim-, * brom- ,,briillen", dazu die Schwundstufe ~': brumverteilen sich so, daB * bramian auBer im Ac. (bremman) auch im As.
(bremmia) belegt ist. Es war auch im Norden ein a-Stamm vorhanden,
vgl. got. (oder burgundisch) * bramon, das aus provenz. bramar erschlossen
werden darf. Der e-Stamm begegnet im ahd. bremo ,,Bremse" und
breman ,,brummen", dazu brimmen im Mnd. und Mhd., hier auch brummen. Brim ,,Flut, Brandung" kehrt im Norden wieder (aisl. brim
,,Brandung", brimi ,,Feuer"), in derselben Bedeutung ,,Flut, Brandung,
Meer" auch die Schwundstufe brymm. Die Dehnstufe brcema ,,toben,
wiiten" hat das Ae. Dieses bunte Bild ist fiir unsere Fragen nur dann von
Wert, wenn es fiir die Abwanderungszeit, also wenigstens das 5. Jh. n.
Ch., gesichert werden kann. Mit Beseitigung sinngleicher \Vorter ist
immer zu rechnen, wenn sie im W ortfeld die gleiche Stelle einnehmen.
Durch starkere Heranziehung der Mundarten konnten die wortgeographischen Karten gefiillt werden. Das wird in befriedigendem MaBe
erst moglich sein, wenn die W ortgeographie der Mundarten starker
ausgebaut sein wird.
Wahrend vom s-Stamm ,,Tag" Triimmer im Norden (an. d 0gr ,,Halbtag"), im Got. (~ay(o{}co;; = * DagisjJius), im Ae. (dogor, nordh. dreg
,,Tag") und Ahd. in PN (Tagar-, auch Dagibert deutet mit seinem i der
Kompositionsfuge auf 1' Dagiz-) auftauchen, ist die Dehnstufe *dog- auf
das Gotonord. (vgl. zu den obigen Beispielen noch got. fidurdogs
,, viertagig'') sowie Ae. beschrankt.
In den Ablautformen ~" hazd- und 1: hezd- ,,Haar" stellt sich das Ae.
nicht zum Norden (an. haddr, dazu wandalisch * Hazdingos), sondem
zum Siiden mit heord < ~': hezd-, dazu heordan ,,Werg, Hede", afr. mnd.
mndl. hede, ndl. herde. S. dazu u. S. 258.

Das ae. hara ,,Hase" hangt ohne Zweifel mit an. heri m., schwed.-dan.
hare zusammen. Aber es war nicht so, daB sich schon seit alters eine siidliche -s- und eine nordliche -z-Form gegeniiberstehen, denn <las Norwegische kennt die s-Form ebenfalls und schwedischdialekt. jase deutet
auf ~': hesan, eine Ablautform. So wird sich der Nordsiidgegensatz erst
allmahlich herausgebildet haben. Die alte W ortgrenze aber wird siidlich
von Jutland gegangen sein, vielleicht ohne Friesland einbezogen zu haben,
das wieder mit dem Siidgerm. geht (hasa).
Auf den Roggennamen ist schon o. S. 180 beim Stammesnamen der
Rugier hingewiesen worden. Nur der i-Stamm hat idg. Verwandte (lit. rugys,
asl. ruz'i), <las siidgerm. ~': ruggan- ist also eine Neuerung, die im 5. Jh.
die Urheimat der Angelsachsen noch nicht erreicht hatte (ae. ryge). Das
Alter des nordischen W ortes wird <lurch finnisches ruhis gesichert. Das
Fries. geht wieder mit dem Siiden (rogga). Es handelt sich bei den ae.
Wortern iiberall um Bewahrung des Alten, nicht um Neuerungen, so
daB ihr Aussagewert gering ist.
Fiir die Gerste, eine alte Kulturpflanze, kennt das Germ., idg. Verhaltnisse fortsetzend, zwei Formen, ahd. as. gersta, urverwandt mit lat.
hordeum, und ae. here (engl. barley), an. barr ,,Nahrung", got. barizeins
,,aus Gerste bereitet", urverwandt mit lat. far ,,Spelt, Dinkel". Das an.
Wort kommt nur in der Skaldenpoesie vor. Im Alvisliede wird erzahlt,
daB das Getreide bei den Gottern barr heiBe. Da das verwandte
griech. Wort <pi}Qov in einer Hesychglosse ebenfalls als Gotterspeise
beschrieben wird, liegt der SchluB nahe, daB man schon in idg. Zeit
von einer besonderen Gotterspeise sprach, die einen Kultnamen trug,
wie auch das lat. far Kultcharakter tragt. De Vries 2 ) erschlieBt daraus
mit Recht, daB in der idg. Zeit der Gotterglaube schon voll entwickelt
war. Fiir unsere Frage aber folgt daraus, daB sich auch auf germ.
Boden die Auseinandersetzung zu Gunsten des profanen W ortes abgespielt haben wird und das Vorkommen von here im Ae. Reliktcharakter
besitzt.
1

~ Hammerich, S. 354, der sich auch zu hara und ryge als Zeugen nord.-ae.
Bez1ehungen ablehnend ausspricht.
2
) De Vries II, S. 344.

1

)

Gamillscheg, RG II 20.
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Mred ,,Matte, Wiese·" reicht vom Ae. iiber das Afr. bis Norddeutschland (afr. mede, mndd., ndl. made, mede) und nimmt einen engen
Bereich ein, dem ein groBes a- Gebiet gegeniibersteht (ahd. matoscrech
Heuschrecke, mhd. mate, mndd. mndl. made, aschwed. map). In mrescre
,,Masche" stimmt die Lange mit dem Deutschen iiberein (as. ahd.
masca, ndl. maas), wahrend <las An. m<Jskvi hat. Mit i in fir ,,Ruhm,
Zier" steht <las Ae. beim Norden samt dem Afr., wahrend <las As. mit
tir neben tere zum ahd. e2 iiberleitet. A.hnlich steht nordlichem wir
,,Draht" ahd. wiara ,,feines Gold" gegeniiber.
In der Verwendung eines ja-Stammes geht <las Ae. in m:ess ,,Vorgebirge, Klippe" mit dem Sachsischen und dem Norden (mnd. mndl. an.
ne. ness) 1), wahrend die Form nasu gemeingerm. ist. Die Schwundform
nosu Nase (ne. nose) ist noch im Afries. und Mndl. (nose) und im
Norden verbreitet (norw. nosa ,,wittern"), hier auch die Dehnstufe
nose ,,Vorgebirge" (norw. nos ,,Schnabel, Schnauze"). Auch bei raca
,,Rechen, Harke" geht <las Ae. mit dem Ndd. (mnd. raken) und dem
Norden (an. raka), wahrend <las Ahd. die Normalstufe vorzieht (rehho),
die als gemeingerm. bezeichnet werden darf (mnd. reken, afr. reka, dazu
schwed. rikan ,,zusammenscharren", an. reka ,,Rechen"). In reotan
,,weinen, klagen" geht <las Ae. mit dem Siiden (mnd. refen, ahd. riozan),
wahrend <las An. die Abtonung (rauta ,,briillen ") besitzt, die im Hauptwort roz ,,<las Weinen" auch im Ahd. auftaucht.
Bei scoff ,,Schaufel" reichen die Beziehungen mit dem Ndd. (mnd.
schuffele, ndl. schoffel) nach dem Norden (aschwed. skof/), wahrend
<las As. mit dem Ahd. <lurch scufla, scubla verbunden ist. In snaca
,,Schlange" steht <las Ae. in einer siidlichen Wortlandschaft (mnd. snaka,
ahd. snahhan ,,kriechen "), wahrend der Norden die Dehnstufe vorzieht
(an. snakr, snokr ,,Schlange", norw. snok ,,Schnecke"). Umgekehrt steht
es bei snod ,,Kopfband", dazu altgutn. snop, dem ahd. snada ,,Kette"
gegeniiber, ebenso bei spilu ,,Stift'', dazu an. spila ,,diinnes schmales
Holzstiick", wahrend mnd. spite ,,BratspieB", mhd. spil ,,Speerspitze" 1
zeigen. Wahrend beim Subst. as. ahd. sf anga, ae. steng, an. sf9ng
,,Stange" die Abtonung gemeingerm. ist, findet sie sich beim Zeitwort
nur im Norden (got. staggan, aisl. stanga stechen). Das Ahd. hat hier
die Schwundstufe (stungen ,,sticheln"), <las Ae. geht mit stingan ,,stechen"
mit dcm Norden (stinga). Duma ,,Daumen'' gehort zum Siiden (afr.
thuma, as. ahd. thumo), der Norden hat die Kiirze (aschwed. pumi,
aisl. jJumalfingr ).
Uber die ON auf -niis,-nesse, -nisse s. H. Pottmeyer, Jugwaeoonsch taalgoed
in en rond Antwerpen, Bijdragen tot de geschiedenis 20 (1929), bes. S. 196.
1

)
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Nicht die einzelnen Beispiele sind hier von Wert, sondcrn das aus
ihnen zu folgernde Gesamtbild, das Abb. 11 zu veranschaulichen sucht.
GewiB ist es so, daB sich keine nord. Neuerung findct, die auBerdem
nur <las Ae. umfaBt und <las Ae. so in einen engeren nord. Bcrcich zieht.
Uns kommt es hier darauf an zu zeigen, daB <las Ae. manchmal mit dem
Norden, manchmal mit dem Siiden geht, soweit sich ein Zusammcngehen
mit der Nachbarschaft feststellen laBt. Das wird auf der Lagcrungen
der Urheimat beruhen, die demnach im Schnittpunkte siidlicher
und nordlicher Wortlandschaften zu suchen ist. Das Schwanken
des As. fallt nicht auf, wenn man an dieselbe Erscheinung in der Lautlehre denkt. Waren keine Nachrichten iiber die festlandische Hcimat
der Angelsachsen vorhanden, konnte sie aus dem Verhaltnis der Sprachlandschaften erschlossen werden. Dabei ist die W ortgeographie sehr
ausbaubediirftig. Besonders die Heranziehung des mundartlichen Wortschatzes wird iiher die einzelnen Phasen des W ortkampfes noch Aufklarung und Verbesserung bringen.
Bei den <lurch den grammatischen Wechsel hervorgerufenen Unterschieden geht <las Ac. ebenfalls teils mit dem Norden, teils mit dem

c1f

ftdrd
•rugi

•bad
ftatt •

maim -

Abb. 11
Vorangelsachsische Wortgeographi.e
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Siiden. So entspricht ae. rreran ,,erheben" < *raizjan dem mndd. reren
,,fallen lassen", dem an. reisa ,,aufrichten" gegeniibersteht. Neben dem
gemeingerm. ~" pwahan ,,waschen" (ae. pwean, as. ahd. thwahan, an. pva,
got. pwahan) taucht * pwag- in ae. ondwcegenness ,,Waschung", mndd.
dwagen ,, waschen", nisl. pvaga ,,Waschlappen" auf, neben hnora ,,Niesen",
an. hn0ri findet sich an. hnjosa ,,niesen", as. hnioswurt ,,Nieswurz", me.
mndd. nesen, ahd. niosan.
Auch das bewegliche s geht <lurch die einzelnen germ. Sprachen hindurch. So kennt das Ae. meltan ,,schmelzen" in Obereinstimmung mit
an. melta, wahrend schwed. smiilta, mndd. smelten, ahd. smelzan gemeingerm. ~" smeltan bieten. Es fehlt also dem deutschen Gebiet die Form
ohne s, wahrend der Norden mit Jutland beide Formen besessen hat.
In einem weiteren Verband steht ae. nebb ,,Schnabel, Nase", dazu mndd.
nebbe, schwed. nabb, an. nabbr und nef neben gemeingerm. Formen mit
s- (ahd. snabul, afr. snavel, an. snafdr ,,mit feinem Geruch"). Bei ae.
steor, ahd. stior, an. stjorr ,,Stier" ist die s-lose Form auf das An.
(/>jorr) beschrankt, wo sie in der mit st- anlautenden einen alten Nebenbuhler besitzt, denn das Got. zeigt stiur und hat die· ohne s offenbar
fallen gelassen.
Eine Durchzahlung des ae. Wortschatzes nach denselben Grundsatzen,
die· beim got. angewendet wurden, also nur mit Beriicksichtigung der
verschiedenen Stamme, mit Einbeziehung der Abweichungen <lurch
Ablaut und grammatischen Wechsel, aber ohne Beriicksichtigung der
Suffixe 1), die sich darauf beschrankt, die Stellung der ae. Wortlandschaft
gegeniiber den Nachbargebieten im Norden und Siiden zu klaren, ergibt
folgende Zahlen:
gemeingerm.
1768 = 49 6 /o
nur ae. belegt
558 = 166/o
ae.-got.-an. oder
nur got. oder an.
27 4 =;: 8° / 0
ae.-as.
147 = 40/o
ae.-as.-gotonord.
140 = 4°/0
ae.-afr.
25 = 0,7°/0
ae.-as.-afr.
51 = 1,4°/0
ae.-afr. + as.-gotonord. 67 = 1,9°/ 0
ae.-ahd. ( + afr., as.)
545 = 156/o
3575
1
) Wieder ist vor Verwendung der statistischen Tabelle fiir andere Zwecke
zu warnen, da sic nach bcstimmten Gesichtspunkten zusammengestellt ist.
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Der ae. W ortschatz ist umfangreicher als der got., weil er nicht wie
dieser allein auf die Bibeliibersetzung beschrankt ist. Der Anteil am
gemeingerm. Wortschatz betrug beim got. 69°/ 0 , beim ae. nur 49°/ 0 • Der
Unterschied wird zu Lasten der zeitlichen Differenz zwischen Wulfila
und der ·ae. Literatur gehen. Das Bibelgot. ist aus dem 4. Jh. iiberliefert
und steht dem Altgerm. deshalb um einige· Jahrhunderte naher als das
Ae., das in der Hauptsache erst mit dem 9. Jh. einsetzt. Die nur im
Got. belegten Worter machten 19° / 0 aus, die nur im Ae. nachgewiesenen
16°I0 , so daB eine ungefahre Obereinstimmung besteht. Der mit dem
nachstverwandten As. gemeinsame Wortschatz macht 4° /0 aus, wobei
zum As. auch die erst in mndd. Zeit oder Mndl., bisweilen erst aus den
modernen Mundarten belegten Worter hinzugenommen sind. Die Zahl
der mit dem Ndl. gemeinsamen Worter ist nicht unerheblich und fiir die
Zusammenhange des Ae. und seine Herkunft sogar sehr wichtig, aber
hier nicht abgetrennt worden, weil die Frage nach der Entstehung des
Ae. eine Sonderbehandlung verlangen wiirde, die iiber den Rahmen dieser
Arbeit hinausgeht. Wohl aber ist versucht worden, das Verhaltnis zum
Afries. herauszuheben. Es ergab sich eine recht beschrankte Anzahl von
Wortem, die auf das Ae. und Afr. einschlieBlich der heutigen friesischen
Mundarten beschrankt sind, nur 0,7°/ 0 • Deshalb kann das Afr. fiir unsere
Zwecke zum As. geschlagen werden, so daB der iiber das Ae., As. und
Afr. hinausgehende mit dem Gotonord. gemeinsame W ortschatz 143 = 4 0
ausmacht. GroBer ist die Zahl der Gleichungen mit dem Ahd. Es ist
moglich, daB das Vora gs. in der festlandischen Heimat nur mit demElbgerm.,
also dem heutigen Alem., Bair. und Thiiringischen gemeinsame Worter
besessen hat. Wird dieser Umstand vernachlassigt und angenommen,
daB Worter des Ae. und Ahd. auch im As. und Afr. bestanden haben,
so ergibt sich ein Anteil von 15°/ 0 • Zusammengenommen ist es so, daB
den Bindungen des Ae. mit dem Norden (12°/ 0) solche mit dem As.,
Afr. oder Ahd. (mit zusammen 23Q/ 0 ) gegeniiberstehen. Das Ae. stand
also, auf das Festland projiziert, zwischen Norden und Siiden, war aber
hier fast doppelt starker als dort verankert. Es war also sicher
bereits vor der Abwanderung ein Teil des Siidgerm., was ohne weiters
auf die N ordseegermanen iibertragen werden kann.
Die nur im Ae. nachweisbaren Worter teilen sich in solche die
nur <lurch Ablaut oder grammatischen Wechsel oder andere Unterschied~
getrennt, auch im iibrigen Germ. oder seinen Teilen vorkommen oder
Verwandte in anderen idg. Sprachen haben, wahrend ihre Entsprechungen
in den anderen germ. Sprachen ausgestorben sind, und solche, die im
Ae. isoliert sind, entweder Neupragungen der alten oder neuen Heimat
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darstellen oder bei denen es noch nicht gelungen ist, Verwandte nachzuweisen. Z. T. wird es sich um noch nicht erkannte Lehnworter aus
dem Kelt. handeln. Worter, die nur im Ae. und sonst nur in einer der
italienischen Sprachen vorkommen (also vom Typus got. a[m: lat. annus),
scheinen nicht aufzutreten. Das Ae. hat sich spater als das Got., etwa
ein halbes Jahrtausend geschieden, losgelOst und war zu sehr im Siidgerm. verankert, als daB Einblicke in so alte Zeiten wie beim Got.
moglich waren. Beispiele solcher ae. Worter, die noch keine Verbindung
mit anderen Sprachen haben, sind adesa ,,Axt, Beil" (ne. adze), beg
und beger ,,Beere", bled ,,Getreide", bledu ,,Schiissel" u. a. Germanische
Verwandte haben z. B. benne ,,Riedgras" ( < * banja, vgl. norweg. bunt
,,Schmiele"), bisn ,,Hefe" ( vgl. got. beist ,,Hefe"), breord ,,Rand"
< * brerd, woneben breard < * brard (ahd. brart), das auf * brazd beruht
(schwed. bradd), brrer ,,Dornstrauch", vgl. dazu brom ,,Ginster", ahd.
briima, brimma, mndd. breme und brumme. Nur idg. Verwandte besitzen
z. B. cane ,,Hohn, Spott" (ai. gafija class.), cearcian ,,knirschen" (ai.
garjati ,,briillf'). In der Bedeutung ,,Furche" begegnen sich ae. sulh und
lat. sulcus, <loch ist der Stamm noch anderen idg. Sprachen bekannt
(griech. o/.xos ,,Zug, Geschlepptes").
Auf die ae.-got. Gleichungen ist o. S. 137 eingegangen worden. Bei
der Nahe der beiderseitigen Urheimaten ware eine groBere Zahl zu
erwarten. Aber es liegt ein halbes Jahrtausend dazwischen und dieser
Umstand hat sich geltend gemacht.
Sehr viel zahlreicher sind die ae.-an. G leichungen, z. B. efnan
,,ausfiihren" < * abnjan, an. efna (ablautend as. obian ,,feiern"); earte
,,Bachstelze", an. ertla < 1' artila; dynt ,,Schlag", an. dyttr < ~" duntja, dem
nur im Nord. und Fries. Ablautformen gegeniiberstehen (westfries. dintje
,,schiittern", aisl. detta < * dintan ,,schwer fallen", datta < * danton
,,klopfen"); fild ,,dicke Milch", schwed. norweg. fil(e) class.; fifel ,,Riese,
Ungeheuer", aisl. fifl ,,Tropf", mit grammatischem Wechsel fimbal ,,stark,
groB". Vorkommen im Afries. wird <lurch den Gaunamen Fivelgii gesichert. Weitere Beispiele sind flan ,,Widerhaken", aisl. fleinn ,,Haken"~
floe ,,Plattfisch, Plunder", aisl. floki (zu dem in flach vorliegenden Stamme,
der gemeingerm. ist. Das Vorkommen des Fisches ist auf Nord- und
Ostsee beschrankt); ae. und aisl. full ,,Becher". Schone Zusammenhange
zeigen ae. hmtt ,,Hut", an. hqttr, hetta ,,Kappe" (zu lat. cassis ,,Helm"
< * cattis) gegeniiber deutschem *hod, ahd. huot. Falls der Stammesname
Chatti, daneben Hessi das nordliche *haft- enthalt, ware dieses weiter
siidlich nachgewiesen. Die· deutsche Form reicht noch ins Afries. hinein. ·
Es wird dadurch freilich nur wahrscheinlich, daB im 5. Jh. die Grenzc
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zwischen * hatt- und *hod- siidlich Schleswig-Holstein, bei Zugehorigkeit
des Chattennamens in friiheren Jh. weiter siidlich verlaufen ist und das
Ae. mit dem Norden die alte Form bewahrt (s. Abb. 11). Bei cnotta
,,Knoten" geht das tt <lurch alle germ. Dialekte, vgl. afr. knotta, mndd.
knutte, mhd. knotze ,,Knorren", schwed. dial. knott ,,kleines Tier",
woneben einfaches t in an. kniitr ,,Verdickung, Knoten", dd in mndl.
knodde und ahd. d und t in knodo (dazu Knodel) und knoto stehen.
Auf die F rage, welcher Hintergrund aus die sen W ortgleichungen zu folgern
ist, wird noch einzugehen sein.
Ae.-got.-an. Gleichungen sind bereits o. S. 137 zur Sprache gekommen.
A e. - as. G 1e i ch u n gen sind in betrachtlicher Zahl vorhanden, was
begreiflich ist, sind <loch Sachsen sowohl am Ausbau des angelsachsischen
wie des festlandischen sachsischen Stammesbundes beteiligt. Es handelt
sich um Ausdriicke wie iist ,,Dorrofen", ndl. eest ,,Darre", <lessen
weitere Verwandten im an. eisa ,,Feuer", mndd. ese ,,Esse, Herd" auftauchen; beaw ,,Bremse", ndd. bau; blmge ,,Griindling, Bleihe", mndd.
blei(er), ndl. blei; ceaf ,,Spreu", mndd. kaf (das als Flandrerwort von
niederlandischen Kolonisten nach der Altmark, von Mittelfranken nach
der Oberzips und Siebenbiirgen getragen worden ist); clyster ,,Bunde.I'',
ndd. kluster; croft ,,kleines Feld", mndl. krocht ,,Hiigel, Diinenacker"
(das zu den ae.-andfrk. Gemeinsamkeiten gehort); crybb ,,Krippe", mndd.
kriibbe, ndl. crub, <lessen Verbreitung <lurch die weiter reichende Ablautform cribb, afr. kribbe, as. kribbia, ahd. krippa eingeschrankt worden
sein wird; for ,,Ferkel", mndd. vor u. a. 1).
Die Zahl der afries.-ae. Gleichungen ist nicht groBer als die
der ae.-got. (25). Moglich sind sie dadurch, daB die Friesen in engster
Nachbarschaft mit den Chauken und Sachsen sowie den Stammen an
der Rheinmiindung gelebt haben, aber anders als diese im Lande geblieben sind. Ware ihre Urheimat in Schleswig dort, wo heute die Nordfriesen wohnen, miiBten sie in ganz anderer Nachbarschaft zu den Angelsachsen stehen. Ihre Z~hl wird aber dadurch in Wirklichkeit groBer
sein, als manche der ndl. Worter, die im Ae. auftauchen, friesischer
1
) Auf ein auffallendes Auseinandergehen von Ae. und As. sei im Voriibergehen aufmerksam gemacht. Das Ae. gebraucl~_t _d!yge .,tro~ken", es wa.~e
aber * drrege nach as. * drogi zu erwarten. *Drugi 1st erst m1ttelfrk:~westfal.
Form, s. Karte 28 ,,trocken" bei Frings, Kulturraume und Kulturstromungen
im mitteldeutschen Osten. Aus dem Ae. ist zu schlieBen, daB * driigi auch
in einem vorags. Heimatgebiete vorhanden war. Tatsachlich laBt sich in den
nordlichen Niederlanden der Untergang der Nebenform driigi an schwachcn
Spuren verfolgen (Frings, a. a. 0., S. 185).

Schwarz, Goten
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Hcrkunft sein konnen. Ubrigens ist die Entwicklung des friesischen
Stammes und seiner Sprache selbst ein schwieriges Problem, das u. S. 225 ff.
nur angedeutet werden kann. Zu den Wortern gehoren z. B. creas ,,fein,
zierlich", wfr. kreas ,,aufgeputzt"; gieta ,,noch", afr. jeta; hafola ,,Kopf",
<lessen afr. Parallele heila < * havila sich nur <lurch den Suffixablaut
1.!!!.terscheidet; hleapewince ,,Kiebitz", nordfries. lip u. a.
In lautlicher Hinsicht wird das Friesische mit dem Ae. gem als Anglofries. zusammengefaBt. Auch die Wortgeographie bestatigt diese Zusammengehorigkeit, die <lurch altes raumliches Nebeneinander ausgelOst ist. Das
ONGrundwort -biittel, das in Norddeutschland auf einem raumlich beschrankten Raume auftritt und zu Unrecht mit nordischen Stammen
zusammengebracht wurde, weil es ein Ausbauwort des 10.-12. Jh. ist,
enthalt as. -butli, afr. bold und ae. bot!, bold ,,Haus, Wohnung". Die
Sippe von bealcian ,,briillen, bloken", dazu bealcettan ,,riilpsen", findet
sich auf dem Festland wieder, vgl. wfr. balkje, ndd. balken ,,brullen".
Andere Beispiele sind creg(e) ,,Schlussel", afr. kai, kei, mndd. keie; diin
.,Hohe, Hugel", afr. dune, as. diina ,,Vorgebirge", ndl. duin ,,Diine";
fade, afr. fethe,mndd. vade ,,Tante"; hamm,afr.mndd.mndl. ham ,,Weideland"; midhridre, afr. midhrithere, mndd. middere ,,Zwerchfell" u. a.
Mit nordischen oder got. Wortern oder solchen beider Sprachen
schlieBen sich Ae., As. und Afr. zu einem nordlichen Kreis zusammen. Da sich aus ihm das Ae. <lurch Abwanderung im 5./6. Jh.
entfernt hat, ist das Dasein dieser Worter und Bildungen fiir die Zeit
vorher gesichert, in den Fallen, wo auch das Got. teilnimmt, schon fiir
die Zeit um Ch. Geburt. Neben dem ererbten idg. Wort fiir ,,Feuer"
(ae. f .Yr, got. fon, s. o. S. 122) besaB dieses zusammenhangende nordliche Gebiet ae. wled, as. eld, an. eldr ,,Feuer, Feuerbrand". Das ae.
hymele ,,Hopfen", mnd. homele, anorw. humli bringt Holthausen iiber
mlat. humulus mit dem asl. chiimell und dem wogulischen qumlix zusammen. Die Vermittlung konnte nur iiber das Mlat. erfolgt sein, denn
es ist zeitlich kaum moglich, daB die Angelsachsen vor ihrem Abzug
nach Britannien noch mit den friihestens erst im letzten Drittel des
6. Jh. einwandernden Slawen zusammengekommen sind. Es hat sich auch
nicht bestatigen lassen, daB die Angelsachsen mattuc, meattoc ,,Hacke"
den SJawen (russ. motyka, das im 6. Jh. noch als * matiika gesprochen
wurde) abgeborgt haben. Wie das irische matog zeigt, bestehen hierher
nahere Beziehungen. Das ae. leoma, as. liomo, an. ljomi ,,Strahl, Glanz,
Blitz" findet sich mit einem verwandten Suffixe und mit Ablaut im got.
lauhmuni ,,Blitz" und lat. liimen wieder. Das ae. malscrung ,,Zauber,
Vorzeichen" begegnet nicht nur im as. malsc ,,stolz", ndl. ma/sch ,,miirbe,
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zart", sondern auch im got. untilamalsks ,,unbesonnen". Das Wort
mrece, as. maki, an. mmkir, got. mekeis ,,Schwert" gehort ebenfalls in
diesen nordlichen Kreis. Worter, die das Ae. kennt und die das Fcstland
bietet, werden die Angelsachsen mit auf die Insel genommcn haben.
Dann sind sie vor dem 5./6. Jh. an der Nordseekiiste bekannt gcwcsen
und man wiirde sie in N orddeutschland erwarten. F ehlen sie hicr, so
sind sie offenbar im Wettbewerb mit siidlichen Wortern untergegangen,
wie es auch bei den Lauten der Fall war. Das ist cin innersachsischcs
f estlandisches Problem, das hi er am Rande lie gen bleiben muB. Es hangt
auf s engste mit dem nach Siiden vorgeschobenen Binneningwaonischen
zusammen.
Auffallend groB ist die Zahl der ae.-ahd. Gleichungen, bei denen
also <las zu erwartende as. oder heutige ndd. Wort fehlt. Es wird in der
iiberwiegenden Mehrzahl der Fiille untergegangen sein. Allerdings hat
das Ahd. besondere Bindungen mit dem Norden, die iiber die Urheimat
des Bairischen und Alemannischen, <las Elbgerm., zu denken sind. Da
die Abzweigung in der Hauptsache nicht aus Skandinavien, sondern
aus der jiitischen Halbinsel erfolgt sein diirfte, so iiberraschen diese·
Beziehungen nicht. Doch wird mit starken W ortverlusten zu rechnen
sein. Die starkere Ausbildung der mundartlichen Wortgeographie wird
hier in manchen Fallen genauer blicken lehren.
Das ae. afor ,,bitter" hat sonst nur in ahd. eibar, eiver Verwandte,
blat ,,blaB" in ahd. bleizza ,,Blasse", bread ,,zerbrechlich" in ahd. brodi,
hnoll ,,Scheitel" in ahd. !moll, md. nulle ,,Hinterkopf" u. a. Fiir wearh
,,Eiter" in wearhbrii!de ,,Gerstenkorn im Auge" ist als genaue Entsprechung nur ahd. warah vorhanden, aber wearr ,,Warze" ist gemeingerm. (vgl. ahd. werna ,,Gerstenkorn'', schwed. dial. verna), ebenso
wearte ,,\Varze", wahrend worms, worsm ,,Eiter" nur im afries. wersene
Runzel" einen durch Ablaut und anderes Suffix unterschiedenen Ver:andten besitzt. Ahnlich steht es mit lynibor ,,Bohrer", das zur Fachsprache der Bauern und Wagner gehort. Das ahd. fun, tuning ,,Lunse"
ist 111it Weiterbildungen in den deutschen Mundarten verbreitet, vgl.
hair. loner und ae. lynis ,,Liinse", as. lunisa. Sprincel ,,geflochtener
Korb" hat nur in mhd. sprinke ,,Sprenkel, Falle" eine genaue Entsprechung, aber die Ablautformen fiihren in andere germ. Sprachen,
vgl. ndd. sprenkel < * sprankil-, dazu an. spranca ,,Sprosse, Zweig", ahd.
spranca ,,Vogelfalle". Auch spittan ,,speien", nhd. dial. spitzen stcht
in einem Kreis von Verwandten, vgl. spatan und spwtan, dazu ndd.
speiten, spadl ,,Speichel", afr. mndd. spedel ,,Speichel".
Andere Worter tauchen auBer im Ae. und Ahd. auch irn As. und
II'
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Afr. auf, fehlen aber im Got. oder Nordgerm., sie schlieBen sich zu
einem siidlichen Kreis zusammen. 1) Beispiele sind wdm ,,Atem", afr.
ethma, as. adorn, ahd. atum, iidum; adum ,,Eidam, Schwager", afr.
iithom, ahd. eidum; biir ,,Eber", ahd. as. ber, <lessen alteste Lautung
das Langobardische mit pair bietet. Das Wort ad ,,Scheiterhaufen,
Feuer", as. ed, ahd. elf steht in idg. Bindungen, vgl. lat. aedes ,,Haus"
(eigentlich ,,Herd, Brandstelle"), gr. amos ,,Brand". Um hier die alte
Wortgeographie zu unterbauen, muB immer die ganze Sippe herangezogen werden. Das an. cyme ,,lieblich, fein'' hat z. B. siidliche Verwandte, z. B. as. ahd. ciimi ,,schwach, zart", aber eine ablautende Form
bietet <las schwed. gotland. kaum ,,Jammer". Ahnlich scheint sape
,,Seife, Harz", mndd. sepe, ahd. seipfa zu beurteilen zu sein, denn auch
das ablautende sipian ,,durchsickern, tropfeln" wiederholt sich zwar im
mndd. sipen und mhd. sifen, aber die Schwundstufe tritt im schwed.
dial. sipa auf. Das einstige Vorkommen im Norden wird <lurch das
finnische Lehnwort saippio gesichert.
Wesentlich ist beim ae. Wortschatz, daB er sowohl Bindungen mit
dem Norden wie mit dem Siiden zeigt. Er muB also aus einer
Landschaft stammen, die zu beiden Seiten Beziehungen hatte. Dies
stimmt zur Lage der Urheimat zwischen Norden und Siiden, zur jiitischen
Halbinsel und der N ordseekiiste. DaB das Ae. keine nordischen Wortneuerungen bietet, darf nicht Wunder nehmen, denn der Norden war
immer konservativ, wenig ist von ihm nach auBen gestrahlt, zumal das
Meer dazwischen lag. Nur die nach Siiden gehenden Volkerbewegungen
muBten Worter nach Siiden tragen, auf sic wird noch einzugehen sein.
2
Jungandreas ) meint, daB die iiber die gemeinsamen Worte wie Hase
und Roggen hinausgehenden Wortschatzgemeinsamkeiten zwischen An.
und Ae. auf gemeinsamen W ortgebrauch der Heldendichtung der
Gauten- und Danenkampfe zuriickgehen. Sie sind aber doch umfangreicher, wenn die an. Prosa herangezogen wird. N ordgerm. Stamme wie
Kimbern und Wandalen haben bis 100 v. Ch. vermittelt, so daB Nordgermanen raumlich nahe wohnten. Eine Reihe der von Jungandreas
angefiihrten Worter ist auch im Ahd. vertreten, so daB es nicht moglich
ist, diese Gemeinsamkeiten erst in das 3./ 4. Jh. zu setzen und als
Niederschlag der Kampfe dieser Jh. zu erklaren. Auch gehen die
Begriffskreise iiber den Kampf hinaus. In vielen Fallen hat das Vorags.,
1

) Die reichhaltige Liste Zimmers (ZfdA 19, 452 ff.) ist heute verbesserungsbediirftig, kann aber bei einer kiinftigen, angestrebten Herausarbe1tung des
Gegensatzes
von siidgerm.: nordgerm. W ortgeographie gute Dienste Ieisten.
2
) W. Jungandreas I, S. 50 ff.

ALTENGLISCHE

WORTGEOGRAPHil<~

213

wie unsere Beispiele gezeigt haben, einfach mit dem Norden altes Wortgut gegen den Siiden gehalten. Von Siiden aber kamen immer wieder
Sprachbewegungen, die auch den W ortschatz in den meistcn Fallen dem
Siiden zugeordnet haben.
In eine alte Zeit hat auch Maurer 1) zu blicken versucht. Manche
Vbereinstimmungen der Lautlehre und W ortwahl werden verstandlich,
wenn man die altere Lagerung der siiddeutschen swebischen Stamme,
der Alemannen und Bayern, im Elbgermanischen ostlich der mittlcren
und unteren Elbe ins Auge faBt. Da viele Anzeichen dafiir sprechen, daB
sie <lurch Auswanderung aus der jiitischen Halbinsel seit 500 v. Ch.
entstanden sind, hangen sie mit dem Norden in ihren Wurzeln zusammen.
Maurers Beispiele aus der W ortgeographie lassen sich vermehren. Das
ae. ealdod ,,GefaB, Trog", das im Norden Verwandte hat (schwed.
dial. alla ,,Vertiefung", norw. olda ,,Trog") taucht auch im Bair. auf
(alden ,,Furche"), ebenso ae. lane ,,Gasse, Gang", afr. lane, ndl. laan,
schwed. dial. lana ,,Vorstube", dazu hair. lane ,,Streifen nach einem
Fall"; ae. wlacu ,,lauwarm, kiihl", hair. lack ,,lau" 2). Andere Worter
finden sich im Alem., so ae. grop ,,Grube", afr. mndd. grope ,,Mistgrube",
an. grop ,,Bergbach", alem. grueppen ,,Vertiefung"; ae. stybb ,,Stumpf",
mndd. stubbe, an. stubbi, elsassisch stubbe. Das Wort ti ma ,,Zeit", das
manchmal in engere Verbindung mit dem Norden gestellt wird (an.
timi), ist auch im Alem. bekannt (zime) 3 ). Nur an.-alem. ist gim, gima
,,Offnung", das zu der in gahnen weit verbreiteten Wurzel~·: gi-, ~~ gi- gehort.
Uber an.-afries. Zusammenhange s. weiter u. S. 239.
Auf die Fragen, die mit der Ausbildung eines besonderen an. oder
ae. W ortschatzes zusammenhangen, kann hier nicht eingegangen werden.
Sie erfordern besondere Untersuchungen. Jungandreas 4) hat einige Beispiele zusammengestellt, besonders von Ausdriicken, die fiir di~ nor~~sche
Landschaft und Lebensverhaltnisse bezeichnend sind. Ste mussen
unterbaut werden. Fiir Wald kennt das Ae. skogr, das aber nicht
einfach dem deutschen Wald gegeniibergestellt werden kann, denn die
Ablautform sceaga ,,Unterholz", im As. im ON Skagahornon vorhanden,
1) F. Maurer, S. 89 ff.
.
b ·
2
) Weitere
Beispiele iiber bair.-nordgerm. und got. Gle1chungen rmgt
E. Kranzmayer, Der bairische Sprachraum (Jahrbuch der Deutschen Sprache
2, 1944, s. 170 ff.).
.
. d
J d
8
von or an,
) Die Auseinandersetzung zwischen tima und tid. ,,Ze1t" wu
Anglist. Forsch. 17, 121 richtig dargestellt, o~woh~ 1hm das Vor~om_men ~on
z'ime im Alem. unbekannt war. Es handelt s1ch mcht um ursprunghch smngleiche, sondern sinnahnliche Worter.
') Jungandreas J, S. 31 ff.
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an. skagi ,,Spitze" macht es wahrscheinlich, daB es sich urspri.inglich
nicht um Synonyma, sondern um Sinnahnliche handelt. Mit grammatischem
Wechsel gehort dazu ahd. skacho ,,Waldstiick". Das Wort Wald hat
auch das An. gekannt, an. vqllr beruht auf -:: wal[ms, bedeutet aber
,,Feld, Ebene". Es wird Zugehorigkeit zu wilde ,,wild, wiist" bestehen
und das Auseinandergehen dcr Bedeutungen, das dann zu verschiedener
W ortwahl gefiihrt hat, wird iiber eine gemeinsame Grundbedeutung zu
denken sein. Die Ausbildung bcsonderer Synonyma ist also ein Produkt
spaterer Entwicklung. Fiir Fragen alter Wortgeschichte konnen auch
solche Be1ege bedeutsam sein, wenn sich hohes Alter wahrscheinlich
machen laf3t. So stehen sich gemcingerm ~·: brufiio ,,Briicke" (ae. brycg,
ahd. bruckia, an. bryggja) und nordgerm. brii ,,Briicke" (clan. schwed.
bro) gegeni.iber. Aber das an. bryggja ist auf den Begriff ,,Landungsbriicke, Damm" eingeengt Worden, wahrcnd brii im An. die Bedeutung
,,Braue, Lid, Wimper" angenommen hat. Auch das wortgeographische
Nebeneinander von siidgerm. ~·:widuwo ,,Witwe" (ae. widewe, ahd.
wituwa) und an. ekkja wird sich erst allmahlich ausgebildet haben, denn
das an. Wort bedeutct ,,die Einzige, Alleingeblicbcne" (vgl. got. ainakls
alleinstehend). ll7iduwo war gemeingcrm., was nicht nur <lurch got.
widuwo, sondern auch <lurch idg. Verwandte gesichert wird, die Bezeichnung ,,alleinstehcnd" ein Ersatzwort, das sich erst nach Abwanderung
der Goten durchgesetzt hat. Auch das Nebeneinander von an. mvkr
,,Mist": siidgerm. Mist hat seine Geschichte, denn einerseits besitzt
das Got. maihstus, anderseits das Ac. moc in Hlosmoc (ON), vgl. dazu
norweg. mokdunge ,,Diinger". Auch bei an. ljos ,,Licht": siidgerm. lioht
gibt es Vorbehalte, denn die Wurzelerweiterung mit s kennt das ahd.
liehsen. ,,hell", beim Zeitwort aber steht neben an. lysa ac. lixan ,,leuchten".

nur in Siidgallien aufgehalten haben, sondern auch auf ihren Ziigen
keltische Verbiindete (die Tiguriner) batten. Diese werden den Romern
gegeniiber die Vermittler gewesen sein, so daB es begreiflich ist, daB
die Namen in keltisierter Form auftauchen. Die Urheimat ist in jiingster
Zeit nordlich der unteren Elbe von Historikern angesetzt worden, die
einseitig bestimmten historischen Quellen folgten, ohne die Aussagen
der ii brig en zu beriicksichtigen 1 ). Scheel stiitzt sich in erster Linic auf
die Angaben des Monumentum Ancyranum von dem Ostkursc <lcr
romischen Flotte nach Verlassen der Rheinmiindung zur Elbemiin<lung.
Auf die sprachlichen Argumente wird weder von ihm noch von V cibull
Riicksicht genommen. Schiitte 2 ) hat sich mit Recht gegen beide Historikcr
gewendet und die bekannten Quellen noch einmal zusammengestellt, die
fiir die Urheimat der Kimbern in Nordjiitland sprechen. Sie konnen z. T.
genauer gefaBt, z. T. erweitert werden. Tacitus erwahnt Germania c. 37
die Kimbern in Jutland, die nun am Ende des 1. Jh. n. Ch. ein klcines
Volk seien. Er wird auf dem Monumentum fuBen, nach dem die Kimbcrn
wie die Hamden in Rom Geschenke fiir Augustus i.ibergaben, darunter einen heiligen Kessel. Da auch die wandernden Kimbern nach
Strabo einen solchen Kessel besessen haben, in dem sie gefangene Romer
geopfert haben, darf man darin cine Siihnegabe sehen. Im Himmerland
ist in Gundestrup der beriihmte darnach benannte Kessel gefunden
worden, der die nur fiir die Kimbern iiberlieferte Kesselbenutzung fiir
die kimbrische Heimat sichert. Strabo zeigt sich im i.ibrigen iiber sie
nicht gut unterrichtet, besser P1inius 3 ), der sie als Ingwaonen mit Sitzen
dem skandinavischen Gebirge gegeniiber kennt. Ptolemaeus bencnnt nach
dem beriihmten Volke die Halbinsel KLµ~QL%lI XEQCJovricros und stellt die
K(µBgm auf seiner Karte auf die Nordspitze iiber den XciQovbEs. Er wird
seine Kenntnis auch aus dem Monumentum schopfen. Eine Erinnerung
an die Reste des Stammes bewahrt der Landschaftsname Himbersyssel
um Aalborg siidlich vom Limf jord. Dara us geht hervor, daB sich das
Volk selbst ~°' Himbroz genannt hat und Cimbri die Latinisicrung auf
Grund der Keltisierung darstellt. W enn Scheel sagt, daB das Himmerland viel zu klein sci, als daB die groBe Masse der wandernden Kimbern
von hier stammen konne, so ist daran zu erinnern, daB Himbersyssel
ge.wiB nur den Stammgau bezeichnen wird, daB es sich um einen Wander-

20. DIE NORD- UND WEST JtJTISCHEN ST 1\MME (KIM BERN,
WAND ALEN, TEUTONEN, HARUDEN, AMBRONEN, JOTEN,
WARNEN)
(ABB. 7)

Die Stamme Jiitlands und in seiner siidlichen Nachbarschaft werden
hier deshalb durchmustert, weil es uns darauf ankommt, Klarheit iiber
ihre Urheimat, ihre Sprache und ihr Verhaltnis zum Nordseegermanischen
zu gewinnen.
Von den Kimbern war schon o. S. 26ff. die Rede. Wir haben ihneri.
die Obernahme keltischer Lehnworter zugesprochen, weil sie sich nicht

1) 0. Scheel, Geschichte Schleswig-Holsteins; L. Veibull,. Upptackten av den
scandinaviska Norden (Scandia 12, 1939, S. 87 ff.); ders., Kimbrernas boplatser
(Scandia 13, 1940, S. 284 ff.)
2
) G. Schutte, Die Sitze der Kimbern (Zs. der Ges. for schleswig-holsteinischc
Geschichte 67, 1939, S. 377ff.); ders., Kimbrerne (Scandia 13, 1940, S. 277ff.)
3
) Plinius, Nat. hist. IV 13, 14.
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bund gehandelt hat, bei dem andere Teilnehmer nicht gefehlt haben ( wir
haben o. S. 28 vermutet, daB auch Goten = Gauten daran teilgenommen
haben), im iibrigen aber gerade die Kleinheit des Stammes um 100 n. Ch.
und die Eilfertigkeit der Unterwerfung zeigt, wie schwer die Heimat
durch die Niederlage von 101 v. Ch. getroffen war, von der sich der
Stamm niemals mehr erholen konnte.
Von der Sprache der Kimbern sind nur wenige. Namen, dazu z. T.
in Keltisierung, bekannt. Auf Lugius ist schon o. S. 175 aufmerksam
gemacht und daraus geschlossen worden, daB die Lugier bereits in der
Heimat ein N achbarstamm oder ein Bund gewesen sind.
Die Kimbern werden gewohnlich stillschweigend oder nachdriicklich 1 )
als W estgermanen angesehen oder in Geschichtswerken unter sie eingereiht. Das ist nicht berechtigt. Nordlich von Himbersyssel liegt Vendsyssel, der Gau der Wandalen, die sich als Fuhrer eines anderen
Wanderbundes im AnschluB an die Kimbern von ihrer Heimat trennten.
Ihre Sprache ist nordgerm., s. o. S. 178. Dann kann kein Zweifel sein,
daB auch die Kimbern und wohl auch die Teutonen zu den N ordgermanen
zu zahlen sind. Dieses Heriiberreichen der Nordgermanen iiber den
Kattegat nach N ordjiitland wird von den Archaologen schon lange betont. Kossinna 2 ) hat Kimbern, Eudusier und Hamden zu den Nord.germanen gerechnet, Plettke 3 ) stellt Nordschleswig in der Keramik mit
dem Reste von Jutland und den danischen Inseln zusammen, Jahn 4) entscheidet sich wieder dafiir, da die Kulturgrenze zwischen Nord- und
Siidgermanen nach Neergard 5 ) von Ringk0bing nach Aarhus zieht
(Abb. 12). Gibt man zu, daB die Wandalen von Nordjiitland stammen
und zahlt man sie zu den Ost-, d. h. zu den Nordgermanen, so muB
man das auch bei den Kimbern tun, die ihre nachsten Verwandten sind.
Die Kimbern haben nach ihrer groBen Niededage. keine Rolle mehr
gespielt, trotzdem Volksreste noch vorhanden waren. Die Teutonen
sind bei Aquae Sextiae untergegangen. Sie sind einer der altesten Germanenstamme, den der Siiden kennen gelernt hat, da schon Pytheas
iiber sie berichtet hat (s. o. S. 13). Die friiher verbreitete und noch
heute nicht ausgestorbene Meinung, daB sie eigentlich ein kelt. Volk
seien, erklart sich daraus, daB den Romern erst allmahlich zum BewuBtsein kam, daB mit den Kimbern und Teutonen ein von den Galliern
1
2

3
4

)
)

)
)

~)

So z. B. Neckel, Beitr. 51 (1927), S. 4.
Kossinna, IF 7 (1897), S. 291.
A. Plettke, Ursprung und Ausbreitung der Angeln und Sachsen (1921), S. 37.
M. Jahn, Acta Archaeologica 8 (1937), S. 151.
C. Neergard, Aarb0ger 1916, S. 227 ff.

~~=11 - - - - nordgerman./

sUdgermanische

Kulturgrenze
Cnach Neergard)

Abb.12 Nordgerm.-sudgerm.Cirenzzone in]utland
verschiedenes Volk im Mittelmeerraum erschienen war. Plinius zahlt sie
wie die Kimbern zu den Ingwaonen und Mela 1) weiB, daB Kimbern und
Teutonen auf der jiitischen Halbinsel wohnen. An falscher Stelle stehen
die TE'lrtovEs bei Ptolemaeus zwischen den ~oui)~oL und 'AuaQJtOL. Wenn
sie bei Tacitus fehlen, so geht das darauf zuriick, daB er iiber die westjiitischen Stamme schlecht unterrichtet ist. VielJeicht aber haben sie
wirklich zu seiner Zeit keine bedeutende Rolle mehr gespielt. Doch erinnert wie bei den Kimbern ein Landschaftsname an sie, das Thyland,
altdanisch Thythaesyssel. Geht man von *peudo ,,Volksland" aus, so
sind die ~~peudanoz die ,,Leute des peudo", da man nicht gem an die
Bedeutung ,,Konige" (got. [Jiudans ,,Konig") denken wird, obwohl bei
Herulern und Goten ahnliche Vorstellungen anklingen. Die Obcrein1)

Mela III 32.
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stimmung der Lage mit den Angaben des Pytheas und ihre Verbindung
mit den Kimbern zeigen, daB ihre Heimat westlich vom Limfjord mit
Recht gesucht werden darf. Fiir die Ausbildung des Nordscegerm. kommen
sie, da schon 100 v. Chr. bedeutungslos geworden, nicht in Betracht.
Siidlich vom Thyland lie gt Harsyssel, aisl.H qrd al6tlandi, <las Har u den land. Haruden erscheinen im Heere Ariovists als eben (58 v. Ch.) angekommene Hilfsscharen wohl unter den Briidern N asua und Cimberius 1 ).
Auf die Bedeutung des Namens Nasua ist schon o. S. 80 aufmerksam
gemacht worden, Cimberi11s gehort zu den Personennamen, die sich auf
die Herkunft oder Nachbarschaft beziehen, man denke an Lugius bei
den Kimbern, V angio und Sido bei den Quaden u. a. Damit fallt wichtiges
Licht auf die Volkerbeziehungen in Germanien im 1. Jh. v. Ch. An den
Bemiihungen des Ariovist, sich in Gallien festzusetzen, waren also nicht
nur swebische Stamme, sondern auch solche aus Nordjiitland beteiligt.
Die Unruhe, die zum Kimbern- und \Vandalenzug um 120 gefiihrt hatte,
war noch 60 Jahre spater nicht abgeflaut. Man hat den Eindruck, daB
Beziehungen der Semnonen nach ihrer jiitischen Heimat, von der etwa
500 v. Ch. ein Hauptteil der Elbgermanen nach Ansicht der Archaologen
ausgegangen ist, noch bestanden haben, obwohl es natiirlich auch andere
Erklarungsmoglichkeiten gibt. Aber die Traditionskraft dieser nordlichen
Volker ist zah und iiberraschend groB, wie man bei Goten und Herulern
gut beobachten kann. Sic wird <lurch verschiedene uns in den Quellen
nicht berichtete Ereignisse wachgehalten worden sein.
Ob Haruden schon am Kimbernzug teilgenommen haben, steht dahin.
Ihre geographische Lage zwischen Teutonen und Ambronen spricht dafiir,
doch ist kein Beweis zu fiihren. Wird die Abkiirzung auf einer Steinsa~le a';Jf dem Greinberg in der Nahe von Miltenberg, WO auf inter
Teufones CAH folgt, richtig als Cimbros Ambrones Harudes aufgelost 2 ),
was fiir die ersteren deshalb nahe liegt, weil in der Nahe dem Mercurio
Cimbriano geweihte Votivinschriften gefunden worden sind, so wiirde
Beteiligung am Kimbernzuge wahrscheinlich sein. Im Jahre 5 n. Ch.
waren noch Volksreste im Harudengau in Jutland vorhanden da sic
mit den Kimbern Tiberius Geschenke iiberbrachten, wie das Monu~entum
Ancyranum meldet. N och spater scheinen sic hier gewohnt zu haben.
Zu den nordlichen Volkern, die mit den Hermunduren zum Stamm der
Thuringer erwuchsen, den Angeln und Warnen, haben auch Haruden
gehort. Das zeigt der Hardago im nordlichen Harzvorland, 852 Harudorum
1
)
2

146

Caesar, Bell. Gall. I 31, 37.
Norden, Alt-Germanien, S. 191 ff. Dagegen Kahrstedt, Bonner Jb. 139,
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pagus, was keine falsche Etymologie Rudolfs von Fulda 1) ist, sondern
richtige Tradition. Wiirde ahd. hart, as. hard, ae. harad ,,Wald" vorliegen, so wiirde fiir den Gau *Hardgo geschrieben werden. Nun gibt
es Haruden noch im westnorwegischen Hqrdaland in der Gegend von
Hardanger und Bergen. Wie die nordische Lautung zeigt, Iiegt *harud
zu Grunde, kaum ae. harad, hared, hared (mit grammatischem Wechsel)
,,Hart, Wald", ahd. hart, eher die Entsprechung von kelt. ~" karuts
,,Held, gewalttatiger Mensch" 2 ). Der Volksname ist auch als PN belegt:
ae. Hrered, ahd. Haruth, an. Harupar. Es ist die Frage, wie diese beiden
Harudengaue miteinander zu vereinigen sind.
Der norwegische Gau soll nach Olsen 3 ) vor 500 n. Ch. - Archaologen
denken gewohnlich an die Zeit um 300 n. Ch. - <lurch Auswanderung
aus Jiitland entstanden sein. Er stiitzt seine Ansicht <lurch religionsgeschichtliche Griinde. Die Insel Tysne0en in Siidhordland hat friiher
Njardarlqg geheiBen. Es ist ihm zuzugeben, daB dieser Name zusammen
mit anderen Beziehungen auf N erthuskult im Hqrdalande deutet und
damit wichtige religionsgeschichtliche Beziehungen gewonnen werden.
Damit ist aber keineswegs gesagt, daB es sich um eine Kultbewegung
handeln muB, die aus einer Volkswanderung zu erklaren ist. Die ganze
norwegische W estkiiste ist ebenso wie die Umgebung des Oslof jordes
von ON erfiillt, die die Namen Njqrdr, Freyr und Freyja enthalten.
Das Kartenbild, das De Vries 4 ) beisteuert, ist viel einwandfreier so zu
deuten, daB wir hier den alten Wanenkult vor uns haben, der <lurch
Tacitus fiir die danischen Inseln gesichert ist. Es ist nicht notwendig,
eine Wanderung bei einem Kulte anzunehmen, der auf Verehrung von
F ruchtbarkeitsgottheiten beruht, die seit altester Zeit bekannt waren.
Olsen ist hier von norwegischen Prahistorikern beeinfluBt, die glauben,
Beziehungen zu Jutland herstellen zu konnen. Die Arochi des Jordanes 5 )
( = Harothi) stehen in einer festen skandinavischen Tradition und nichts
spricht dafiir, daB Olsens spater Ansatz glaubwiirdig ist. Die hordlandischen Funde setzen ein ho hes Alter voraus 6 ) und B. N ennan
erwagt die Beziehungen zwischen den beiden in Betracht kommenden
1

Schmidt IP, S. 19.
R. Much, Deutsche Stammeskunde 3 , S. 45.
3
) M. Olsen in Christiania Videnskapsselsk. Forh. 1905, X 5, S. 22 ff. Auch
nach R . .Much, RGA II 451 sind die norwegischen Haruden von Jutland aU&gegangen.
4
) De Vries, II, Karte IV und V.
~) Jordanes. Getica, c. 3.
6
) J.
Boe, Hordernes innvandring og oldfundene vcd Hardangerf jorden
(Bergens Museums Arbok 1930, Hist.-ant. rekke, Nr. 6).
2

)

)
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Gebieten in gegenteiliger Richtung 1 ). Wenn man die· Rugier, die siidlich
von den norwegischen Harnden gewohnt haben, mit Almgren 2) von
hier nach der Odermiindung ziehen IaBt, warum soll dasselhe· nicht von
ihren N achbam, den Hamden, gelten? Allerdings ist W estjiitland ein
naheres Auswanderungsziel gewesen. Die Nordsiidrichtung ist in den
Jh. vor Ch. wahrscheinlicher und gut nachweisbar bei den Goten,
Wandalen u. a.
Wann diese Einwanderung erfolgt ist, ist allerdings noch dunkel.
Vielleicht wird die Archaologie· die Frage !Osen. Waren die Hamden
am Kimbemzuge beteiligt, ist an altere Zeit zu denken, sonst an das
1. Jh. v. Ch., als. nach der Niederlage der Teutonen Platz geworden
war. Wahrscheinlicher bleibt eine friihere Zeit. Wie die Wandalen Beziehungen zum Oslof jord hatten, so die Hamden nach Siidwestnorwegen.
Die Bindungen reichen von N ordjiitland in alterer Zeit nach
N orwegen und nicht nach Schweden, d. h. es handelt sich anscheinend um westnordische Volker. Die um I 00 v. Ch. erfolgten Auswanderungen aus dem Norden haben sich sonst nach Ostdeutschland und
nicht nach Jutland gerichtet.
Das dritte Volk, das am Kimbemzuge teilgenommen hat, sind die
Ambronen gewesen. Bei Aquae Sextiae wurden sie zusammen mit den
Teutonen von Marius aufs Haupt geschlagen. Festus 3) erzahlt von ihnen,
daB sie ein gallischer Stamm waren, der infolge einer Meere.sflut seine
Sitze verlassen hatte, sich <lurch Raubziige und Pliinderungen emahrte
und mit Kimbem und Teutonen <lurch Marius vernichtet wurde.
Man bringt Amerland nordlich von Emden und andere ON sowie
die Insel Amrum, 1231 Ambrum, mit ihnen in Verbindung. Ihre
Lokalisierung ist ein Streitpunkt der Forschung. Auf das Vorhandensein einer Ablautsform deutet das ae. Y mbre (Widsith 32). Siebs 4)
mochte die Ambronen mit dem pagus Ammeri, dem Lande zwischen
Ems und Weser, zusammenbringen und verwahrt sich dagegen, daB
Amrum auf sie bezogen werde. Es sei nicht der mindeste wissenschaftliche Grund gegeben, Genaueres iiber ihre einstigen W ohnsitze· zu behaupten. Die Y mbras des Widsith hatten nichts damit zu tun, sie meinten
wohl die Bewohner der Insel Imbria ,,Fehmam" 5 ). Aber es ]assen sich
<loch einige Vermutungen anstellen. Ambronen haben sowohl am Kimbem-

wfo am Wandalenzuge um 120 v. Ch. teilgenommen. Sie werden also
in der Nahe sowohl der Kimbern wie Teutonen als auch der Wandalen
und Wamen gewohnt haben. Dann gehoren sie <loch am ehesten auf
die jiitische· Halbinsel, wo der Platz siidlich der Hamden frei ist. Der
Name des sagenhaften wandalischen Konigs Ambri bezieht sich wohl
auf das N achbarvolk. Die Abwanderung um diese Zeit und die groBen
V erluste bei Aquae Sextiae miissen das Volk sehr geschwacht haben,
doch sind Reste zuriickgeblieben, wenn das as. Y mbre auf sie bezogen
werden darf.
Auf noch viel altere Wanderungen von Ambronen nach Italien ist
o. S. 140 anmerkungsweise hingewiesen worden.
Es wird im Ambronenlande Platz geworden sein, so daB spater mit
Dbergreifen von Nachbarstammen gerechnet werden darf. Es wird sich
um Sachsen oder noch eher um Angeln handeln. Wird der Inselname
Amrum mit Recht mit dem Volke zusammengebracht, dann darf am
ehesten auf den dem Festlande vorgelagerten Inseln mit Ambronenresten
gerechnet werden. Das Ieitet iiber zum nordfriesischen Probl~m, auf das
noch kurz einzugehen sein wird (u. S. 240). Die Sprache der .Ambronen
ist unbekannt. Es darf nach der geographischen Lage mit Nordseegermanen
gerechnet werden. Es spricht nicht dagegen, daB die Ambronen um 120
in der Gemeinschaft nordgerm. Stamme auftreten, da die Ausgliederung
des Nordseegerm. um diese Zeit erst begonnen haben wird. Auch die
nordgerm. Hamden sind ja im Verbande der Elbgermanen des Ariovist
im 1. Jh. v. Ch.
Ptolemaeus nennt zwischen den ~a~oves und den IGµ~QOL mehrere
Stamme, von denen man einige in Landschaftsnamen wiederfinden will 1 ).
Es wird sich um Unterabteilungen handeln, wie sie auch aus den Unterstammen der Wandalen in Schlesien zu folgern sind, die spater nicht
mehr genannt werden.
Gut unterrichtet zeigt sich Tacitus, Germania c. 40 iiber die ostjiitischen
Stamme, wenn auch einzelne seiner Volkernamen nur bei ihm vorkommen
und noch nicht mit historischen gleichgesetzt werden konnten. Wir halten
uns an die sicheren Ergebnisse und sehen von Namenspekulationen ab.
Er zahlt von Siiden her auf: Reudigni deinde (post Langobardos) et

1) B. Nerman, Fornvannen 1932, S. 307.
2
) Almgren, Mannus 10, If.
3
) Festus, De signif. verbor., S. 24.
4
1
2
) Siebs , S. 68; ders. , S. 68.
s) Auch nach Jorgensen, S. 50 steht die Verkniipfung von Amrum und Ambronen auf schwacher Grundlage, ohne daB seine Ausfiihrungen iiberzeugen.

;
I

Aviones et Anglii et Varini et Eudoses et Suardones et Nuithones
fluminibus aut silvis muniuntur. Die Suardones sind offenbar dort zu
suchen, wo vorher die Wandalen gewohnt haben. Die N uithones wird
man als Verschreibung fiir T eutones ansehen diirfen. Die weiter siidwarts
1
) E. Wadstein, Die nordischen VOlkernamen bei Ptolemaios (Gotehorgs
Hogskolas Arsskrift 1919, 1925, S. 190 ff).
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man erst am Anfange der F orschung und es wird noch nicht das letzte
Wort gesprochen sein. Diese Frage kann im Rahmen dieses Buches
abseits bleiben.

anschlieBenden Eudoses stellten Ariovist Hilf struppen, ist doch schon
seit langem erkannt, daB sie unter den Sedusii des Caesartextes stecken.
Die Handschrift des Orosius, der hier aus ihm schopft, zeigt Eduses,
Eudures, Edures. Dass in Sedusii wird vom vorangehenden Nemetes
heriibergeraten sein. Tacitus bietet die richtige Schreibung. Dann folgt
daraus, daB sie mit den Haruden den Sweben des Ariovist zugezogen
sein werden. Ptolemaeus kennt sie nicht, fiihrt aber vor den XaQov-bi-:-;
und K(µpgOL die <I>ovv()oiicrnt auf, unter denen sie sich verbergen werden. 1 )
Um 480 erscheinen Eudusiani an der Ostkiiste des Schwarzen Meeres
wohin sie vielleicht mit den Herulern gekommen sind 2 ). Sie werde~
nicht weiter genannt und haben offenbar kein Reich gegriindet. Sie stehen
darnach in der Nachbarschaft der Kimbern, Hamden und vielleicht
Hemler, also dort, wo sonst die J ii ten genannt werden, ae. Jete und Eotan.
mlat. Jutae, an. Jotar, worin man wohl mit Recht an . .i}tar ,,Menschen'~
sucht, zumal die Bildungsweise an die. von Goten erinnert. In Eudoses
wird germ. ~°' eupa ,,Abkommling" gesucht. Dazu ist eine Weiterbildung
luthungi, wie ein Teilstamm der Alemannen heiBt. Da schon bei Ariovist
jiitische Stamme an der Seite der Elbgermanen stehen, ist es auch nicht
ausgeschlossen, daB sie an der Siidwanderung der Alemannen im 3. Jh.
v. Ch. teilgenommen haben, obwohl sonst kein Beweis dafiir zu fiihren
ist. Nach ihrer Heimat ist ihre urspriingliche Sprache nordgerm. gewesen,
wahrend die Jiiten in Siidostengland, die sich an der Landnahme beteiligt
haben, nordseegerm. u. z. am ehesten friesisch sprechen. Es wird deshalb
nicht daran zu denken sein, daB die· Jiiten direkt aus ihrer Heimat gckommen sind. Man sucht sie mit mehr Recht unter den Eucii, die an
den Rheinmiindungen auftreten und von deren freiwilliger Unterwerfung
der Frankenkonig Theudebert in einem Brief an den Kaiser Justinian
3
berichtet ). Sie werden hier neben den Sachsen erwahnt. Das Frankenreich
hat damals noch nicht bis Jutland gereicht, das wohl schon von den
Danen besetzt war. Es muB sich deshalb um eine Landschaft handeln.
die den Franken naher lag. Die jiitische Landnahme in England ist a~
wenigsten geklart. In Kent soll eine erste Siedlungsschicht am Anfang
des 6. ~h. <lurch eine frankische vom Mittelrhein iiberlagert worden
sein, wofiir man auch die Flurforschung ins Treffen fiihrt 4 ). Hier steht

Siidlich grenzten an sie nach Tacitus die Warnen. Dazu stimmt, daB
sie sich am Wandalenzuge von 120 v. Ch. beteiligt haben, s. o. S. 176.
Andere Stammesteile haben mit den Angeln zusammen an der Griindung
des groBthiiringischen Reiches teilgenommen. Zwischen Saale und Mulde
erstreckte sich die noch 805 und 806 genannte Landschaft Werenofeld.
Ihre politische Macht war 595 von den Franken gebrochen worden 1 ).
Da sie in dieser Zeit noch als politisch selbstandiger Stamm vorkommen,
steht nichts dagegen, das aus dem 9. Jh. uberlieferte Recht der Thuringer,
lex Angliorum et W erinorum hoc est Thuringorum, auf sic zu beziehen.
Es ist kein Teil der sachsischen Ausbreitung, aber diese Sudwanderung
von Angeln und W amen, zu denen noch Hamden gekommen sind
(s. o. S. 218), zeigt, daB neben der britischen Landnahme auch Mitteldeutschland lockte. Man wird erst nach der Abwanderung der Langobarden mit der Griindung des Thuringerreiches rechnen durfen, also
seit dem 5. Jh. Fiir diesen Zeitansatz spricht auch, daB im 4. Jh. noch
Hermunduren 2 ), im 5. Jh. bereits Tlmringi genannt werden. Dieser Zusammenschlui3 jutischer Stamme mit den Nachkommen der Hermunduren,
also Elbgermanen, ist ein lehrreicher Vorgang, da man hier ein Beispiel
sieht, wie es damals zu Stammesbunden gekommen ist. Da die Angeln
sudwarts von ihnen wohnten (s. u. S. 224), sind die Warnen des Tacitus
zwischen Jiiten und Angeln zu setzen. Aus dem ON Varmes 3 ) in diesem
Gebiete ist nicht allzu viel Sicheres zu schlieBen, da ein Niederschlag in einem
Landschaftsnamen fehlt. Sie sch on im 1. Jh. n. Ch. nach Mecklenburg wegen
des FluBnamens Warnow zu stellen, widerspricht der Anordnung der
Stamme bei Tacitus. Die heimkehrenden Heru1er trafen 512 auf Warnen,
hinter denen sie die Fahrt iiber die Ostsee in ihre Heimat neben den Gauten
antraten 4 ). Es ware wichtig, wenn die Sitze dieser W amen festgestellt
werden konnten, da daraus ein SchluB auf die Zeit der danischen Landnahme in Jutland gezogen werden konnte, wenn es sich um jutische Warnen
handelt. Auch am Unterrhein hat es Warnen gegeben, an deren Konig
wie an den der Heruler und Thuringer (Thoringi erscheinen auch an der
Rheinmiindung und sind von den mitteldeutschen zu trennen) Theoderich

1

) Das lat. EUDOSI ist als FUDOSI verlesen worden, s. Miillenhoff, Deutsche
Altertumskunde IV 53.
2
) Dazu Loewe, Reste, S. 19 ff.
3
) Abdruck des Briefes bei ZeuB, S. 357.
.. •) W. Foerste, Der gegenwartige Stand der vor- und friihgeschichtlichen
Forschung zur angelsachsischen Landnahme in England (Korr.-Bl. des Vereins
fiir ndd. Sprachf. 1939, S. 60 ff.)
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Fredegar, c. 15.
AnlaBlich des Kampfes zwischen Goten und ungarischen W andalen 335
ist vom Hermundolus die Rede (Jordanes, Get. c. 22) .
a) Miillenhoff, Nordalbingische Studien I, 129.
4
)
Procopius, De hello Goth. TI 15.
2

)

)
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vielleicht um 507 einen Brief richtet, der an die einstige Hilfe des Westgotenkonigs Eurich erinnert und ihn wie den Burgunderkonig zur
Intervention bei Chlodwig wegen <lessen Kampfe gegen die Westgoten
auffordert 1). Es muB sich demnach um Nachbarvolker der Franken
handeln, wenngleich auch Stimmen laut werden, die hier an das mitteldeutsche Thiiringerreich denken. In einem Brief aus den letzten Jahren
Theoderichs dankt dieser dem Warnenkonig fiir Geschenke. Prokop
erzahlt eine Geschichte von einem Rachezug der Angeln aus Britannien
gegen die Rheinwarnen und ihren Konig Radiger 2 ). Bald darauf sind die
Warnen den Franken unterlegen und unter der einheimischen BevOlkerung, wohl den Friesen, aufgegangen. Die W amen, die der Widsith
v. 59 neben den Wandalen nennt (mid Wenlum ic wms and mit Wwrnum ond mid Wicingum), gehoren offenbar in ihre ostjiitische Heimat 3 ).

21. DIE ANGELN
(ABB. 7)

Die Frage nach der Urheimat der Angeln steht in jiingster Zeit
wieder im Mittelpunkt der Forschung, obwohl sie langst gelost schien. 4 )
Grundlage dafiir ist einmal der Bericht des Tacitus, der die Angeln
zwischen den Aviones und den V arini nennt. Die Warnen haben wir in
Ostjiitland siidlich der Jiiten angesetzt. Die Aviones werden an verschiedenen Stellen gesucht. Der Name bedeutet ,,Inselbewohner", sie
sind also entweder auf den west1ichen oder ostlichen Inseln, von Jutland
aus gesehen, zu suchen, s. o. S. 160, wo von den Chaviones die Rede
ist. Siebs wendet sich zwar dagegen 5 ), daB die Gruppe dieser taciteischen
Volker auf die jiitische H~lbinsel versetzt und den Ingwaonen zugerechnet
wird, da dies unbeweisbare Vermutungen seien. Aber Tacitus ist anschlieBend daran iiber das N erthusheiligtum gut unterrichtet und da sich
keine literarische Stelle finden laBt, die seine Quelle ist, besteht die
Vermutung zu Recht, daB die semnonische Seherin, die einige Jahre
vorher mit dem Semnonenkonig Maauos in Rom war, davon erzahlt hat.
1

Cassiodor, Var. 3,3.
Procopius, ebda. IV 20. Nach J. Myres, The Oxford History of En~Jan.d I
(1937), S. 337 kann Prokop seine Information von den Angeln haben, die eme
frankische Gesandtschaft nach Konstantinopel begleitet haben.
8
) Much, Die Germania, S. 348 lokalisiert die Warnen in Mecklenburg.
') Vgl. Anders Bjerrum, Anglernes Herkomst (Selskab for nordisk filologi,
Aarsberettning for 1947, S. 10 ff.).
~) Siebs~, S. 55.
2

)

)
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Das N erthusheiligtum, das an so vielen Stellen gesucht wird, ist aber am
ehesten dort zu erwarten, wo noch Thietmar von Merseburg einen heiligen
Tempel kennt, in Lejre auf Seeland (s. u. S. 272). Dann werden die
Aviones das Inselheiligtum gehiitet haben, so daB sie auf die danischen
Inseln zu versetzen sind, und sind die Nerthusverehrer die ostjiitischen
und auf den heutigen danischen Inseln sitzenden Stamme und die Angeln
sind ihnen zuzuzahlen.
Damit scheint nicht in Einklang zu stehen, daB Ptolemaeus von
~ouli~ot o1 'A yyELAo( an der Mittelelbe spricht, siid1ich von den Langobarden. W egen dieser anscheinend rnitteldeutschen Angeln werden nun
verschiedene Hypothesen aufgestellt und wird die schleswigische Heimat
der Angeln immer wieder angefochten.
Erdmann verlegte die Heimat der sieben Stamme in die Elbe-Saalegegend 1) und glaubte, daB die Angeln nach der Vernichtung des Thiiringer·reiches nach Britannien gezogen seien. Es ist schwierig, sich die Auswanderung eines Binnenvolkes iiber die Nordsee vorzustellen. Fiir den
Fall, daB Ptolemaeus im Recht ist, ware die mitteldeutsche Angelnheimat
elbgerrnanisch, denn die Angeln des 2. Jh. n. Ch., die vermutlich aus
noch alterer Zeit stammen wiirden, konnten noch nicht die nordseegerm.
Grundlagen aufweisen, die sich erst damals ausgebildet haben. Dann ist
es unmoglich, sie zu den nordseegerm. sprechenden Stammen ZU zahlen,
deren Mundart sich gerade in Mitteldeutschiand an der Elbe bis ins
11. Jh. nachweisen Ia.Et (u. S. 231). Die nordlich von ihnen bis etwa
400 wchnenden Langobarden zeigen relativ wenig nordseegerm. Ziige
und sprechen eine hauptsachlich elbgerm. Sprache. Man kornrnt also in
unlosliche Schwierigkeiten, wenn man von den Angeln des Ptolemaeus
die in Britannien ausgehen laBt. Damm hat Erdmann keine Zustimmung
gefunden.
Wadstein 2 ) hat Bedas Nachricht iiber die schleswigische Landschaft
Angeln als Heimat der Angeln als unglaubwiirdig hingestellt und sich
dagegen gewandt, daB die Angeln auf Jutland gesucht werden. Der
Begriff der britischen Angeln sei erst auf der Insel gepragt worden als
Dbersetzung des kelt. Iceni. Auch Wadstein hat keinen Beifall gefunden,
denn es sprechen zu viele z. T. schon angefiihrte, z. T. noch anzufiihrende
Punkte dagegen. Nur Siebs hat sich ihrn angeschlossen und behauptet,
daB als sicher gelten miisse, daB die Nachrichten des Tacitus und des
1
A. Erdmann, Uber die Heimat und den N amen der Angeln (Skrifter
)
utgifna af Humanistiska Vetenskapssamfundet i Upsala I, 1), Uppsala 1890/91,
s. 222 ff., 30.
f.
) E. Wadstcin, On the Origin of the English (ebda. 1927, 24, 14), S. 14, 38 f.
rn
8 ch war z, Ooten
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Ptolemaeus die kimbrische Halbinsel nicht als W ohnsitze der Angeln
erweisen. Anderseits aber muB er betonen, daH sie sprachlich den Sachsen
Englands und somit auch den Friesen nahe stehen. Die Frage ihrer
festlandischen Herkunft sei sehr umstritten 1). Auch Borchling vertritt
die Ansicht, daB die Angeln von Haus aus keine Ingwaonen seien,
sondern zu den Erminonen, den Sweben, gehoren und eigentlich Ostseegermanen seien 2).
Zuletzt hat sich gegen die Heimat der Angeln an der Schlei Scheel 3)
ausgesprochen. Er behauptet, daH die kleine schleswigische Halbinsel
Angeln unmoglich den weiten Raum Mittelenglands bevolkert haben
konnte. Dieser Einwand wird z. T. zutreffen, daraus folgt aber nur, daB
Angeln wohl die Kernlandschaft gewesen sein kann, nicht aber die
Auszugslandschaft, die bis an die N ordsee im al ten Ambronenland
gereicht haben kann, die ja nach der Landnahme in Britannien menschenleer war (s. u. S. 227). Obrigens wird Mittelengland nicht sofort zur Ganze
besetzt worden sein, sondern von den urspriinglichen Niederlassungen
aus wird man weiter landeinwarts vorgedrungen sein 4). Der Landschaftsname Angeln bcdeute "Land an der Enge'', der engen Forde (heute
Schlei), was nicht gesichert ist. Die Heimat sucht er in Ostfalen, also
bei den Lo1n\Bm ot 'AyyEtAOL des Ptolemaeus, was fiir die britischen Angeln
aus den erwahnten sprachlichen Grunden ausgeschlossen ist. Scheel ist
einseitiger Historiker, andere als geschichtliche Nachrichten werden
iiberhaupt nicht befragt. Seine Argumentation hat trotzdem gelegentlich
Eindruck gemacht 5 ).
Gegen Scheel haben sich Schutte und Jankuhn ausgesprochen. Auch
Schiitte 6 ) halt Bedas Nachrichten nicht fiir verlaf:ilich. Die Nachricht des
Tacitus, daB die Angeln zum Nerthus-Bunde gehort haben, ist ihm belanglos, worin wir ihm nicht zustimmen konnen. Auf den Ansatz der
~ovfiBot ot 'AyyEt.Ao( <lurch Ptolemaeus le gt er keinen Wert, nennt er
<loch auch :2:ov1iBot AayyoBaQbot am Rhein. Er betont mit Recht die
Wichtigkeit sprachgeographischer, kultureller, historischer, epischer ErSiebs 2 , S. 57, 54.
Borchling in Borchling-Muuss, Die Friesen (1931), S. 7.
3
) 0. Scheel, Die Wikinger, Stuttgart 1938, S. 42 ff.; ders., Die Heimat der
Angeln (Festgabe zur 1. Jahrestagung des Institutes for Yolks- und Landesforschung an der Universitiit Kiel, 1939, S. 19 ff.).
4 ) In
den iiltesten Siedlungsgebieten der Angelsachsen finden sich die
wenigsten kelt. FluBnamen, s. Forster, Themse, S. 104.
5 ) So folgt ihm K. D. Schmidt, Die Bekehrung der Germanen zum Christentum II, S. 106 ff.
6 ) G. Schutte, Die Wohnsitze der Angeln und Kimbern (Acta Philologica
Scandinavica 14, 1939/40, S. 21 ff).
1

)

2)
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wagungen und diese deuten alle auf die schleswigische Landschaft. Die
sachsische Sprache der Angeln in England besage nicht viel, das Volk
konnte denationalisiert sein. Darin konnen wir nicht folgen. Die Sprachgeschichte wird von ihm unterschatzt. Wertvoll ist aber scin Hinweis
auf ihre epischen Beziehungen zu den Danen, die auf eine Ostseeheimat
deuten.
Jankuhn 1) schatzt die Glaubwurdigkeit Bedas hoher ein. Da Beda selbst
Angle war, kann er auf anglischer Tradition fuBen. Die Aussagen der
Sprachforschung wiirdigt er aber nicht geniigend. Sein eigenes Fachgebiet
ist die Archaologie. Hier zeigt er, daB nichts fiir mitteldeutsche Angeln
in den ersten Jahrhunderten n. Ch. spricht. Er gibt Fundkarten aus der
betreffenden Zeit bei, aus denen wohl die Ausdehnung der Langobarden
in die Altmark, das Abbrechen ihrer Funde um 400 und ihr Auftauchen in
Mahren hervorgeht, nichts aber auf Beruhrungen Mitteldeutschlands mit
den anglischen Funden in England weist. Der groBe Stamm der SwebenAngeln, den Scheel ansetzt, ist in den Bodenfunden nicht faBbar. Anders ist
das Bild der Landschaft Angeln. Zunachst zeigt sie im I. und 2. Jh. n. Ch.
Verbindung zu den Sweben,die sich in einer iiber Angeln hinausreichenden
Kulturlandschaft abzeichnet. Im 3. und 4. Jh. werden die Funde sehr
zahlreich, die Bevolkerung muB sich vermehrt haben. Die kreuzformige
Fibel scheint sich in Angeln entwickelt zu haben. Die mittleren und
jiingeren Entwicklungsstadien sind nun im anglischen Gebiet Englands
sehr hiiufig, wahrend sich im sachsischen andere F ormen findcn. Die
jiingste Stuf e ist nur in England vertreten, wahrend die schleswigische
Landschaft Angeln fundleer wird. Die" Abwanderung der Bewohner nach
England ist also nicht zu verkennen. Nur ein kleiner Teil der Bevolkerung
ist zuriickgeblieben. Der Beweis ist noch nicht endgiiltig, weil die anglischen
Funde in England noch bearbeitet werden miissen. Jankuhn unterstiizt
die schleswigische Archaologie wieder <lurch Karten auf Grund neuerer
siedlungsarchaologischer Arbeiten.
Die Landnahme in Thiiringen, wo ein Gau zwischen Unstrut und Saale
Engilin, Englide nach ihnen heiBt, zeigt die Angeln in enger Verbindung
mit Warnen und Hamden von Jutland, die in Britannien mit den Sachsen.
Da mitteldeutsche Angeln for Britannien nicht in Betracht kommen, wird
eine Landschaft zu suchen sein, die die Angeln in der Nachbarschaft von
W amen und Sachsen zeigt. Das trifft zu fiir die schleswigische Land1
) H. Jankuhn, Zur Frage nach der Urheimat der Angeln (Zs. der Gesellschaft for schleswig-holsteinische Geschichte 70/71, 1943, S. 1 ff); Siedlungs- und
Kulturgeschichte der Angeln vor ihrer Auswanderung nach England (Jb. des
Angler Heimatvereines 14, 19.50, S. 54 ff.).

1:1
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schaft Angeln, besonders wenn man sie nur als Kernlandschaft betrachtet.
Damit ist die N achricht des Widsith von dem Kampfe des Angelnkonigs
Offa mit den Myrgingen an der Eider und die des Beda zu vereinbaren.
Die ONGruppe auf -leben, die sich von Siidschweden iiber die danischen
Inseln und Jutland bis Thiiringen hinzieht, deckt sich in Deutschland
mit dem mutmaBlichen Umfang des groBthiiringischen Reiches. Sie weist
besonders deutlich auf von Norden kommende Stamme, da die Griindung
der Orte auf -leben vermutlich im 5. Jh. erfolgt ist1).
Es bleibt noch iibrig, die anglische Mundart in England daraufhin zu
durchmustern, ob sic weitere Aussagen ermoglicht. Wenig IaBt sich
freilich in der Laut- und F ormenlehre mit GewiBheit auf das F estland
riickprojizieren. In den Epinaler Glossen steht quiquae ,,Quecke", im
Nordhumbrischen genehwiga ,,nahen", die mit der Erhaltung des Labiovelars zum Norden iiberleiten, fiir das Anglische in der Heimat also
eine Lage nordlich von den Sachsen erschlieBen lassen. Anderes ist fragwiirdig und hier besser zu iibergehen. Deutlicher ist beim W ortschatz
eine heimatliche Nordsiidlagerung zu erkennen, wie aus der Arbeit von
Jordan 2) hervorgeht. Er beschrankt sich nicht nur auf die Unterschiede
im W ortgebrauch der ang1ischen und westsachsischen Quellen, sondern
erganzt sic <lurch die mittelenglischen und die Aussagen der heutigen
Mundarten, die Beschrankung mancher Worter der anglischen Zeit auf
den Norden zeigen. Nicht alle von ihm durchmusterten Worter sind fiir
unsere Zwecke verwendbar. Es gibt auch andere Griinde als die der urspriinglich nach Stammen geschiedenen Ansiedlung, die Unterschiede im
Wortgebrauch bedingen. Einige seiner Worter sind gemeingerm. und
offenbar <lurch innere Entwicklung in altenglischer Zeit auf den Norden
beschrankt worden. Bei anderen reichen die Quellen nicht aus, um
verwertbare Aussagen zu gewinnen. Es haben auch diejenigen Worter
auszuscheiden, die deshalb bei der Bildung der englischen Schriftsprache
abseits geschoben werden, weil der Wortschatz Londons maBgebend
geworden ist. London aber lag in westsachsischem Gebiete. So war der
Wortschatz Nordenglands, des anglischen Gebietes, in das Hintertreffen
geraten.
Bei Beriicksichtigung aller dieser bereits von Jordan ganz richtig gewiirdigten Umstande bleiben trotzdem einige Worter iibrig, die den
anglischen Wortschatz naher zum Nordischen stellen, wahrend die west1

Zurn Problem Verf., Deutsche Namenforschung II (1950), S. 81 ff und die
hier angefiihrte Literatur.
2
) R. Jordan, Eigentiimlichkeiten des anglischen Wortschatzes (Anglist. Forschungen 17, 1906).
)
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sachsischen Synonyma naher zum Siidgermanischen riicken. Im Anglischen
wiegt los ,,Verderben, Untergang" vor =an. los ,,Auflosung", wahrend
das westsachs. f orlor zum as. ahd. farlor stimmt. Allerdings kannte das
Ahd. au ch farlos. Es handelt sich hi er darum, wann und wie Unterschiede des grammatischen W echsels ausgeglichen worden sind. Deutlich ist aber das anglische a?{ten ,,Abend'', das zum an. aptann, clan.
aften, schwed. afton stimmt, wahrend das westsachs. und gemeinae. ref en,
efen mit dem afries. ewend, dem as. aband, ndl. avond, ahd. abant
einen Kreis bildet. Anglisch-nordische W orte sind ferner wrelan ,,qualen",
zu an. veill ,,schwach, krank, elend"; wloh ,,Zotte, Franse" =isl. lo,
schwed. dial. lo ,,Wollhaar, Flaumhaar"; leador, ledran ,,Seife" =an.
la:1pr, leypra, schwed. ZOdder; sa ,,Zuber, Bottich" =an. sar; bront ,,steil" ==
aisl. brattr, schwed. brant; wcerc ,,Schmerz'' =an. verkr, clan. vcerk.
Darin spiegelt sich ohne Zweifel die Lagerung der festlandischen Heimatlandschaften wider. Das Angelnland lag dem Norden naher als
<las Sachsenland, d. h. die Angeln sind nordlich der Sachsen anzusetzen. Sprachgeographisch gesehen bedeutet das, daB die Wortgrenze
mancher nordischer Worter an der Siidgrenze des Angelnlandes gegangen
ist. Neben den o. S. 208 angefiihrten Wortern, die gemeinae. sind und
sich zum Norden stellen, gab es also noch andere, die <lurch die festIandische Urheimat der Angelsachsen nur z. T. hindurchgingen. Aber die
Unterschiede zwischen anglischem und westsachsischem W ortschatz sind
nicht so betrachtlich, daB sie auf weite Trennung der kontinentalen W ohnsitze hinweisen, wie Jordan sehr richtig feststellt 1 ). Angeln und Sachsen
waren off enbar N achbarn auf dem F estland, wie ja au ch aus de'r gemeinsamen
Landnahme zu folgern ist. Das Ae. macht trotz seiner dialektischen
Unterschiede einen relativ einheitlichen Eindruck.
Auch wenn im Einzelnen ein Zwischenaufenthalt an den Rheinmiindungen
z. B. fiir Sachsen moglich und wahrscheinlich ist, ist dadurch der Blick
auf die Urheimat nicht unmoglich gemacht, weil alles dafiir spricht, daH
die Ange In direkt iiber die N ordsee gekommen sind.

22. DIE SACHSEN UND CHAUKEN
(ABB. 7)

Tacitus nennt auffallenderweise die Sachsen nicht, dafiir die Reudigni,
als Reudingi ,,Bewohner des gerodeten Landes" zu lesen. Sie waren wohl
ein Teilstamm der Sachsen, wobei man an <las spatere Holtsati ,,Wald1) Jordan, a. a. 0., S. 122.
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siedler", die Holsten in Holstein, denkt. Man hat sich natiirlich Gedanken
dariiber gemacht, weshalb die Sachsen bei Tacitus fehlen. Es gibt verschiedene Moglichkeiten. Man hat auch erwogen, ob nicht etwa die
Chauken siidlich der unteren Elbe damals das herrschende Volk gewesen
seien 1). Erst Ptolemaeus nennt im 2. Jh. die ~ci~ovcs, die also damals
noch ein Einzelvolk waren. Da die jiitischen Volker nach Tacitus <lurch
Fliisse oder Walder getrennt waren, wird man an die untere Elbe als
urspriingliche Siid- und an die Trave als Ostgrenze denken. Schon irn
nachsten Jh., 286, werden sie als Pliinderer der nordfranzosischen Kiiste
erwahnt. Im Laufe. des 5. Jh. haben sie sich an der nordfranzosischen
Kiiste und an der Loiremiindung festgesetzt, womit Stiitzpunkte fiir die
spatere Besetzung Britanniens gewonnen waren. Die Ausdehnung der
Sachsen in den folgenden Jh. ist nur schwach faBbar. Zunachst scheinen
die Chauken in ihnen aufgegangen zu sein, die nach Ptolemaeus die
Gebiete zwischen Ems und unterer Elbe inne batten. Plinius zahlt sie
zu den lngwaonen, Tacitus riihmt ihre Macht. Im 3. Jh. untcrnehmen sie
noch Streifziige ins romische Gebiet, dann verschwindet ihr Name, auf
demselben Raume sitzen dann die Sachsen, so daB diese offenbar sich
ausbreiten. Auf die Meinungsunterschiede der Forschung in der Chaukenund Sachsenfrage wird bier nicht eingegangen.
Die weitere Ausbreitung der Sachsen iiber istwaonische und elbgermanische Stamme vollzieht sich im Dunkel. Das Ergebnis ist ein SachsenvoJk, das ganz N orddeutschland mit Ausnahme der Rheinufer umfaHt.
Wie bei Alemannen und Franken wird es sich um teils freiwilligen, teils
erzwungenen AnschluB an den fiihrenden Stamm handeln, nur daB hier
stammesfremde Elemente zusammengetreten sind. Darum ist ja auch ein
sprachliches Problem zu beobachten, die Ausbreitung der nordseegermanischen Elemente im Zuge dieser Stammwerdung.
Im Osten, im Bardengau, haben zu den Langobarden bis zu ihrem
Abzug nach Siiden um 400 freundschaftliche Beziehungen bestanden,
denn 20 000 Sachsen ziehen mit Alboin auf seine Bitte mit nach Italien.
Das Aufgehen der zuriickbleibenden Langobardenreste wird freiwillig
erfolgt sein. Dann ist mit 400 ein Einschnitt fiir die sachsische Ausbreitung bis Thiiringen gewonnen, fiir die erst nach der Vernichtung des
Thiiringerreiches 531 Platz und Moglichkeit geschaffen ist. 1st aber die
Griindung dieses Reiches nach 400 mit Hilfe von Angeln und W amen
zustande gekommen, so sind bereits seit dieser Zeit nordseegerm. Elemente
1
) G. Lohse, Zur Friihgeschichte der nordseegermanischen (-ingwaonischen)
Dialekte (Germanisch-Romanische Monatsschrift 28, 1940), S. 29ff.
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in Thiiringen und Nachbarschaft vorhanden gewesen, die Trager dcr
-leben-Namen. Die nordlichen Elemente miissen <lurch das Vordringcn
der Sachsen verstarkt worden sein.
Die nordseegerm. Ziige treten besonders in Denkmalern nichtoffizicllcn
Charakters auf, so in den Merseburger Glossen, im Merseburger Totcnbuch, in den Namen Thietmars von Merseburg. Noch im 11. Jh. wurc.Jc,
das hat Rooth 1) sicher nachgewiesen, ,,ingwaonisch" gesprochen. Es hut
sich aber nicht, wie man gemeint hat, um eine Eigenheit Merseburgs
gehandelt, denn dieselben Ziige begegnen auch in Hildesheim, Paderborn
und anderen Gegenden, wenn auch nicht iiberall in gJeichem Umfang.
Damit fallt die Moglichkeit, Warnen 2 ) oder Friesen 3 ) dafiir verantwort,. lich zu machen oder gar an Nordschwaben 4 ) zu denken.
Bremer 5 ) dachte an sozia]e Scheidung. Die Eroberer sollen Adeligc
gewesen sein. Rooth 6 ). der diese verschiedenen Ansichten bespricht,
betont mit Recht, daB der nordseegerm. Charakter des As. in alter Zeit
allgemein gewesen ist.
Auf die beiden Meinungen, die in jiingster Zeit vertreten werden, kann
nur kurz eingegangen werden, da es uns hier nur auf das Verbreitungsgebiet des Nordseegerm. ankommt, besonders ob seit alters etwa mit
einem binnenlandischen Nordseegerm. gerechnet werden muB. Die eine
Ansicht wird von E. Schroder 7) und L. Wolff 8 ) verteidigt. Es handelt
sich besonders um die Frage, wie die Sprache des Heliand zu beurteilen
ist, die weit weniger ,,ingwaonische" Ziige aufweist als die kleinen as.
Denkmaler. E. Schroder sieht darin eine cheruskisch-sachsische Mischsprache, die sich mit dem Vordringen der Sachsen in erminonische
Stamme gebildet hatte. L. Wolff stellt die zwei Komponenten, das Ingwaonische und das Einheimische, das wieder zum Durchbruch kommt
und dem eigentlichen Deutschen naher steht, deutlicher gegeniiber. Aus
der Mischung beider Ziige sei das As. entstanden, das ingwaonische
Sachsische sei nicht der ,,alleinige Boden for das W achstum des Altsachsischen". Es sei cine Mischsprache, die sich selbstandig zwischen
das Angelsachsische und das Deutsche einschiebe. Die Heliandsprache
ist nach Schroder im wesentlichen die Sprache der Grundbevolkerung.
E. Rooth, 1932, S. 24 ff.
E. Schrc)der, Sachsen und Cheruskcr (N ds. Jb. f. Landesgeschich te 10, 1933 ), S. 9.
2
3
) Th. Siebs , S. 72.
•)Kauffmann, Deutsche Altertumskunde II (1923), S. 159.
') Bremer, GrundriB 2 III 860ff.
0
) E. Rooth, 1932, S. 25ff., 37ff.; ders., Saxonica, S. 24ff.
7
) E. Schroder, a. a. 0., S. 8 ff.
8
) L. Wolff, S. 129 ff.
1)

2)

232

DIE LANGOBARDEN

DIE AUSGLIEDERUNG DER NORDSEEGERMANEN

23. DIE LANGOBARDEN
(ABB. 7)

Einen ganz anderen Standpunkt vertritt demgegeniiber E. Rooth 1 ).
Der Heliand steht mit seiner Sprache abseits, denn ihm stehen alle
anderen sachsischen Quellen im gesamten Lande gegeniiber. Nach ihm
ist das As. reines Ingwaonisch, identisch mit dem festlandischen Zweige
des Anglofriesischen. Die Sprache der nichtsachsischen Stamme ist in
der sachsischen aufgegangen, ohne wesentliche sprachliche Spuren zu
hinterlassen. Im Heliand macht sich frankische Orthographie bemerkbar.
Der AusgleichsprozeB schon vor der mndd. Periode miisse nicht auf
ethnologischer oder bloB ethnologischer Mischung beruhen 2 ).

Bei den Langobarden interessiert die Rolle, die ihre Sprache bei
der geographischen Lage ihrer Urheimat in der Liineburger Heide zwischen
dem Nordseegerm. und dem Elbgerm. spielt. Um Christi Geburt treffen
die Romer sie an der unteren Elbe. Ihre Stammessage, die von Hcrkunft
aus Schonen erzahlt, wird zwar angefochten und der Bericht des Paulus
Diaconus auf Herodot zuriickgefiihrt 1 ). Aber die Episode von der
Namenschopfung, die mit dem Kampf gegen die Wandalen um den
Durchzug verbunden ist, zeigt einheimische Ziige (s. o. S. 176). Nach
der ags. Dichtung kampften die H eadobeardan ,,Kampfbard en"2) m.1•t
den Danen auf Seeland. Nerman 3 ) glaubt, daB die Langobarden um die
Mitte des letzten Jahrtausends v. Ch. aus Schonen ausgewandert sind.
4
Heute ist man geneigt, die Zeit auf etwa 300 v. Ch. herabzusetzen ).
Sprachlich ]assen sich keine Spuren nordischer Herkunft feststellen. Man
muB bedenken, daB das Volk, wie die Quellen immer wieder betonen,
klein war und an der unteren Elbe unter swebischen Volkem stand.
Jedenfalls benehmen sich die Langobarden spater wie die Sweben, man
denke· an ihr Erscheinen im Rugiland nach 488, ihren Zug nach Oberitalien 568, die Teilnahme an der 2. Lautverschiebung. Es waren ~ei
ihnen nicht die Voraussetzungen dafiir gegeben, wie die Goten eme
nordische Sprache bewahren zu konnen, abgesehen davon, daB sie bei
friiher Abwanderung wenig eigene Merkmale des sich erst ausgliedemden
Nordgerm. mitnehmen konnten.
Aus Glossen, Namen und Lehnwortem in Italien la.Bt sich ihre Sprache
etwas rekonstruieren 5 ). Das Wesentliche sind Bewahrung der Diphthonge
ai und au (Kontraktion nur in nebentoniger Silbe und vor bestimmten
Konsonanten), a fiir e, Bewahrung des n vor Reibelauten (mit Ausnahmen), fern er e in meta ,,Lohn, Kauf summe". Einige nordseegerm.
Ziige sind zu beobachten, so wulf ,,Wolf" und ful- ,,voll'', die vom Ae.

E. Schroder betont die stammliche Eigenart gewiB zu stark. V om Beginn der ingwaonischen Sprache bei den Sachsen des Binnenlandes
spricht Rooth nichts, weil wir davon nichts wissen. Nach unserer Meinung
sind die Langobarden Elbgermanen und keine Nordseegermanen gewesen
und haben auch elbgerm. gesprochen (s. u. S. 233 ). Dann folgt daraus,
daB die Vorschiebung des Nordseegerm. erst nach 400 im Bardengau
und in Ostfalen begonnen haben kann. Ob in vier Jh. altere siidliche
Ziige vollstandig verdrangt waren, steht dahin, nach den Schreibungen
der Totenbiicher u. a., die hier maBgebender sind als Dichtungen in
Fulda, ist es wahrscheinlich. Einheimische nichtingwaonische Formen
miissen vorhanden gewesen sein, denn beke ,,Bach", das bizi verdrangt
hat, ist keine hochdeutsche Gestalt.
Als wesentlich schalt sich die Feststellung heraus, daB das
N ordseegerm. von der N ordsee aus in N orddeutschland mit
der Bildung des sachsischen GroBstammes vorgedrungen ist.
Dabei ist es sehr wohl moglich, daB siidliche Neuerungen zur Zeit des
Aufbruchs nach Britannien wohl die Altsachsen, aber noch nicht die
Angeln erreicht hatten. Der Gen. Pl. der o-Stamme (z,iefena ,,der Gaben")
mit seinem aus der n-Deklination eingedrungenen -na findet sich ws. und
kentisch nur bei einigen kurzsilbigen Substantiven. Obwohl an und fiir
sich eine auf englischem Boden erwachsene Analogie moglich ware (auch
runennord. begegnet runono), wird die geographische Verteilung in England am besten verstandlich, wenn die Ansatze vom Festland (as.
gebono neben gebo, ahd. gebono) mitgebracht sind 3 ). Ahnliches gilt fiir
den Verlust der Akk.-Form beim Personalpronomen, der in den alten
ws. Texten scharfer zum Ausdruck kommt als in den anglischen.
1

E. Rooth, Saxonica, S. 31 ff.
) W. Mitzka, Die Sprache des Heliand und die altsiichsische Stammes_
verfassung (Jb. des Vereins fiir ndd. Sprachforschung 61-63, 1948-1950),
S. 32 ff. denkt an die as. Versammlungssprache · in Marklo.
8
) Wolff, S. 143.
2

)

233

1) L. Weibull, Scandia 15 (1943); dagegen Nils Tiberg, Gotlandsk Arkiv 18

._;

(1946), s. 27 ff.
41 84 f
2) Anders uber die Hadbarden H. Kuhn, Namn och Bygd 29, 19 ,
·
3
) Nerman, S. 33.
.
.
.
y
"') W. Wegewitz, Die Langobarden an der Niederelbe (be1 Remerth, .?rgeschichte der deutschen Stamme II, S. 744 ff.); W. Schulz, Vor- und Fruhgeschichte Mitteldeutschlands (1939); G. !<-orner, Die siidelbischen Langobarden
zur Volkerwanderungszeit (1938). Uber die Langobardenfrage zuletzt F. Maurer,
s. 51 ff.
..
d
5) Hauptquelle ist Bruckner, zu den italienischen Lehnwor~ern aus em
Langobardischen E. Gamillscheg, R G II, S 142 ff.;_ i.ibcr die Bez1ehungen zum
Deutschen H. Brinkmann, S. 190 ff.; Baeseckc, Be1tr. 59 (1935), S. 90.
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bis ins Mitteldeutsche reichen. Fehlen von n in Namen wie Asperl
neben Anspert, Frainsidus neben Auresindus laBt sich aus der sachsischen
Nachbarschaft erkHiren. In der Formenlehre lauten Norn. und Akk. Plur .
der mannlichen o-Stamme auf -os und -as wie im As. Der Norn. Sg. der
n-Deklination ging aber nicht auf -a aus wie im Nordseegerm., sondem
auf -o wie im Elbgerm. Der N om. Sg. Mask. der schwachen Adjektiva
allerdings lautete auf -a wie im As. Hier handelt es sich um ein anderes
Verbreitungsgebiet als bei den schwachen Substantiven, vgl. as. arga und
argo, langob. arga, ahd. argo. Sonst fehlen die Eigenheiten des Nordseegerm. Von Palatalisierung des a und a, von k, Verdumpfung des a vor
Nasalen u. a. ist nichts zu bemerken. Nur die genannten Besonderheiten
zeigen die Lage des Langobardischen in der Urheimat zwischen Nordseegermanen und Elbgermanen an. Es ist kein Zweifel, daB das Langobardische zur Abwanderungszeit dem Elbgermanischen zuzuzahlen ist. 1 )
Bruckner 2 ) rechnet <las Volk zu den Anglofriesen, da sie in Recht, Wortschatz und Sage die meisten Obereinstimmungen mit den Angelsachsen
zeigten. Sie seien noch vor dem Eintritt der anglofries. Ziige nach Siiden
gezogen.
Richtig ist dabei, daB in der W ortgeographie neben zahlreichen Obereinstimmungen mit dem Elbgerm. (soweit man aus dem Altbairischen
schlieBen kann) auch solche mit dem Nordseegerm. und Nordischen
bestehen 3 ). Auch die Beriihrungen der lgb. PN mit an. und ae. diirfen
nicht iibersehen werden, sie erklaren sich aber daraus, daB hier eine
beharrsame Familientradition mitsprechen wird. Der Umkreis der in lgb.
PN vorkommenden Stammesnamen reicht von Siidschweden bis Thiiringen,
vgl. Gausus (so hieB <las Geschlecht, aus dem der Konig Audoin stammte)
,,Gaute", Harodus ,,Harude" (der Name des Geschlechtes, aus dem der
Konig Rothari stammte ), Turingus (Beiname des Konigs Agilulf). Die Rechtsvorstellungen scheinen tatsachlich Obereinstimmungen mit dem ags. und
besonders skandinavischen Recht aufzuweisen 4), sic sind gem konservativ.
Leider ist der genaue Zeitpunkt ihres Abzugs aus dem Bardengau,
wo Bardowiek an sie erinnert, in Dunkel gehiillt. Geschichtliche Erwagungen 5 ) und archaologische Tatsachen 6 ) sprechen fiir die Zeit etwa
1
) Diese Formulierung ist wohl der von F. Stroh, Hirt-Fesrschrift II 383 vorzuziehen, der das Langobardische zum Oberdeutschen stellt.
2
) Bruckner, S. 32.
3
) Bruckner, S. 13, 197 ff.
4') Brunner, Deutsche Rechtsgcschichte I, S. 373, Anm. 24; S. 374, Anm. 25.
5
) Dazu E. Klebel, Langobarden, Bajuwaren, Slawen (Mitt. der Anthropologischen Gesellschaft in Wien LXIX, 1939, S. 41 ff.).
6
) H. Jankuhn, Zs. der Ges. f. schleswig-holsteinische Geschichte 70/71 (1943).
s. 24.
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400 n. Ch. Das ist wichtig, weil es die Moglichkeit gibt, die Verbreitung

der nordseegerm. Ziige zeitlich und ortlich festzulegen. Die Langobarden
waren, wie auch die Prahistoriker urteilen, Elbgermanen, aber sie standen
an ihrem nordlichen Fliigel, so daB einige -Oberkreuzungen mit dem Nordseegerm. festzustellen sind. Sind sie Nordgermanen um 300 v. Ch. gcwesen,
so war es nicht allzuschwer, sich dem ausbildenden Elbgerm. anzupassen.
Erst die 200 und 300 Jahre spater erfolgenden Ausziige aus dem Norden
tragen schon deutliche nordgerm. Merkmale, so daB die Zeit 300-100 v. Ch.
fiir die Ausgliederung der N ordgermanen entscheidend ware. Die Einfiigung in den elbgerm. Verband wird aber entscheidend bei der langobardischen Sprachgeschichte mitgesprochen haben.

24. DIE FRIESEN
(ABB. 7)

Es ist nicht beabsichtigt, das schwierige Problem des Friesischen aufzurollen. Hier intercssiert nur eine Teilfrage, die Stellung der Friesen
zu den .N"ordseegermanen.
Die Friesen wohnten nach den Angaben der romischen Schriftsteller
um den Beginn unserer Zeitrechnung um die Zuydersee, die damals noch
ein kleiner Binnensee war. Mit dem Ende des 1. Jh. n. Ch. verstummen
die schriftlichen Quellen fast vollig. In der Mitte des 6. Jh. gerieten sic
unter frankische BotmaBigkeit. Im 7. Jh. erstarkt ihre Macht, aber 734
erliegen sie den Franken und Karl der GroBe erobert auch Ostfriesland.
Strittig ist ihre Herkunft, ob sie in ihrem Gebiete autochthon oder
eingewandcrt sind. Die Marsch ist friihestens seit etwa 500 v. Ch.
siedlungsfiihig geworden, die Bewohner miissen in sie auf jeden Fall
eingewandert sein 1 ). Um 200 v. Ch. wird cine Oberlagerung der altesten
2
Kiistenbewohner mit Einwanderern angenommen ). Diese Zeit ist aber
zu friih, als daB damit schon die Zugehorigkeit des Friesischen zum
Nordseegerm. erklart werden konnte.
Die Gemeinsamkeiten des Fries. mit dem Engl. liegen auf der Hand,
sic sind schon §§ 18, 19 zur Sprache gekommen. Sie waren der AnlaB,
von Anglofriesisch zu sprechen, wofiir wir den neutraleren .N"ame_n
Nordseegermanisch" vorziehen. Es wird mit Recht geschlossen, daB die
~emeinsamen Ziige des Fries. und Ae. bereits auf dem Festlande ausgebildet waren.
Dazu H. Schutte, Das Alluvium des Weser-Jade:Gebi~tes, Oldenburg ~935.
2) Von Giffen, Ein Beitrag zur Germanenfrage tm m1ttel- und wcstcuropaischen Grenzgebiet, II. nord. Thing, Bremen 1934, S. 42 ff·
1)
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Es gibt aber auch friesische Besonderheiten, die· sich nur im Nordseegerm. des F estlandes oder nur im Englischen oder nur im N ordischen
v~rfi~den, von den mit dem Frankischen, d. h. mit dem Deutschen iiberemsbmmenden Ziigen abgesehen.
!'Jur im Nordseegerm. des Festlandes ist a< au zu Hause, nicht nur im
Fn~s., sondern ~uch im As., vgl. o. S. 192. Heeroma 1 ) sucht die Losung
d.arm, daB er zw1schen West- und Ostingwaonisch scheidet. Dieses ware.
em .,anglisch-sachsisches" nordostliches Ingwaonisch, jenes ein siidwestliches ,,frankisches". Der Grundgedanke, bei dem an der N ordseekiiste sich weithin erstreckenden Nordseegerm. Dialektunterschiede in
siidwes~licher-nordostlicher Beziehung festzustellen, ist wohl richtig.
~her d1.e Anwendung fiir das Fries. und norddeutsche Ingwaonische ist
~1cht.. le1cht. Man kann nicht annehmen, daB in N orddeutschland Westmgwaonen die Verbreitung der nordlichen Ziige besorgt haben. Dann
~olgt daraus, daB a< au auch den Ostingwaonen einmal zugekommen
1st und das ae. ea < wo Sonderentwicklung ist.
Ahnliches gilt bei dem Obergang des Umlauts-e zu i, das sich auBer
~m F~ies. (hiri ,.Heer"), bier freilich nur in einzelnen Mundarten, noch
m N1ederdeutschland findet (biki, bizi, ,,Bach''). Da der Umlaut des a
zu den spateren Erscheinungen gehoren diirfte, kann es sich um Weite _
fiihrung einer Tendenz handeln, die im Ae. nicht mehr durchgedrungen is:.
* ~m ~~e. ist. bei~ ~ron~men der 3. Person das h- der Stamme germ.
h;.-, he-, die m1t 1dg. ~ ei- und *s- anlautenden konkurrierten, <lurch
alie
h. Kasus
. durchgefi.ihrt worden. Es heiBt also im Sing · Mask. .,_
ue,_ h.zs,
. zme, hzne. Auch irn Afries. heiBt es him, wahrend im As. nur imu wie
1m Ahd. nachzuweisen ist. Daraus folgt, daB die ae. Ordnung bereits
auf dern Festlande vorhanden war. Ob auf das Fehlen im As. besonderer
Wert zu leg~n ist, steht dahin, weil hier die Belege aus der Dichtung
vom Frk. beemfluBt sind. Dann ware die Gemeinsamkeit eine nordseegerm. N euerung und in die o. S. 200 aufgezahlten einzureihen Von he
,,er·: ist dort..abgesehen worden, weil es iiber das Nordseegerm. i~s Weser. Rhemgerm. ubergegriffen hat und deshaJb dauernd im Md. geblieben ist.
Aber auch hier wird Ausgang vom N ordseegerm. wahrscheinlich nur daB
mit friiher Ausstrahlung zu rechnen ist. Da das Elbgerm. da~on nicht
erfaBt wurde, fiillt sie vielleicht erst in die Zeit nach <lessen Abwanderung
d. h. nach dem 3. Jh.
'
.Ahnlich ist wohl eine andere Erscheinung zu werten. Im Ae. heiBt es
be1m Demonstrativpronomen im Dat. Sg. Mask. und Ntr. pwm, pam,
.

1

)

_K. H ...He~roma, Hollandse dialektstudies, 1935; ders., Hauptbewegun en ·
g

nn mede:rland1schen Sprachraum (Zs. f. Mundartforschung 15, 1939).
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im Gen. Sg. Fem. f>wre. Diese Formen scheinen dem An. (peim, f>eire)
zu entsprechen. Wie <las got. f>amma, f>izai zeigt, sind im Norden die
ei erst nach der got. Abwanderung <lurch EinfluB vom Plural her fest
geworden, gibt es doch noch ostnord. Spuren der got. Grundlage (s. o.
S. 90). Aber auch im Ae. kommt man in dieselbe Zeit, da sich afries.
tham vorfindet. Es wird zu iiberlegen sein, ob die gleiche Entwicklung
des Nordseegerm. und An. zur selben Zeit unabhangig erfolgt ist oder
ob ein Zusammenhang besteht.
Dasselbe gilt bei der l-Metathese, von der u. S. 266 die Rede sein wird.
Gerade sie legt es nahe, an nordseegerm. Sprachstromungen nach dem
Norden zu denken.
Dagegen ist eine offenbar nur fries.-kent. Gemeinsamkeit die Entrundung
des Umlautes von u, also der Wandel von ii (y) zu e. In ae. Zeit
ist diese Erscheinung in England nur kentisch und erst von etwa 900
an nachzuweisen 1 ). Aber das Vorkommen im Fries., von woes ins Nordhollandische iibergreift, IaBt vermuten, daB es sich um gerneinsame An2
satze handelt (afries. evel, ne. evil < ubil ,,iibel") ). A.hnlich steht es
beim Obergang von eo > io, gelegentlich ia im Kent. fiir germ. eo, WO
im Kent. io schon im 7. Jh. auftaucht. Im Afries. gilt durchgehends ia.
Siebs 3 ) erschlieBt daraus besonders nahe Beziehungen zwischen der
kentischen Mundart und dem Fries. Sie konnen auf die Eutii zuriickgefiihrt werden. Bei ia aus eo ist allerdings darauf hinzuweisen, daB
4
dieselbe Entwicklung fiir das echte, d. h. ingwaonische As. von Rooth )
herausgearbeitet wird. Es bleibt fraglich, wie weit schon auf dem Festlande mit der Anlage dazu zu rechnen ist, weil die Belege erst in spaterer
Zeit zu flieBen beginnen, wo keine Gemeinsamkeiten mehr anzunehmen
sind.
Schwieriger ist es, eine Erklarung fiir fries.-nord. Beziehungen zu
finden. Im Norden war im Norn. Akk. Pl. der neutralen n-Stamme
nach Ausweis des got. augona ,,die Augen" und anord.-dial. augun
(aisl. augo) eine lange Form auf -ona vorhanden (s. o. S. 80), die auch
im afries. agen begegnet. Sollte sie einmal ein fries.-nord. V erbreitungsgebiet umfaBt haben? Es ist auch eine andere Erklarung moglich. Das
Fries. kennt im Norn. Akk. Sg. agene, so daB mit Ausgleich nach alten
n-F ormen gerechnet werden konnte .
Brunner-Sievers, § 31, Anm. 1.
Das Verbreitungsgebiet von reg ,,Riicken" in Holland und Belgien zeigt
Karte 13 bei Frings, Stellung.
3) S1ebs, Die Friesen und die nachstverwandten Stamme, S. 71 f.
") E. Rooth, Saxonica, S. 52 ff.
1)

2)
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Aber die -Obereinstimmung von afries. dagar ,,die Tage" mit an. dagar
gegeniiber ae. dagas, as. dagos ist wirklich auffallend. Das -ar hat sich
in der Sprache der nordfries. Inseln und auf Wangeroog bis heute gchalten, wahrend im Saterland und auf dem nordfries. Festlande in der
Regel -e, im W estfries. schwache F ormen auftreten. Siebs 1) schlieBt an.
EinfluB ausdriicklich aus. Van Helten 2 ) hat eine urgerm. Endung -ozez
zur Erklarung angesetzt, Hammerich 3 ) betont die Gemeinsamkeit mit
dem Norden. Van Heltens Ansatz ist nicht so unberechtigt, wie Hammerich meint, denn auch das ae. dagas kann nicht direkt auf idg. -os
zuriickgefiihrt werden, da auslautendes -s schwinden soll. Nach ai.
deviisas ,,die Gotter" gab es einen idg. Ausgang -os-es. Trotzdem bleibt
das Auseinandergehen des Ae. und Afries. eine auffallende Tatsache,
ebenso die Obereinstimmung des Afries. mit dem Norden.
Der Norn. Plur. M. von ,,zwei" lautet afries. twer und stimmt mit dem
Eindringen des -r zum an. tveir. Hammerich betont wieder, daB fiir das
An. und Afries. cine gemeinsame Erklarung notwendig ist und lehnt
die gewohnliche, aus den afries. Verhaltnissen geschopfte (Eindringen
des -r aus dem Gen.) ab. Das Got. hat twai, der Norden das -r offenbar erst nach der got. Abwanderung nach dem .Muster der Subst.
(dagar) angefiigt. Dassel be kann im Afries. unabhangig davon geschehen sein.
Im Afries. ist germ. i <lurch w, u der Folgesilbe zu iu (geschrieben
iu, io) umgelautet worden, vgl. siunga ,,singen", das noch auf cine Grundlage ~~ singwan weist, wie sie im got. siggwan und an. syngva vorliegt.
Hammerich 4 ) legt hier nicht den Nachdruck auf die relativ lange Erhaltung des w nach Gutturalen, in denen sich das Afries. mit dem An.
trifft, sondern auf das Auftreten der u-Epenthese im adan. sjunga?,
schwed. siunga.
Auch die Wortgeographie zeigt Beziehungen tei]s nach England, teils
nach dem Norden, wieder abgesehen von den allgemein nordseegerm.
Verhaltnissen, von denen schon o. S. 209 die Rede war. Nur die niederIandische Kiiste, Friesisch und Englisch zeigen auf ~·:wodinesdag zuriickgehende Formen, vgl. ndl. weunsdag, afries. wernisdei, neuengl. wednes;
day ,,Mittwoch" 5 ).
1

Th. Siebs, Geschichte der friesischen Sprache (GrundriB P, 1901), S. 1340.
Van Helten, Beitr. 36, 445; schon vorher Moller, Beitr. 7, 2, 505 und
W. Scherer, Zur Geschichte der deutschen Sprache, S. 559.
3
) Hammerich, S. 356.
4
) Hammerich, S. 355.
") V gl. Karte 6 bei Frings, Stellung.
)

2

)
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Dazu kommen nord.-fries. Wortgleichungen wie an. d0kkr, afries.
djunk < ~~denk~a- ,,dunkel''. Da es mehrere Sinngleiche oder Sinnahnliche
fiir den Begriff gegeben hat, ware auch der Gedanke zu erwagen, ob sie.
im verbindenden Mittelteil untergegangen sind und sich im Af ries. als
Reliktformen gehalten haben, man denke an ae. diestre ,,duster", afries.
thiustere, as. thiustri; dimm ,,diister, dunkel", afries. dimm, an. dimmr;
nifol ,,dunkel", an. nifl, njol. Hinzu tritt die Sippe des deutschen finster,
so daB sich ein reiches W ortf eld .zusammenstellen la.Bt. Do ch gibt es
noch andere Falle, so afries. wars ,,Fruhling"= an. viirr, die zusammen
auf *wosros gegeniiber idg. *vesros in lat. ver beruhen werden. Da <las
im Fries. und im Norden vorliegende Wort das idg. ist, wahrend Lenz,
Fruhling, Friihjahr germ. und deutsche Neuerungen vertreten, wird es
sich in beiden Fallen um Riickzugsgebiete handeln. Obereinstimmung
zeigt sich auch zwischen afries. rjiire ,,vergang1ich" = an. ryrr, got.
riureis.
Hammerich 1 ), der noch andere Gemeinsamkeiten anfiihrt, die sich anders
erklaren !assen (so die Form mit + im Part. Prat. der starken Verba),
rechnet mit lang andauerndcr friesisch-nordischer N achbarschaft und
denkt bei einigen Obercinstimmungen an die Bedeutung der Friesen in
Hedeby und Birka. Beides laBt sich wenig in Anspruch nehmen. Friesen
und nord. Stamme waren kaum direkt benachbart, es sei denn, man
halt es fiir moglich, daB diese Beriihrungen iiber Chauken und Ambronen
gegangen sind, was bisher nicht wahrscheinlich gemacht werden konnte.
DaB Handelsbeziehungen der Friesen nach dem Norden den Ausschlag
gegeben haben, ist kaum annehmbar. In den meisten Fallen wird es sich
so verhalten, wie es beim Part. Prat. auf -inaz gezeigt werden konnte,
um Eigenheiten, die im Afries. und im Norden gemeinsam Relikte sind.
Die Friesen sind ja derjenige nordseegerm. Volksstamm, der immer auf
dem Festlande geblieben ist. Als die Nordseegermanen ni:)rdlich und
siidlich der Friesen nach Britannien iibersetzten, blieben die Friesen zu
Hause, wenn wir von den Euten absehen. Gerade bei diesen ist es
moglich, daB sie <loch in friiher Zeit zugewanderte Jiiten sind, also ein
bewegliches Element darstellten.
Angesichts der Tatsache, daB sich an den Rheinmiindungen nicht nur
nordseegerm., sondern au ch nordgerm. Stamme (wie Heruler, vielleicht
auch Jiiten) nachweisen lassen, die Spuren im Flamischen hinterlassen
haben (titel ,,klein" = an. litill, got. leitils, soe, sii ,,sie" = an. sii, got.
so), darf wohl erwogen werden, ob nicht auf diese Weise vereinzelt
1

)

Hammerich, S. 358.
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Nordgerrn. in das Fries. gekommen ist. Da diese typisch nordischen
F ormen gerade in England fehlen, sind sie nicht von nordseegerm.
Stammen wie Sachsen und Angeln getragen worden.
Eine merkwiirdige Zwischenstellung nimmt das Afries. in der Wiedergahe· des germ. ai an. Z. T. steht hier wie im Ae. a (afries. athum
,,Eidam", ae. adum), z. T. steht e wie im Ndfrk. Da a in Formwortern
auftritt und solchen, die das Deutsche nicht besitzt (afries. tha, thiim,
twa N. ,,zwei", wiich ,,Wand", wiise ,,Schlamm" = an. veisa, ae. wiise).
wird Karstien 1) im Recht sein, wenn er a fiir die altere Entsprechung
ansieht. Nach der Abwanderurg nach England ist das Afries. ein nordseegerm. Horst geworden, der stark unter siidlichen frk. EinfluB geraten
ist, wie das Mundartenbild der niederlandischen Kiiste immer wieder verrat.
Besondere Schwierigkeiten bereitet der F orschung das Nord fries., das
nordlich der Elbemiindung und auf den nordfriesischen lnseln gesprochen
wird. Die herrschende Ansicht ist, daB cs durch Zuwanderung von den
siidlichen Friesen entstanden ist. Siebs 2 ) erschliei3t aus sprachlichen
Beziehungen, daB die nordfries. Sprache eine mit Ostfriesland gemeinsame Sprachentwicklung durchgemacht hat, die Besiedlung also von
Ostfriesland gekommen ist. Die Trennung zwischen Festland und Inseln
scheint ihm nicht stichhaltig zu sein. Er meint, daB die Inselbewohner
vielleicht eher von den westfriesischen lnseln gekommcn sind. Diese
Ansicht von der Trennung der lnselfriesen geht auf Moller 3 ) zuriick,
der die Sylter, Fohrer, Amrumer und Helgolander fiir Nicht-Friesen
erklart. Die Mundarten der Inscln stiinden dem Englischen naher. Nach
seiner Meinung sind die Inselfriesen Chauken, verwandt dem Nordhumbrischen. Bremer hielt die Halligfriesen fiir Altsachsen 4). Borchling 5 )
denkt an Urfriesen im AnschluB an die Altsachsen jenseits der Eider,
wie auch Scheel 6 ) die Geestbewohner fiir Urfriesen halt. Borchling
rechnet aber auch mit ostfriesischen Riickwanderern, Schmidt 7 ) vermutet
hier die Ambronen. J 0rgensen, der sich zuletzt mit dieser F rage beschaftigt hat 8 ), gibt eine Obersicht iiber die Geschichte des Problems
von der Herkunft der Nordfriesen. Er sieht in den Nordfriesen den

NORDSl<~EGERMANISCHEN

241

nordlichsten Auslaufer von Friesen, Chau~en, Sachsen, also von Nordseegerrnanen. Nach der Verodung des Landes seien siidfriesische Neusiedler gekommen. Die Sprache war mit der der alteingesessenen Geestbevolkerung verwandt. Es bildete sich ein nordfriesischer Sprachraum
aus, der deshalb seine Eigentiimlichkeit bewahrte, weil das Land zu
Danemark gehorte.
Zieht man die Summe dieser verschiedenen und <loch in letzter Zeit
ziemlich gleichlauf end en Ansichten, so scheint sich die Meinung von der
Verschiedenheit der Halligfriesen von den Festlandsfriesen durchzusetzen.
J0rgensen beanstandet mit Recht, daB nur die heutige Mundart als Grundlage der historischen Betrachtungsweise genommen wurde, da sprachliche
Veranderungen nach etwa 1000 dafiir wegfallen 1). GemaB unserer'
o. S. 220 vertretenen Ansicht, daB die Ambronen als alteste Bewohner
des heute nordfriesischen Gebietes in Betracht kommen und sich Reste
von ihnen vor allem auf den Inseln gehalten haben konnen, wo sich auch
der Inselname Amrum findet, wird doch an sie zu denken sein. Die
Vbertragung des Begriffes ,,Urfriesen" auf ein Volk nordlich der unteren
Elbe ist angesichts der klaren Angabe ihrer Sitze um die Zuydersee in
der altesten Zeit nicht geraten. Auch Angeln und Sachsen waren Nordseegermanen, wobei es moglich ist, daB die Angeln das von den Ambronen
verlassene Land in Besitz genommen haben. Ebenso wie die Siidfriesen
ein nordseegerm. Relikt darstellen, kann es auch bei den Halligfriesen
der Fall sein, kaum bei den Festlandsnordfriesen, die heute allgemein
als ostfriesische Zuwanderer betrachtet werden. Einst muB <loch dieses
Nordseegerm., das trotz seiner weiten Kiistenflachen cine groBe Reihe
von Gemeinsamkeiten aufgewiesen hat, von Siidjiitland bis an die Rheinmiindungen gesprochen worden sein. Was heute davon an das N ordseegerrn. erinnert, darf in alte Zeit zuriickgefiihrt werden, es sei denn, daB
zwingende Griinde fiir eine andere Erklarung bestehen, wie es fiir das
N ordfries. auf dem F estlande der Fall ist.
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Karstien I, 12ff ., dagegen A. Campbell, Transactions 1939, S. 97.
2
) Siebs, Die Friesen und ihre Sprache, S. 64 ff.
3
) H. Moller, Das altenglische Volksepos I (1883).
4
) Bremer, Ndd. Jahrbuch 13 (1887), S. 2 ff.; im GrundriB III, S. 848.
6
Zuletzt 1938: De lepening fen de
) Borchling, Die Friesen (1931), S. 5 ff.
Fryska Akademy, S. 56 ff.
6
) Scheel, Die Wikinger (1938), S. 50.
7
) Schmidt, II, S. 6, 25, 80.
8
) P. J0rgensen, S. 9 ff., 146 ff.
1

)

Nach dieser Durchmusterung von Laut- und Formenlehre, Wortgeographie und Stammeskunde bleibt noch iibrig, eine Zusammenfassung
zu versuchen, die besonders iiber die wichtigen F ragen nach Zeit und
Raum des Nordseegerm. Auskunft geben soll.
8

)

Jergensen, S. 100.

Schwarz, Ooten
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Das was in die Au gen fa.lit, ist, daB es sich beim N ordseegerm. um
eine Sprache handelt, die sich auf Grund von Neuerungen aus dem
Gemeingerm. ausgegliedert hat. Wir haben diese neuen Ziige sorgfaltig
von den alten zu trennen getrachtet, die ja andere Erklarungen verlangen.
Bei einer Ausgliederung einer Sprache muB hervorgehoben werden,
daB sie zunachst langsam und kaum merklich einsetzt und sich dann
verstarkt, wenn die Bedingungen dafiir erhalten bleiben, also die Ursache
der Veranderungen nicht unterbrochen wird. Wir haben also selbstverstandlich mit einer Iangeren Zeitspanne zu rechnen. Das Ende dieser
Entwicklung, die zu einer selbstandigen Sprache neben N ordgermanisch
und Deutsch gefi.ihrt hat, ist bestimmt anzugeben. Als die Angelsachsen
nach Britannien zogen, war das N ordseegerm. in seinen wesentlichen
Ziigen fertig. Was sich nicht auf dem Festlande vorfindet, sind selbstandige Ziige des Altenglischen, nicht aber des N ordseegermanischen.
Dieses war demnach im 5. Jh. ausgebildet. Damit stimmt zusammen, daB
die sachsische Expansion diese Sprache nach Niederdeutschland weit
ins Binnenland hinein iibertragen konnte. Daraus folgt aber weiter, daB
das eigentliche Entwicklungsgebiet an der N ordsee liegt, wobei dieser Begriff nicht zu engherzig aufgefaBt werden darf. Auch die Angeln sprachen
Nordseegerm. und haben <loch die Ostsee erreicht, ebenso die Altsachsen
nordlich der unteren Elbe.
Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wann die Sonderziige des
Nordseegerm. ausgebildet werden. Im Norden hat es schon im 2. Jh. v. Ch.
Neuerungen wie die Gutturalisierung von jj, yy zu ggj, ggy gegeben.
Damit ist nicht dieselbe Zeit fiir das N ordseegerm. bewiesen, aber moglich.
Es ist o. S. 52 in Obereinstimmung mit der iiblichen Auffassung betont worden, daB die Hebung des e zu i in der Gruppe Nasal + h mindestens in das 1. Jh. v. Ch. fallt und daB es wahrscheinlich ist, daB diese
Neuerung von der Nordsee ausgegangen ist (dazu u. S. 250). Das Got.
setzt jedenfalls inh, ih schon zur Abwanderungszeit aus dem Norden
voraus. Das ist aber noch keine auf das N ordseegerm. beschrankte
Neuerung. Wohl aber trifft das auf die Verdumpfung des a vor Nasalen
zu o zu, wenn der o. S. 176 gegebene Hinweis auf "Oµ~Q<OVES richtig
gedeutet ist. Wohl halten manche Forscher diese Verdumpfung fiir spat,
aber es ist o. S. 190 ausgefiihrt worden, daB die Ansatze dazu <loch
zeitig liegen mi.issen. Die Abwanderung der Ostambronen wird gleichzeitig mit der der Wandalen etwa um 120 v. Ch. erfolgt sein. Dann
kame man bis ins 2. Jh. v. Ch.
In die folgenden Jahrhunderte fallen die Ansatze zur Palatalisierung
von a und ii, von Gutturalen vor palatalen Vokalen, Ausfall des Nasals
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vor weiteren Reibelauten, von ai und au> a. Bcsondcrs friih diirfte der
Dbergang von e1 >ii liegen, vielleicht sogar vor dcm Elbgcrmanischen,
wo er im 1. Jh. n. Ch. bemerkbar wird. Aber auch er ist nicht auf den
Nordseeraum beschrankt geblieben. Von anderen lautlichcn Ncucrungcn,
die vermutlich vom Nordseegerm. ausgegangen sind, wird noch <lie Kcdc
sein, so vom i-Umlaut.
Der Raum dieser Neuerungen reicht von Schleswig-Holstein bis zu
den Rheinmiindungen, umfaBte aber urspriinglich nicht die Langobardcn
und die elbgerm. und istwaonischen Stamme N orddeutschlands, die erst
spater zum Sachsenbund zusammentraten. Die Friesen haben offenbar
von Anfang an dazugehort.
Eine schwierige Frage ist die nach der N ordgrenze des Nordseegerm. (Abb. 12). Man neigt zur Auffassung, daB die Inschrift auf dem
goldenen Horn von Gallehus (Tondem) in Nordschleswig um 400 mehr
auf einen nordlichen als einen siidlichen Stamm deutet 1). Eine genaue
Analyse kommt zu folgenden Ergebnissen: ek ,,ich" stimmt gewiB anscheinend besser zum aisl. ek als zum ae. ic. Aber der Ausgangspunkt
ist idg. ~~ eg(h), ~~ eghom und der Obergang des e in i ist gar nicht lautgesetzlich zu erklaren. Die e-Form ist die regelrechte, ik wird die unbetonte darstellen und die Verteilung in den germ. Sprachen auf Ausgleichung beruhen. Tatsachlich ist im Norden auch ik vorhanden, so
auf dem Brakteat von Asum, Siidschonen, um 550. Die Erhaltung des
auslautenden R ( z) in Gallehus um 400 ist gewiB auffallend und ein
nordgerm. Merkmal wohl schon um diese Zeit. Aber die Nordgrenze
des Abfalls von -z um 400 IaBt sich nicht bestimmen und muB keineswegs mit den sonstigen Mundartgrenzen zwischen Siiden und Norden
iibereinstimmen, da jede von ihnen unter eigenen Bedingungen gestanden
hat. Man kann nur sagen, daB in dieser Erscheinung der Runenschreiber,
wenn er aus der Landschaft stammte, mit dem Norden ging. Das Zeitwort tawido schlieBlich war gemeingerm. und IaBt sich sowohl im Ae.
wie im Deutschen nachweisen. horna als Akk. Sg. Ntr. schlieBlich wird
sowohl im Norden wie im Siiden gesprochen worden sein. So kann ek
hlewagastiR holtijaR horna tawido nicht bestimmt als nordisch angesprochen werden.
Noch weiter nordlich IaBt sich eine siidgerm. Inschrift sicher nachweisen. Auf dem Darum-Brakteat I steht niujil(a), auf dem NresbjaergBrakteat niuwila. Beide stammen aus dem 5. Jh. und liegen nahe1
) W. Krause, Nr. 76. Bremer, GrundriB III, 836, hat betont, daB die Danen
erst spater eingewandert sind. Neckel, Deutsch-nord. Zs. 1929, S. C)<), erkliirt
sie a]s urgerm., nicht spezifisch nordisch.
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(s. Abb. 12) beieinander im Amte Ribe in Nordjiitland 1). Hier stehen sich
eine nord- und siidgerm. Form gegeniiber, wie schon lange erkannt ist 2 ).
Im Worte neu, wo die Gutturalisierung im Norden unterblieben ist
(s. o. S. 66), idg. o], neyio-, ist im Siiden die Scharfung erfolgt, so daB
sich seit al tester Zeit nordliches oJ' neyio- (got. niujis, an. n:Yr) und siidliches * neyyio- (ae. niwe, neowe, as. niuwi, ahd. niuwi) entsprechen.
Dabei ist es beachtlich, daB die siidliche Form auf dem nordlichen Brakteat
auftaucht. Man darf daraus auf <las Dasein einer Grenzzone schlieBen.
Viel weiter nordlich wird man mit nordseegerm. Merkmalen nicht
rechnen diirfen. Wir haben bereits festgestellt (o. S. 216), daB Hamden,
Teutonen, Kimbern, Wandalen und wohl auch Warnen als nordgerm.
Stamme betrachtet werden miissen und auch die Archaologen von Ringk0ping-Aarhus das Nordgerm. abgrenzen.
Die S ii d gr en z e des N ordseegerm. am Niederrhein IaBt sich au ch
schwer bestimmen, weil hier im 5. Jh. neben den Friesen nordseegerm.
sprechende Stamme wie die Sachsen und nordgerm. wie Heruler und
Warnen sitzen. Auf das Problem der Auseinandersetzung zwischen
Kiisteningwaonisch und Binneningwaonisch bzw. Frankisch ist schon
o. S. 236 hingewiesen worden. Die niederlandische und flamische F orschung
miiht sich damit sehr ab.
Mustert man diesen nordseegerm. Raum, wie er vor der Landnahme
in Britannien bestanden hat, so findet man einen Iangs der Nordsee sich
hinziehenden Streifen vom Niederrhein bis Schleswig, der hier die Ostsee
erreicht. Sein Zusammenhalt liegt in der Lage am Meere begriindet. So
wird er auch mit den Seefahrten der germ. Stamme zusammenhangen.
Fiir die am Unterrhein auftretenden Hemler, Warnen, Sachsen IaBt sich
das ohne weiteres zeigen, aber man darf vermuten, c:!aB z. B. die Hereinziehung der Friesen auch damit zusammenhangt. Es muB sich um eine
zusammenhangende Verkehrsgemeinschaft handeln, die von den Friesen
iiber die Chauken bis zu den Sachsen und Angeln gereicht hat. Die
Chauken sind schlieBJich u. zw. relativ friih in den Sachsen aufgegangen,
Angeln und Sachsen haben die Landnahme in Britannien durchgefiihrt.
Nur die Stellung der Friesen ist schwierig dabei zu verstehen.
Man sollte nicht ,,ingwaonisch" fiir diese Sprachgemeinschaft gebr auchen. Zu den lngwaonen werden wohl die Chauken bei Plinius gezahlt, aber auch Teutonen und Kimbern, Stamme, die nordgermanisch
gesprochen haben. Unter den Nerthusverehrern, die dem Wanenkult
1
) Dazu L. Jacobsen und E. Moltke, Danmarks Runeindskrifter,
hagen 1942, I (Text), S. 503, II (Atlas), S. 413, 414.
2
) Bremer im Grundr1B III, S. 836; von Friesen, Rostenen, S. 98.
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huldigten, nennt Tacitus die Stamme in Ostjiitland und auf den danischen
Inseln von den Reudingem iiber A vionen, Angeln und Wamen, Eudosen bis
an die Nordspitze Jiitlands. Nur die Angeln konnen wir mit Bestimmtheit als N ordseegermanen ansprechen. Daraus folgt, wie schon lange
erkannt ist 1), daB der Begriff Ingwaonen ein Kultbegriff ist, alter als
die Entwicklung des Nordsee.germ. Man hatte niemals dieses als ,,Ingwaonisch" benennen sollen, weil dadurch zwei v~rschiedene Begriffe,
ein religionsgeschichtlicher und sprachlicher, zusammengeworfen werden.
Daraus folgt, daB die Entwicklung des Nordseegerm. mit der Wanenreligion, dem Hauptcharakteristikuin der Ingwaonen, nicht zusammenhangt. Verschiedene ingwaonische Stamme wie· Teutonen, Kimbern, Jiiten
gehoren nicht zu den Nordseegermanen, wohl aber die Friesen, die vermutlich keine W anenverehrer gewesen sind.
Die Zuteilung Jiitlands zu Nord- oder Westgermanen ist seit langem
ein Streitobjekt zwischen deutschen und danischen Forschern gewesen.
Seit Wimmer 2 ) haben es die danischen Forscher abgelehnt, daB Jiitland
bis zur danischen Eroberung ein rein deutsches (d. h. westgermanisches)
Land gewesen sei. Auch Wadstein 3 ) halt die· Danen fiir autochthon in
Jutland und die Wasser- und W aldzone an der Eider und Schlei fiir die
urspriingliche Sprachgrenze zwischen Nord- und Siidgermanen. Wir verlegen sie nach den Runeninschriften weiter nordlich. Es ist nach unseren
Ausfiihrungen o. S. 224 ff. kaum zu bezweifeln, daB die Angeln und Sachsen
aus dem Siiden Jiitlands stammen. Ihre Sprache ist nordseegerm., also
miissen es auch ihre Heimatlandschaften gewesen sein. Anderseits haben
wir Kossinnas 4 ) aus archaologischen Grunden gewonnene Feststellung
gebilligt, daB Kimbern, Eudusier und Hamden zu den N ordgermanen
gehoren. Aber als Danen diirfen sie nicht betrachtet werden. Ihre Beziehungen gingen zu den west-, nicht zu den ostnordischen Volkern und
die Danen gehoren zu den ostlichen Nordgermanen. Wohl aber versteht
man, weshalb nach der danischen Eroberung die Reste dieser nordjiitischen
Stamme so leicht und widerspruchslos zu Danen werden konnten. Sie
Standen sprachlich tatsachlich ihnen naher als den Deutschen, die sich
mit den Danen um den Besitz dieser von den Angeln verlassenen Landschaften zu streiten begannen. Es ist kein Zweifel, daB die· Danen ihr
Gebiet nach der angelsachsischen Abwanderung in siidgermanisches Land
Kossinna, IF 7 (1897), S. 309ff.
Wimmer, Die Runenschrift, Berlin 1887, bes. S. 128ff.
3 ) E. Wadstein, Norden och Vasteuropa i gammal tid (1925).
") Kossinna, IF 7 (1899), S. 291.
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vorgeschoben haben, denn die N ordseegermanen standen, wie noch auszufiihren sein wird, den Siidgermanen am Ende ihrer Festlandsentwicklung
naher als den N ordgermanen.
Diese danische Einwanderung kann in einem Zusammenhange mit der
angelsachsischen Abwanderung stehen, wenngleich die politischen Zusammenhange wegen des Mangels an Quellen noch dunkel sind. Als die
Heruler 512 zuriickkehrten, scheinen die danischen Inseln und Jutland schon
in. d~nischem Besitz gewesen zu sein. Dann riickt die danische Eroberung
ze1thch nahe an die von 450-500 dauernde angelsachsische Landnahme
in Britannien heran.
J?.iescs L~ndnahmeproblem schien <lurch die altere Forschung 1)
gelost zu sem. Bedas N otiz dariiber wurde als glaubwiirdig betrachtet.
Du:ch die .lat. Lehnworter, die den ndfrk. und englischen Gebieten gememsam smd und nur vom Niederrhein mitgebracht sein konnen, wurde
der Raum um die Rheinmiindun,gen in die Reihe der festlandischen Ausgangslandschaften eingeschaltet 2 ) und man unterschied Stamme die wie
d~e S~chsen, vom Rhein kamen und andere, wie die Jiiten und An~eln,
die d1rekt von Jutland heriiberfuhren. Durch die Zweifel an der Glaubwiirdigkeit Bedas und die Frage nach der Angelnheimat, ·die wieder aufgerollt worden ist (s. o. S. 224), sind die alten Ergebnisse wankend
geworden. Weitere Aufklarung ist besonders vom Ausbau der drei
Forschungsrichtungen zu erwarten: von der Mundartenforschung, der
Namenforschung und der Siedlungsarchaologie.
In der Mundartforschung sind besonders die F ortschritte der niederIa~di~chen und flamischen Dialektgeographie 3 ) zu verwerten, die Frings 4 )
m1t e1genen Bemerkungen zusammengefaf)t hat. Es gibt auffallende Ziige,
die die niederlandische Kiiste mit England gemeinsam hat, z. B. -;, W odinesdag "Mittwoch" (o. S. 238) oder elder ,,Euter", das nur Nordengland
und die hollandische Kiiste kennen 5 ). Die Hauptmasse der lat. Lehnworter des Ae. ist nach Hoops 6 ) in einer Zwischenheimat aufgenommen
Worden, wobei er an das Litus Saxonicum zu beiden Seiten des Kanals
1
) Chadwick, The Origine of the English Nation (1907 u. 1924); Lennard
und Hoops, RGA I 600ff., 92ff.
2
) Hoops, S. 566ff.
3
2
) J. Franck, Mittelniederlandischc Grammatik , 1910; J. Jacobs, Het Westvlaamsch~ 1927; M. Schonfeld, Historicse grammatica van het Nederlands,
1932; weiter Heeroma, s. o. S. 236, Anm. I.
4
) Th. Frings, Stellung.
5
) Karte 18 bei Frings, Stellung; nach
Heeroma, De Nederlandsche benamingen van de Uier ,,Euter", in Handelingen Top. en Dial. IO (1936), 144
6
) Hoops, S. 566ff.

denkt, wahrend Frings 1 ), der sich zuletzt wieder mit dieser Lehnwortschicht befaBt hat, <loch mehr den Niederrhein einbezieht. Der Ausbau
der Wortgeographie sowohl auf dem Festland wie in England wird
weitere Ergebnisse liefern. Die englische Sprachforschung hinkt hier
nach. Camp bells Arbeiten 2 ) !assen dialektgeographische Gesichtspunkte
noch recht vermissen, zumal nicht die gesamte neuere Literatur herangezogen ist, wie Vleeskruyer 3 ) beanstandet.
Die Namenforschung hatte mit Jellinghaus 4 ) einen guten Anlauf genommen. Sie ist etwas in den Hintergrund geriickt, weil sie in England
noch sehr ausbaufahig ist 5). Gut ist die alteste Schicht der Namen auf
7
-ing und -ingham von Ekwall 6) untersucht worden, an die Carsten )
nicht heranreicht. Immerhin sind Gemeinsamkeiten der Namengebung
mit der siidlichen N ordseekiiste nicht zu verkennen. so z. B. bei
der aus der mundartlichen Entwicklung und alten Schreibungen zu
8
folgernden Grundlage von ON auf -ingja >-ens, in England > indi ).
Es fehlt immer noch eine Arbeit, die einen groBen Oberblick sowohl
iiber die germ. ON Britanniens - soweit sie alte Schichten darstellen als auch der gesamten nordseegerm. Kiiste vom Rhein bis Schleswig
gestattet, wobei der Blick auch iiber die engeren Grenzen hinaus reichen
miiBte.
Der Siedlungsarchaologie wird jetzt auch in England groBeres Augenmerk zugewendet 9 ). In Deutschland hat Plettke gleich nach dem ersten
Frings, Romania Germanica, S. 96ff.
.
J
•
2) A. Campbell, Some old Frisian sound-changes (Transactions of the 1: ~Ilological Society 1939, S. 78ff.); ders., West Germanic Problems in the Light
of Modern Dialects (ebda., 1947, S. 1 ff.)
3) R. Vleeskruyer, A. Campbells Views on lnguaeonic (Neophilologus 1948,
1)

s. 173ff.).
4) H. Jellinghaus, Englische und nicderdeutsche
s. 257ff
.).
5) Dazu

Ortsnamen (Ang
~

i· 20 1898
ia

,

•

h •f ) 1925
E. Ekwall, Englische ONForschung, Anglia (Brandl-Festsc n t
;
English Place-Name-Society, I, S. 36ff .. (S~enton). .
.
a) E. Ekwall, English place-names m -mg (Skrifter utgivna av kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, VI. 1923).
..
.
.
1) R. H. Carsten, Die -ingen-Namen der siidlic~en Nordseekuste. Em Be1trag zur Siedlungsgeschichte der Chauken, Friesen und Sachsen (Aus
Hansischem Raum, Bd. 2), Hamburg 1937.
s) Carsten, a. a. 0., S. 11 ff.; Ekwall, a. a. 0., S. 1~9ff.
.
.
v) Stark gcht auf die Ergebnisse der Vorgeschichte. em R. H. Hodgkm
A History of the Anglo-Saxons, 2 Bde., Oxford 1933. N.1ls ~berg, The ..AngloSaxons in England, Uppsala 1926, steht wie viele skandi~avis~he A!chaologen
der Siedlungsarchaologie ablehnend gegeniiber und begn~gt sich mit der J?~r
stellung der Gegenstande. Sehr instruktive Fun~karten bi~tet E.T. Leeds, l !~c
Distribution of the Angles and Saxons archaeologically considered (Archaeolog1a
91, 1945,

s.

1-106).
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W eltkrieg ) den Stoff zusammengestellt, wovon freilich manches heute
unhaltbar geworden ist. Roeder 2 ) hat durch peinlich genaue Untersuchungen die Heimat der Angelsachsen zu finden gehofft und die
F orschung gefOrdert. Besonders die Rolle der Chauken, ihrer Ab lo sung
oder Oberschichtung oder ihres Anschlusses ist noch strittig 3 ), wahrend
<lurch Jankuhns Untersuchung 4) die Beteiligung Schleswigs klargestellt
ist. Auch hier fehlt noch <las groBe Blickfeld, d. h. Verbreitungskarten
der einzelnen Fibeln und Grabfunde auf beiden Seiten der Nordsee mit
Beriicksichtigung wieder der Nachbarschaft 5 ).
6
Karstien ) urteilt, daB ein Teil der anglofriesischen Sprachneuerungen
zweifellos erheblich alter ist als die als westgermanisch bezeichneten und
<las Anglofriesische = Ingwaonische dem Deutschen als selbstandiges
Gebilde gegeniiberstehe. Die gemeinsamen Neuerungen des Ingwaonischen
und Deutschen wie die Konsonantengemination seien erst das Ergebnis
der Umlagerungen besonders der spateren deutschen Stamme. Diese Umlagerungen und Sprachbewegungen sind tatsachlich entscheidend dafiir,
welche Stellung das N ordseegermanische innerhalb des Germanischen
eingenommen hat. Erst dann laBt sich die sprachliche Stellung der einzelnen
germanischen Sprachen untereinander und die Moglichkeit, zwei von ihnen,
das Nordsee- und Siidgermanische, zusammen- und dem Nordgermanischen gegeniiberzustellen, genauer beurteilen.

, • ) ~- P~ettk~, Ursprung und Ausbreitung der Angelsachsen (Die Urnenfnedhofe m N1edersachsen III, Heft 1, 1921).
2
) F. Roeder, Gottinger Beitrage zur deutschen Kulturgeschichte (Gottingen
19~7), S. 15££.; ders., Neue Funde auf kontinental-sachsischen Friedhofen der
Vo}kerwanderun~szeit (Anglia 57, 1933, S. 341, S. 321 ff.).
) W. Wegew1tz, Der Urnenfriedhof von Harsefeld (Die Tide 6, 1929),
S. 284££.; Tackenberg, Chauken und Sachsen (Nachrichten aus Niedersachsens
Urgeschichte 8, 1934, S. 21 ff.).
4
) S. o. S. 227, Anm. 1.
, :.) Dbersichten iiber diese Probleme der angelsachsischen Landnahme geben
G. Langenfeldt, Notes on the Anglo-Saxons Pioneers, Englische Studien 66
(193~/32, S. 161 ff.); The Oxford History of England. I. Roman Britain and the
enghsh settlements von R. G. Collingwood und J. N. Myres, Oxford2 1937,
Neudruck 1~41, 1.9~5; E. ~iema.nn, Germanen erobern Britannien (Schriften der
Albertus-U?.1ve~s1tat, Ge1stesw1ssenschaftliche Reihe, Bd. 27), 1940; E. Schwarz,
Das angelsachs1sche Landnahmeproblem (Germ.-rom. Monatsschrift 32 1950
s. 035 ff.).
'
'
) Karstien I, S. 19.
1

IV. TEIL

DIE AUSGLIEDERUNG DER GERMANISCHEN
SPRACHEN

26. SPRACHBEWEGUNGEN IN VORLITERARISCHER ZEIT
(ABB. 13-16)

Mit Sprachbewegungen vom Siiden nach dem Norden oder umgekehrt
ist schon oft gerechnet worden. In Loewes Buch iiber die sprachliche
Gliedenmg der Germanen haben die gemeinsamen Neuerungen des Got.
und Nordischen und des Nordischen mit einzelnen Teilen des Westgermanischen eine groBe Rolle gespielt. Maurer ist auf diese Fragen
wieder zu sprechen gekommen und Kuhn 1) hat in der Besprechung seines
Buches eigene Ansichten vertreten. Es ist notwendig, diese Frage noch
einmal zu iiberpriifen. Man muB trachten, eine groBere Ordnung in den
ganzen Komplex zu bringen, soweit es bei sprachlichen Problemen moglich
ist, wo die schriftlichen Quellen erst in spaterer Zeit zu flieBen beginnen.
Uns kiimmern in erster Linie solche Sprachbewegungen, die die Ausgliederung der germanischen Sprachen grundlegend beeinfluBt haben,
also hauptsachlich in der Zeit vom 1. Jh. v. bis 5./6. Jh. n. Ch.
Wir konnen von alteren N euerungen um so eher absehen, weil sie
noch eine Germania getroffen haben, die <lurch Abwanderungen nicht
zerrissen war. GewiB, die Bastarnen und Skiren sind bereits seit 300 v. Ch.
aus dem Gesichtskreis der germ. Welt ausgeschieden und in den Bannkreis der Schwarzmeerkultur geraten. Die Bastarnen sind schlieBlich
untergegangen, die Skiren aber haben sich behauptet und sind mit anderen
Volkern von den Hunnen nach Westen mitgerissen worden. Von der
Sprache der Bastarnen wissen wir nichts, sie kann als urgermanisch
gelten. Die Ausdehnung der Germanen bis Rhein und Oder <lurch WeserRhein-Germanen und Elbgermanen ist im Verband der iibrigen Stamme
geblieben, so daB dadurch der germ. Bereich wohl groBer, aber nicht
gesprengt wird. Neuerungen dieser Zeit werden deshalb gemeingerm.
Aber auch bei ihnen wird es so sein, daB ein Kerngebiet vorhanden war,
von dem aus <lurch Sprachbewegungen der AnschluB der iibrigen germ.
Stamme erreicht wurde. Die Kimbern und Teutonen hatten wic die
1

)

Kuhn iiber Maurer, AfdA 63 (1944), S. 6££.
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Goten eine germanische Sprachinsel gebildet, wenn ihnen die Niederlassung in den Alpen oder Siidfrankreich oder Italien gelungen ware.
Sie sind untergegangen. Erst die mit ihnen auswandernden Stamme, die
in Ostdeutschland geblieben sind, die Wandalen, Rugier, Burgunder
sind nordgermanische Sprachinseln auf siidlichem Boden, getrennt von
ihrer Heimat <lurch <las Meer.
Auch die erste Lautverschiebung wird einmal von einem Teile der germanischen Welt wohl vor der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends ausgegangen sein. Sie hat noch alle Stamme erreicht, die im
Norden und auch die ostlich der Ostsee in der Nahe der Finnen wohnenden. Hatten wir Quellen aus dieser Zeit, wiirden wir vielleicht erkennen
konnen, wie lange die Bewegung gedauert hat, bis die entferntesten Teile
der damaligen germanischen Welt erreicht worden sind. Durch andere
Neuerungen hat sich in ahnlicher Weise die germanische Sprache von
der idg. gclost.
Wie solche Neuerungen vordringen, zeigen die Ergebnisse der Mundartgeographie. Die Diphthongierung der mhd. z, ii, iu geht von Bayern aus
und es dauert Jahrhunderte, bis die Bewegung erlahmt. Die Monophthongierung der mhd. ie, uo, iie beharrt auf mitteldeutschem Raum.
Der Wandel von hs > ks geht wieder von Bayern aus 1 ), von wo auch
die 2. Lautverschiebung im 6. Jh. nordwarts gedrungen ist, wobei der
Ausgangspunkt wohl bei den Langobarden liegt 2). Der ahd. Wandel von
o > uo, e2 >ea, ia, ie geht von Rheinfranken aus, wo er mit der ostfranzosischen ahnlichen Diphthongierung zusammenhangt 3 ). Noch weiter
nordlich liegt der Ursprungsherd der Monophthongierung von ai > e,
au> o, die im Siiden nur in bestimmter Umgebung durchdringt.
Das Kerngebiet ist bei Sprachbewegungen der literarischen Zeit meist
zu erkennen. Es liegt dort, wo der Lautwandel am friihesten beginnt
und am konsequentesten durchgefiihrt wird. Je groBer die Entfernung
vom Ursprungsherd wird, desto mehr pflegt die Bewegung zu erlahmen,
die Widerstandskrafte beginnen sich zu regen. Man denke an die hd.
Lautverschiebung, die dazu ein gutes Beispiel gibt. Es ist klar, daB
vorliterarische Sprachbewegungen ahnlich zu denken und mit den Erfahrungen der modernen Mundartgeographie auszudeuten sind.
Es ist o. S. 52 auf den Wandel von e > i vor Nasal + Konsonant
eingegangen worden. Er ist noch gemeingerm. zumindest vor Nasal + h,
K. Wagner, Teuthonista 2, 30ff.
Dazu E. Schwarz, Die ahd. Lautve~iebung im Altbairischen (Beitrage 50,
1927. 242 ff.); Th. Steche, Zeit und Ursa Chen der hd. Lautverschiebung (ZfdPh 62,
1937, lff.).
1
')
Dazu H. Brinkmann, S. 169ff.
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da iiberall starke Verba der 3. Klasse wie peihan < ~·~ Pivhan in die erste
iibergetreten sind, auch im Got., also mindestens im 1. Jh. v. Ch. Dazu
stimmen auch die Schreibungen der lat. und griechischen Schriftsteller.
Mindestens im 1. Jh. n. Ch. folgt dann e vor Nasal+ Konsonant, also
nicht nur vor gutturalem Nasal. Durch Bremer 1 ) ist diese Chronologie
sichergestellt worden. vVenn <las Gotonord. den Dbergang zumindest
vor Nasal+ h schon so zeitig kennt, wird er auch im Nordseegenn.
vorhanden gewesen sein. Vermutlich ist hier iiberhaupt <las Kerngebiet
zu suchen 2 ), denn hier ist e noch spater auch vor einfachem Nasal in i
iibergegangen u. zw. noch auf dem Fest]ande, da auch <las Afries. mitgeht.
Sind diese Dberlegungen richtig, dann ist ein etwa im 1. Jh. v. Ch., vielleicht
wegen der Beteiligung der Burgunder usw. noch etwas friiher stattfindender
Lautwandel gemeingerm. geworden. Das N ordseegerm. war dann bereits
in Bildung begriffen, insofern es sich als eine aktive Sprachlandschaft
entpuppt, was <lurch seine sonstigen spateren Neuerungen bestatigt
wird (Abb. 13).
.~.~

i

I

Abb.13

Spcachbewegungen mU-noraseegeanmLAusgangsgebiet

1
)

2
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)

Bremer, ZfdPh 22, (1890), S. 250 ff.
Bremer, a. a. 0., S. 252.
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Auch fiir den Ubergang von e1 > a ist schon von Bremer 1) die Vermutung ausgesprochen worden, daB das Nordseegerm. das Kerngebiet ist.
Vor allem ist das dann zwingend, wenn man das spatere nordseegerm.
e,re nicht als urspriinglich, sondern <lurch Palatalisierung aus a entstanden
betrachtet,_ wie es o. S. 189 ff. geschehen ist. Dann versteht man das friihe
Auftreten von a in schleswigischen Runeninschriften des 3. Jh. Gewohnlich
wird das Elbgerm. als Ursprungsherd betrachtet, bei dem Belege bis ins
1. Jh. n. Ch. zuriickreichen. Nun kennt auch das An. a und man nimmt
an, daB hier der Ubergang spontan erfolgt ist, also kein Zusammenhang
zwischen dem Siiden und dem Norden besteht 2 ). Aber die Tatsachen
zeigen folgendes zeitliches Verhaltnis: im Elbgerm. und Nordseegerm.
Obergang im 1. Jh. n. Ch. mindestens, hier vielleicht schon friiher. Das
Got. wandert um den Beginn unserer Zeitrechnung noch mit e1 ab, ja auch
noch die Hemler und Krimgoten um 250 n. Ch., selbstverstandlich die
Burgunder und Wandalen um 120 v. Ch. Der ganze Norden hat also
mindestens bis um etwa 250 noch e1 gesprochen. Deshalb zeigt auch die
alteste Schicht der finnischen Lehnworter e, s. o. S. 46. Die seit der
2. Halfte des 3. Jh. n. Ch. einsetzenden Runeninschriften Schwedens und
N orwegens bieten schon a, das zwar als re gedeutet wird, aber auch
wirklich a gesprochen worden sein kann. Sollte der Norden wirklich hier
unabhangig zum siidlichen Laute iibergegangen sein, wenn, wie noch
deutlich wird, bis zum 6. Jh. eine ganze Reihe siidlicher Erscheinungen
aufgenommen wird? Der Norden schlieBt sich offenbar im spaten 3. Jh.
n. Ch. an, immerhin noch friiher als ein Teil des Frk. Dieser zeitliche
Abstand spricht dafiir, daB der nordseegerm. Raum das Kerngebiet
gewesen ist.
Auch beim Schwund des Nasals vor h mit Ersatzdehnung wird hier
das Ausgangsgebiet zu suchen sein. Es handelt sich um einen komplizierteren Vorgang, als ihn die gewohnliche Lautregel der Grammatiken
erkennen laBt, da lange mit Nasalierung zu rechnen ist, s. o. S. 54. Der
Vorgang ist noch gemeinge1(rii: geworden, auch das Got. kennt ihn, wobei
einzelsprachlich die Nasalierung in verschiedener Zeit aufgegeben worden
sein kann. Deutlich ist das Nordseegerm. das Kerngebiet des gleichen
mit Ersatzdehnung verbundenen Nasalschwundes vor den anderen Reibelauten s, f, p. Diese Erscheinung war schon auf dem Festlande vorgebildet,
wobei wieder mit dazwischen stehender Nasalierung zu rechnen ist. Das
Got. kennt ans ,,Balken", fimf ,,fiinf", anpar ,,ander", aber das An.
ass ,,Balken", fzfl ,,Riese". Auf der Lanzenspitze von Kragehul (Fiinen)

steht im 6. Jh. der PN asugisalas = * Ansugisalas (Gen. Sg.). Der Nasalschwund, verbunden mit Ersatzdehnung, ist im An. auf n vor s und m
vor f beschrankt. In der Gruppe n + p erfolgt kein Schwund, sondern
Assimilation, vgl. gegeniiber got. anpar aisl. annarr (ac. oder). Die
Vermutung, daB der Schwund des n vor s im Norden sch on in vorchristliche Zeit zu riicken ist 1 ), wird <lurch die got. Verhaltnisse nicht
bestatigt. Die von Noreen 2 ) verzeichneten FalJe sporadischen Schwundes
des n vor s wie an. rrei( n)son ,,Reinigung", · aisl. visfre neben vinsfre
,,links" beruhen darauf, daB hier n und s erst sekundar nach Synkope
von Vokalen zusammengeriickt sind, vgl. ahd. winistar und ae. Ableitungen
auf -sian, ahd. -ison wie minsian ,, vermindern". Den Obergang vqn
mannr zu mapr ,,der Mann'' darf man damit gewiB nicht vergleichen 3 ),
denn hier unterbleibt die Dehnung, auch sind die V oraussetzungen anders.
Das An. iibernimmt also den ae. Lautwandel nur z. T. und ahnlich steht
.es beim Elbgerm. und Weser-Rhein-Germ. Es ist offenbar so, daB die Bereitschaft in friiherer Zeit bei der Stellung vor h ganz anders war als spater.
Das Langobardische kennt nur wenig Falle, s. o. S. 234. Immerhin laBt
sich daraus folgern, daB der Wandel um 400 etwa an der langobardischen
Grenze, d. h. im Bardengau angelangt war. Spater ist der Nasal in Teilen
des As. und Ndfrk. wieder eingefiihrt worden, worauf bier nicht einzugehen ist.

1

2

)

)

Bremer, IF 4 (1894), S. 20 ff.
Jungandreas I, S. 38.

Zu den alten Lautveranderungen gehort auch der Umlaut des e zu i
vor i, j der F olgesilbe. Er wird in den Grammatiken gewohnlich mit
dem vor n + Konsonant in einer Regel zusammengefaBt, ist aber phonetisch
anders zu beurteilen, hat deshalb auch nicht dieselbe Anfangszeit und
Ausbreitung. Auf die Chronologie im Siidgerm. ist schon o. S. 51 ff.
aufmerksam gemacht worden, wieder im AnschluB an Bremer 4). Die
ersten Belege stammen aus dem 1. Jh. n. Ch., die Stellung in unbetonter
Sil be geht voraus. Im Westen ist i friiher vorhanden als im Osten, denn
Venedi, das noch im 2. Jh. vorkommt, wird auf ostlicher Vermittlung
beruhen. Das Got. kennt diesen Umlaut, die ,,He bung'', nicht, er war
um den Beginn unserer Zeitrechnung noch nicht im Norden angelangt.
Belege sind wirklich erst im 6. Jh. zu erbringen, am friihesten vielleicht
birg(i)vgu ,,Bergung'' in Opedal (Norwegen), wenn es V. Jansson 5 ) richtig
Wiklund, Le monde Oriental 5, 235; Noreen, § 233.
Noreen, § 299, 4.
1
) Wie es Maurer, S. 78 versucht.
') Bremer, ZfdPh 22, 251 ff.
6
) V. Jansson, Namn och Bygd 33 (1945), S. 198.
1

2

)

)
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um 500 ansetzt, wir haben au ch die Schreibungen Fervir und Bergio bei
Jordanes nach Cassiodor noch als Belege fiir altes e erklart (o. S. 51).
Wenn erst in dieser spaten Zeit i fiir e vor i, j der Folgesilbe im Norden
durchdringt, so ist es die spateste Zeit, wie wir noch feststellen werden.
Die siidgerm. Belege geben keine Handhabe, den Ausgangsbereich zu
bestimmen. Es wird sich vermutlich um das Rheingerm. handeln, da
neben dem Nordseegerm., das damals eine sehr aktive Sprachlandschaft
ist, auch die Beriihrungszone zu Kelten und Romern Neuerungen zuganglich
gewesen sein wird (Abb. 14).

1

. a-Umlaut des u

~itlP,r~ i-umktut aese

-z->-r-

Aufgabe dei: Reduplikation

Pl-> fl(nazi)dedum )-dum

Abb. 14

Sudgermantsche Sprachbew~ungen innadlgotischa Zeit
(
Der Vbergang des i vor u der F olgesilbe ist au ch im Siidgerm. nicht
folgegerecht durchgefiihrt, da viele Ausnahmen vorhanden sind. Wahrend
im Ahd. ebur ,,Eber" statt zu erwartendem oJ' ibur gilt, kennt die langobardische Sage Ybor. Aber das Ae. setzt ~'r ebur voraus, denn eofor zeigt
Brechung eines e, nicht i. Deshalb ist es nicht wahrscheinlich, daB hier
das N ordseegerm. das Kerngebiet gewesen ist, das vielmehr weiter im
Siiden zu suchen ist. Auch das An. kennt kein i in dieser Stellung, doch
waren Ansatze vorhanden, vgl. gibu ,,ich gebe'' auf dem Brakteaten aus
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Seeland, Danemark, um 550. Noreen ) sucht diesen Fall <lurch die Stellung
nach g oder <lurch Analogie nach der 2. Person gibiR (ahd. gibis) zu
erklaren. Kuhn!) sieht darin eine deutsche Erscheinung. Aber sie fehlt
im Ae., dem vorauszusetzenden Mittelglied, so daB Noreens Erklarung.
vorzuziehen ist.
Der Umlaut des i > e vor a der Folgesilbe (,,die Senkung") taucht
spat im Norden auf. Auf dem Stein von Tune (Norwegen, um 400)
wird noch WiwaR geschrieben. Krause 3 ) setzt hier allerdings i an, aber
hauptsachlich nur deshalb, weil er vor dem -a- der Endung alten Umlaut
zu -e- erwartet.
DaB fiir den Umlaut u > o vor a, e,o der Folgesilbe nicht unbedingt
Reihenschritte mit i > e in derselben Stellung zu erwarten sind, ist schon
o. S. 53 betont worden. Die Verhaltnisse waren so, daB urgerm. neben
e und i nur u vorhanden war, da o zu a geworden war. Aus der Schreibung
Gothones bei Tac. wurde o. S. 30 gefolgert, daB das neue o im Elbgerm.
bereits im 1. Jh. n. Ch. da war. Die Goten haben aber noch altes u mitgenommen. Auf dem Horn von Gallehus (Tondern, Nordschleswig, um
400) steht horna und holtijaR, hier bereits durch Analogie nach ~'r holta.
Auch auf dem Stein von Tune um 400 in N orwegen steht bereits worahto
,,machte" < ~-r wurhta, aisl. orta, horna findet sich noch auf dem Wetzstein
von Strnm (Norwegen, nach 600). Das neue o war also offenbar friiher
da als e aus i, was dafiir zeugt, daB dieser Wandel von dem Umlaut
des i > e unabhangig ist. Jedenfalls sieht man, daB siidgerm. Erscheinungen,
also nicht nur nordseegerm., noch den Norden erreichen konnen. Die
Verzogerung im Norden und der Vorsprung des Siidens zeugen fiir eine
Siidnordbewegung.
Bei der Entwicklung des z wird siidlicher EinfluB in der Regel geleugnet,
weil Norden und Siiden Verschiedenheiten aufweisen. Braune z. B. be4
tont ), daB skandina visches-westgermanisches r = got. z sicher kein gemeinsamer Lautiibergang des Westgerm. und Skandinavischen, sondern
von jedem Teil selbstandig vollzogen sei. Das zeige die ganz verschiedene
Behandlung des z in beiden. Das westgerm. z ist nur im Inlaut zu r
geworden, im Auslaut abgefallen, wahrend im Skandinavischen in beiden
Fallen r steht. Westgerm. zd, zn sind rd, rn geworden, wahrend im
Skandinavischen Assimilation zu dd, nn eingetreten ist, wobei diesen
1
)
2
8
4

)
)
)

Noreen, § 63, 3.
Kuhn, AfdA 63 (1944), S. 6.
W. Krause, S. 538.
W. Braune, Bcitr. 9 (1884), S. 547.
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Assimilationen natiirlich noch ein speziell nord. z zu Grunde liege und
nicht schon in ,,mittelurdeutscher·' Zeit z > r geworden sein konne.
Rhotazismus sei ein phonetisch so nahe liegender Vorgang, daB ein
Zusammentreffen in einzelnen Fallen nichts Gemeinsames sein brauche
(Abb. 15).

1

Abb. 15

Sild(Jermanische Neuerungen, die den Norden nichrmeh~
erreichen.
Hier miissen die einzelnen Vorgange getrennt untersucht werden. Das
Got. hat z im Inlaut beibehalten, im Auslaut zu s gewandelt. Die spatgot. Entwicklung laBt offenbt lautschwach gewordenes auslautendes s
ausfallen, was sch on bei W ulfila beginnt, im Krimgot. aber schwer in
eine Regel zu bringen ist (s. o. S. 169). Im Spatgot. ist -z gefallen, vgl.
im Ostgot. des 6. Jh. Ufitahari, Gudilub. Das Got. hat sich also ganz
anders entwickelt als das Altnordische. Das Wandalische zeigt Ausfall
nur nach den homorganen Lauten, den Dentalen, regelmaBig durchgefiihrt. Anders ist es im Siidgerm. Hier zeigen sich die ersten Belege mit
Ausfall bereits im 1. Jh. n. Ch. mit Catvalda fiir den markomannischen
Adeligen und Gegner Marbods und Chariovalda fiir einen Bataverfiihrer ·
desselben Jh. Hier hat man friiher got. bzw. anglofries. -a< -on ge-
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I
I

sucht ). Aber diese N amen werden nicht anders behandelt worden sein
wie die spateren Zusammensetzungen mit -wait, ahd. -olt, z. B. ahd.
Heriolt < ~~Harjawaldaz. Sie enthalten ahd. gi-walt, as. gi-wald, afries.
wald, ae. weald ,,Gewalt, Schutz" und nicht das schwach flektierende
waldo (ahd. alewalto, as. alowaldo, ae. wealda, aisl. einvaldi ,,Herrscher").
Der Wandel scheint einige Zeit in Anspruch genommen und je nach
der Stellung Unterschiede gezeigt zu haben, denn im I. und 2. Jh. n. Ch.
wird noch Aflims, Saitchamims im Rheinlande, also nach m, geschrieben.
Auf dem Horn von Galleshus steht noch HlewagastiR, holtijaR, wobei
es fraglich ist, ob noch -z oder schon -R gesprochen worden ist. Daraus
scheint hervorzugehen, daB der Abfall des auslautenden -z erst relativ
spat den Norden des Nordseegerm. (oder die Siidgrenze des im 5. Jh.
hier endenden Nordgerm.) erreicht hat ·und dieses kaum das Kerngebiet
gewesen ist. Darin wird vielleicht auch die Erklarung liegen, daB das
Nordgerm. davon nicht ergriffen worden ist. Hier ist auslautendes -z
wie im Inlaut zu -R, einem palatalen -r, erst spat zu -r geworden. Das
ist insofern begreiflich, als der Abfall wohl mit den Auslautgesetzen zu
verbinden sein wird. Das Got., das in dieser Beziehung fortschrittlicher
als seine schwedische Heimat ist, neigt zum Ausfall, der Norden, der
lange -az, -iz, -uz fortfiihrt, behalt -z als -R.
Anders verhalt sich der Inlaut. Hier begegnet im Siidgerm. zuerst
im 4. Jh. fiir einen Alemannenkonig Hortarius 2), in dem man kaum
etwas anderes als einen germ. oJ: H uzdhari sehen kann mit der Assimilation
des d zu einer stimmlosen Lenis vor h, wofiir es in den folgenden Jh.
3
thehr Beispiele gibt ). Wie lange im Norden inlautendes -z- geblieben
ist, ist schwierig zu entscheiden, weil die Runenschrift dasselbe Zeichen
beibehalt. Um die Mitte des 3. Jh. ist noch -z- gesprochen worden, denn
Heruler und Krimgoten setzen es voraus. Anderseits ist im Anfang des
6. Jh. bereits - R vorhanden, vgl. Fervir bei Jordanes nach Cassiodor,
der es von Rodvulf, dem Norwegerkonig, gehort haben wird. Man
kommt etwa auf dieselbe Zeit in beiden Teilen der germanischen Welt,
aber man wird nicht annehmen, daB der Norden angesichts seiner Beharrsamkeit im Auslaut der gebende Teil gewesen ist. Hat man unter
diesen Verhaltnissen die Wahl zwischen selbstandiger Entwicklung oder
Beeinflussung, so wird man an den Siiden als anregenden Teil denken,
nicht an das Nordseegerm., das im Auslaut zuriickbleibt. Es besteht ein
Unterschied zwischen dem Norden und Siiden. Jener verharrt noch Jh.
1
)
2
)
1
)

Bremer, IF 4 (1894), S. 22; Van Helten, Beitr. 28, 512, Anm. 2 und 29, 344 ff.
Ammianus Marcellinus XVI 12, 11.
Spatere Belege fi.ihrt Steche, ZfdPh 62 (1937), S. 51 an.

Schwarz, Ooten

17
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bei -R-, dem palatalen r, das noch Umlaut hervorrufen konnte. -R- kann
auch im Siiden Durchgangslaut gewesen sein, ohne daB ein Beweis zu
fiihren ist. .Man konnte sich vorstellen, daB sich die Bewegung nach
Norden nicht nur verlangsamt hat, sondern auch insofern zuriickgeblieben
ist, als man hier auf der Zwischenstufe verharrte, so daB lautgeographisch
<las nordische -R- als KompromiB betrachtet werden konnte. Jedenfalls
wird es so moglich, den Norden und Siiden in ein Blickfeld zu bringcn.
Da der Norden bis zum 6. Jh. durchaus abhangig vom Siiden ist, empfiehlt
es sich nicht, ihn ohne zwingende Griinde hicr vollstandig vom Siiden
zu trennen.
DaB <las Nordseegcrm. nicht das Kerngebiet ist, folgt auch aus dem
Verhalten in Fallen wie ae. med, as. meda, ahd. miata, langobardisch
meta ,,Lohn", wo ae. meord dancbensteht. Das ~ot. hat noch mizdo < idg.
•l:mizdhon. Es handelt sich hier um einen Ausfall des inlautenden z, wenn
in der nachsten Silbe kein i stand. Da das Ae. noch eine r-Form zeigt,
wird es die Form med vom Siiden iibernommen haben. Damit war vcrbunden Obergang des i zu e und Ersatzdehnung zu e2 • Es wird diesel be
Zeit gewesen sein, in der e2 als Wurzclvokal in der 7. Klasse der starkcn
Verba aufgekommen ist. Auch andcrc Worter gehoren hierher, so ae.
heordan Pl. ,,Werg, Hede" (ne. hards) gegeniiber afries., mndd., mndl.
hede (daneben noch ndl. herde), wo von •':hezd- < •':hizd- auszugehen
ist. Das Ae. kennt daneben auch heord in bundenheord ,,mit aufgebundenem Haar", daneben had ,,Haar" in hadswwpa ,,Brautfiihrer", das
Holthausen 1) zweifelnd aus -haizd- herleitet. Bei ae. liornian ,,lernen",
afries. lernia, lirnia, ahd. lirnen, lernen < •':liznen (Incohativum zu ,,lehren'\
got. [aisjan) ist nur im As. linon nachweisbar. Wie <las langobardische
meta zeigt, war der Ausfall des z mit Ersatzdehnung eine elbgerm. Erscheinung, die nur tcilweise ins Nordsccgerm. iibergegriffen hat. Man wird
sie deshalb nicht im N ordgerm. erwarten, f iir das freilich Beispiele fehlen.
Nicht alle Neuerungen des pii<lens haben auf den Norden iibergegriff~n,
au ch dann nicht, wenn das \gesamte N ordseegerm. erfaBt worden ist.
Der Norden hat also einen eigenen Sprachwillen, der sich darin auBert,
daB zwischen den Neuerungen des Siidens eine Auswahl getroffen wird.
So gehen Norden und Siiden ihren eigenen Weg beim Dat. (Akk) Pl.
des Pronomens der 2. Person. Das got. izwis ist die alteste Form, wenn
sie auf •l:izwiz zuriickgefiihrt wird. Nach der got. Abwanderung ist im
Norden Dissimilation zu -J:ipwiz eingetreten, die das Got. nicht vorzunehmen brauchte, weil hier auslautendes -z zu -s geworden war. Der

Siiden aber hat vollstandige Dissimilation durchgefiihrt. Man wird nicht
daran denken, beide Formen zu trennen, wie es gewohnlich geschieht,
also siidgerm. *euiz als Zusammcnsetzung der Partikel *e- + idg. *-yes
zu erk1aren, wenn einc Zusammenschau leicht moglich ist. Da die Dissimilation von ~·'izwiz ausgegangen sein wird, das schon im 1. Jh. n. Ch.
*izwi lautete, wird die siidgerm. Dissimilation alter sein. Sie ist trotzdem nicht vom Norden iibernommen worden, dcr <loch die 1. Pl. 1'juz
nach siidlichem Vorbild zu ~1:jiz umgestaltet hat (o. S. 197).
Als die Goten abwanderten, gab es noch ein reduplizierendes Prat.
der 7. starken Klasse, vgl. got. haihait ,,hieB", lailot ,~lieB". Die Reduplikation war auch im Siiden vorhanden, denn die merkwiirdigen Restformen wie ahd. steroz ,,sti~B", ae. heht neben het ,,hieB", leolc ,,sprang"
sind Zeugen, daB sic bcseitigt wurde, als infolgc der Betonung der Reduplikationssilbe schwer aussprechbare Verbindungen oder noch eher vom
Prasens und sonstigem Prat. zu sehr abweichcnde Formen entstanden,
so daB sich ein Bediirfnis nach Vereinheitlichung geltend machte. Da
die Reduplikation idg. ist, setzt das Got. den alten ererbten Zustand
fort, wahrend des neue Praterium spater im Norden eingedrungen ist.
Der Herd liegt also im Siiden, denn keine nord. Neuerung findet den
Weg ins Siidgerm., wohl aber ist der umgekehrte nachweisbar. Die
GleichmaBigkeit, mit der e2 und eu verteilt wurden, die formlich die
Stelle neuer Ablaute einnahmen, die Kiirzung von e2 vor ng in heng,
f eng ,,hing, fing" in Teilen des Siidens (besonders vom N ordteil des
Hd. an nordwarts) 1 ) legt den Gcdanken nahe, daB dcr Anstof3 von
cinem Gebiete ausgegangen ist, das im Siiden zu suchen ist. Dafiir spricht
auch die Bcobachtung, daB das Altschwed. in Formcn wie lot ,.lieB",
dem got. lailot entsprechend, den alten Ablaut beibehalten hat. Die
Spuren der alten Reduplikation finden sich innerhalb des Ac. in den anglischen Mundarten (heht ,,hieB", reord ,,riet'' u. a.). Daraus folgt, daB
dicse zum Norden iiberleiten, der AnstoH vom Siiden kam und das
Anglische wohl nordlich vom Sachsischen in der U rheimat anzusetzen ist.
Dann werden auch andere siidgerm.- nord. Neucrungen nachgot. Zeit
diesen Weg genommcn haben, so pl- zu fl-, vgl. got. pliuhan ,,fliehen":
ahd. fliohan, ae. fleon, aisl. f!Jjja. Im Norden ist auslautendcs -o nach
Ausweis der Runeninschriften lange beibehalten worden, <loch wurdc
ein Unterschied zwischen -o und nasaliertem -on gemacht, da fiir crstcres die Runeninschriften -u zeigen zu einer Zeit, in der fiir -0 noch
-o geschrieben wird. Im Siidgerm. stehen zwei Bcispiclc zur V crftigung,
11

1
1

)

Holthausen, S. 143.
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Dazu Brinkmann, S. 101 ff. Das aisl. gekk, f eA:k gcht auf * geu/}, oJcr
jedenfalls auf kurzvokalisd1c Formcn zuriick.

* ging,
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Idisiaviso (so aus ldistaviso verbessert) und der ON Aliso, beide aus
dem 1. Jh. n. Ch. Das ahd. wisa kann stark und schwach biegen, so daB
keine Sicherheit fiir die starken o-Stamme gewonnen wird, Aliso ,,Erle"
ist schwaches Fem. Da aber sowohl ae. gifu ,,Gabe'', o/( beru ,,trage", ahd.
biru, an. sk9r ,,Kopfhaar" < *skaru die Endung -u zeigen, die aus -o
entstanden ist, das Got. aber -a bietet (giba, nima), so ist der gemeinsame Obergang zu -u nach der got. Abwanderung zu Stancle gekommen.
Da das Got. zu -a neigte, war der Wandel zu -u nicht ohne weiteres
im Norden gegeben, d. h. es wird der Siiden eingewirkt haben. Der
Norn. Sg. der fem. on-Stamme zeigt ebenfalls im Got. und An. eine auseinandergehende EntwickJung, die dort auf -on, hier wie im Siidgerm.
auf -on zuriickgefiihrt wird. Es wurde, wie erwahnt, in den ersten Jh. n. Ch.
-o geschrieben, so daB sich wieder der Norden nach dem Siiden gerichtet haben wird. Ahnliches gilt dann auch fiir den Dat. Pl. der mannlichen a-Stamme, an. dqgom < ,~dagum, siidgerm. 1~dagum, ebenso I. PL
Pras. Ind. an. berom ,,wir tragen", siidgerm. ,.(berum- gegeniiber got.
dagam, bairam, wo sich der Norden nach der Abwanderung der Goten
der siidgerm. Entwicklung angeschlossen hat (o. S. 74). Auch die Einfiihrung des verstiirkten Demonstrativpronomens im Norden und Siidgerm. und sein Fehlen im Got. kann so erklart werden, wenn es auch
andere Deutungsmoglichkeiten gibt (o. S. 91). Im Plural des schwachen
Prateritums kennt nur das Got. die reduplizierte Bildung nasidedum,
nasidedup, nasidedun, die im An. und Siidgerm. nicht mehr vorhanden
ist, vgl. angesichts der deutlichen Reaktion des N ordens auf Entwicklungen
des Siidens an. tqlpom, ae. fremedon, ahd. frumitum. Auch hier ist es
wahrscheinlich, daB <lessen N euerung nach dem Abzug der Goten iibernommen worden ist.
Eine wichtige Neuerung, die das Aussehen der germ. Sprachen sehr
beriihrt, ist die Durchfiihrung des i-Umlautes bei a, u usw. Es braucht
hier nicht zu den Umlautstheorien Stellung ·genommen zu werden, die
im Norden heute sehr diskutiert werden 1 ). Die Mouillierungstheorie tritt
hier sehr in den Vordergrund, wobei das umlautende i unter Jotizierung
des vorangehenden Konsonanten vorweggenommen wird. Als Beginn
von Umlaut betrachtet Hesselman 2 ) eine Schreibung um 400 auf dem

Stein von Ro sair(a)widaR. Es ist klar, daB die in den Grammatiken
gewohnJich angegebenen Zeiten fiir den i-Umlaut zu spat sind. Sie folgen
der Schrift, die aber nicht fahig war, mouillierte Konsonantcn, feine
V orwegnahmen des i, feine Vokalnuancen wiederzugeben. Dann fallen
auch die Schwierigkeiten, das Auftreten im Ae., An. und Deutschen zu
vereinigen. Fiir uns ist wichtig, das Kerngebiet des i-Umlautes festzustellen. Hammerich 1 ) spricht von der vom Norden ausgehenden Welle
des i-Umlautes, glaubt also, daB er vom Norden aus die gesamte germanische Welt erobert habe. Es ware die einzige nordische Neuerung,
die den Siiden bis zu den Alpen erreicht hatte. Er kommt zu dieser Annahme, weil die friesischen Mundarten dem Umlaut abhold sind. Es ist
richtig, daB die flamisch-hollandische Kiiste dem Umlaut abgeneigt ist 2 ).
Es ist wahrscheinlich, daB hier romanische Einfliisse eingewirkt haben.
Im iibrigen Nordseegerm. sind die starksten Spuren von palatalen Konsonanten zu finden, die im Friesischen und Englischen noch heute
lebendig sind. Deshalb urteilt Rooth gewiB mit Recht, daB der geographische Ausgangspunkt des i-Umlautes mit groBer Wahrscheinlichkeit die siidliche Nordseekiiste ist 3 ). Auch E. Sievers hat in seinen Vorlesungen die Ansicht vertreten, daB sich der Umlaut vom anglofriesischen
Gebiet nach Siiden und Norden verbreitet hat 4). Maurer, der dieselbe
Ansicht vertritt, meint allerdings, · daB die Alemannen und Baiern den
Keim dazu vom Elbgermanischen mitgebracht hatten 5 ). Das ist bei dem
friihen Zerfall des Elbgerm. (3. Jh.) kaum glaubhaft.
Die Frage nach der weiteren Verbreitung des Umlautes im Deutschen
ist iibrigens nicht einfach zu losen. Schon der Umstand, daB sich die
Umlautshindernisse verstarken, je mehr man nach Siiden kommt, zeigt,
daB die Obernahme einer von auswarts kommenden Erscheinung noch
von anderen Faktoren abhangig ist als vom Verkehrsleben. Pfalz 6 ) hat
mit Recht betont, daB es sich nicht darum handeln konne, daB einfach
Umlautsformen iibernommen werden, denn auch aus dem Slaw. entlehnte
Eigennamen unterliegen dem Umlaut. In Bohmen und Mahren werden
bis zum Anfang des 14. Jh. tschechische ON im Deutschen umgelautet,
z. B. Rokytnice bei Reichenberg> Rochlitz. Man kann also vom 8.-14Jh.
die Neigung zum Umlaut feststellen, d. h. dieser gehort zu den Erscheinungen, die Iangere Zeit produktiv geblieben sind. Er hangt letzten

1
) V gl. dazu E. Rooth, N ordfriesische Streifziige. Laut- und wortgeographische
Skizzen. Mit einem Exkurs iiber den ProzeB des i-Umlautes der velaren Vokale
im Germanischen (Lunds Universitets A.rsskrift N. F. Avd.1, Bd. 25, Nr. 6, 1929);
ders., 1935; ders., 1940, S.103ff.; FOrster, Anglia 59 (1935), S. 295; B. Hesselman,
Omljud och brytning i de nordiska spraken (Nordiska Texter och Undersokninger 15), u ppsala 1945.
2
) Hesselman, a. a. 0., S. 5.

1
)

2
3
4

)
)
)

5)
6

)

Hammerich, S. 352.
V gl. Karten 7 und 21 bei Frings, Stellung.
E. Rooth, 1935, S. 25; ders., 1940, S. 113.
Vgl. Neckel, Beitr. 51, 14, Anm. I.
F. Maurer, S. 84; dagegen Rooth, Arkiv for nordisk filologi 57 (1943), S 121.
A. Pfalz, AfdA 51 (1932), S. 180 ff.
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Endes mit der Betonung und dadurch bewirkten Vokalspannungen zusammen. Auch im Norden gibt es Unterschiede, denn das Ostnordische
lautet weniger um als der Westen, vgl. westnord. Viere : ostnord. viire
,,er ware", i grer: i gar ,,gestern". Die Langobarden sind vor dem Umlaut nach Siiden abgezogen, so daB dadurch fiir einen Teil Norddeutschlands ein zeitlicher Ansatzpunkt um 400 gewonnen wird.
Unter dem Gesichtspunkte der Sprachbewegungen wird auch die Konsonantengemination betrachtet werden miissen. Sie wird als westgerm.
bezeichnet, trotzdem es auch im An. Falle gibt. Hier werden g und k vor
konsonantischem i geminiert, z. B. leggia ,,legen" (got. lagjan), auch k vor
konsonantischem u zu kk, z. B. slakkua ,,ausloschen" zu slokenn ,,erloschen". In Deutschland ist die Konsonantendehnung, die vermutlich
auf einer anderen Art von Silbentrennung beruht 1 ), vor der Abwanderung
der Angelsachsen eingetreten. Es ist bisher noch nicht gelungen, den
Zeitpunkt ihres Beginnens festzulegen. W enn der Name der Gottin
Nehalennia der erste Beleg sein sollte, ware die Erscheinung alt. Boer 2 )
meint, sie ware eingetreten, als z. B. ·kakra > "1'akr wurde, indem der
Silbenakzent von a auf r geschoben wurde. Luick 3 ) betont ebenfalls, daB
die Verdoppelung nach dem Schwund des auslautenden a erfolgte. Ware
zu ihrer Zeit noch Norn. 1'apla, Akk. -J:apla gesprochen worden, so hatte
in allen Formen dieses Typs Verdoppelung eintreten miissen und die
Gestalt wpel ware unmoglich. Kompliziert wird die Erscheinung dadurch,
daB sich etwa zur selben Zeit im Siidgerm. Einschubvokale einstellen,
also ~·:apl > ~·'apal. Die Gemination aber hat sich, wie Beispiele aus allen
siidgerm. Sprachen zeigen, nur entwickelt, wenn auf r, l noch eine vokalisch
beginnende Endung folgte, vgl. ae. urspriingliche Flexion bitur, Gen.
biftres 4). Um 500 war das auslautende -a in nachtoniger Silbe zwar im
Salfrk. noch vorhanden, wie focla ,,Vogel" in den Malbergischen Glossen
zeigt, sonst aber bereits gesc~nden, vgl. Hahwar auf der Schnalle von
Weimar 5 ). Man kommt auf diese Weise immer wieder auf die Zeit nach
400, nach dem Schwund von nebentonigem -a, also in die Spat-, nicht in
die Friihzeit der Auslautgesetze, nach dem Entstehen der Einschubvokale,
vor·die hd. Lautverschiebung, vor die Zeit der ags. Landnahme. Ob auch
hier der Nordseeraum das Ausgangsgebiet ist, kann nicht festgestellt
1
) F. Kauffmann, Beitr. 12, 504; Streitberg, Beitr. 14, 184; 15, 494ff.; E. Sievers,
Beitr. 16, 262 ff.; P. Lessiak, Beitrage zur Geschichte des deutschen Konsonantismus (1933), S. 269.
2
) R.C.Boer, Tijdschriftvoor Nederlandsche Taal-enLetterkunde37(1918),191.
8
) Luick l2, § 631.
4
) Brunner-Sievers, § 228, Anm. 1.
5
) W. Krause, S. 646, 650 ff.
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werden. W enn der Norden nur zum kleinen Teil mitgeht, so kann das
auch in relativ spater Entstehungszeit bei den Nordseegermanen begriindet
sein, kaum werden diese deshalb als Anreger ausgeschlossen werden
diirfen. Da sich im Ae. die Gemination wiederholt, wenn <lurch Synkope
eines Mittelvokals r oder l an VerschluBlaute herangetreten sind (bettra
neben betra ,,besser") 1), spricht das fiir nordseegerm. Ausgangsbereich.

,.,
,I·\

Auch die sogenannten oberdeutschen Einschubvokale in Verbindungen
eines r mit gutturalem oder labialen Konsonanten finden sich in nordischen
Runeninschriften, z. B. worahto ,,machte" Tune um 400, falah ,,verbarg"
Bjorketorp, Blekinge, Mitte des 7. Jh. Sic sind, wie Kuhn 2 ) bemerkt, in
den groBen Synkopierungen wieder ausgemerzt worden. Dasselbe gilt fiir
das As. und Nordseegerm., denn nur bei gemeinsiidgerm. Geltung konnten
sie im Norden aus dem Siiden iibernommen werden.
Es ist bereits o. S. 61 ausgefiihrt worden, daB sich die vokalischen
Auslautgesetze im Got. rascher ausgewirkt haben als im Norden, woman
sehr konservativ bleibt. Im Siidgerm. sind sie ebenfalls schneller durchgedrungen, denn um 500 n. Ch., wo in Weimar bereits der normalahd.
Stand erreicht ist, gilt im Norden noch das alte Verhaltnis, vgl. Eidsvag,
Norwegen, gegcn 500 haraRaR mit Weimar, friihes 6. Jh. Hahwar, Berga,
Sodermannland, gegen 500 saligastiR. GewiB wird die Anfangsbetonung
auch im Norden schlieBlich zur AbstoBung der Vokale in unbetonter
Silbe gefiihrt haben, aber das Zeitverhaltnis zum Siiden und die Abhangigkeit, die wir bis gegen 500 beobachten, berechtigt doch zur Annahme, daB der Norden hier siidgerm. Anregungen folgt, da die gesamte
Sprachentwicklung des N ordens bis zu dieser Zeit stark unter dem Eindrucke des Siidens steht.
Die Aufgabe der labiovelaren Verbindungen nach dem Muster von
got. siggwan ,,singen", alva ,,Wasser", naqaps ,,nackt" ist eine siidgerm.
N euerung, denn der Norden hat sie wenigstens teilweise bewahrt,
z. B. syngua. DaB sie im Siiden urspriinglich ebenfalls vorhanden waren,
wird <lurch Schreibungen wie lngvaeones, Inguiomerus und durch ihr
Nachleben im Fries. gesichert, wo ~junga ,,singen" auf *singyan beruht
(s. o. S. 238). Die Aufgabe liegt im Siiden nach der westgerm. Konsonantengemination, weil sich hier Falle bei h und bei naqaps nachweisen lassen.
Im Norden ist die Regel durch spatnord. Veranderungen getriibt worden,
z. B. sia ,,sehen": got. sailvan. Der Wandel des Siidgerm. liegt vor der
ags. Auswanderung, aber nicht allzulange vorher, denn in den ae. Glossen
1

)

2

)

Brunner-Sievers, § 228.
Kuhn, AfdA 63 (1944), S. 6.
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begegnen noch vereinzelte alte Schreibungen, s. o. S. 228. Das laBt fiir
das N ordseegerm. vennuten, daB der Wandel von Siiden herankam und
das Anglische am spatesten erfaBt hat. Darin wird auch der Grund
liegen, daB diese Erscheinung nicht mehr nach dem Norden gedrungen ist

Perfekts in der 2. Sg. geben 1), von denen bei Brunner-Sievers nicht die
Rede ist. Trifft es zu, so wird wohl erklarlich, warum der N ordcn bcim
Alten bleibt. Erscheinungen, die bereits im N ordseegerm. abflaucn,
erreichen gewohnlich den Nor den nicht mehr, da ihre Kraft sch on
erloschen war. Kommt eine Neuerung (Ersetzung <lurch eine Optativform) in Betracht, so ist sie vor Abwanderung der Angelsachsen auf
dem Festland erfolgt. Geht man davon aus, daB die Prateritoprasentia
die alten Verhaltnisse bewahrt haben, so liegt der Gedanke an eine
siidgerm. Neuerung tatsachlich nahe. Aber es macht bei der Verbreitung
von gabi auf das gesamte Siidgerm. einschlieBlich des N ordseegerm.
stutzig, daB der Norden die siidliche N euerung nicht iibernommen hat.
Vermutlich ist es deshalb nicht geschehen, weil es sich um eine siidliche
Neuerung lange vor Christi Geburt handelt, die deshalb nicht mehr von
den Sprachbewegungen des 1.-6. Jh. n. Ch. erfaBt worden ist. Wahrscheinlich ist in einer Friihzeit der Ausgleich zwischen Aorist und Perfekt
bei den starken Verben im Siiden der germ. Welt z. T. seine besonderen
Wege gegangen. Dann ist das Zusammengehen des Got. mit dem An.
sehr beweiskraftig fiir ihre Beziehungen.

Neckel1) glaubt auch bei der Brechung an einen nord.-ags. Zusammen2
hang und Hirt ) stimmt ihm zu. Aber die Zeit stimmt nicht, die Brechung
scheint im Norden erst um 700 begonnen zu haben, ebenso im Ae. und
in dieser Zeit waren beide Sprachen durch die Nordsee getrennt. Weder
das Afries. noch das As. weisen solche Falle auf. Die Bedingungen der
Brechung waren verschieden, sie betrifft im Norden nur e, in England
auBerdem i und z. T. a, wird hier von gewissen nachfolgenden Konsonanten hervorgerufen, verlangt im Norden Stellung vor a. und u, ist
hier eigentlich ein u-Umlaut, sie fiihrt in England nicht zu steigenden
Diphthongen. Deshalb wird Hammerich 3 ) im Recht sein, der beide Erscheinungen trennt. In der Tat sprechen die besseren Griinde dafiir,
daB im Norden ein Umlaut, in England wirklich eine Brechung zu
gleicher Zeit, aber einige Jahrhunderte nach der Abwanderung der
Angelsachsen ahnliche (nicht gleiche) Folgen hervorgerufen haben. Ein
raumlicher Zusammenhang bestand zwischen Vorangelsachsen und den
Nordgermanen nur bis zum 5./6. Jh.

Eine der Erscheinungen, die im N ordseegerm. abgeflaut sind, ist schon
o. S. 200 zur Sprache gekommen, die Einfiihrung eines Gerundiums im
Siiden. Auch hier ist es begreiflich, daB der Norden abseits bleibt.

Die Auseinandersetzung zwischen -nan- und en-Verben mit incohativer
Bedeutung ist schon o. S. 109 angedeutet worden. Das Alter der -nan-Verba
im Norden wird durch das Got. und <lurch idg. Entsprechungen gesichert,
ebenso durch den Ablaut, der im Got. zwar bei Weiterbildung von Adj.
aufgegeben ist, aber im Norden vorliegt. Die siidgerm. Incohativa auf
-en haben im Siiden offenbar -nan verdrangt, denn vereinzelte -nan-Verba
begegnen hier, so wceknlm im Ae., lernen im gesamten Siidgerm., hier
aber schon als Kontamination in der Gestalt -en. Da das Ae. auf siid~
germ. Standpunkte steht, war der Gegensatz vor dem 5. Jh. bereits
ausgepragt. Der Verfall der 4. schwachen Klasse ist schon im Got.
bemerkbar und offenbar nach der Abwanderung der Goten im Norden
fortgesetzt worden.

Zuletzt moge gefragt werden, wie lange siidliche Erscheinungen vom
Norden iibernommen werden. Hier sind einige Besonderheiten bemerkenswert, die nur <las Nordseegerm. kennt (Abb. 16). Der Obergang des
ai zu a im Ae. und Afries., der hier nicht zu den altesten Erscheinungen
gehoren wird, ist im Norden nur in gewissen Stellungen erfolgt, vor
urspriinglichem h und r sowie in stark nebentoniger Silbe. Es sind dieselben, die im Ahd. den Dbergang von ai zu e aus dem deutschen Nordwesten iibernehmen. Der Gedanke, daB im Norden hier nordseegerm. a
auftaucht, wird dadurch wahrscheinlich, daB sich a auch in haupttoniger
Silbe findet, z. B. Lindholm (S~honen) in der 1. Halfte des 6. Jh. hateka
,,heiBe ich" (gewohnlich auf haiteka erganzt, um 24 Runen zu erhalten),
Tune (Ostfold, im auBersten Siidosten Norwegens) um 400 dalidun ,,sie
teilten" 2). Es sind Runeninschriften im Siiden, der gegeniiber nordseegerm. Einfliissen am empfindlichsten gewesen sein wird. Sie haben sich
nicht behaupten konnen. Das zeigt, daB diese siidlichen Einfliisse auf
den Norden sehr mannigfach sein konnten und es auch Obernahms-

Auch auf das schwierige Problem, ob der Gegensatz nordgerm. gaff
,,du gabst" = siidgerm. gabi alt ist oder ob gabi auf siidgerm. N euerung
beruht, ist schon o. S. 112 kurz hingewiesen worden. N ordhumbrisch
soll es bei den ehemals reduplizierenden Verben Spuren des alten t1) Neckel, Beitr. 51 (1927), S. 11 ff.
) Hirt, I, S. 49.
1
) Hammerich, S. 354.

2

1
I

l

'

)

2
)

F. Maurer, Lexis 1, S. 222.
Kuhn, AfdA 63 (144), S. 6.

Schwarz, Uoten
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Abb. 16
Spatangelsachsische Neuerungen des Festlandes,
die mehc oder minder noch den Norden erreichen.

versuche gegeben hat, die sich nicht durchgesetzt haben, wo also der
Norden eine gewisse Widerstandskraft auBert, ebenso wie es das Ahd. tut.
Auch beim Lbergang des u vor r(R) zu o und i zu e laBt sich nur
ein Zusammengehen des Nordens mit dem Altenglischen beobachten,
vgl. an. or-, or-, 0r- ode-r-Prafix tor- (got. uz-, tuz-, z. B. uzeta ,,Krippe",
tuzwerjan ,,zweifeln"), ae. orwena ,,hoffnungslos" (got. uswena), torcierre ,,schwer zu drehen". Von den schwieriger zu beurteilenden Fallen
des i zu e in gleicher Stellung soll hier abgesehen werden (miR > meR,
~": siR > seR). Die Beschrankung auf Ae. und An. zeigt, daB Gemeinsamkeiten bis zur Abwanderung nach Britannien vorhanden waren.
Die Umstellung des l nach unbetonter oder schwachbetonter Silbe in
sl, fl und Pl bzw. dl zu ls, lf, ld ist auBer im Ae. auch im An. mehr
oder minder nachweisbar, vgl. ae. PN Cynegils, aisl. porgils (ahd. ·gisal),
ae. innelfe ,,Eingeweide" neben innefle, an. innyfli, ae. derskold ,,Tenne",
aisl. heimold ,,Recht" (got. haimopli ,,Heimat"). Der Obergang in
betonter Silbe in ae. bold ,,Gebaude" findet sich auch im afries. bold
(as. -butli). Es handelt sich um Formen, die auch im Ae. z. T. landschaftlich beschrankt oder nicht ganz durchgedrungen, darum gewiB spat
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sind, ebenso steht es im An., vgl. aisl. innylfi neben innyfli (ahd. innuovili),
schwed. iniilvor, daneben dialekt. -iivler, alt. danisch indulve. Darum
darf vermutet werden, daB es sich um eine spate Erscheinung des N ordseegerm. handelt, deren Durchsetzung im Norden nicht ganz gelungen ist 1).
Dann darf daraus geschlossen werden, daB mit der Abwanderung der
Angelsachsen, besonders der Angeln im 5. und fruhen 6. Jh. die sprachliche Gemeinschaft des N ordseegerm. und Altnordischen in den genanntcn
Fallen zu Ende geht. Das ist nur ganz naturlich. Mit dem Fortzuge. der
Angeln, die nach ihrer Epik und ihrem Sagenschatz, aber auch nach
ihrer Sprache am starksten mit .nordischen Stammen wie Gauten und
Danen in Beruhrung standen und auch Kampfe gegen sie gefiihrt haben,
bricht ein wichtiges Glied in der Verbindung zwischen Suden und
Norden ab. Seit Anfang des 6. Jh. durfen wir Danen auf den danischen
Inseln und auf Jutland annehmen. Damit wurden die bisher westnordischen Elemente in Jutland, die eine jahrhundertelange Gemeinschaft
mit den nordseegerm. Stammen unterhalten haben (man denke an die
Wandergenossenschaften ), abgelOst <lurch ostnordische, die <lurch Kampfe
in ihre neuen Sitze gelangt waren. Damit horen die Voraussetzungen
zum sprachlichen Austausch auf. Die bisherige nordseegerm.-nordische
Grenzzone wird zu einer scharfen Grenzlinie.
Die groBe Sprachgestaltungskraft des Nordseegerm. ist nicht nur in
eigenen N euerungen greifbar, sondern au ch in der Strahlkraft wichtiger
Erscheinungen wie a < e1, Ausfall des Nasals vor stimmlosen Reibelauten, Obergang des e zu i vor Nasal+ Konsonant, i-Umlaut von a
usw., wohl noch in anderen Fallen, bei denen das nordseegerm. Ursprungsgebiet nicht gesichert werden kann. Nicht alle Erscheinungen sind ohne
weiteres im Norden ubernommen worden, manche wie die Palatalisierungen
oder die Verdumpfung des a vor Nasalen oder die Palatalisierung von
k, g vor palatalen Vokalen oder au zu a sind nicht weiter vorgedrungen.
Ihre N ordgrenze lag mehr oder weniger am N ordrand des N ordseegerm.,
wie sich dort beobachten laBt, wo sich im Ae. Spuren der fruheren
Aussprache linden, so bei den Labiovelaren, oder wo die Obernahme
in den sudlichsten Gebieten des N ordgerm. stecken geblieben ist (bei
a fiir ai).
Diese Aufnahmsfahigkeit des N ordens gegenuber sudlichen Sprachbewegungen ist mindestens im 1. Jh. v. Ch. vorhanden, wie sich bei
e + Nasalkehllaut >iv erkennen laBt. Aber auch altere Neuerungen, z. B.
die 1. Lautverschiebung, werden ihren Ursprung im Suden gehabt habcn
1

) Nach Askeberg, S. 95 soil der Norden um 500 n. Ch. auf den Sii<lon
wirken, was unbeweisbar und unwahrschcinlich ist.
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und im Norden iibernommen worden sein. V ermutlich wird es so sein,
daB in der Germania schon in der altesten Zeit der Siiden neuerungsfreudiger gewesen ist als der Norden, weil do rt Beriihrungen mit fremden
Volkern, Kelten und Venetern, vielleicht auch den spateren Italikern
erfolgten, auch die idg. Streitaxtleute vom Siiden gekommen sind.
Von den beiden anderen groBen Sprachgruppen, die auch siedlungsarchaologisch zu erkennen sind, sind am wenigsten die Weser-Rheingermanen sprachlich mit Neuerungen faBbar. Hier kann der Ursprung
von Ausfall des -z in unbetonter Stellung, wohl auch des Umlautes von
e > i, der Brechung u > o liegen, vermutlich noch von anderen Merkmalen,
deren Bewegungsrichtung noch dunkel ist. Am konservativsten scheint
das Elbgermanische gewesen zu sein, wie bereits Hammerich 1) beobachtet
hat. Hier haben sich germ. ai und au, e und o am langsten gehalten,
sind Konsonanten und Vokale am wenigsten palatalisiert gewesen, ist
der Nasal vor Reibelauten beibehalten worden, sind die drei Personen
der Mehrzahl bei Verben unterschieden geblieben, hat sich das Reflexivpronomen behauptet, hier hat man bei er ,,er" entsprechend dem idg.
is verharrt. Gegeniiber dem Nordseegerm. hat man sich in gleicher oder
fast gleicher Weise aufnahmsbereit gezeigt wie der Norden. Dieselben
Erschcinungen sind aufgenommen bzw. abgelehnt worden, so hat man
iibernommen a< e1, iv< ev, spater den Umlaut von a, u usw., hat dagegen
den Abfall des Nasals vor Reibelauten auBer vor h abgelehnt. Die
nordseegerm. Ziige, die den Norden nicht erreicht haben, sind ebenfalls
im Elbgerm. nicht iibernommen worden, so nicht die Palatalisierung von
a und a und von k, g, die Verdumpfung des a vor Nasalen, die Monophthongierung von ai und au u. a. Die Neuerungen des Elbgerm., die ihrerseits in ahd. Zeit den \Veg nach Norddeutschland gesucht haben, sind
erst entstanden, als die Sitze in Siiddeutschland eingenommen waren.
Sie haben meist schon im mitteldeutschen Raum ihre Grenze gefunden,
so die 2. Lautverschiebung, der Abfall des w- vor Konsonanten, nur
der des h- in derselben Stellung ist, da phonetisch leicht moglich, iiberall
durchgedrungen. Soweit aber die Auslautgesetze Veranderungen bedingten, ist das Elbgermanische im Rahmen des Siidgerm. moderner als das
N ordgermanische.
So sind der Nord- und der Ostfliigel des Germanischen die beharrsamen Raume. Was sich vor unseren Blicken in den Zeiten, in die wir
zu blicken versuchen, vollzieht, ist das Auftreten von N euerungen im
Siiden und vor allem an der N ordsee. Es ist nicht so, daB es nicht auch
1

)
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im Norden Neuerungen gabe, man denke an die Gutturalisieruni~ J~C
scharfter ii und yl), an ai > ~ und au > q im Hiatus, an die 1. Ps. Pl.
des Opt. Pras. u. a. Aber sie bleiben auf den Norden beschrankt. \Venn
Kuhn 1 ) auf die Runeninschriften verweist, die bis um 600 keinc wichti 1~e11
Veranderungen zeigen, so iibersieht er, daB das <lurch diesc Art vcrmittelte Sprachmaterial eng ist, <loch ist es richtig, daB die Verandcru11gcn
nicht so auffallig waren wie im Nordseegerm. oder Siidgerm. iibcrhaupt.
Die von ihm weiter mitgeteilten Beobachtungen iiber die bis zur gleichcn
Zeit erkennbaren Wortzusammenhange zeigen die Abhangigkcit des
Nordens vom Siiden. Es ist kein Zweifel, bis zum 6. Jahrhundcrt ist
der Norden in viel groBerem MaBe ein Teil der germanischcn
Welt als spater. Es ist richtig, daB erst die Wikingerzeit elem Norden
die groBen und schnellen V eranderungen bringt, die den Ab stand vom
Siiden vergroBern. Dieselbe Beobachtung ist ja beim Personennamenschatz
zu machen, der erst in der \Vikingerzeit eine eigene Richtung einschlagt.
Ein alter Unterschied zwischen siidlichem -;, beri und nordlichem barf
,,du trugst" ist o. S. 265 lange v. Ch. vermutet worden. Sonst hebt die
Ausgliederung des Nordgermanischen etwa im 2. Jh. v. Ch. an, soweit
sie erkennbar wird, geht nur langsam vor sich, weil der Norden in
daucrnder Verbindung mit dem Siiden bleibt, geht aber im 6. Jh. zu Ende.
Das ist die Zeit, in der die bis heute geltenden Sitze eingenommen werden,
indem sich die ostnordischen Danen auf den danischen Inseln und in
Jutland festsetzen. Nun wird auch das Auseinandergehen des Nordens
in zwei und schlieBlich drei Sprachen erkennbar. Auch in der Einigung
bleibt der Norden zuriick hinter dem Siiden, was mit der Gestaltung
der groBen skandinavischen Halbinsel und der Selbstandigmachung der
Danen zusammenhangt.
Das N ordseegermanische ist als eine selbstandige germanische Sprache
anzusprechen. Aber dadurch, daB es viel mehr mit dem Siiden als dem
Norden zusammenhangt - mit diesem passiv, in gemeinsamem Beharren
auf dem Alten, mit jenem aktiv, in der Aufnahme von siidlichen Neuerungen -, steht es dem Siiden schlieBlich naher als dem Norden. GewiB
ist der alte Begriff des ,, W estgermanischen" mit Maurer besser fallen zu
lassen, insofern man sich darunter eine von alters zusammengeschlossene.
sprachliche Einheit vorstellt. Aber der Begriff des ,,Siidgermanischen"
ist mindestens vom 1. Jh. v. Ch., vermutlich seit noch alterer Zeit, als
dem ,,Nordgermanischen" gegeniiberstehend notwendig, wobei das Nordseegerm. naher beim Siiden steht. Das Siidgermanische bcstcht also aus
1

)

Kuhn, AfdA 63 (1944), S. 6ff.
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den spater deutschen Gebieten, dem friiheren Elb- und Weser-Rheingermanischen und dem N ordseegerm., das N ordgermanische aus dem
Skandinavischen und <lessen ausgewanderten Stammen, dem Gotischen
und <lessen Verwandten.
Dementsprechend ist auch der Begriff des Urgerm. und Urnordischen
besser in altere Zeiten zu verschieben. In Ausgliederung begriffene
Sprachen vertragen sich mit dem Ausdruck Ur- nicht mehr. Urgermanisch
sollte man nicht in die Jh. n. Ch. bis zur literarischen Zeit reichen lassen,
weil ja mindestens seit dem 1. Jh. v. Ch. bereits die dialektische Spaltung
in allen Teilen der germanischen Welt erkennbar ist. Gemeingerm. ist
das, was alle germanischen Sprachen einschlieBlich des Gotischen erfaBt
hat, urgerm. der noch altere Sprachzustand, <lessen Sprachbewegungen
nicht mehr gegliedert werden konnen. Auch urnordisch sollte man nur
fiir die Zeit vor dem 2. Jh. v. Ch. verwenden, bis zum 6. das Friihaltnordische reichen lassen. Fiir Siidgerm. ohne Nordseegerm. ware noch
eine passende treffende Bezeichnung zu suchen, die Elb- und WeserRheingerm. zusammenfaBt. Geographisch wiirde Rhein-Oder-Germanisch
die Bedingung erfiillen. An einem ,,deutschen Germanisch" wird man mit
Recht AnstoB nehmen, weil der Begriff ,,deutsch" erst im 8. Jh. aufkommt. Man kann sich mit dem Ausdruck ,,Binnengermanen" behelfen.
Die sprachliche Ausgliederung folgt der Ausbreitung der germanischen
Welt nach Siiden. Was im Norden konservativ bleibt, ist die alte Urheimat. Was vom Nordseegerm. davon sich dem Siiden zuwendet und
eine eigene Sprache bildet, ist ein Teil der Siidfront verbunden mit Seelandschaften wie dem_friesischen, also ein Zusammenwachsen der Si.id ..
grenze mit einer Koloniallandschaft. vVas neu ist, das im spateren Deutschland Gesprochene, ist das Weser-Rheingerm. und das Elbgerm., die in
verschiedener Zeit und darum au ch ungleicher Abhangigkeit vom Norden,
besonders Jutland, entstanden sind. Von hier wird das Sprachgefiige
aufgerollt, wie es vermutlich bereits bei dem Ausgliedern des Urgerm.
aus dem ldg. durch das Eingreifen der Streitaxtleute geschehen ist.
Alles Sprachleben ist von der Geschichte und dem von ihr angeregten
Verkehr abhangig. Die Ausbreitung nach Siiden schafft die Moglichkeit
zu neuen Begegnungen und Neuerungen. Sie werden durch den Verkehr
untereinander und nach der alten Heimat mitgeteilt und verbreitet.
Die Ausgliederung des Nordseegerm. beginnt im 2. oder 1. Jh. v. Ch.
und ist im 5. Jh. n. Ch. beendet, wenn auch das Altenglische weitere
Neuerungen einfiihrt. Durch die Abwanderung des groBten Teiles nach
Britannien wird seine festlandische Front zum Einsturz gebracht, so daB
nur das F riesische als letzter Hort stehen bleibt, an allen Grenz en, von

271

Flandern iiber <las Ostfriesische bis zum N ordfriesischen, eingeengt. Auch
<las nach Norddeutschland vorgetragene Nordseegerm. verliert seit dem
11. Jh. an Boden.
Das Weser-Rheingermanische und Elbgermanische, dieses in den neuen
siiddeutschen Sitzen, treten zum spateren Deutsch zusammen. Auch
hier fangt die Ausgliederung im 1. Jh. v. Ch. mindestens an und ist im
6. Jh. n. Ch. beendet, als die hd. Lautverschiebung im Konsonantismus
endgiiltige Verhaltnisse schafft, ohne aber das niederdeutsche Tiefland
zu erreichen. Doch wird dieses sonst verdeutscht. Auf die spatere Entwicklung wird hier nicht mehr eingegangen. auch die spatere Absplitterung
des Niederfrankischen in Flandern und Holland ebenso unbeachtet gelassen wie die Abtrennung des Islandischen von Norwegen. Den lmpuls
empfangt der deutsche Siiden von der siiddeutschen Landnahme und der
politischen Einigung <lurch die Franken 1 ).
Die groBen Sprachgestalter dieser Friihzeit sind die Volkerwanderung,
der Verkehr und die politische Geschichte. Das sind dieselben bewegenden Krafte, die auch die deutschen Ostmundarten geschaffen haben.

27. DIE EINTEILUNG DER GERMANISCHEN SPRACHEN

Die schon mehrmals erwahnte Ansicht von der Bedeutung der idg.
Streitaxtleute wird zusammenfassend von Sprockhoff darge!egt 2 ). Nach
ihm ist die Volkswerdung der Germanen mindestens um das Jahr
1200 v. Ch. abgeschlossen. Sie sind nach beiden F orschern durch Verschmelzung von Schnurkeramikern mit den Riesengraberleuten entstanden,
die als Praindogermanen betrachtet werden.
Die Religion dieser Praindogermanen auf spater urgermanischem Boden
war die Wanenreligion, ein Naturkult der Fruchtbarkeit, verkorpert in
Gottheiten wie Nerthus und ihrem mannlichen Gegenbild Njqrdr, Freya
und Freyr 3 ). Der Kampf der Wanenreligion gegen die Asenreligion, der
1

) Vgl. dazu F. Maurer, Die ,,westgermanischen" Spracheigenheiten und das
Merowingerreich (Lexis 1, S. 215ff.).
2
) E. Sprockhoff, Zur Entstehung der Germanen (Hirt-Festschrift I, S. 255 ff.);
anschlieBend G. Schwantes, Die Vorgeschichte Schleswig-Holsteins (Stein- und
Bronzezeit), Neumiinster 1939.
8
) Vgl. dazu die letzte Darstellung des Stoftes bci De Vries I, S. 182ff
tlber die Wanenreligion und ihre Bedeutung fi.ir das Gcrmancntum handcln in
letzter Zeit vor allem F. R. Schroder, Germanischc Urmythcn (Arch. f. Rcligionswissenschaft 35, 1938, 216 ff); ders. Germanentum und Altcuropa (Germ.·
roman. Monatsschrift 22, 1934, 157ff.); Skadi und die <.;i>ttcr SkandinnvicnN,
1941; lngunar-Freyr, 1941; K. A. Eckhardt, Ingwi und die Iugweuncn, 1940;
ders., Der WancnkriclJ, 1940.
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zu einem Nebeneinanderleben im Norden gefiihrt hat, hat sich im .Mythus
vom Wanenkriege niedergeschlagen. lhr Gebiet reicht zur Zeit des Plinius
und Tacitus von Jiitland bis Norwegen und Schweden. Dieser Kultverband wird als Ingwaonen bezeichnet, zu dem Plinius die Kimbern,
Teutonen und Chauken .zahlt, wozu die N erthusvolker des Tacitus ge ..
rechnet werden konnen, ferner alle Stamme, die Ing oder Njqrdr verehren, so daB auch Schweden und Teile Norwegens hinzutreten. Da die
Romer wenig von Skandinavien gewuBt haben, darf man sich nicht
wundern, wenn ihnen nur Teile und zwar aus dem Siiden des ingwaonischen
Kultraumes entgegengetreten sind. Das Nerthusheiligtum, das Tacitus
wohl nach den Angaben der semnonischen Seherin rcivva schildert, wird
an vcrschicdcnen Ortcn gesucht. Am wahrscheinlichsten ist es in der
Kultstatte von Lcthra in der Nahe von Ledrcborg auf der Insel Seeland
wiederzufinden, von der noch Thietmar von Merseburg erzahlt 1). Hier
lag die Residenz der danischen Konige, die die politische N achfolge der
friiheren wcstnordischen Stamme seit dem 6. Jh. angetreten haben 2 ).

Elbgermanen mit dcm dcr Erminonen, da beide Kulte Koloninlj.lcrnurnrn
betreffen, die sich aus dcr Urheimat nach Siiden, allerdin~s :r.u Vl'r"'
schiedenen Zeiten, vorgcschoben haben. Bei einer sprachlichcn Einklluu~
sollten religiOse Eintcilungsgriinde bei Seite gelassen werdcn. Bcs~wr INt
es, die Ingwaonen als die Urgermanen zu betrachten, da in dcr iilkMkll
Zeit Religion und Volk am ehesten zusammengetroffen sein wcrdcn.
Die Geschichte der Einteilung der germanischen Sprachcn hut Mnurcr
kritisch gewiirdigt, so daB hier nur von unserem Standpunkt aus StcllunM
genommen zu werden braucht. Seit Miillenhoff war es iiblich gcwordt·n,
eine Dreigliederung in Nord-, Ost- und Westgermanisch durchzufiihn·11.
Zurn Begriff des Westgerm. kam man deshalb, weil <las Anglofrics. mit dcm
Deutschen mehrere Lautwandlungen, z. B. die Konsonantengcmination,
teilt. Dadurch, daB man den Begriff ,,westgermanisch" aber in die ur~crm.
Zeit verlegte, d. h. sich vorstellte, daB schon im altesten Germanisch
diese Teilung bzw. Zusammengehorigkeit der betreffenden germanischcn
Sprachen angedeutet war, gelangte man zu bestimmten Vorstellungcn,
in die sich manche sprachlichen Beobachtungen nicht einfiigen wolltcn.

Es ist bereits o. S. 244 darauf hingewiesen worden, daB die Kultnamen Ingwaonen, lstwaonen, Erminonen nicht mit einer sprachlichen
Einteilung verwechselt werden diirfen. Sie sind alter als die sprachliche
Ausgliederung, die erst allmahlich Jahrhunderte spater einsetzt. Der
Stabreim in den zu Grundc liegenden Gotterliedern, die den Romern
noch zugekommen warcn, zeigt, daB ihre Auspragung nach der Einfiihrung
der Anfangsbctonung liegt, also ctwa um 600 v. Ch., wahrend die Ausgliederung erst im 2. Jh. einsctzen diirfte. Darum ist die Bezeichnung
,,Ingwaonen" fiir die Nordseegermancn besser zu meiden. Es ist auch
nicht berechtigt zu behaupten, daB die lngwiionen reine N ordgermanen
gewesen sind, nordlich der Eider wohnhaft 3), da es sich um zeitlich
verschiedene Begriffskreise, religiose und sprachliche, handelt. Zur Zeit
des Tacitus waren die Kultbiinde schon veraltet, da sie nur noch mit
fiihrenden Gottheiten bei Elb- und nordlichen Germanen, nicht mehr
aber bei den Weser-Rhein-Germanen zu erkennen sind. Der Begriff des
Ingwaonentums ist alter als die Ausgliederung der N ordseegermanen,
die nur bestimmte Stamme an der N ordsee umfassen. N ur der Begriff
der Weser-Rhein-Germanen deckt sich vermutlich mit dem der Istwaonen,
die ab 750 v. Ch. entstehen, mehr der der ab 500 v. Ch. sich bildenden
1

Thietmar von Merseburg, I 9.
Dazu G. Sarrazin, Der Schauplatz des 1. Beowulfliedes (Beitr. 11, 159ff.,
bes. 173ff., 528ff.), dazu R. Much, Beitr. 17, 196; ders., Germania, S. 355.
Andere Vorschlage verzeichnet De Vries, I 184.
3
) Askeberg, S. 89.
2

)

Loewe 1 ) hat schon recht gute Einsicht in die germanischen Volkcrverhaltnisse und ihre sprachlichen .AuBerungen gehabt, wenn er die
W andilier zu den N ordgermanen rechnet und fiir die W estgermanen die
Benennung Siidgermanen vorschlagt.
G. Neckel 2 ) hat 1927 dargelegt, daB die Sprache aller Einheiten, die
sich wie die Goten aus dem skandinavischen Raum ausgesiedelt habcn.
besser als nordgermanisch zusammenzufassen ist. Fallt der Begriff ,,ostgermanisch" weg, so schwebt der von ,.Westgermanisch" in der Luft
und wird deshalb von N eckel folgerichtig, wie es auch in diesem Buch
geschieht, <lurch ,,siidgermanisch" ersetzt (noch Heber mochte er von
,,nordisch" und ,,siidisch" sprechen). Auch die Abtrennung des Anglofriesischen oder Ingwaonischen gegeniiber dem Deutschen tritt bei ihm
deutlich hervor. Das anglofriesische Sprachgebiet ist ihm einmal siidgermanische Grenzzone gegen <las Nordische. Auch <las hat sich bestatigt.
Im ii brig en fehlt N eckel der beweisende Unterbau. Manches ist m. E.
von ihm unrichtig gesehen, die Bedeutung der Hemler und ihre Lokalisierung auf den diinischen Inseln kaum berechtigt, die Herleitung der
Goten von der Insel Gotland, Bugge folgend, unhaltbar.
Recht kompliziert ist die Einteilung der germanischen Sprachen, die

)

1

R. Loewe, Gliederung, S. 44.
G. Neckel, Die Verwandtschaft der germanischcn Volker untcrcinnndcr
(Beitr. 51, 1927, S. 1 ff.).
2

)

)
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Schiitte 1) vorschlagt. Er gliedert Ost-, Siid-, Nordwestgermanen, die
alten jiitlandischen Volker und N ordgermanen. Der Dane betont bier
zu sehr das danische Volkstum. Seine Einteilung wird den Verhaltnissen
nicht gerecht und hat mit Recht keine Zustimmung gefunden.
Langenhove 2 ) findet die iibliche Dreiteilung nicht ausreichend und
setzt an ihre Stelle cine G liederung in gotonordische, ingwaonische und
altdeutsche Sprachen und kommt dann zur Hauptfrage: Welche dieser
Gruppen steht dem Gemeingermanischen am nachsten? Er behauptet,
daB das Gotonordische die meisten Neuerungen hat, d. h. die These des
Verf. trifft mit Arntz Ausfiihrungen iiber Urgermanisch und Gemeingermanisch 3 ) zusammen, die wir o. S. 103 abgelehnt haben.
Borchling 4) wandte sich mit Recht gegen den Gebrauch der Sprachwissenschaft, die aus den spateren sprachlichen Verhaltni'ssen erschlossene
Einteilung der germanischen Sprachen in Nord-, Ost- und Westgermanisch ohne weiteres in die Urzeit zuriickzuverlegen. Was er aber
dafiir vorschlagt, hat keine Aussicht sich durchzusetzen. Er unterscheidet Nordsee- und Ostseegermanen, zahlt zu den ersteren auch die
Norweger, zu den letzteren nicht nur die Ostskandinavier, sondern auch
die Erminonen und hilft sich mit Querverbindungen. Davon stimmt nur,
daB die nordjiitischen Volker zu den westnordischen Verbindung batten.
Borchlings Einteilung ist zu sehr vom Hamburger Blickfeld abgeleitet.
Er stoBt sich weiter am Begriff des Nordgermanischen, das erst ab 600
geschaffen worden sei. Es war aber mindestens schon seit dem 2. Jh.
v. Ch. vorhanden, hat sich allerdings erst vom 6. Jh. ab in seiner Entwicklung vom Siiden getrennt.
Maurer hat an die Stelle der Westgermanen eine Dreigliederung in
Ingwaonen ( N ordseegermanen), Istwaonen (Weser-Rhein-Germanen)
und Erminonen (Elbgermanen) gesetzt, auf3erdem Illevionen (Nordgermanen) und altere Oder-\Veichsel-Germanen (Bastarnen) unterschieden, also eine Fiinfgliederung vorgeschlagen, indem er die Ergebnisse der deutschen Siedlungsarchaologie kritisch zusammenfaBte, die
historischen Quellen (hauptsachlich Plinius und Tacitus) iiberpriifte und
einen neuen Stammbaum aufstellte, der allerdings auch noch kompliziert
erscheint. Ob den Kultbiinden jemals Sprachgemeinschaften entsprochen
haben, darf als zweifelhaft betrachtet werden. Spater ist jedenfalls
G. Schutte, Gotthiod, Die Welt der Germanen (1939), S. 142ff.
G. van Langenhove, Linguistische Studien I (Rijksuniversiteit te Gent,
77. Jg., 1936, s. 35ff.).
3
) Arntz, Hirt-Fe.stschrift II, S. 427.
') G. Borchling, Die nordischen Sprachen in ihrer germanischen Eigenart.
Vortrage der 3. Auslandwoche der Hansischen Universitat (1940), S. 6 ff.
1

2

)

)
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zwischen Nordseegermanen und Wanenverehrern keine Obereinstimmung
festzustellen. Wir haben o. S. 272 betont, daB religionsgeschichtliche
und sprachliche Ausgliederung in verschiedene Zeiten zuriickfi.ihren.
Die Auf stellung der N ordseegermanen war sch on vorher ein Gewinn
der F orschung gewesen. Einige Besprechungen sind ablehnend, so halt
Rooth 1 ) Maurers Versuch fiir anregend, aber methodisch anfechtbar,
Althin 2 ) lehnt iiberhaupt die Methoden der deutschen Siedlungsarchao4
3
logie ab. J. Werner auBert sich aber zu Maurers Buch zustimmend ). Kuhn )
hat zwar viele grundsatzliche Bedenken, erkennt aber an, daB der Begriff
des Westgerm. in der alten Auffassung schwankend geworden ist und
erst in der Romerzeit <lurch Sprachbewegungen die Grundlagen fiir die
Sprachentwicklung geschaffen werden. Wenn er bemerkt, daB <loch
Englisch und Deutsch naher zusammengehoren, daB also cine Bezeichnung dafiir notwendig sei 5 ), so trifft er sich mit den in diesem Buch
vertretenen Anschauungen. Maurers Buch ist niitzlich und anregend,
seine Einteilung in Nordsee-, Elb- und Weser-Rhein-Germanen brauchbar. Maurers Dreiteilung auf deutschem Boden (von den friihen Ostgermanen konnen wir bier absehen) ist in Geschichte, Religionsgeschichtc,
Siedlungsarchaologie und im Sprachlichen gut begri.indet und gesichert.
Eine zusammenfassende Benennung freilich fiir die sich seit dem 1. .Jh.
v. Ch. deutlicher abgrenzenden Sprachgruppen, die dem Zusammenriicken des N ordseegerm. und Binnengerm. und der Absonderung des
Nordseegerm. aus dem Norden gerecht wird, ist zu fordern. Man muf~
nach Begriffen suchen, die <las Aufrollen des Urgermanischcn vom
Siiden her begleiten.
Etwas spater als Maurer hat F. Neumann 6 ) zu diesen Fragcn Stcllung
genommen, unabhangig von ihm, und auch die friiheren Versuche kritisch
beleuchtet. Sein anregender Aufsatz stimmt in wesentlichen Punktcn :rm
Maurer. Er betont mit Recht, daB bereits im 1. Jh. n. Ch. die Bcgriffc
der Kultbiinde keineswegs auf gleicher Ho he stehen, da die I stwaoncn
religionsgeschichtlich nicht mehr sicher zu fassen sind. Er sicht dio
Zusammenhange von der kimbrischen Halbinsel nach Skun<lina vicn.
Aber auch er iibertragt die· Kulteinteilung auf die Spruchc, indcm er
1 ) E. Rooth iiber Maurer, Arkiv for nordisk filologi 57 (l'J·U), S. 119 ff.
:) C. A. Althin iiber Maurer, Niederdcutsche Mittcilungcn 2 (194()), S. 163 ff;
dazu Maurers Entgegnung ebda. 4 (1948), S. 82 ff.
a) J. Werner iiber Maurer, Deutsche Literaturzcitunj.! 1943, Sp. 253 ff.
Kuhn iiber Maurer, AfdA 63 (1944), S. 4 ff.
11 ) Kuhn, a. a. 0., S. 13.
8 ) F. Neumann, Die Glicderung dcr Gcrmancn (Zs. f. dcutscho llilJun1i1
19, 1943, s. 3 ff.)
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die Ingwaonen in Kern- oder N ordingwaonen, worin er die jiitischen
Germanen zusammenfa.Bt, in \Vestingwaonen, wozu die Chauken und
Friesen gehoren, und in skandinavische Ingwaonen teilt.
Die Grammatik fordert ein einfaches Einteilungsschema. Bei den
bisherigen wurde auf die sprachJiche Entwicklung der romischen Zeit
keine Riicksicht genommen. Deshalb ist es besser, zwei moglichst klare
Schemen etwa fiir das 3. Jh. v. Ch. und 3. Jh. n. Ch. aufzustellen.
Im 3. Jh. v. Ch. hat es schon gemeingerm. Neuerungen gegeben, aber
au ch im Norden bildeten sich Besonderheiten, die im Gotonordischen
faBbar werden. Nicht alle Neuerungen des Siidens werden gemeingermanisch geworden sein, wie es ja auch spater nicht der Fall war.
Deshalb kann nun schon zwischen Nord- und Siidgermanisch unter·
schieden werden.

-------

3./2. Jh. v. Ch.
Urgermanen

--------------

N ordgermanen

Siidgermanen

Zurn Nordgermanischen diirfte mehr oder minder noch das spatere
Nordseegermanisch gehort haben. Vom friihen Ostgermanischen sehen
wir ab.
Bald darauf wird die Ausgliederung des N ordseegermanischen begonnen haben, das aber <lurch Sprachbewegungen mit dem Siidgermanischen
zusammenwachst, d. h. sich aus dem Norden ausgliedert. Wahrend die
altere Einteilung mit der in Stamm- und Kolonialgermanen zusammenfiillt, begreift <las Nordseegermanische auch Friesen und Chauken eio.
Weser-Rhein-Germanen und Elbgermanen vereinigen sich zum Binnengermanischen, das die Grundlage des Deutschen wird. Ein Teil des
Nordgermanischen hat sich <lurch Auswanderung nach Deutschland
und RuBland verlagert.
Urgermanen

-------------I---N ordseegermanen
N ordgermanen

Binnengermanen

I
Deutsche

I

I

Ange Isachsen,
Friesen

Skandinavier,
gotisch-wandalische
Volker

Binnen- und Nordseegermanen konnen weiterhin als Siidgermanen
zusammengefaBt werden.
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Jede der drei groBen germanischen Sprachen (Sprachgruppen) zdut
besondere Lebensbedingungen und geht verschiedene Wege. Die AuN•
gliederung der germanischen Sprachen hat die germanische Geschichtti
beg1eitet. Anders ist es auch nicht zu erwarten. Oberall ist dk1tu
W echselbeziehung zwischen Sprache und Geschichte zu beobachtcn. So
wird das sprachliche Leben am besten erfaBt werden, wenn Spruche
und Geschichte in gegenseitigem Zusammenhange gesehen werden.

