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DIE INDOGERMANISCHE URHEIMAT UND IHRE SPRACHEN 

 
Die sogennante historisch-vergleichende Methode stellt sich das Ziel, 

die Entwicklung einzelner verwandten Sprachen zu erforschen und 
konkrete Formen der Sprachverwandschaft zu klären. Die Verwandschaft 
wird auf Grund der Übereinstimmungen in der lautlichen, grammatischen 
und lexikalischen Struktur der gegebenen Sprachen festgestellt. Die 
Ähnlichkeit der Lautgestalt zum Beispiel der Wörter Bruder (dt), brother 
(eng), brodor (schw), брат (ukr), fratello (ital) ist nicht zufällig. Die 
ähnliche Form und die gleiche lexikalische Bedeutung dieser Wörter 
lassen die Schlussfolgerung ziehen, dass es hier um ein für diese Sprachen 
gemeinsames Wortgut geht. Hier tritt also deutlich die genealolgische 
Zusammengehörigkeit dieser Sprachlichen Erscheinungen auf. Daraus 
ergibt sich, dass wenn wir die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung (vor 
allem der lautlichen, phonetischen Form) der verwandten Sprachen 
kennen, so lassen sich dann die übereinstimmenden Einheiten zur einer 
gemeinsamen Ausgangsform zurückführen (Die rekonstruierten Formen 
werden immer mit einem Sternchen gekennzeichnet, das vor die 
rekonstruierte Form gesetzt wird). Der Sprachforscher August Schleicher 
glaubte, z. B. so fest an die ehemalige Existenz erschlossenen Formen, 
dass er aus diesen sogar ein “urindogermanisches” Märchen 
rekonstruierte. 

 
Theorien über die Entstehung der indogermanischen Sprachen 

 

Am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es klar, dass die 
indogermanischen Sprachen auf eine gemeinsame Grundlage 
zurückgehen. Im Laufe des Jahrhunderts wurde die Frage geklärt, wie 
diese Grundsprache beschaffen war. Die Linguisten waren überzeugt, dass 
die primäre Aufgabe der Sprachwissenschaft die Beziehungen der 
indogermanischen Einzelsprachen zueinander ist. Dazu musste man die 
Lage “der Urheimat” der Indogermanen sowie die Stellung der einzelnen 
indogermanischen Gruppen in dieser Urheimat bestimmen. Das Leben der 
Sprache (d.h. die Entwicklung der Einzelsprachen) ist ein komplizierter 
Prozess. Eine entscheidende Bedeutung dabei haben die sprachliche 
Integrierung und Differenzierung. Es sind uns Sprachen bekannt, die im 
Laufe ihrer Entwicklung “einfacher” geworden sind, aber auch Sprachen, 
deren Struktur “komplizierter” wurde. 
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August Schleicher1 stellte zu Beginn des 18. Jahrhunderts seine 
Stammbaumtheorie der Sprachentwicklung auf. Er behauptete, dass die 
indogermanischen Einzelsprachen direkte Nachkommen voneinander 
wären und auf eine einheitliche, gemeinsame Grundlage zurückgehen 
würden (Abb. 1). 

1872 veröffentlichte Johaness Schmidt2 seine Entwicklungstheorie 
der Sprachen – Wellentheorie. Nach J.Schmidt entstehen und verändern 
sich die Sprachen wie Wellen um einen ins Wasser geworfenen Stein, in 
konzentrischen Kreisen (Abb. 2). 

Es gibt noch sprachgeographische Gliederung des Indogermanischen. 
Diese Theorie entstand dank der Untersuchung von Dialekten und 
Nationalsprachen. Sie heißt noch die Theorie der Isoglossen (Abb. 3.). 
Diese Theorie stimmt in allen wesentlichen Punkten mit Johannes 
Schmidts Wellentheorie überein. Die Wellentheorie mit ihrer 
geographisch-territoriallen Beziehungen ist viel wichtiger als die 
künstliche Zuordnung zu der Kentum/Satemgruppe von Peter von 
Bradke.3 

 
Sprachen der indogermanischen Urheimat 

 

Im Sinne der Stammbaumtheorie galt das Altindische eine lange 
Periode als die gemeinsame Urform aller indogermanischen Sprachen. F. 
Schlegel4 bezeichnete 1808 Indien als die Urheimat aller 
indogermanischen Völker und Sprachen. Später wurde die Methode der 
linguistischen Paläontologie ausgearbeitet. Im wesentlichen beruht diese 
Methode auf der Hypothese, dass die gemeinsamen Kulturwörter der 
indogermanischen Einzelsprachen ein gemeinsames Erbe bilden, d.h. sie 
müssen bereits in der Grundsprache vorhanden gewesen sein. Eine Abart 
dieser Methode ist die Biogeographie. Man geht von der Annahme aus, 
dass die Grenzen der Urheimat auf Grund der historischen Ortung der 
gemeinsamen Kulturwörter bestimmt werden können. In erster Linie 
werden dabei die Tier- und Pflanzennamen untersucht. Es ist 
wahrscheinlich, dass einzelne indogermanische Sprachgruppen nicht 
gleichzeitig, sondern zu verschiedenen Zeiten auseinander wanderten. 
Innerhalb der Grundsprache ist genauso mit dem Vorhandensein 
zahlreichen Mundarten zu rechnen wie bei den Sprachen der Gegenwart. 

Der Italiener G. I. Ascoli5 hat in diesem Zusammenhang die Theorie 
des sprachlichen Substarts ausgearbeitet. Laut dieser Theorie gewinnt bei 
der Verschmelzung zweier Völker mit verschiedenen Sprachen die 
Sprache des politisch stärkeren Volkes die Oberhand, sie wird auch von 
den Besiegten übernommen, wobei sich auch die Sprache der Sieger 
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verändert. Das Substrat (die sprachliche Grundschicht) der Besiegten 
kommt im Lautstand und im Wortzschatz zur Geltung. Hand in Hand 
ändert sich auch das grammatische System im engeren Sinne (z.B. bei der 
Entstehung der romanischen Sprachen; Gegenbeispiel – das Bulgarische 
ist trotz des politischen Übergewichts einer türksprachigen Oberschicht in 
der Zeit der Völkerwanderung slawisch geblieben). 

Die sprachgeographische Untersuchung der indogermanischen 
Einzelsprachen hat es ermöglicht einzelne Gruppen relativ gut zu orten. 
Im alteuropäischen Kreis sind Keltisch, Italisch, Germanisch und Illyrisch 
in einer höheren Einheit zusammengefasst. Eine parallele Einheit ergibt 
sich im Osten, die aus Indoiranisch, Baltisch, Slawisch und Griechisch 
besteht. Diese Einheit erstreckt sich auch auf Hethitisch, Tocharisch und 
Albanisch. Ganz scharfe Grenzen lassen sich aber zwischen dem 
indogermanischen Westen und Osten nicht ziehen. Am Augenfälligsten 
wird das durch die Wechselbeziehungen von Germanisch, Baltisch und 
Slawisch bewiesen. Die Tocharen können erst nach einem langen 
Wanderweg nach Ostturkestan – in ihre letzte Heimat – gekommen sein. 

Also, die Völker, die die mundartlich gegliederte indogermanische 
Grundsprache sprachen, besiedelten in der Zeit ihrer relativen Einhait 
einen breiten, in Nordwest-Südost-Richtung verlaufenden Streifen des 
europäischen Kontinents. Die Westgrenze dieses weiten Gebiets lag an 
der Nordsee, während seine Ostgrenze vermutlich der Kaukasus, die 
Nordgrenze – die Ostsee bzw. die nordosteuropäische Waldzone bildeten. 
Im Südosten darf in jener Zeit (im 3.-2. Jahrtausend v.u.Z.) der Raum der 
Balkanhalbinsel als indogermanisch gelten, während der indogermanische 
Sprachraum im westlichen Südeuropa das Küstengebiet des Mittelmeers 
kaum hat erreichen können. Die Grenzen dieses Riesenbereichs waren 
aber keineswegs stabil, wie sich auch die Lage der einzelnen Gruppen 
innerhalb der Indogermania immer wieder verschob und veränderte 
(Abb. 4). 

 
Die Ostgruppe der indogermanischen Sprachen 

 

Die indoiranische Gruppe wird auch Indoiranisch (auch Arisch) 
gennant. Das Wort “Arisch” ist in den altindischen vedischen Hymnen 
ārya im airan belegt und bezeichnete die indogermanischen Eroberer im 
Gegensatz zu den geknechteten Ureinwohnern Südasiens. Das Wort selbst 
lebt heute im Landesnamen Iran fort. 

Der indische Zweig der Gruppe umfasst alle arischen Sprachen 
Vorderindiens. Die älteste uns bekannte indische Sprachform ist die 
Sprache der Veden. (Altindisch “veda” bedeutet “wissen” uns ist mit got. 
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witan ~ engl. wit ~ dt. wissen ~ russ. не ведаю bzw. mit lat. videre 
“sehen” verwandt). Vedisch ist die Sprache der ältesten religiösen 
Hymnensammlung, deren Grundschrift um 1500 v.u.Z. entstanden sein 
mag. Dies ist zugleich das älteste indogermanische Denkmal der 
schöngeistigen Literatur. Um 500 v.u.Z. drangen die Inder zum Gang vor. 
Im Gangestal entwickelte sich aus dem Vedischen verwandte Variante der 
Volkssprache – das Sanskrit. Die Grammatik des Samskrits wurde im 4. 
Jhr. v.u.Z. von Panini zusammengestellt. Paninis Werk überragt in seinem 
wissenschaftlichen Niveau alle griechischen und lateinischen 
Grammatiken der Antike. 

Die neuindischen Sprachen der Gegenwart bestehen aus Hunderten 
von Dialekten: im Nordwesten Indiens herrscht das Sindhi, im Osten – 
das Bengali, im Zentrum – das Hindi, in Westpakistan – das Urdu. 

Der iranische Zweig zerfällt in eine West- und eine Ostgruppe. Zur 
Ostgruppe gehört das Afghanische als Fortsetzung des Awestischen. Die 
älteste bekannte Sprachform der Westgruppe ist das Altpersische. Die 
heute gesprochene neuiranischen Sprachen sind vor allem das 
Neupersische (seit dem 10. Jh.u.Z.), das Balutschi (an der Grenze 
Pakistans und des Irans), das Kurdische (im Irak, in Iran), das Ossetische 
(in Kaukasien), das Tadschikische (in Tadschikistan), die Pamir-Sprachen 
usw. 

Eine Sondergruppe der indogermanischen Sprachfamilie bildet das 
Armenische, dessen Herkunft noch immer nicht restlos geklärt ist. Heute 
bestehen zwei armenische Schriftsprachen: Ostarmenisch im Kaukasus 
und Westarmenisch in der Diaspora, die jedoch eine kommunikative 
Einheit bilden. 

Manche Sprachmerkmale stellen auch das Albanische zu der 
Ostgruppe des Indogermanischen. Alte albanische Siedlungen bestehen 
außerhalb Albaniens, vor allem in Griechenland, Jugoslawien und in 
Süditalien. In seiner Struktur gehört das Albanische zu den sogenannte 
Balkansprachen (Bulgarisch, Rumänisch usw.). Sein Wortschatz ist stark 
gemischt und enthält besonders viele Entlehnungen aus dem Lateinischen 
und Italienischen, dem Slawischen, dem Griechischen und dem 
Türkischen. 

Die baltischen Sprachen haben einen besonders archaischen 
Sprachbau bewahrt, daher ist ihre Erforschung für die vergleichende 
Sprachwissenschaft außerordentlich wichtig. Der Name kommt schon bei 
dem römischen Historiker Plinius dem Älteren vor. Zu dieser Gruppe 
gehörte Altpreußische zwischen der unteren Weichsel und der Memel an 
der Ostsee. Das Litauische und das Lettische waren im 16. Jh. zur  
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Schriftsprache geworden. Heute sind sie Staatssprachen in Litauen und 
Lettland. 

Die slawischen Sprachen, deren älteste Schriftdenkmäler in das 
9.Jh.u.Z. zurückreichen, bilden tine der bedeutendsten Gruppen des 
östlichen Zweiges der indogermanischen Sprachfamilie. Die slawische 
Einheit gliedert sich, gemäß ihrer geographischen Verteilung in einer  
Süd-, Ost- und Westgruppe. Zu der Südgruppe gehören Bulgarisch, 
Makedonisch, Serbokroatisch und Slowenisch. Die bedeutendste 
ostslawische Sprache ist Russisch. Ihm nahe verwandt sind Weißrussische 
und Ukrainische. Zum Westslawischen gehören Tschechisch, Slowakisch, 
Sorbisch (im Osten Deutschlands). Die Schriftdenkmäler der Elbslawen 
kamen im 18 Jh. als Polabisch (um Hannover) und im 12.Jh. als Polnisch 
(Polen). 

Das Griechische stellt eine eigenständige Gruppe dar. Heute gilt das 
Altgriechische als die gründlichst erforschte indogermanische Sprache. 
Um 300 u.Z. entwickelte sich aus dem Attischen (einem der 
Hauptdialekte des Altgriechischen) die Koine – die allgemeine 
griechische Verkehrssprache – die Grundlage der modernen griechischen 
Schriftsprache.  

 
Die Westgruppe der indogermanischen Sprachen 

 

Keltische Gruppe. In dieser Gruppe werden unterschieden: 
Festlandkeltisch und Inselkeltisch. Der wichtigste Vertreter der 
Festlandgruppe war das Gallische, das in den letzten Jahrhunderten v.u.Z. 
auf dem Gebiet des heutigen Frankreichs, Norditaliens, der Schweiz, 
West- und Süddeutschlands, Böhmens, Nord- und Westungarns, der 
Slowakei, Österreichs, Sloweniens und Bosniens verbreitet war. 
Spätestens um 500 v.u.Z. drangen keltische Stämme nach Italien vor, wo 
sie um 400 v.u.Z. die Po-Ebene besetzen. 390 v.u.Z. hatten sie sogar Rom 
erobert, wurden aber nach kurzer Zeit wieder zurückdrängt. 118 v.u.Z. 
erstreckte sich die Expansion der Römer auf Gallien. Von da an nahm die 
Romanisierung der Gallier einen raschen Verlauf, so dass das Gallische 
nach und nach gänzlich erloscht. Ein letzter Bericht über das Gallische 
sagt uns, dass in der Umgebung von Trier die Landbevölkerung im 4 Jh. 
u.Z. noch keltisch sprach. 

Inselkeltisch. Hierher gehörte Britannisch, dessen Fortsetzung das 
Bretonisch ist. Diese Sprache sprachen in der Bretagne in Nordfrankreich. 
Die Vorfahren der Bretonen flüchteten im 6 Jh. u.Z. vor den 
Angelsachsen aus Gornwall auf das Festland. Bretonische Glossen sind 
schon aus dem 8 Jh. bekannt: Kymrisch (Walisisch), Kornisch (in 
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Gornwall). Die heute gesprochenen keltischen Sprachen gehören samt und 
sonders dem Inselkeltischen an. 

Italische Gruppe. Über die Vorgeschichte der italischen Völker ist 
immer noch ziemlich wenig bekannt. Es harrt noch der Klärung, ob sie in 
Italien ureingesessen oder erst aus dem Norden zugewandert sind. Anfang 
der bekanntesten Geschichte Europas waren sie schon im Süden der 
Apenninschen Halbinsel ansässig. Im größten Teil Italiens wurde anfangs 
die verschiedenen Mundarten des Oskisch-Umbrischen gesprochen. Die 
bedeutendste Schicht der italischen Sprachen war der latino-faliskische 
Zweig (Lateinisch). Es gab zwei Hauptvarianten des Lateinischen: das 
offizielle Latein Roms und das sogenannte Vulgarlatein mit seinen 
zahlreichen sozialen Sprachvarianten und Schriftdenkmälern. Im Zuge der 
Expansion des Römischen Reiches wurde das Vulgärlateinische von 
Soldaten und Kolonisten überall in den eroberten Provinzen verbreitet. 
Auf diese Weise ist das Vulgärlatein die Quelle der modernen 
romanischen Sprache geworden. Von romanischen Sprachen darf man 
etwa seit 500 u.Z. sprechen. Die romanischen Sprachen werden, gemäß 
ihrer geographischen Lage, in zwei Hauptgruppen – in West- und 
Ostromanisch – geteilt. Zur Westgruppe gehört das Spanische, das im 
Großteil Spaniens, in Lateinamerika, auch manchen Südstaaten der USA, 
ferner auf den Philippinen und einigen weiteren Inseln gesprochen wird. 
Die spanische Schriftsprache beruht auf der Mundart Kastiliens (Zentrum: 
Madrid). Mit dem Spanischen ist das Portugiesische eng verwandt. Die 
potugiesische Schriftsprache wird im größten Teil Portugals, auf den 
Azoren, in Brazilien und in einigen Restkolonien gesprochen. 

In der neueren Geschichte der europäischen Kultur hat das 
Französische die größte Rolle gespielt. Das Verbraitungsgebiet des 
Französischen ist: Frankreich, ein Teil Kanadas, Südbelgien und die 
westliche Schweiz. Die französische Schriftsprache ist aus der Mundart 
der zentralen Provinz Frankreichs (in der Umgebung von Paris) 
entstanden. Die Bezeichnung bewahrt den Namen den Franken, der 
germanischen Eroberer des romanisierten Galliens. 

Italienisch wird in Italien, auf Korsika, Malta, in der südlichen 
Schweiz und auch in den ehemaligen Kolonien Italiens (in Tunesien, 
Somalien usw.) gesprochen. Das Rätoromanisch wird in einem schmalen 
Gürtel der Alpen, im Norden von Italien gesprochen. 

Die bedeutendste Sprache des Ostromanischen ist das Rumänische, 
das vermutlich auf thrakischen Substrat entstanden ist. Die andere 
schriftsprachliche Variante des Rumänischen ist das Moldauische, das 
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sich durch einen sehr hohen Prozentsatz slawischer Elemente auf allen 
Sprachebenen auszeichnet. 

Zu den ausgestrobenen indogermanischen Sprachen gehören: 
Hethitische, Tocharische, Lydische, Illyrische, Phrygische u.a. 

 
Die indogermanische Grundsprache 

 

Im Ergebnis der inneren Rekonstruktion und der gegenseitigen 
Vergleichung der indogermanischen Einzelsprachen (wie es an Hand von 
dt. Mutter ~ engl. mother veranschaulicht wurde), kommen die 
Sprachforscher zu einer grundlegenden Ausgangsform, die den 
Wortschatz, die Phonetik, die Morphologie und den Satzbau der Sprachen 
umfasst. Die erschlossenen Grundformen der sämtlichen Ebenen der 
Sprachen ergeben ein schriftlich nicht belegtes grundsprachliches System. 
Die Junggrammatiker fassten dieses System noch  als eine Ursprache auf 
und betrachteten die erschlossene Sprachform als die volle Wirklichkeit. 
Heute stützt sich die Forschung darauf nur als auf eine Arbeitshypothese, 
eine indogermanische Grundsprache, die als Beziehungsbasis verwendet 
wird. Diese Grundsprache (das Gemeinindogermanische) ermöglicht, ihre 
ältere Beziehungen festzustellen. In dieser Richtung verlaufen z.B. die 
Untersuchungen zur Vergleichung des Indogermanischen mit der 
semitohamitischen, der finnisch-urgischen Grundsprache usw. Diese 
Untersuchungen jedoch stehen noch in ihrem Anfangsstadium 
(C.J. Hutterer).6 Als die Zeit des Zerfalls dieser Ursprache wird gewönlich 
das 3. Jahrtausend v.u.Z. angegeben 

 
Lautsystem der indogermanischen Sprache 

 

Vom indogermanischen Betonungssystem ist wenig bekannt. Der 
Satzakzent scheint hauptsätlich musikalish gewesen zu sein. Einige 
Wörter wurden im Satz nur selten oder überhaupt nicht betont. Sie 
standen in der Enklise wie z.B. im Russischen der Gegenwart (на ‘берег, 
при ‘смерти). Der indogermanische Wortakzent war (so zu sagen) frei. 
Im Laufe der Sonderentwicklung der indogermanischen Einzelsprachen 
gewann entweder der dynamische oder der musikalische Akzent die 
Oberhand. 

Das Vokalsystem bestand aus kurzen und langen Monophtongen und 
Diphtongen, z.B.: 

Monophtonge: Kürzen: a, e, i, o, u, ə, 
       Längen: ā, ē, ī, ō, ū, 
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Diphtonge: Kürzen: ai, ei, oi // au, eu, ou, 
          Längen: āi, ēi, ōi // āu, ēu, ōu, 
 
Silbische Konsonanten: r, l // m, n, (n   n). 
 
Lange Diphthonge werden ziemlich selten gewesen sein. Möglich ist 

es, dass sie nur emphatische Varianten der Kürzen darstellten. 
Die beiden Hauptschichten des Konsonantismus ergaben die 

Geräusch – und die Sonorlaute. Die Geräuschlaute waren entweder 
stimmhafte oder stimmlose Verschluß – oder Reibelaute. Innerhalb der 
Verschlußlaute war auch eine behauchte (ph, th) und unbehauchte (b, bh) 
zu unterscheiden, z.B. 

Reibelaute: stimmlos  stimmhaft 
       s(p)          z, 
Sonorlaute:  
Nasale: labial  dental  palatal    velar 
 
       m      n       (n)      (ŋ), 
Liquiden: r, l, 
Halbvokale: i, u. 
 

Grammatischer Bau 
 

In der indogermanischen Grundsprache werden unterschieden: 
Substantiv, Adjektiv, Pronomen und Numerale. Das Nomen drückte in 
seinen flektierten Formen die grammatischen Kategorien des Genus, des 
Numerus und des Kasus aus. Als ein typisch indogermanisches 
Klassifikationsmerkmal ist das Vorhandensein von drei Genera 
(Maskulinum, Femininum und Neutrum) im Gegensatz zu den meisten 
nichtindogermanischen Sprachen. Das indogermanische Dreisystem ist 
gut erhalten im Altindischen, Griechischen und and., während im 
Litauischen z.B. wurde das Neutrus eliminiert. Auch die Kategorie des 
Numerum zeigt ursprünglich eine Dreiteilung. Neben Singular und Plural 
existierte auch ein Dualis, dessen Relikte im Gotischen, Altenglischen, 
auch in einigen Dialeken des Deutschen (Bairisch) geblieben sind. Das 
indogermanische Kasussystem verfügte über 8 Kasus: 1) Nominativ; 
2) Akkusativ; 3) Dativ; 4) Genetiv; 5) Ablativ als Kasus der Entfernung; 
6) Lokativ – Kasus der Lage in Raum und Zeit; 7) Instrumentalis als 
Kasus des Mittels; 8) Vokativ als Kasus der nominalen Ausrufung. Dieses 
komplizierte System des Kasus begann bereits in der Grundsprache 
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vereinfacht zu werden. Diese Erscheinung heißt – Synkretismus, d.h. 
Ausgleich oder vereinigung verschiedener Form. 

Das indogermanische Adjektiv hat sich ursprünglich vom Substantiv 
nicht unterschieden. Das Sondermerkmal des Adjektivs war die 
Möglichkeit der Komparation (Steigerung), die mit Hilfe von 
verschiedenen Bildungssuffixen drei Grade (Positiv, Komparativ, 
Superlativ) auseinanderhielt. 

Die Klassen des Pronomen waren: Personalpronomen, 
Possessivpronomen, Demonstrativpronomen, Relativpronomen, 
Interrogativpronomen, Indefinitpronomen. Charakteristisch für die 
Pronomina war auch der Gebrauch des Dualis neben Singular und Plural. 

Unter den indogermanischen Numeralien lassen sich bereits in der 
Grundsprache Kardinalien und Ordinalien unterscheiden. 

Das indogermanische Verb besaß folgende grammatische 
Kategorien: drei Genera (Aktiv, Medium, Passiv), drei Numeri (Singular, 
Plural, Dual), sechs synthetische Tempora (Präsens, Imperfekt, Aorist, 
Perfekt, Plusquamperfekt, Futur), vier Modi (Indikativ, Konjunktiv, 
Optativ, Imperativ). Es gab bereits die infinitiven Formen des Verbs und 
Partizipien. Der Formbestand des indogermanischen Verbs war reich 
entwickelt. Für die Morphlogie des Verbs waren die Reduplikation und 
der Ablaut charakteristisch. Die Reduplikation besteht in der 
Verdoppelung des anlautenden Konsonanten des Wurzelmorphems zur 
Bildung des Perfekts, z.B. lat. tendo (ich spanne) → tetendi (ich habe 
gespannt). 

 
Syntax 

 

Der indogermanische Satz wurde von Wörtern aufgebaut, die der 
Form nach zum Teil nominal sind. Ist das Prädikat ein Nomen, so hat man 
es mit einem Nominalsatz, ist es dagegen verbal, so hat man es mit einem 
Verbalsatz zu  tun. Als ein dritter Typus ist der Fall zu nennen, in dem das 
Prädikat formal mit dem Verbum substantivum, d.h. der Kopula, 
ausgedrückt wird. Die gegenseitige Beziehung des einzelnen Satzteile im 
Satz wird mit Hilfe von Flexionsformen verwirklicht, nicht mittels der 
Wortstellung, wie es bei manchen moderenen indogermanischen Sprachen 
der Fall ist. Somit trug die Wortstellung in der indogermanischen 
Grundsprache keinen syntaktischen Charakter. Das heißt die 
indogermanische Wortfolge war grammatisch ungebunden. Ein einziges 
wesentliches Merkmal – die Regel – der Wortstellung bestand darin, dass 
die Hauptsatzteile (Thema-Rhema) den übrigen (dem Epithema, dem 
Epirhema) voraufgingen. 
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Antoine Meillet7 behauptet, dass die gebundene Wortstellung der 
modernen romanischen und germanischen Sprachen nicht den 
indogermanischen Typus vertritt, die relativ sehr freie, ungebundene 
Wortfolge der Baltischen und slawischen Sprachen higegen den alten 
indogermanischen Stand repräsentiert. Es ist auch anzunehmen, dass es 
zwischen Aussage-Verneinungs und Fragesätzen noch keinen 
Strukturunterschied gab. 

 
Wortschatz 

 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Rekonstruktion des 
Wortschatzes der Grundsprache sei eine einfache Aufgabe. In 
Wirklichkeit liegen die Dinge umgekehrt, da bei der Vergleicherung von 
Wörtern die Fakten der Lautgeschichte zu beobachten sind (Lautgesetze, 
wie z.B. Verner-Gesetz u.a.). Die Anhänger der deutschen linguistischen 
Schule der Junggrammatiker (August Leskien,8 Karl Brugman,9 Hermann 
Osthoff), der Däne Karl Verner10 u.a. hielten an der These fest, dass die 
Lautwandlungen gesetzmäßig vor sich gehen und diese Gesetze sich mit 
der strengen Logik von Nautrgesetzen auswirken. Daraus erwächst die 
Aufgabe, im Verlauf der Rekonstruktion der einzelnen Wörter der 
Grundsprache vor allem jene Lautwandlungen zu beachten, die sich 
seitdem in den indogermanischen Einzelsprachen einstellten. Gleichzeitig 
darf nicht außer acht gelassen werden, dass sich diese Einzelsprachen im 
Kontakt mit verschiedenen Fremdsprachen entwickelten und daher 
möglicherweise viele Fremdwörter aufnehmen konnten. Der Wortschatz 
der Grundsprache läßt sich in zwei große Schichten zerlegen. Die erste 
und entscheidende Schicht ist die Wurzeln, die jene Wörter umfasst, 
welche in allen indogermanischen Sprachen belegt sind und aus welchen 
in den Einzelsprachen weitere Wörter mit verschiedener Lautung und 
Bedeutung entwickelt wurden. Z.B. der Begriff „Gehen, Tragen“ wird 
ausgedrückt in Sanskrit va’hati, altpersisch vazaiti, altslawisch veza, 
littauisch vezú, lateinisch veho. Aus der alten gemeinsamen Wurzel dieser 
Wörter wurden in den betreffenden Einzelsprachen auch weitere 
Bedeutungen entwickelt: 

vgl. dt. Wagen ~ engl. wain, altslawisch vozъ; 
  dt. Weg ~ engl. way, gotisch gawigan (bewegen); 
  dt. bewegen usw. 
Solche Wurzelwörter gehören zu den Beweisen der ehemaligen 

genetischen Verwandtschaft der gegebenen Sprachen 
Die andere Schicht ergibt sich aus den selbstständigen Einzelwörtern, 

bei denen es nur wenige gibt, die in sämtlichen indogermanischen 
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Sprachen vertreten sind. Größtenteils sind sie  nur in der einen oder der 
anderen Gruppe der indogermanischen Sprachfamilie bekannt. Kommt ein 
Wort nur in zwei indogermanischen Sprachen vor, deren nähere 
Verbindung innerhalb der Sprachfamilie sonst durch keine weiteren 
Belege ausgewiesen wird, so handelt es sich in der Regel um blosse 
zufällige Übereinstimmungen. Kommt ein Wort dagegen in mehreren 
indogermanischen Sprachen zum Vorschein, so ist es sehr wahrscheinlich, 
dass diese früher nähere Beziehungen zueinander hatten, auch wenn sie 
heute geographisch weit voneinander entfernt liegen. Die engere 
Beziehung zweier Sprachen wird dann manifest, wenn die Anzahl solcher 
Wörter, die in beiden und nur in ihnen belegt sind, besonders hoch ist. 
Den erschließbaren grundsprachlichen Wörtern kommt eine sehr große 
historische und kultur-historische Bedeutung zu. Die Wörter dieser 
Schicht ermöglichen uns das Bild jener wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Verhältnisse zu entwerfen. Unter den Verwandtschaftsnamen 
einer Familie z.B. ist die Bezeichnung für “Vater, Sohn, Bruder”, in der 
gesamten indogermanischen Sprachfamilie einheitlich, d.h. die 
Bezeichnungen für die Verwandten des Mannes bei größeren Gruppen der 
Sprachfamilie gemeinsam sind, als die Bezeichnungen der Verwandten 
der Frau. Diese Dichotonie unterstüzt die Ansicht, dass die Gemeinschaft 
der indogermanischen Grundsprache gesellschaftlich schon die Stufe des 
Patriarchats erreicht hatte. Sie lebte in Großfamilien, die entsprechend der 
Verwandtschaft des Mannes geordnet waren. Begriff wie “Staat” und 
“Nation” waren auf dieser Stufe noch unbekannt. Sehr reich waren die 
Bezeichnungenm von den Tiernamen, z.. *suino vom Schwein, lat. 
suinus, altslaw. svinъ, got. swein, dt. Schwein, engl swine, lett. suvēns. 
Wesentlich geringer ist die Zahl der Übereinstimmungen bei den 
Pflanzennamen, z.B. Birke – *bherēg: ai. bhūrjas, osset. bärz, russ. 
береза, lit. bêrzas. Eine große Bedeutung haben auch die 
indogermanischen Zahlwörter. Die Numeralien von 1–10 zeigen eine 
weitgehende Identität in allen indogermanischen Sprachen: vgl.: *duai 
(2), ai. dvē, altslaw. dъvē, gr. dvo, lat. duo, got. twai. Aber einige 
Zahlwörter in den Einzelsprachen werden sehr unterschiedlich gebildet. 
Wahrscheinlich herrschte in der Grundsprache das Zehnersystem, das aber 
in manchen Teilbereichen der Indogermania die Spuren der Einwirkung 
fremder Systeme, vor allem des Zwölfer – und des Zwanzigersystems 
aufweist. 
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Verzeichnis der Abkürzungen: 
 ai. – altindisch     lat. – lateinisch 
 airan. – altiranisch    lett. – lettisch 
 dt. – deutsch     lit. – litauisch 
 engl. – englisch     osset. – ossetisch 
 got. – gotisch     russ. – russisch 
 gr. – griechisch      schw. – schwedisch 
 it. – italienisch     ukr. – ukrainisch 
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BEILAGE 
 

Abb.1: AUGUST SCHLEICHERS “Stammbaum” 
der indogermanischen Sprachen 

 

 
 

Abb. 2: Die relative Gliederung der indogermanischen Sprachen 
(“Wellentheorie”; nach Johannes Schmidt und Antoine Meilet) 
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Abb. 3: Sprachgeographische Gliederung des Indogermanischen 
 

 
 
xxxxxxx – Grenze zwischen der West- und der Ostgruppe; 
Gemeinsame Neuerungen (jeweils einstimmig) : 1 –  
 – Keltisch – Italisch-Venetisch -Illyrisch – Germanisch – Baltisch; 

A, B – Slawisch – Tocharisch – Albanisch;  
2 – IIIIII Germanisch – Venetisch – Illyrisch – Baltisch; A, B – 

Stawisch – Tocharisch – Albanisch;  
3 – **** Baltisch; A, B – Slawisch – Tocharisch – Albanisch;  
  ;Baltisch; B – Slawisch – Tocharisch – Albanisch ׀׀׀׀׀׀׀׀ – 4
5 – xx x x  Keltisch – Germanisch – Tocharisch – Baltisch; A, B – 

Slawisch;  
6 – OOOO Keltisch – Germanisch – Baltisch; A, B – Slawisch;  
7 – . – . Germanisch – Baltisch; A, B – Slawisch;  
8 —— Baltisch; A. B – Slawisch – Indoiranisch;  
9 – - – - Germanisch – Tocharisch – Griechisch;  
10 – ΛΛΛΛΛ Archaismen in Saumlage;  
 
Kleinere Gruppen innerhalb größerer Einheiten:  
1 – Keltisch – Italisch;  
2 – Germanisch – Itaiisch;  
3 – Griechisch – Italisch;  
4 – Germanisch – Venetisch – Illyrisch;  
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5 – Griechisch – Indoiranisch;  
6 – Griechisch – Thrakisch – Phrygisch – Armenisch;  
7 – Hethitisch – Indoiranisch;  
8 – Baltisch A – Baltisch B;  
9 – Hethitisch – Anatolisch. 
 
 
Abb. 4: Mutmäßliche Urheimat der indogermanischen 

Sprachen im Westen (nach Ernst Schwarz) 
 

 
 


