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Seminar im Wintersemester 2017/2018 

 

Material zu H. Paul (1880/1920): Prinzipien der Sprachgeschichte 

 

Der Witz ging Lisa nicht mehr aus dem Kopf. Sie musste sich das Lachen verkneifen, versuchte still 
zu sitzen. Konzentriert malte Da Vinci. (https://twitter.com/tiny_tales/status/5093755034) 

Witz m. ‘Verstand, Schlauheit, geistreicher Spaß, schlagfertige Formulierung, scherzhafte Äußerung’. Die 
Neutra ahd. wizzi ‘Wissen, Vernunft, Verstand, Einsicht, Weisheit, Bewußtsein’ (9. Jh.), aengl. wit(t), engl. 
wit, got. unwiti ‘Unwissenheit’ und (mit anderer Stammbildung) anord. vit, schwed. vett ‘Verstand’ sowie 
das Femininum ahd. wizzī ‘Verstand, Wissen, Einsicht, Sinn, Weisheit, Tugend, Geist’ (9. Jh.), mhd. 
witz(e) ‘Wissen, Verstand, Besinnung, Einsicht, Klugheit, Weisheit’ gehören wie auch aind. vidyā ́ ‘Wissen, 
Weisheit, Gelehrsamkeit’ zu der unter ↗wissen (s. d.) genannten Wurzel ie. *u̯eid- ‘erblicken, sehen’. Im 
17. Jh. entwickelt sich maskuliner Gebrauch, der sich im 18. Jh. durchsetzt. Unter dem Einfluß von frz. 
esprit und engl. wit erhält Witz im 17. Jh. die Bedeutung ‘Begabung für geistreiche, überraschend 
formulierte Einfälle, dichterisches Erfindungsvermögen’ im Hinblick auf die schönen Wissenschaften und 
freien Künste. (https://www.dwds.de/wb/Witz) 

Hans Born, 1913 – 1985. Behutsam zupfte sie das Unkraut. Heute wäre ihr Hochzeitstag. Sie stutzte. 
Hans wer? Dann ging sie. Seltsam traurig. (https://twitter.com/tiny_tales/status/27815250772) 

Kraut n. ‘kleinere, nicht verholzende Blattpflanze, Blattwerk’, (vgl. Rüben-, Kartoffelkraut), ‘Gemüse, Kohl’ 
(vgl. Blau-, Rot-, Weiß-, Sauerkraut), fachsprachlich ‘ein- oder zweijährige, nicht verholzende Pflanze’ ahd. 
(8. Jh.), mhd. krūt, asächs. krūd (‘Unkraut’), mnd. krūt, mnl. cruut, nl. kruid. Die Herkunft des nur im Dt. 
und Nl. bezeugten Wortes ist unklar. Man hat, obwohl sehr unsicher, germ. *krūda- ‘Kraut’ auf ein ie. 
*gu̯rūto- zurückgeführt, um es als Partizipialbildung mit griech. brýein (βρύειν) ‘sprossen, strotzen, keimen’ 
(s. ↗Embryo) verbinden zu können, und hat die germ. und griech. Formen in Beziehung gesetzt zu einer 
auf ie. *gu̯eru- ‘Stange, Spieß’ (älter vielleicht ‘Zweig’?) beruhenden Wortgruppe got. qaíru ‘Pfahl, 
Stachel’, lat. verū ‘Spieß’, air. bi(u)r ‘Speer, Spieß’, dazu ablautend awest. grava- ‘(Rohr)stock’ (dazu s. 
↗kirre). Angesichts der schwierigen Vergleichsmöglichkeiten hält de Vries Nl. 366 Herkunft aus einer 
vorie. Substratsprache für erwägenswert. (https://www.dwds.de/wb/Kraut) 
 
un- Das Verneinung (ungewaschen, unschön), Abweichung oder Pejoration (Unmensch) und Steigerung 
(Unsumme ‘sehr große Summe’) des im Grundwort Gesagten ausdrückende Präfix ahd. mhd. asächs. 
mnd. aengl. engl. got. un-, mnl. nl. on-, anord. ō-, schwed. o- führt mit den außergerm. Entsprechungen 
aind. a(n)- ‘nicht, un-’, griech. a(n)- (ἀ-, ἀν-), lat. in- (aus *en-, s. ↗in-), air. in-, ē-, an- auf die als erstes 
Kompositionsglied auftretende Verneinungspartikel ie. *ṇ-, Tiefstufe der in ↗nein, ↗nicht, ↗nie (s. d.) 
belegten Verneinung ie. *ne-; vgl. z. B. aind. ájñātaḥ ‘unbekannt’, griech. ágnōstos (ἄγνωστος), lat. īgnōtus, 
air. ingnad, got. unkunþs, ahd. unkund, mhd. unkunt. Das Präfix ie. ṇ-, nhd. un- ist seit jeher ein 
Nominalpräfix und verbindet sich besonders mit Adjektiven und Partizipien. Als Verbalpräfix erscheint un- 
nur in Ableitungen von nominalen Bildungen mit un-; vgl. beunruhigen, verunglimpfen, got. unswēran 
‘verunehren, beschimpfen’, zu got. unswērs ‘verachtet’. (https://www.dwds.de/wb/un-) 

Der Einsatzwagen schoss in die Kurve. Officer Dan fuhr Vollgas. Seine erste echte Verfolgungsjagd. 
Ängstlich schielte er in den Rückspiegel. (https://twitter.com/tiny_tales/status/125860973214052352) 

scheel Adj. ‘abschätzig, mißtrauisch, neidisch’ beruht auf mnd. schēl(e) ‘schielend’ (eigentl. ‘schiefäugig, 
schief, von der Seite her’), das durch Luthers Gebrauch in die Literatursprache aufgenommen wird. 
Daneben stehen ahd. skelah (8. Jh.), mhd. schelch, schel, schelwe ‘schielend, quer, schief, krumm’, 
aengl. sceol und (mit grammatischem Wechsel) anord. skjalgr, aschwed. skiœlgher. Das mit dem Suffix ie. 
-ko- (germ. -ha-) gebildete Adjektiv stellt sich mit griech. skélos (σκέλος) ‘Schenkel, Bein’, skoliós (σκολιός) 
‘krumm, gebogen, verdreht, ungerecht’, lat. scelus ‘Bosheit, Verruchtheit, Verbrechen’ zur Wurzel ie. 
*(s)kel- ‘biegen, anlehnen, krumm, verkrümmt’ (auch moralisch). Dazu gehören auch (ohne anlautendes s 
und ablautend) aind. káṭakaḥ ‘Armband, Ring’, griech. kyllós (κυλλός) ‘verkrüppelt, verstümmelt’, lit. (mit k-
Suffix) kul̃nas (aus *kulkn-) ‘Ferse, Hacke’, kslaw. klъka ‘Kniekehle’, serbokr. kȕka ‘Hüfte’. Heute 
vorwiegend in festen Verbindungen wie mit scheelen Augen ansehen (vgl. mhd. mit schilhen ougen), 
jmdn. scheel ansehen ‘mißgünstig, neidisch betrachten’ (16. Jh.), eigentl. ‘mit schielendem Blick, von der 
Seite her’. scheeläugig Adj. ‘schielend, neidisch’, scheeläugicht (16. Jh.). scheelsüchtig Adj. ‘neidisch, 
mißgünstig’, scheelsichtig (17. Jh.), Scheelsucht f. (17. Jh.). (https://www.dwds.de/wb/scheel) 
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schielen Vb. ‘eine fehlerhafte Augenstellung haben, unauffällig von der Seite her nach etw. schauen’, ahd. 
skil(a)hen (11. Jh.), mhd. schilhen, schiln, (md.) schilwen, frühnhd. schyllen ‘schielen, blinzeln’, mnd. 
schēlen, nd. schil(we)n, aengl. bescȳlan sowie anord. skelgja ‘schief, schielend machen’ sind von dem 
unter ↗scheel (s. d.) behandelten Adjektiv abgeleitet; s. auch ↗schillern. 
(https://www.dwds.de/wb/schielen) 

„Du hast ja Recht.“, murmelte er und zerriss die Skizze. Seine Frau lachte. „Wirklich, Graham. Das 
ist albern. Eine Fernsprechmaschine ...“ (https://twitter.com/tiny_tales/status/72964682016759808) 

Skizze f. ‘Entwurf’ ist im 17. Jh. als Fachwort der bildenden Kunst aus ital. schizzo ‘das Spritzen, Spritzer, 
erster Entwurf, Versuch’ (zu ital. schizzare ‘spritzen, herausspritzen’, dann ‘in großen Strichen, Zügen 
entwerfen, skizzieren’), anfangs noch mit fremder Schreibung und Flexion (Scizzo, Schizzi), zum Teil auch 
maskulinem Genus, entlehnt. Den ital. Formen wird teils onomatopoetischer Ursprung zugeschrieben, 
teils werden sie zurückgeführt auf lat. schedium ‘ein aus dem Stegreif verfertigtes Gedicht’, 
Substantivierung der neutralen Form des Adjektivs lat. schedius, griech. schédios (σχέδιος) ‘in der Eile, 
leichthin, aus dem Stegreif gemacht, unvorbereitet, improvisiert’, eigentl. ‘in der Nähe befindlich, 
naheliegend, auf die nächste Gegenwart bezüglich’, zu griech. schedón (σχεδόν) ‘nahe’ (von Ort und Zeit), 
‘beinahe’. Dem ital. schizzo entlehnt ist auch gleichbed. nl. schets (s. ↗Sketch). skizzieren Vb. ‘einen 
Entwurf machen’ (18. Jh.). (https://www.dwds.de/wb/Skizze) 

Das Volk verstummte, als der alte Häuptling sich dem Orakel zuwandte. Matt flimmerten die 
Schriftzeichen hinter dem staubigen Glas: "Google". 
(https://twitter.com/tiny_tales/status/11748027678) 

Haupt n. ‘Kopf, wer an der Spitze steht, Führer, Leiter’. Neben den noch oder ursprünglich einen 
Diphthong in der ersten Silbe (germ. *haubiþa-) aufweisenden Formen ahd. houbit ‘Kopf, Haupt’ (8. Jh.), 
mhd. houbet, houpt, asächs. hōҍid, mnd. hȫvet, mnl. hōvet, hooft, nl. hoofd, aengl. hēafod, engl. head, 
anord. haufuð, got. haubiþ stehen mit einfachem Vokal (germ. *habuþa-) aengl. hafud, anord. hǫfuð. Nur 
die letztgenannten lassen sich unmittelbar an lat. caput ‘Kopf, Haupt’ und (mit l-Suffix) aind. kapā ́lam 
‘Schale, Hirnschale, Schädel’ anknüpfen. Es handelt sich dabei vermutlich um Nominalbildungen zu der bei 
↗heben und ↗haben (s. d.) angeführten Wurzel ie. *kap- ‘fassen’, die mehrfach in Wörtern für Gefäße 
erscheint. Auch für Haupt ist daher eine Ausgangsbedeutung ‘Schalenförmiges, Gefäß’ anzunehmen, so 
daß eine ähnliche Bedeutungsentwicklung vorliegt wie bei ↗Kopf (s. d.) und bei frz. tête ‘Kopf’ (aus lat. 
testa ‘Gefäß, Schale, Scherbe’). Schwierigkeiten bereitet jedoch die Erklärung der diphthongischen 
Formen, die entweder eine rein lautliche Entwicklung innerhalb des Germ. voraussetzen oder auf eine 
Verquickung mit Bildungen wie ↗Haube (s. d.) hindeuten, dann allerdings auf eine andere ie. Wurzel 
zurückgehen. Bis zum 15. Jh. ist Haupt das einzige Wort für ‘Kopf’; es wird allgemein seit dem 16. Jh. 
durch ↗Kopf (s. d.) verdrängt, bleibt aber als gehobener Ausdruck bis heute geläufig. enthaupten Vb. ‘den 
Kopf abschlagen’, mhd. enthoubeten, zum gleichbed. Simplex houbeten, houpten; vgl. ahd. irhoubitōn, 
firhoubitōn ‘enthaupten’ (9. Jh.). Häuptling m. ursprünglich ‘Familienoberhaupt, Anführer’ (17. Jh.), seit 
Coopers Indianererzählungen (um 1825) nur noch ‘Stammesoberhaupt eines Naturvolkes’; zufrühst 
bezeugt afries. hāvding, hāvdling ‘Mitglied des friesischen Adels’. 
(https://www.dwds.de/wb/H%C3%A4uptling) 
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