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Exposé: 

Vom Urindogermanischen zum Russischen: Eine Studie zum Lautwandel 

und seiner relativen Chronologie  
 

1. Hintergrund 

Mein Dissertationsprojekt befasst sich mit der Ausarbeitung eines möglichst exakten Modells 

der relativen Chronologie urslavischer und russischer Lautwandel. Berücksichtigt werden sol-

len dabei neben segmentalen Lautwandeln auch solche, die das prosodische System betreffen 

sowie die sogenannten Auslautgesetze. Die Dissertation baut auf meiner Diplomarbeit auf, im 

Rahmen derer ich in etwas eingeschränkter Form bereits einen Teil der relevanten Lautge-

schichte behandelt habe. Als Vorbild dieser Arbeit diente Georg Holzers Urslavische Gram-

matik. Einleitung und Lautgeschichte der Standardsprache, Frankfurt am Main et al, 2007.  

 Im Austausch mit Kollegen aus der Linguistik an der UZH ist nun die Idee entstanden, die 

im Rahmen meiner Dissertation erarbeiteten Ergebnisse auch in digitaler Form nutzbar zu ma-

chen. Einige Vorarbeiten hierfür wurden bereits durchgeführt, doch ist nun der Punkt erreicht, 

an dem ich auf fremde Expertise angewiesen bin. Ich möchte daher die Möglichkeit des Vor-

trags im DPL-Kolloquium dazu nutzen, die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen bei der 

Erstellung einer solchen digitalen Version aufwerfen. Da diese Frage unmittelbar mit den Me-

thoden, die in meiner Doktorarbeit zur Anwendung kommen sollen, sowie der für sie gewählten 

Darstellungsweise der Lautgeschichte verknüpft ist, ist es unerlässlich, zunächst diese kurz vor-

zustellen. 

 

2. Methodik 

Im Rahmen meiner Dissertation möchte ich ein Modell der relativen Chronologie derjenigen 

Lautwandel, die sich zwischen dem Urindogermanischen, dem Urslavischen und dem heutigen 

Russischen vollzogen haben, vorlegen. Diese soll unter der Anwendung der folgenden Metho-

den erarbeitet werden: 

1) die Rekonstruktion mittels logischer Analyse; 

2) die Rekonstruktion auf der Basis von aus Lehnwörtern gewonnenen Daten; 

3) die Rekonstruktion mit Hilfe von aus Dialekten gewonnenen Daten; 

4) die Überprüfung des ausgearbeiteten Modells anhand seiner Anwendung bei der Rekon-

struktion der Lautgeschichte einzelner Wortformen und durch die Heranziehung philolo-

gischer Daten. 

Ad 1): Wenn Lautwandel in Beziehung zueinander stehen, können sie relativ datiert werden. 

Durch die Ausarbeitung aller feststellbaren Relationen dieser Art ergibt sich ein komplexes 

Modell der relativen Chronologie. Vier Relationen, die zwischen einzelnen Wandeln auftreten, 

sind dabei zu unterschieden: 

• Feeding: Wandel A erzeugt Inputs für Wandel B, weshalb A vor B zu reihen ist. 

• Bleeding: Wandel A entzieht Wandel B Inputs, weshalb A vor B zu reihen ist. 

• Counterfeeding: Wandel B würde bei einer Reihung vor A Inputs für diesen erzeugen, tut 

dies aber nicht, weshalb A vor B zu reihen ist. 

• Counterbleeding: Wandel B würde bei einer Reihung vor A diesem Inputs entziehen, tut 

dies aber nicht, weshalb A vor B zu reihen ist. 
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Ad 2) Durch die Berücksichtigung von aus Lehnwörtern gewonnenen Daten kann das Modell 

der relativen Chronologie basierend auf den unter 1) beschriebenen logischen Relationen ent-

scheidend ergänzt und verbessert werden. Lehnwörter erlauben es nämlich, in vielen Fällen 

synchrone Schnitte in der Lautgeschichte einer Sprache vorzunehmen. „Subtrahiert“ man etwa 

von einem slavischen Lehnwort in einer anderen Sprache alle Lautwandel, die sich in dieser 

Sprache seit der Entlehnung vollzogen haben, so erhält man einen Reflex der slavischen Lau-

tung zum Entlehnzeitpunkt. In einigen Fällen ist es darüber hinaus sogar möglich, die relative 

Chronologie von Lautwandel direkt von einem Lehnwort abzulesen. Angesichts der Möglich-

keit von Lautsubstitutionen, d. h. Angleichungen der Lautung eines Lehnwortes an das phono-

logische System der entlehnenden Sprache, ist bei der Heranziehung von Lehnwörtern bei der 

Rekonstruktion jedoch Vorsicht geboten. 

 Bei der Anwendung der unter 1) und 2) beschriebenen Methoden ist zu berücksichtigen, dass 

eine Innovation nur dann relativ datiert werden sollte, wenn sich die Bedingungen, unter denen 

sie sich vollzog, zuverlässig definieren lassen, damit sich eine fehlerhafte Datierung nicht ver-

vielfältigt. Wandel die sich nicht (relativ) datieren lassen, können lediglich mehr oder weniger 

willkürlich in das Modell der relativen Chronologie eingeordnet werden. 

 Ad 3) Daten aus nahe verwandten Idiomen erlauben mitunter ebenfalls Rückschlüsse auf die 

relative Chronologie einzelner Innovationen. Sie sind daher ebenfalls zur Rekonstruktion her-

anzuziehen. 

 Ad 4) Die Korrektheit des mittels der unter 1), 2) und 3) beschriebenen Methoden ausgear-

beiteten Modells lässt sich am zuverlässigsten belegen, indem es dazu benutzt wird, die Laut-

geschichte möglichst vieler Wortformen vollständig zu rekonstruieren. In einem Glossar am 

Ende der Arbeit sollen daher die im Hauptteil als Belege für das Wirken der einzelnen Wandel 

angeführten Wortbeispiele unter Angabe aller Ableitungsschritte gesammelt werden. 

 Philologische Daten erlauben es bisweilen, den terminus ante quem für einen bestimmten 

Wandel zu eruieren.  

 Das durch die Anwendung der beschriebenen Methoden ausgearbeitete Modell hat unter 

Berücksichtigung der Natürlichkeit und damit der Plausibilität der angesetzten Wandel in Über-

einstimmung mit Ockhams Rasiermesser („entia non sunt multiplicanda praeter necessi-

tatem“) so einfach wie möglich zu sein. 

 

3. Darstellungsweise 

Die einzelnen Lautwandel werden in der Dissertation in der Reihenfolge ihrer relativen Chro-

nologie in Form von einzelnen Einträgen abgehandelt. Ein Eintrag enthält:  

1) eine Beschreibung des entsprechenden Wandels;  

2) einige Beispiele anhand deren das Wirken des Wandels demonstriert wird;  

3) gegebenenfalls Lehnwörter, die einen Zustand vor bzw. nach dem Wirken des Wandels 

reflektieren;  

4) gegebenenfalls philologische Daten, die eine exaktere Datierung des Wandels ermög-

lichen; 

5) eine Liste aller relativen Datierungen, die der entsprechende Wandel zulässt. 

 

4. Computerbasiertes Modell 

Die unter Anwendung der oben beschriebenen Methoden erarbeiteten Daten sollen nun auch in 

einer Art und Weise aufbereitet werden, die es ermöglicht, sie als Grundlage zur Erstellung 

eines computerbasierten Modells der Lautgeschichte heranzuziehen. Vorarbeiten hierfür 
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wurden bereits auf der Basis der in meiner Diplomarbeit erarbeiteten Ergebnisse durchgeführt. 

So existieren Excel-Tabellen, die die einzelnen relativen Datierungen sowie Wortrekonstrukti-

onen enthalten und die gegebenenfalls zur Erstellung von Datenbanken herangezogen werden 

können. An diesem Punkt stellt sich nun die Frage, wie mit diesen Daten weiter zu verfahren 

ist bzw. ob vielleicht bereits vergleichbare Modelle existieren, an denen ich mich orientieren 

kann. Ein computerbasiertes Modell der relativen Chronologie sollte nach meinen derzeitigen 

Vorstellungen zumindest die folgenden Punkte ermöglichen: 

• eine übersichtlichere Darstellung der Lautgeschichte; 

• eine vereinfachte Zugänglichkeit von zur Rekonstruktion der Lautgeschichte herange-

zogenen Daten; 

• den Vergleich konkurrierender Modelle; 

• die Überprüfung verschiedener Hypothesen durch die Möglichkeit dynamisch Verän-

derungen am Modell vorzunehmen; 

• das Nebeneinanderstellen vergleichbarer Modelle anderer Sprachen (verwandter und 

nichtverwandter); 

• die Verknüpfung des Modells der Lautgeschichte mit relevanten Daten aus anderen Dis-

ziplinen. 

Abschließend möchte ich im Rahmen meines Vortrags im DPL-Kolloquium gerne einige Ideen 

zur computerbasierten Darstellung meines Modells zur Diskussion stellen.  


