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Einteilung der indogerm. /indoeurop. Sprachen

• Kentum-Sprachen (West)

– idg. *kmtóm ´hundert`

– lat. centum [k] - germ. hund-

(engl. hundred, dt. hundert)

– lat. canis - dt. Hund

– germ. Sprachen, Italisch 

(Lateinisch), Griechisch, 

Keltisch.

• Satem - Sprachen 

(Ost)

– idg. *satəm ´hundert`

– Iranisch, Albanisch, 

Baltisch, Slawische 

Sprachen

• vgl. russ. sto ´hundert`

Problem dieser Einteilung:

• Hethitisch und Tocharisch liegen in Satem-Gebiet - sind aber 

Kentumsprachen.



Entstehung der indogerm. /indoeurop. Sprachfamilie

• Hypothese: 

– Die Gemeinsamkeiten in den idg. Sprachen lassen sich 

auf eine gemeinsame Ursprache zurückführen.

– 1. Stammbaumtheorie (A. Schleicher, 1873)

• räuml. Abspaltung der Einzelvölker führt zur Abspaltung und 

Auseinanderentwicklung der Sprachen

• „Äste“

• Problem: 

– Eigenständigkeit der einzelnen Sprachen

– plötzliches Abspalten wird suggeriert

– 2. Wellentheorie (Joh. Schmidt, 1872)

• einheitl. Grundsprache

– aber keine plötzliche räumliche Abspaltung, sondern ein 

allmähliches Ausbreiten sprachlicher Neuerungen wird 

angenommen.



2. Wellentheorie (Joh. 

Schmidt, 1872)

1. Stammbaumtheorie (A. 

Schleicher, 1873)
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Die „Indogermanen“

• 1. Gab es ein Urvolk der Indogermanen?

– bislang keine archäologischen Funde eindeutig diesem Volk 

zuweisbar. (Verbund mehrerer Völker mit ähnlicher Kultur?)

• 2. Wo lag die Urheimat dieses Volkes?

– Zwei Thesen

• a) nomadische Reitervölker in der südrussischen Steppe

• b) Ackerbauern südlich des schwarzen Meeres/Kleinasien

• 3. Die Kultur dieses Volkes

– basierend auf Sprachvergleich kann man Rückschlüsse auf 

die Kultur(techniken) der Indogermanen ziehen.

• idg. gemeinsame Wörter: Rad, Wagen, Nabe. Schaf, Lamm, 

Schwein, Ferkel. Wolle, weben. Vieh, melken. Joch. Fuchs, 

Hase, Hirsch.

• Nicht gemeinsam: Hund, Pferd. Wald. Affe, Pfau, Tiger, Löwe, 

Kamel. Oliven, Palme, Öl.



Die Überlieferung der Indogermanischen Sprachen 
(König [2004], S. 38)



„Germanisch“

• Ausgliederung der germanischen Sprachen aus 

dem Gesamtverbund der idg. Sprachen

– durch eine Lautveränderung, die nur die germanischen 

Dialekte durchführten (=> „Wellentheorie“)

– 1. Lautverschiebung (oder „germ.“ LV)

• ~ 1000 v. Chr. bis ~ 2./3. Jh. v. Chr.

• Für die Datierung dient das sog. „Hanf“-Argument: 

gr. kánnabis < aus dem Skythischen entlehnt im 5. Jh. 

• Aus dem Griech. wurde es ins Germ. entlehnt: *hanap-

• Regel: idg. k > germ. X (<h>)

• Lehnwörter aus dem Lateinischen weisen diese Veränderung 

nicht mehr auf: die 1. LV muss im 2. / 3. Jh. v. Chr. bereits 

abgeschlossen gewesen sein.





Explosivlaute Frikative Sonore

Tenues
behaucht

Mediae
behaucht stl. sth.

Liquide Nasale

p, t, k ph, th, kh  b, d, g bh, dh, gh s r,  l m,  n

p, t, k, f,   Þ,   χ s Ѣ đ g z

r,  l m,  n

t b, d, g f,         χ s r,   l m, n

Idg.

Germ.

1. Lautverschiebung (vereinfacht nach W. Schmidt (2007)

Ahd.



1. Lautverschiebung (oder „germ.“ LV)

idg. Verschlusslaute p, t, k >  germ. stl. Reibelaute f, þ, X

Regel: idg. p > germ. f
lat. pater :  ahd. fater

gr. patér engl. father

lat. pēs, gr. pōs : ahd. fuoz, engl. foot

idg. k > germ. X (<h>)
lat. centum : dt. hundert, engl. hundred

idg. t > germ. þ
lat. frater : germ. brōþar >  ahd. bruoder 

(vgl. engl. brother)



„Grammatischer Wechsel“ (Vernersches Gesetz)

lat. pater :  ahd. fater

lat. frater : ahd. bruoder

• Die Verschiebung zum stl. Reibelaut fand nur statt, wenn im Idg. der 

Akzent auf der unmittelbar vorausgehenden Silbe lag:

– lat. fráter : germ. brōþar > ahd. bruoder

• Sonst wurde der stl. Reibelaut zum sth. Reibelaut erweicht:

– gr. patér : germ. fađer (vgl. engl. father) > ahd. fater

– Vgl. im Nhd. Hannóver   [f]

– Aber: Hannoveráner [v]

Akzentbedingte Erweichung



„Grammatischer Wechsel“ im Nhd.

– d - t: schneiden - geschnitten
– mhd. snîden, gesniten

– f/v - b: Hefe, heben
– mhd. heven/heffen - huop,huben, erhaben

– h - g: ziehen, gezogen, Zug
– mhd. ziehen, zôch - zugen, gezogen

– s - r: gewesen, war
– mhd. wesen, wise, was - wâren - gewesen



Weitere wichtige Neuentwicklungen des Germanischen

• 1. Festlegung des Initialakzents

– Betonung auf der ersten Silbe: gr. patér – dt. Váter

• auch bei Präfixbildungen: 

– germ. *ur-loub ´Erlaubnis` - nhd. Úrlaub

– nhd. Ántlitz, ántworten

– ohne Initialbetonung bleiben jüngere Präfixbildungen: 

» erláuben (ahd. ur-/ir-louben), entspríngen (ahd. ant-

/intspringan)

• Folge: Langer Prozess der Abschwächung der unbetonten Silben mit 

weitreichenden Konsequenzen für die Grammatik:

• ahd. tag-a Nom. Pl. ´die Tag-e`

• ahd. tag-o Gen. Pl. ´der Tag-e`

• 2. Ausbau des Ablauts zur Tempusbildung der 

Verben („starke Verben“)

• 3. Neubildung eines schwachen Präteritums mit 

Dentalsuffix: 

– lachen - lachte - gelacht. 

– entstanden aus Zusammensetzungen mit Formen von tun?

– *lachen tat


