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Abstract  

In questo lavoro mi propongo di studiare lo sviluppo dell’articolo determinativo in antico alto tedesco 

esaminando quattro testi: la traduzione del trattato del vescovo Isidoro da Siviglia De fide catholica contra 

Iudaeos, la traduzione dell’ Armonia Evangelica di Taziano, l’ Evangelienbuch di Otfrid e la traduzione della 

Consolazione della filosofia di  Boezio da parte di Notker  il Germanico.

Questi tesi coprono un arco temporale che va dalla fine del secolo ottavo (Isidoro) ai primi decenni del secolo 

undicesimo (con Notker). L’arco temporale coperto da questi testi corrisponde all’incirca alla datazione del 

periodo antico alto tedesco, generalmente datato tra il 750 e la prima metà del secolo undicesimo d.C1. La 

prospettiva dalla quale sarà affrontato lo studio dei testi antico alto tedeschi è semantico-pragmatica: 

l’obiettivo della tesi è dimostrare come l’uso dell’articolo definito si allarghi progressivamente da espressioni 

nominali designate con la terminologia di Löbner espressioni definite pragmatiche alle espressioni definite 

semantiche2. Si vedrà che  questo processo sarà completo nel testo di Notker, in cui l’uso dell’articolo è esteso 

a tutte le espressioni nominali definite. Si vedrà inoltre che nel testo di Notker si distinguono due tipi diversi 

di articolo determinativo, uno accentato e uno non accentato; è molto interessante notare che Notker stesso 

nella lettera indirizzata al vescovo di Sitten afferma che gli articoli non vanno accentati3. Questa affermazione 

è a mio avviso una testimonianza preziosa, dato che si tratta di una riflessione linguistica da parte di un 

parlante dell’alto tedesco antico. Tuttavia, come affermato poco sopra, si nota nella traduzione della 

Consolazione che in alcuni casi l’articolo determinativo viene accentato; in seguito si vedranno i contesti in 

cui l’articolo determinativo nella traduzione di Notker viene accentato e in quali si trova un articolo non 

accentato. Prima di passare alla analisi dei testi antico alto tedeschi verranno introdotte brevemente le teorie 

maggioritarie sullo sviluppo e la grammaticalizzazione dell’articolo determinativo antico alto tedesco. 

Verranno anche esaminate alcune metodologie proposte da Petrova (2009), Petrova-Solf (2009) e Fleischer 

(2009) per ricavare la struttura informativa in testi antico alto tedeschi; per quanto rigruarda la mia analisi si 

riveleranno molto importanti i concetti di dato-nuovo e di focus. In seguito saranno introdotti i concetti di 

espressioni definite pragmatiche e espressioni definite semantiche. Questi concetti saranno poi applicati alle 

espressioni nominali dei quattro testi antico alto tedeschi. Infine, verranno esaminate brevemente le 

espressioni nominali del testo dell’Heliand, poema antico sassone in versi allitteranti germanici che narra la 

vita di Cristo. Il testo si colloca temporalmente tra l’822 e l’8404, molto vicino quindi alla traduzione in alto 

tedesco antico della Armonia Evangelica di Taziano (collocata attorno alla metà del nono secolo5) e 

rappresenta un esempio di uso dell’articolo determinativo in una varietà del basso tedesco antico.  

Genesi e grammaticalizzazione dell’articolo determinativo antico alto tedesco 

 Nella letteratura è generalmente accettata l’ipotesi che l’articolo definito origini dal dimostrativo germanico 

*sa (maschile), *sō (femminile) e * þat (neutro) ( < ie. SO, SĀ, TOD)6.  Tuttavia esistono diverse interpretazioni 

riguardo la sua grammaticalizzazione.  

Secondo un’ipotesi sostenuta da Brinkmann (1931) e Tschirch (1982) la diffusione dell’articolo determinativo 

è da collocare nel passaggio dal sistema sintetico caratterizzante il periodo *Protogermanico al sistema 

analitico diffusosi nelle lingue germaniche attestate. In un sistema linguistico sintetico, informazioni quali 

numero, genere e caso sono veicolate da desinenze flessionali; lo spostamento dell’accento sulla sillaba 

                                                           
1 Cf. Saibene (2004) 
2 Cf. Löbner in Demske (2001). Mia traduzione della terminologia tedesca rispettivamente per pragmatische Definita e 
semantische Definita.  
3 “Oportet autem scire quia uerba theutonica sine ac/centv scribenda non sunt . pręter articulos . ipsi soli sine accentu 
pronuntiantur/ acuto et circumflexo”, Cf. Tax (1986:XXXVIII). 
4 Cf. Scaffidi-Abbate. Secondo Blaine Price (2010) tuttavia, il terminus ante quem sarebbe da spostare dall’840 all’850.  
5 Cf. Masser (1994) 
6 Cf. Saibene-Buzzoni (2006) 
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radicale durante il periodo *Germanico avrebbe indebolito le desinenze flessionali, rendendo le informazioni 

veicolate non più intelligibili dai parlanti. La grammaticalizzazione dell’articolo definito è da collocare in 

questo contesto: l’articolo diventa veicolo di queste informazioni non più interpretabili dai parlanti a causa 

del loro impoverimento. Tuttavia contro questa ipotesi è stato obiettato che al momento della 

grammaticalizzazione dell’articolo le desinenze flessionali erano ancora produttive7.  

Una seconda ipotesi8 vede la correlazione tra flessione aggettivale debole e pronome dimostrativo come 

possibile causa per la grammaticalizzazione dell’articolo. È stato ipotizzato che in uno stadio iniziale fosse 

solamente la flessione debole dell’aggettivo a conferire una interpretazione definita del sostantivo che 

accompagnava; dalla sempre più frequente combinazione tra dimostrativo e flessione debole la flessione 

debole sarebbe diventata ad un certo punto opaca e il dimostrativo avrebbe assunto la funzione di conferire 

definitezza al sostantivo che accompagnava9. È stato osservato da Demske (2001) che si possono trovare in 

antico alto tedesco delle espressioni nominali formate da un sostantivo e da un aggettivo con la desinenza 

debole, come ad esempio nerrendeo christ o himiliscun gote10; tuttavia queste espressioni nominali sono da 

ricondurre alla diffusione dell’articolo dalle espressioni definite pragmatiche alle espressioni definite 

semantiche. Si riferiscono infatti a concetti che, come si vedrà in seguito, sono riconducibili alle espressioni 

definite semantiche; queste espressioni verranno regolarmente determinate solo con il testo di Notker.  

Secondo Oubouzar (1992) l’articolo si è sviluppato per differenziare le espressioni nominali definite da quelle 

non definite. Oubouzar ha seguito lo svilluppo dell’articolo nei quattro testi sopraccitati e ha dimostrato come 

l’articolo venisse usato nei testi più antichi (Isidoro e Taziano) in quelle espressioni nominali che erano rese 

identificabili dal contesto, da aggettivi, participi, genitivi o frasi relative.  Inoltre Oubouzar nota in questi testi 

una forte componente testuale dell’articolo. Secondo Oubouzar le espressioni nominali di questi testi che 

non vengono accompagnate dall’articolo non sono da interpretare come non definite: le espressioni che 

denotano entità uniche o astratte non vengono ancora determinate infatti. Secondo Oubouzar il testo di 

Otfrid rappresenterebbe una svolta, dato che in questo testo si possono trovare entità astratte o uniche che 

vengono a volte determinate,mentre altre volte non vengono determinate. Con Notker si assiste alla 

grammaticalizzazione dell’articolo: tutte le espressioni nominali definite, inclusi sostantivi astratti o che 

indicano entità uniche come sole, terra, cielo, vengono determinate.  

 Oubouzar non riconosce quindi alcuna differenza sostanziale tra l’uso dell’articolo in Isidoro e l’uso 

dell’articolo in Taziano, riconoscendo il punto di svolta nella grammaticalizzazione dell’articolo nel testo di 

Otfrid. Tuttavia, si può notare che nel testo di Taziano vengono determinate le espressioni nominali che 

denotano persone o gruppi di persone identificabili (come i farisei o il diavolo), così come elementi 

identificabili (come tempio). Inoltre si nota in questo testo l’utilizzo della espressione nominale ther man per 

indicare l’umanità in generale; questi dati rappresentano un uso dell’articolo che si è allargato a determinare 

una classe di elementi che, come le espressioni nominali astratte o che designano entità uniche, hanno una 

semantica ben identificabile. È plausibile ipotizzare quindi che la determinazione di una nuova classe di 

sostantivi abbia facilitato la diffusione dell’articolo in quei sostantivi resi già identificabili dalla loro semantica.  

A mio avviso è opprtuno integrare l’analisi di Oubouzar  con la distinzione tra espressioni definite pragmatiche 

ed espressioni definite semantiche. Come si vedrà, i contesti in cui compare l’articolo nei testi più antichi 

saranno riconducibili alle espressioni definite pragmatiche, anche se già nel testo di Isidoro si trovano alcune 

espressioni nominali contenenti un sostantivo che designa una entità unica e un aggettivo restrittivo (si 

confrontino i paragrafi successivi) identificabili con le espressioni definite semantiche. I sostantivi che 

designano entità identificabili in Taziano costituiscono a mio avviso casi di espressioni definite semantiche, 

                                                           
7 Cf. Oubouzar (1992) 
8 Cf. Oubouzar (1992) 
9 Cf. Braune-Eggers (1987) in Demske (2001) 
10 Esempi citati in Oubouzar (1992) dal testo di Isidoro.  



  

iii 
 

anche se in questo testo non vengono ancora determinati i sostantivi che designano entità uniche o astratte. 

Con il testo di Otfrid si vede una prima diffusione dell’articolo in questi sostantivi, anche se appare incerta. 

Infine si potrà riscontrare che in Notker anche le espressioni definite semantiche vengono determinate 

regolarmente. Questi dati smentiscono inoltre l’analisi di Demske (2001), che vede l’uso dell’articolo in alto 

tedesco antico limitato alle espressioni definite pragmatiche.  

Alcune metodologie per ricavare la struttura informativa di testi antico alto tedeschi  

Dato che l’analisi dei testi antico alto tedeschi verrà condotta in una prospettiva semantico-pragmatica, si 

farà ricorso in alcuni casi alle categorie di informazione data/ nuova e di focus. L’identificazione di queste 

categorie non è immediata in questi testi, sia perché si tratta di testimonianze scritte, in cui la prosodia non 

è immediatamente ricostruibile, sia perché tre di questi testi costituiscono traduzioni in aat. dal latino, la cui 

sintassi può essere quindi influenzata dall’ipotesto latino. Tuttavia sono state identificate da Petrova (2009), 

Petrova-Solf (2009) e Fleischer (2009) alcune metologie attraverso le quali si possono identificare le categorie 

di informazione data/ nuova e di focus. In seguito verranno presentate le metodologie in questione e si 

chiarirà come verrà condotta l’analisi dei quattro testi antico alto tedeschi.   

Petrova (2009) e Petrova-Solf (2009) hanno esaminato la struttura informativa della traduzione della Armonia 

Evangelica di Taziano. La traduzione del testo latino in antico alto tedesco è caratterizzata da una forte 

dipendenza dall’ipotesto latino. Nel Ms. St. Gallen Cod. 5611  il testo latino e aat. sono stati trascritti in due 

colonne giustapposte; dal confronto immediato tra l’ipotesto latino e la sua traduzione in aat. Masser (1994) 

ha osservato che ognuno dei sei copisti, che si sono alternati nella stesura del testo aat., ha cercato di 

riprodurre  pedissequamente il contenuto di ogni riga latina nella riga corrispondente della traduzione in 

antico alto tedesco. Petrova-Solf (2009) hanno inoltre rilevato alcuni calchi semantici, come la riproduzione 

dell’ ablativus absolutos latino con un dativus absolutos antico alto tedesco. Questi dati potrebbero far 

apparire scoraggiante una analisi della struttura informativa di questo testo, tuttavia sono state notate 

alcune costruzioni che divergono dall’ipotesto latino. In alcuni casi12 si vede l’inserimento di un pronome 

personale che manca nell’ipotesto latino, oppure un ordine delle parole invertito. In altri casi una struttura 

verbale sintetica latina è stata riprodotta con una struttura analitica nella traduzione antico alto tedesca. 

Inoltre è stato osservato da Petrova (2009) che nella traduzione aat. della Armonia Evangelica ci sono delle 

frasi, il cui ordine diverge fortemente dall’ipotesto latino. Proprio queste frasi sono state studiate per l’analisi 

della struttura informativa di questo testo, in quanto mostrano una certa indipendenza dall’ipotesto latino. 

È stato riscontrato da Petrova (2009) che l’organizzazione sintattica della frase dipende in molti casi dalla sua 

struttura informativa. La sua ricerca si è basata su frasi dipendenti aat. che mostrano un ordine divergente 

dall’ipotesto latino; queste frasi non sono omogenee dal punto di vista dell’ordine sintattico: alcune sono 

caratterizzate da un ordine con verbo finale (come nelle frasi dipendenti del tedesco moderno), mentre in 

altre si notano dei costituenti posizionati dopo il verbo. Le frasi dipendenti mostrano la tendenza a 

posizionare elementi pronominali ed elementi anaforici all’inizio di frase; gli elementi che costituiscono 

nuova informazione vengono posizionati dopo il verbo. Petrova (2009) nota inoltre che la posizione di 

elementi che costituiscono il focus della frase cambia a seconda del tipo di focus: il focus contrastivo si trova 

immediatamente prima del verbo, mentre il focus che costituisce nuova informazione si trova dopo il verbo. 

È interessante notare che a inizio di frase si possono trovare non solo elementi pronominali, ma anche 

sintagmi nominali pieni. Gli elementi pronominali costituiscono informazione data, assunzione confermata 

sia dalla loro posizione sintattica, sia dalla loro forma fonologica: secondo Lambrecht (1994) infatti, la forma 

fonologica di un elemento in un enunciato correla con il suo grado di attivazione nell’universo del discorso. 

Gli elementi pronominali sono quindi da considerare come elementi già attivati e conosciuti nell’universo del 

discorso. È interessante notare che nella traduzione aat. del testo di Taziano si possono trovare anche 

                                                           
11 Unico manoscritto in cui è arrivata a noi la traduzione in aat. della Armonia Evangelica. 
12 Cf. Petrova-Solf (2009) 
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sintagmi nominali pieni in una posizione in cui normalmente compaiono elementi pronominali. Secondo le 

leggi di Behaghel13  esistono due tendenze che determinano la posizione dei costituenti in una frase: la 

tendenza a posizionare elementi sintatticamente più leggeri prima di elementi sintatticamente pesanti, e la 

tendenza a posizionare elementi conosciuti nell’universo del discorso prima di elementi nuovi nell’universo 

del discorso. I sintagmi nominali pieni che costituiscono informazione data potrebbero essere considerati 

pesanti da un punto di vista fonologico; tuttavia è stato notato che in lingue come l’inglese l’accento di frase 

cade sul verbo se gli elementi che la costituiscono rappresentano informazione data, mentre se nella frase 

sono presenti elementi che costituiscono informazione nuova l’accento di frase cade sul costituente che 

costituisce il focus della frase14 . Data la loro posizione in un contesto dove appaiono elementi 

prosodicamente leggeri, si può ipotizzare che anche i sintagmi nominali aat. che costituiscono informazione 

data non ricevano accento di frase; non essendo prominenti, questi sintagmi diventano sintatticamente 

leggeri e rispondono a entrambe le leggi di Behaghel.  Come si evince da questa discussione, Petrova (2009) 

e Petrova-Solf(2009) hanno dimostrato che esistono dei criteri attraverso i quali è possibile determinare la 

struttura informativa di testi antico alto tedeschi.  

Da una analisi delle traduzioni del trattato del vescovo Isidoro di Siviglia e della Consolazione della Filosofia 

di Boezio da parte di Notker il Germanico si può osservare che queste sono più libere rispetto alla traduzione 

della Armonia Evangelica. Il traduttore del trattato di Isidoro è anomino, ma dalla accuratezza dell’ortografia 

latina e antico alto tedesca e dalla tecnica di traduzione è stato ipotizzato che si trattasse di uno studioso e 

profondo conoscitore della lingua latina15 . Notker è noto per la sua conoscenza del latino e per l’intento 

pedagogico delle sue traduzioni16 . Nella traduzione di Notker l’ipotesto latino viene suddiviso in unità più 

piccole, seguite dalla traduzione in antico alto tedesco; dove Notker probabilmente riteneva necessario, alla 

traduzione in aat. seguono dei commenti, che servono molto spesso a spiegare le allegorie del testo filosofico 

o che descrivono istituzioni romane. A volte questi commenti diventano dei veri e propri excursus che 

sospendono la traduzione del testo latino e occupano porzioni estese di testo antico alto tedesco17 . Questi 

commenti, che non dipendono dall’ipotesto latino, sono a mio avviso affidabili esempi di sintassi antico alto 

tedesca. Inoltre va ricordato che la mia analisi si concentra sull’utilizzo dell’articolo determinativo in questi 

testi e persino per il testo aat. della Armonia Evangelica si può notare una certa indipendenza dall’ipotesto 

latino: solo il 5,9 % degli articoli determinativi aat. corrisponde a un dimostrativo dell’ipotesto latino. Le 

percentuali per il testo di Isidoro e di Notker sono rispettivamente 11,68% e 2,70%18. Come si può evincere 

da questi dati, l’utilizzo dell’articolo determinativo mostra una forte indipendenza dall’ipotesto latino.  

Simili conclusioni non possono essere tratte per il testo di Otfrid. L’Evangelienbuch di Otfrid è un testo poetico 

che narra la vita di Cristo; l’intento del compositore è probabilmente nazionalistico19, ossia produrre un 

monumento linguistico francone che fosse alla pari delle grandi opere romane e greche. Il sistema metrico 

utilizzato non è quello del verso allitterante germanico, bensì il sistema metrico classico. Non avendo un 

ipotesto latino immediatamente confrontabile non è possibile determinare l’indipendenza degli articoli 

                                                           
13 Cf. Behaghel in Petrova (2009) 
14 Cf. la seguente coppia minima da Petrova (2009):  

A. When Harryi entered the room, Mary KISsed the presidenti. 
B. When Harryi entered the room, Mary kissed the PREsidentj/ *PREsidenti.  

Come si può notare dalla coindicizzazione in A, Harry e president denotano la stessa entità, che è conosciuta 
nell’universo del discorso; l’accento di frase cade quindi sul verbo. In B invece, l’accento sul sintagma del 
determinante [SD the PREsidentj] blocca l’interpretazione di questo sintagma come elemento conosciuto nell’universo 
del discorso, denotandolo come informazione nuova. 
15 Cf. Scaffidi Abbate (1989). 
16 Cf. Tax (1986) 
17 Cf. ad esempio il libro secondo della Consolazione della Filosofia, p. 54 riga 21-p. 62 riga 5, p. 64 riga 21 – p. 65 riga 
12, secondo l’edizione di Tax (1986). 
18 Questi dati sono stati ricavati dalla mia analisi delle espressioni nominali con articolo determinativo dei testi aat.  
19 Cf. Erdmann (1882) 
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determinativi dalle fonti che il poeta ha utilizzato20. Inoltre si nota in questo testo una incertezza nell’utilizzo 

dell’articolo per determinare sostantivi che designano entità uniche o astratte; questa insicurezza può essere 

ricondotta all’utilizzo dell’articolo determinativo, che si stava diffondendo alle espressioni definite 

semantiche. Tuttavia non si possono escludere anche delle motivazioni legate alle metrica e alla rima.  

Fleischer (2009) ha studiato il sistema di accenti nei testi di Taziano e Otfrid arrivando alla conclusione che in 

questi testi l’accento serve a marcare diverse funzioni, non rendendo possibile una analisi prosodica di questi 

testi. Tuttavia ha riscontrato che elementi pronominali o che possono essere considerati non accentati 

vengono spesso trascritti in un’unica parola con il sostantivo che precedono o seguono. Come accennato 

sopra, il sistema di accenti in Notker è da considerare più sistematico rispetto al sistema di accenti nella 

Armonia Evangelica e nell’ Evangelienbuch, tanto che Notker stesso ce ne informa. Tuttavia non sono da 

escludere alcune imprecisioni dovute alla disattenzione dei copisti che hanno trascritto i testi del maestro21. 

Come accennato sopra, Notker designa l’articolo come un elemento che non deve essere accentato; si può 

quindi supporre che ai tempi di Notker l’articolo si fosse grammaticalizzato, dato che gli elementi funzionali 

sono caratterizzati dalla mancanza di accento e significato proprio. Si nota però che in contesti precisi22 

l’articolo viene accentato nella traduzione di Notker, l’uso dell’accento in questo testo può essere quindi 

ritenuto abbastanza regolare ed affidabile.  Inoltre due dei contesti in cui l’articolo viene accentato sono 

riconducibili alle espressioni definite pragmatiche (si veda sotto).  

Demske (2001) ha dimostrato che la flessione aggettivale debole correla con la definitezza di una espressione 

nominale, mentre la flessione aggettivale forte correla con espressioni nominali non definite. Anche questa 

differenziazione verrà presa in esame durante l’analisi dei dati aat.  

L’analisi dei testi aat. si basa sull’utilizzo dell’articolo determinativo esaminato nei vari contesti in cui appare, 

con attenzione alla differenziazione tra le espressioni definite pragmatiche e le espressioni definite 

semantiche. Verranno esaminati anche alcuni esempi di espressioni nominali non determinate. Per i tre testi 

in prosa le espressioni nominali contenenti un articolo determinativo sono state raccolte in cinque tabelle 

ciascuno; in ogni tabella si possono confrontare le espressioni nominali aat. con le corrispondenti espressioni 

nominali latine (dove presenti)23. Da queste tabelle sono state calcolate le percentuali riportate sopra. Nel 

prossimo paragrafo verranno introdotti i concetti di espressioni definite pragmatiche ed espressioni definite 

semantiche, i concetti verranno poi applicati ai quattro corpora aat24. e al testo as. dell’Heliand. 

Espressioni definite pragmatiche ed espressioni definite semantiche  

Come accennato sopra, l’analisi della grammaticalizzazione dell’articolo determinativo antico alto tedesco va 

integrata a mio avviso con la differenziazione tra espressioni definite pragmatiche ed espressioni definite 

semantiche.  

                                                           
20 Le fonti di Otfrid sono probabilmente la regola benedettina e i quattro vangeli. L’Armonia Evangelica non è da 
considerare una possibile fonte per Otfrid. (Cf. Erdmann 1882).  
21 Cf. Tax (1986) 
22 L’articolo accentato compare dopo ripresa anaforica, nelle espressioni nominali seguite da una frase relativa 
restrittiva, in gruppi nominali complessi seguiti da un genitivo, prima (ma non dopo) –sèlb, prima dei numeri cardinali, 
ammesso che il numero cardinale non venga ulteriormente specificato, e in modi di dire avverbiali. (cf. Tax 1986 e 
Oubouzar 1992).  
23 Le tabelle si trovano alla fine dei capitoli 4, 5 e 7.  
24 Il testo del trattato di Isidoro di Siviglia è stato esaminato integralmente, della traduzione della Armonia Evangelica 
sono stati esaminati i capp. I-lxxviij, dell’Evangelienbuch di Otfrid sono stati esaminati il primo libro e le dediche a 
Salomone e a Ludovico, della traduzione della Consolazione della Filosofia sono stati esaminati il libro primo, il libro 
secondo fino a pagina 70 e il libro terzo da pagina 109 a pag 111. Sono state utilizzate rispettivamente le edizioni di 
Eggers (1964), Masser (1994), Erdmann (1882) e Tax (1986).  
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Secondo Löbner25i sintagmi nominali definiti designano a differenza dei sintagmi nominali indefiniti dei 

termini individuali e sono caratterizzati da proprietà come l’esistenza e la chiarezza della referenza. 

Contrariamente a quanto sostenuto nella letteratura26 infatti, secondo Löbner le espressioni definite non 

sono caratterizzate dalla presupposizione di unicità. Negli esempi seguenti troviamo delle espressioni 

nominali la cui referenza è chiara, anche se la loro interpretazione non è univoca: 

(1) 27Der Bürgermeister einer kleinen Stadt im Schwarzwald. 

(2) Die Tochter eines armen Bauern. 

Inoltre dato che espressioni nominali quali il tempo possono indicare solo un’unica entità, la presupposizione 

di unicità costituirebbe una caratteristica ridondante dell’articolo.  

Per differenziare le espressioni definite pragmatiche dalle espressioni definite semantiche è opportuno 

definire i seguenti concetti28: 

 Concetti funzionali: i concetti funzionali si basano su una relazione che conferische ad un argomento 

un valore chiaro. Il referente di un nome funzionale può essere sempre identificato chiaramente; i 

concetti funzionali possono essere monoargomentali come sole o tempo, oppure biargomentali 

come sposo o presidente. Altri concetti funzionali indicano parti uniche di un’entità, come tetto 

oppure avvenimenti che accadono una volta sola, come morte. 

 Concetti relazionali: i concetti relazionali rappresentano relazioni tra uno e più oggetti, come relazioni 

di parentela o relazioni sociali. I concetti relazionali indicano anche parti non uniche di un oggetto, 

come mano o membro. 

 Concetti sortali: i concetti sortali classificano entità secondo determinate caratteristiche che possono 

avere in una determinata situazione.  

Secondo Löbner la funzione dell’articolo consiste nell’indicare che il nome testa deve essere interpretato 

come un concetto funzionale: nel caso di espressioni definite semantiche la referenza è resa chiara 

indipendentemente dal contesto, mentre nel caso delle espressioni definite pragmatiche la referenza è resa 

chiara dal contesto. Le espressioni definite semantiche sono costituite da concetti funzionali, mentre le 

espressioni definite pragmatiche sono costituite da concetti relazionali o sortali, inoltre la chiarezza della 

referenza delle espressioni definite pragmatiche viene stabilita dal loro utilizzo in maniera anaforica, 

endoforica o deittica. Prima di chiarire questi concetti, si vedano i seguenti esempi: 

(3) 29Die Oper Tannhäuser 

(4) Der Bahnhof 

(5) Die Bedeutung des definiten Artikels 

Secondo Löbner le espressioni nominali costituite da un nome sortale e un nome proprio, così come le 

istituzioni pubbliche rappresentano esempi di espressioni definite semantiche. In (5) su può notare un 

concetto funzionale biargomentale (Bedeutung), il cui argomento viene espresso da un sintagma al genitivo.  

Come accennato sopra, la referenza delle espressioni definite pragmatiche viene resa chiara dal loro uso 

deittico, anaforico ed endoforico. Questi sono esemplificati rispettivamente in (6), (7) e (8)30: 

(6) Ich kann das Ufer erkennen. 

                                                           
25 Per la seguente discussione cf. Löbner in Demske (2001). 
26 Cf. Russel in Demske (2001). 
27 Cf. Esempi (110 a-b) in Demske (2001) 
28 Mia traduzione dei termini tedeschi funktionale Konzepte, relationale Konzepte e sortale Konzepte. (Cf. Löbner in 
Demske 2001). 
29 Cf. Esempi (108 a-b) e (109 a) in Demske (2001).  
30 Rispettivamente (111 a-b-c) in Demske (2001).  
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(7) Das Arbeitszimmer besitzt ein groβes Fenster. Das Fenster geht nach Süden. 

(8) Wer war der Idiot, der mich heute morgen angerufen hat? 

In (6) viene indicata un’entità appartenente alla situazione esterna in cui l’enunciato viene pronunciato; la 

chiarezza della referenza dell’espressione nominale das Ufer viene stabilita dopo che questa viene indicata 

deitticamente. In (7) si nota un uso testuale dell’articolo: dopo che l’entità ein (…) Fenster viene introdotta 

nel discorso, la referenza della ripresa anaforica Das Fenster diventa chiara. Infine, la chiarezza della referenza 

di Idiot  in (8) viene stabilita dalla frase relativa che segue.  

La differenziazione di queste due categorie di espressioni definite viene confermata da ulteriori dati in 

tedesco moderno; è stato notato infatti che la cliticizzazione dell’articolo è possibile solo nel caso in cui 

l’espressione definita che accompagna è semantica. Secondo Löbner inoltre, il fatto che l’articolo non 

compaia per determinati concetti funzionali quali i nomi propri è un’ulteriore prova a favore dell’esistenza 

delle espressioni definite semantiche e pragmatiche.  

Anche l’esistenza di due tipi di articolo in varietà del tedesco moderno parlate in Renania conferma l’ipotesi 

di Löbner; in queste varietà esistono infatti due forme di articolo determinativo: una debole, pronunciata 

come una schwa in tutte le forme, e una che può essere definita forte, con una vocale corta e tesa. La forma 

debole viene utilizzata con le espressioni definite semantiche, mentre quella forte viene utilizzata con le 

espressioni definite pragmatiche. Come si vedrà in seguito, anche in Notker possono essere identificati due 

tipi di articolo, quello accentato e quello non accentato. Due dei contesti in cui compare l’articolo accentato 

possono essere ricondotti alle espressioni definite pragmatiche, ossia in caso di ripresa anaforica e quando 

l’articolo accompagna una espressione nominale, la cui referenza è stabilita da una frase relativa. L’articolo 

non accentato viene usato con le espressioni definite semantiche.  

Nel seguente paragrafo i concetti verranno applicati ai corpora antico alto tedeschi.  

Applicazione dei concetti al corpus  

L’uso dell’articolo determinativo nella traduzione del trattato De fide catholica contra Iudaeos di Isidoro di 

Siviglia 

Nel testo di Isidoro si può notare che la determinazione di espressioni nominali riprese anaforicamente o la 

cui referenza viene stabilita da una frase relativa è regolare:  

(9) Isaias auh offonor den selbun sunu fona fater gaboranan gafestinota, duo er quad: >Truhtines 

stimna geldenti uuidarloon sinem fiantum< bauhnenti dea selbun ideoliuti, dea ni galaubant. Sus 

quad auh der forasago:- Aer danne . . . gabar, enti aer denne iru biquami . . . gabar manchunt<. 

 

(…) esaia testante, qui dicit: > Generationem eius quis enarrauit<? Idcirco si eius natiuitas a 

propheta non potuit enarrari, quis confitebur nosse, quomodo potet a patre filius generari? 

 

(I,7,58-63) 

(10) > Dhasz chind uuas gerondi fona muoter brustum ubar dhes aspides hol<. Bauhnit, innan dhiu 

dheodun chiuuon uuarun iuhuanne eitar predigon, dhea auur chihuuoruane in miltnisso chindo, 

(…) 

> Delectatur quoque infans ab ubere super foramine aspidis<: Dum gentes, quę solebant uenena 

praedicare aliquando, conuersi etiam paruoli christi (…) 

 

(IX,10,691-694) 
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Come si può notare, dopo che il profeta Isaia viene introdotto nell’universo del discorso, l’espressione 

nominale che costituisce la sua ripresa anaforica viene determinata. La chiarezza della referenza 

dell’espressione nominale der forasago viene stabilita dopo che l’entità cui si riferisce viene ripresa 

anaforicamente. In (10) invece, la referenza dell’espressione nominale dhiu dheodun viene stabilita dalla 

frase relativa che segue. Come ipotizzato da Demske (2001), l’uso dell’articolo nelle espressioni definite 

pragmatiche è regolare.  

Tuttavia esistono delle espressioni nominali in Isidoro, che a mio avviso sono riconducibili alle espressioni 

definite semantiche: 

(11) After dhem sibunzo uuehhom ist hear offono araughit ziuuare christan iu chiboranan ioh 

chimartorodan, endi dhazs dhiu burc hierusalem aruuostit uuardh endi ghelstar ioh salbunga 

bilunnan uurdun. (…) Dhiz uuard al so chidaan ziuuare, dhuo titus after dheru christes passione 

quham endi nam sigu in dhem iudeoliudim endi zistrudida dhea burc ioh dhazs gotes tempil. (…) 

 

Post LXX enim ebdomadas et natus et passus ostenditur christus et ciuitatem hierusalem in 

exterminatione fuisse et sacrificium unctionemque cessasse. (…) Post passionem igitur christ uenit 

titus et debellauit iudeos et destruxit urbem et templum. (…) 

 

(V,8,466-477) 

 

Secondo Löbner infatti, la combinazione tra nome sortale e e nome proprio costituisce un caso di espressione 

definita semantica, è il caso dell’espressione nominale dhiu burc hierusalem. Anche dahzs gotes tempil 

costituisce a mio avviso una espressione definita semantica, in quanto la combinazione tra un nome, che 

come Bahnhof designa una istituzione, e un genitivo rappresentano un concetto la cui referenza è chiara 

indipendentemente dal contesto. Altri esempi di espressioni definite semantiche sono gli aggettivi 

sostantivati come dher hohista (o dher hohisto). Si può anche notare in questo testo che il sostantivo druhtin 

non viene determinato, a meno che non venga ripreso anaforicamente o la sua referenza venga resa specifica 

da un aggettivo restrittivo, come in dher uuerodheoda druhtin  (III,8,215/216). Sostantivi che designano entità 

uniche o astratte non vengono determinati: 

(12) (…) >Dhin sedhal, got, ist fona euuin in euuin, rehtnissa garda ist garde dhines riihhes. Dhu 

minnodos reht endi hazssedos unreht; bidhiu auur chisalboda dhiin got mit freuuuidha olee fona 

dhinem chihlozssom,< 

(…) > Sedis tua, deus, in saeculum saeculi, uirga ęquitatis uirga regni tui. Dilexisti iustitiam et odisti 

iniquitatem. propterea unxit te deus, deus tuus, oleo lętitie pre consortibus tuis<? 

(III,1,137-141) 

Si può ipotizzare dunque che nel testo di Isidoro l’uso dell’articolo determinativo sia regolare nelle espressioni 

definite pragmatiche, mentre la determinazione delle espressioni definite semantiche è ristretta ad alcuni tipi 

di espressioni nominali. Oubouzar (1992) ha inoltre rilevato che l’articolo viene usato nelle espressioni 

nominali accompagnate da un genitivo, aggettivo o participio. È plausibile che espressioni nominali 

contenenti concetti funzionali non ulteriormente specificati non venissero determinate in virtù della loro 

semantica che li rende chiari indipendentemente dal contesto. La tendenza a determinare espressioni 

nominali complesse ha portato all’uso dell’articolo determinativo anche nelle espressioni nominali 

contenenti un concetto funzionale e un aggettivo restrittivo. Da questo uso l’articolo avrebbe iniziato a 

determinare anche concetti la cui referenza è resa chiara dalla loro semantica. 
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L’uso dell’articolo nella traduzione della Armonia Evangelica 

Anche per la traduzione in aat. del testo di Taziano si può rilevare che l’uso dell’articolo determinativo è 

regolare nei casi di espressioni definite pragmatiche: 

(13) In anaginne uuas uuort/ Inti thaz uuort uuas mit gote./ Inti got selbo uuas thaz uuort,/ thaz uuas in 

anaginne/ mit gote, alliu thuruh thaz uuvrdun gitán.‘ Inti ûzzan sín/ ni uuas uuiht gitanes,/ thaz thar 

gitan uuas/ thaz uuas In imo lîb;/ Inti thaz lib uuas lioht manno./ Inti thaz lioht In finstarnessin/ 

liuhta.‘ (…) 

IN principio erat uerbum,/ & uerbum erat apud deum.‘/ & deus erat uerbum,/ hoc erat In principio/ 

apud deum, Omnia per Ipsum/ facta sunt.‘ & sine Ipso/ factum est nihil;/ quod factum est.‘/ In Ipso 

uita erat;/ & uita erat lux hominum./ & lux In tenebris/ luc&.‘(…) 

(i,[25],16-27) 

(14) (…) er thanne dih philippus/ gruozti mit thiu thú uuari/ untar themo fígboume gisah thih/ (…) 

 (…) priusquam té philippus/ uocar& cum esses/ sub ficu.‘ uidi té.,/ (…) 

(xvij,[52],23-25) 

Da questi due esempi si possono osservare rispettivamente l’uso anaforico dell’articolo determinativo e l’uso 

deittico. 

Come accennato poco sopra però, in Taziano è possibile riscontrare che l’articolo accompagna una nuova 

classe di sostantivi. Questa classe di sostantivi è composta da elementi [± animato] la cui semantica è a mio 

avviso identificabile: a questa classe di sostantivi appartengono ther heilant, ther diuual, espressioni nominali 

come fon demo aluualten keisure o sostantivi che designano delle istituzioni come In themo temple o In 

themo gasthuse31. Il sostantivo che designa l’imperatore può essere paragonato a presidente, sostantivo che 

secondo la classificazione di Löbner costituisce un concetto funzionale; anche sostantivi come il salvatore o 

il demonio possono essere identificati chiaramente indipendentemente dal contesto. Nella sua analisi del 

testo di Otfrid Demske (2001) ha rilevato che le espressioni di tempo in questo testo non vengono 

determinate; queste espressioni nominali costituirebbero dei concetti funzionali complessi, formati da un 

sostantivo come ora, mese o giorno e un numero ordinale. A mio avviso Demske (2001) osserva 

correttamente che queste espressioni nominali siano casi di espressioni definite semantiche, tuttavia nel 

testo di Taziano si può riscontrare che queste vengono determinate regolarmente: 

(15) (…) zi thero sibuntun ziti furliez inan/ thaz fiebar. (…) 

 (…) hora septima reliquid eum/ febris., (…) 

(lv,[91],1-2) 

Tuttavia, i concetti funzionali monoargomentali non vengono accompagnati dall’articolo determinativo: 

(16) (…) thanan tho zacharias uuard gitruobit/ thaz sehenti. Inti forhta anafiel ubar Inan,/(…) 

 (…) & zacharias turbatus est/ uidens. & timor Inruit super eum./ (…) 

(ii,[26],21-22) 

Un’unica eccezione è stata rilevata da Oubouzar: thie sunnun per lat. solem suum32. Si può riscontrare in 

questo testo infine, che l’espressione nominale heilag geist appare sia con articolo determinativo che senza. 

Tralasciando i casi in cui la presenza dell’articolo può essere ricondotta all’uso anaforico, i contesti in cui 

                                                           
31 Queste espressioni nominali possono essere confrontate nelle tabelle 5.1 e 5.2. che si trovano alla fine del capitolo 
5. 
32 Cf. Oubouzar (1992).  
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questo elemento viene determinato non sono chiari. Lo stesso può essere riscontrato per il testo di Isidoro; 

si può supporre che sia la presenza dell’aggettivo heilag/heilac a determinare la presenza dell’articolo in 

analogia con altre espressioni nominali contenenti un aggettivo che, come si è visto per il testo di Isidoro, 

vengono solitamente accompagnate dall’articolo. Questa espressione nominale designa tuttavia una entità 

unica. Nel testo di Isidoro i sostantivi fater e sunu, che si riferiscono a Dio e a Cristo, non vengono 

accompagnati dall’articolo a meno che non vengano ripresi anaforicamente. Si può supporre che nei casi, in 

cui l’espressione nominale che denota lo Spirito Santo non viene determinata, questo avvenga in analogia 

con altri concetti funzionali simili. Per il testo di Taziano Oubouzar ha riscontrato che i sostantivi fater e sunu 

appaiono sia determinati che non determinati, indipendentemente dal contesto. È plausibile ipotizzare che 

l’uso dell’articolo, che inizia in questo testo a diffondersi a una nuova classe di sostantivi, sia instabile, 

rendendo non sempre chiari i contesti in cui le entità in questione vengono determinate. 

L’Evangelienbuch di Otfrid 

Come accennato sopra, il testo di Otfrid presenta molta variazione riguardo all’uso dell’articolo nelle 

espressioni definite semantiche; tuttavia, l’uso anaforico dell’articolo appare regolare: 

(17) Thar was ein mán alter, // zi sálidon gizálter; 
er was thíononti thár // góte filu mánag jar. 
Er was góteforahtal, // joh rehto er lébeta ubar al,  

 béitota er thar súazo // thero drúhtines gihéizo. 
 Ther gótes geist, ther mo ánawas, // ther gihíaz imo tház, 
 thaz krist er druagi in hénti // er sines dáges enti; 
 Er tothes io ni chóreti, // er er then dróst habeti; 
 thiu wíhi gotes géistes // giwérota inan thes gihéizes.  
 Tho quam ther sáligo man, // in sinen dágon was iz frám, 
 in hús, thaz ich nu ságeta, // thar er émmizigon bétota. 
 Múater thiu gúata // thaz kind ouh thára fuarta; 
 Thar gáganta in gimúato // Symeón ther gúato. 
 Ginéig er imo filu frám, // joh húab inan in sinan árm, 
 tho spráh ouh filu blíder // ther alto scálc siner: 
 (…) 

(I, XV, 40-41, 1-14) 

(18) Ságetun, thaz sie gáhun // stérron einan sáhun 
 (…) 
 Óstar filu férro // so scéin uns ouh ther stérro;  

(I, XVII, 45, 19-23) 

Come affermato nella discussione precedente, l’uso anaforico dell’articolo è riconducibile alle espressioni 

definite pragmatiche.  

L’uso dell’articolo appare però incerto nelle espressioni definite semantiche: 

(19) Ni liaz er ímo thuruh tház // in themo múate then ház,  
(AD LUDOWICUM, 2, 49) 

(20) Déta si tho then githánc // zi gotes thíonoste ana wánc 
(I, XVI,43,9) 

(21) Wúntar ward tho máraz // joh filo séltsanaz 
 gibót iz ouh zi wáru // ther kéisor fona Rúmu 

(I, XI, 34, 1-2) 
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(22) Thaz hóh er iuo wírdi // mit sínes selbes húldi 
 joh iu féstino in thaz múat // thaz sinaz mánagfalta gúa 
 Firlíhe iu sines ríches, // thes hohen hímilriches 

(AD SALOMONEM, 10, 35-37) 

Come si può evincere da questi esempi, l’articolo viene usato in espressioni nominali che denotano sia 

concetti astratti, elementi identificabili come nell’esempio (21) o elementi unici, come il Regno dei Cieli. Non 

sempre però le espressioni definite semantiche vengono accompagnate dall’articolo: 

(23) Dág inan ni rínit, // ouh súnna ni biscínit 
(I, XI,36,49) 

Anche concetti funzionali complessi, come barno bézista (I, XIII, 38, 10) possono apparire senza articolo. L’uso 

dell’articolo in questo testo è caratterizzato da variazione: è plausibile ipotizzare che l’uso dell’articolo 

diffusosi con il testo di Taziano a sostantivi identificabili abbia reso possibile la diffusione dell’articolo a 

concetti funzionali monoargomentali. Tuttavia si nota che nel testo di Otfrid la determinazione di questa 

classe di sostantivi è incerta. Come accennato sopra, non è escluso che le motivazioni di tipo semantico siano 

le sole a determinare la presenza o meno dell’articolo; si possono ipotizzare infatti per questo testo anche 

delle motivazioni legate alla rima e al metro. 

L’uso dell’articolo determinativo nella traduzione della Consolazione della Filosofia 

La grammaticalizzazione dell’articolo può essere considerata completa nel testo di Notker: in questo testo 

vengono determinate non solo le espressioni definite pragmatiche, ma anche tutte le espressioni definite 

semantiche. Inoltre, il fatto che l’articolo non venga accentuato è un’ulteriore conferma per la 

grammaticalizzazione dell’articolo, dato che gli elementi funzionali sono caratterizzati dalla mancanza di 

significato proprio e di accento. Come accennato sopra, però, è possibile riscontrare in contesti ben precisi 

nel testo di Notker un articolo accentato; due di questi contesti sono riconducibili alle espressioni definite 

pragmatiche: 

(24) Íro uuât uuâs chléine . únde uuáhe . únde festes kezívges. Tíu uuât íst tíure . târ díu dríu ána sínt. 

 Vestes erant perfectę tenuissimis filis . subtili artificio . indissolubili materia. 

(I,8,13-15) 

  Tîa uuât sî íro sélbiu uuórhta ! (…) 

 Quas ipsa texeuerat manibus suis . (…) 

(I,8,20-21) 

 

(25) Mán zíhet míh ten méldare dés keírren . dáz er demo chúninge dîe brîeue nebrâhti . mít dîen er 

daz hêrôte gehóubet-scúldigoti. (…) Taz rûmiska hêrote uuólta síh chlágon . mít prîeuen ze_démo 

chéisere. (…) 

Delatorum impedisse criminarum . ne deferret documenta . quibus faceret senatum reum 

maiestatis. 

(I,24,5-10) 

Come si può vedere dagli esempi soprariportati, quando una espressione nominale viene ripresa 

anforicamente, o quando la referenza di una espressione nominale viene stabilita da una frase relativa, 

l’articolo viene accentato.  

Nel caso di espressioni definite semantiche tuttavia l’articolo non viene accentato: 
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(26) Álde uuîo uuéstert in sédel gândiu zéichen . áber chómên ad ortum. Tér hímel án démo siu stânt . 

tér trîbet siu úmbe. Uuáz ten lénzen getûe sô línden. Táz ér dia érda gezîere mít plûomôn. Táz tûot 

tíu hára eruuíndenta súnna . fóne demo hiemali circulo. Únde uuér dáz kébe . dáz ter hérbest 

chóme geládenêr . mít rîfên béren . in_rât-sámeno iâre? 

Uel cur sydus in hesperias casurum undas . surgat ab rutilo ortv. Quid temperet placidas horas 

ueris. Ut ornet terram floribus roseis. Quis dedit ut fertilis autumnus grauidis . i . maturis uuis 

influat . habundet pleno anno? 

           (I,12,10-18) 

Come si può vedere da questo esempio, solo l’espressione nominale tíu hára eruuíndenta súnna presenta un 

articolo accentato, la cui comparsa è difficilmente spiegabile. Le altre espressioni nominali, che designano 

concetti funzionali monoargomenali, vengono determinate da un articolo non accentato. Si vedano i seguenti 

esempi: 

(27) Mích negechêrta nîo nehéin man ába demo réhte án daz únréht. 

Numquam detraxit me quisquam ab iure ad iuniuriam. 

(I,21,26-28) 

(28) Íst tiu fortuna sô skámelos? 

 Itane nihil fortunam puduit? 

(I,23,27-28) 

È interessante notare che persino sostantivi latini vengono accompagnati dall’articolo determinativo, un dato 

che a mio avviso conferma ulteriormente la grammaticalizzazione dell’articolo.  

È stato notato inoltre da Oubouzar (1992) che nei sintagmi preposizionali circostanziali l’espressione 

nominale in essi contenuta non viene determinata. Alcuni di questi sono in lénzen, in hímile, âne énde33. Se 

tradotti in tedesco moderno, questi presenterebbero o un articolo cliticizzato o nessun articolo; si può a mio 

avviso ipotizzare che in questi casi l’articolo venga ulteriormente ridotto. La grammaticalizzazione 

dell’articolo determinativo in Notker può essere riassunta ipotizzando un articolo accentato, usato nelle 

espressioni definite pragmatiche, un articolo non accentato, usato nelle espressioni definite semantiche e un 

articolo nullo, riscontrabile nei sintagmi preposizionali circostanziali. La presenza di due tipi diversi di articolo 

è confermata da dati simili nelle varietà del tedesco moderno e nel frisone: in questa lingua esistono due tipi 

diversi di articolo, il cosiddetto articolo A viene utilizzato con le espressioni definite semantiche, mentre 

l’articolo D viene usato nelle espressioni definite pragmatiche. 

Demske (2001) ha quindi osservato correttamente che la distribuzione dell’articolo in aat. è determinata da 

principi semantici, tuttavia gli esempi sopraccitati dimostrano che già in epoca aat. l’articolo si era diffuso 

anche alle espressioni definite semantiche. Inoltre, si possono notare casi in cui anche in tedesco moderno la 

distribuzione dell’articolo viene determinata da criteri semantici e non solo da criteri morfologici, come 

Demske (2001) afferma. 

 

 

 

 

                                                           
33 Cf. Oubouzar (1992).  
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L’uso dell’articolo nel testo a.s. di Heliand 

Lo Heliand34 è un testo poetico in versi germanici allitteranti che narra la vita di Cristo35; questo poema è 

costituito da circa 6000 versi ed è stato tramandato in due manoscritti e tre frammenti. Non se ne conosce 

l’autore, ma si ipotizza che fosse un dotto, conoscitore della poesia anglosassone e dei testi biblici ed 

esegetici36; anche il luogo di composizione è sconosciuto: si ipotizza che l’opera sia stata composta tra Fulda 

e Werden. Questo testo, con i suoi quasi 6000 versi, costituisce una preziosa testimonianza scritta della lingua 

antico sassone; questa lingua, una variante del basso tedesco antico, è stata tramandata in pochi testi, 

caratterizzati inoltre da una forte variazione dialettale. È stato composto tra l’822 e l’840, secondo Blaine 

Price tuttavia, il terminus ante quem va spostato all’850. 

Anche per la sintassi antico sassone è stato notato che la distribuzione dei costituenti è regolata dalla 

struttura informativa della frase37: è stato dimostrato da Linde che i costituenti focalizzati possono essere 

estraposti. 

L’uso dell’articolo determinativo in questo testo è a mio avviso molto simile all’uso in Isidoro e Taziano38. 

L’uso dell’articolo nelle espressioni definite pragmatiche è regolare, come si vede dai seguenti esempi: 

(29) Thar fundun sea ênna gôdan man 
aldan [at] them alaha, // a{d}alboranan, 

465 
the habda [at] them uuîha sô filu // uuintro endi sumaro 
gilibd an them liohta: // 
 (…) 

493     // Listiun talde thô 
the aldo man an them alaha // idis thero gôdun, 
sagda sô{d}lîco, // huô iro sunu scolda 

(Fitte VI) 
(30) Thô uuar{d} thiu tîd cuman, – // [that] thar gitald habdun 
95 
uuîsa man mid uuordun // 

(Fitte II) 
Si possono riscontrare anche espressioni definite semantiche determinate: 

(31)                                     // Heli{d}os gisprâcun 
441  an them ahtodon daga // 

(Fitte VI) 
Than habda thuo drohtin god 
Rômanoliudeon farliuuan // rîkeo mêsta, 

55 
habda them heriscipie // herta gisterkid, 
that sia habdon bithuungana // thiedo gihuilica, 
habdun fan Rûmuburg // rîki giuunnan 
helmgitrôsteon, // sâton iro heritogon 
an lando gihuem, // habdun liudeo giuuald, 

60 

                                                           
34 Il titolo Heliand è stato attribuito all’opera dal suo primo editore A. Schmeller. 
35 Per le informazioni su Heliand cf. Scaffidi Abbate (1989) e Blaine Price (2010).  
36 Probabili fonti per quest’opera sono l’Armonia Evangelica, il commento a Matteo di Rabano Mauro, il commento a 
Giovanni di Alcuino e i commenti a Luca e Marco di Beda. Cf. Scaffidi Abbate (1989). 
37 Cf. Linde (2009) 
38 Sono state esaminate le fitte I, II, IV, V, VI, VII e VIII dalla edizione online dell’edizione di Behaghel (1948), Cf. 
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Heliand/hel_hf00. 
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allon elitheodon. // Erodes uuas 
an Hierusalem // o{b}er that Iudeono folc 
gicoran te kuninge, // sô ina thie kêser tharod, 
fon Rûmuburg // rîki thiodan 
satta undar that gisî{d}i. 

(Fitte I) 

Da questo ultimo esempio si può tuttavia notare che l’espressione nominale Rômanoliudeon non viene 

accompagnata dall’articolo, mentre l’espressione nominale molto simile that Iudeono folc viene 

accompagnata dall’articolo.  

Si può inoltre notare che le espressioni definite semantiche non vengono sempre determinate: 

 
(32) 40  

endi thuo all bifieng // mid ênu uuordo, 
himil endi er{d}a // 

(Fitte I) 

(33) «diuri{d}a sî nu», quâ{d}un sie, // «drohtine sel{b}un 
an them hôhoston // himilo rîkea 
420 
endi fri{d}u an er{d}u // 

                        (Fitte V) 

  

Si può notare dall’esempio (33), che se un’espressione nominale contenente una entità unica viene 

specificata da un aggettivo, allora viene determinata. Questo dato è molto simile ai dati della traduzione di 

Isidoro.  

Si nota incertezza anche nell’uso dell’articolo con l’espressione nominale che denota lo Spirito Santo, anche 

se va sottolineato che nell’esempio in cui questo sostantivo viene determinato esso è ripreso 

anaforicamente: 

(34) 10    // thia habdon maht godes, 

helpa fan himila, // hêlagna gêst, 
craft fan Criste, // 

(Fitte I) 

(35) 290 
mid leohtu hugi // endi mid [gilô{b}on] gôdun 
endi mid hluttrun treuun. // [Uuar{d}] the hêlago gêst, 
that barn [an] ira bôsma; // 

(Fitte IV) 

Infine, si notino le seguenti espressioni nominali, che designano concetti funzionali complessi: 

(36) 335 
al te huldi godes // hêlagna gêst, 
[gôdlîcan] gumon, // antthat sie [godes] giscapu 
mahtig gimanodun, // that [siu ina] an manno lioht, 
allaro barno bezt, // brengean scolda. 
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(Fitte IV) 

 370 
giboran an Bethleem // barno strangost, 
allaro cuningo craftigost: // 

(Fitte V) 
Come si può evincere dagli esempi sopraccitati, l’uso dell’articolo nelle espressioni definite pragmatiche è 

regolare nel testo di Heliand. Le espressioni definite semantiche sono caratterizzate da variazione: si trovano 

esempi di espressioni nominali che costituiscono concetti funzionali complessi che appaiono a volte 

accompagnate dall’articolo, mentre altre espressioni nominali complesse non vengono determinate. Dalla 

variazione che si nota in questo testo, si può ipotizzare che il testo di Heliand si trovi in uno stadio della lingua 

in cui anche in basso tedesco antico l’articolo determinativo si stava diffondendo dalle espressioni definite 

pragmatiche alle espressioni definite semantiche. 

Commenti conclusivi 

Dalla analisi condotta, si può osservare che l’articolo determinativo aat. si è diffuso dalle espressioni definite 

pragmatiche alle espressioni definite semantiche; inoltre è stato riscontrato per il testo di Notker che si 

possono ipotizzare due diversi tipi di articolo, uno accentato e uno non accentato, e anche un articolo nullo 

nei sintagmi preposizionali circostanziali. Si può ipotizzare che i concetti funzionali dispongano di un tratto 

[+chiaro] che inizialmente bloccava l’uso dell’articolo; le espressioni definite pragmatiche non disponevano 

di un simile tratto, o meglio erano caratterizzate dal tratto [-chiaro], dato che la loro referenza viene resa 

chiara dal contesto. L’uso dell’articolo in espressioni nominali che costituivano concetti funzionali ma che 

venivano riprese anaforicamente ha probabilmente reso possibile la graduale diffusione dell’articolo anche 

per i concetti funzionali. Si può vedere che nel testo di Taziano l’articolo viene usato in una nuova classe di 

sostantivi, la cui semantica è identificabile, e che nel testo di Otfrid anche concetti funzionali 

monoargomentali vengono determinati, anche se l’uso dell’articolo in questi contesti è incerto. Infine, si nota 

in Notker un uso dell’articolo esteso sia a espressioni definite pragmatiche che semantiche; la presenza di un 

articolo non accentato conferma a mio avviso la piena grammaticalizzazione dell’articolo, che da elemento 

pronominale che accompagnava una determinata classe di espressioni definite è stato rianalizzato come 

elemento funzionale. Il tratto [+chiaro] non è stato più in grado di bloccare la presenza dell’articolo, anche 

se si può ipotizzare che questo tratto regoli la distribuzione dell’articolo debole e forte nelle varietà renane 

del tedesco moderno, la cliticizzazione dell’articolo in tedesco moderno e la distribuzione tra articolo A ed 

articolo D del frisone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

Die Entwicklung des definiten Artikels im Althochdeutschen 

unter einer semantischen Perspektive 
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Kapitel 1. Einleitung  

Das Ziel von dieser Arbeit ist die Entwicklung des definiten Artikels im Althochdeutschen zu untersuchen. Das 

Althochdeutsche wurde zwischen dem Ende des 8. Jahrhunderts und dem Anfang des 11. Jahrhunderts 

datiert1 und m.E. kann in dieser Periode beobachtet werden, dass sich der Gebrauch des Artikels ausbreitet. 

Es ist m.E. sehr interessant zu bemerken, dass die Verbreitung des Artikels semantisch gesteuert wird2. Es 

wird sich ergeben, dass in den früheren Texten der Artikel in Nominalgruppen verwendet wird, dessen 

Referenz von der Situation oder dem Kontext etabliert wird. Es kann aber beobachtet werden, dass sich der 

Artikel auf die Nominalgruppen ausbreitet, die durch ihre Semantik allein als identifizierbar oder unikal 

interpretiert werden können. Diese Verbreitung des Artikels kann gegen das Ende der althochdeutschen 

Periode (mit dem Text von Notker) als abgeschlossen betrachtet werden. Um die Verbreitung des Artikels zu 

verfolgen, sind vier Texte untersucht worden, die die 200 Jahre der Althochdeutschen Periode abdecken. 

Drei von denen sind Übersetzungen ins Althochdeutsche von lateinischen Texten, nämlich die Übersetzung 

des Traktats De fide catholica contra Iudaeos von Isidor aus Sevilla, die Übersetzung ins Althochdeutsche von 

der Evangelienharmonie des Tatians und Notkers Übersetzung von De Consolatione Philosophiae von 

Boethius. Der vierte untersuchte Text ist Otfrids Evangelienharmonie, eine dichterische Darstellung von dem 

Leben Christi. Die Präsenz der lateinischen Vorlage in den drei Übersetzungen ist m.E. hilfreich, da die 

althochdeutsche Syntax unmittelbar mit der lateinischen Syntax verglichen werden kann; Es wird sich 

ergeben, dass der Anzahl der althochdeutschen Determinativa eine geringe Anzahl der lateinischen 

Demonstrativa entspricht. Dieser Befund ist m.E. sehr wichtig, da er die Unabhängigkeit der 

althochdeutschen Texte von der lateinischen Vorlage hinsichtlich der Verwendung des Artikels darstellt.  

Wie bereits oben kommentiert worden ist, kann in diesen Texten die allmähliche Ausbreitung des Artikels 

von Nominalgruppen, die nach ihrer anaphorischen Wiederaufnahme determiniert werden, bzw. von den 

durch einen Relativsatz erweiterten Nominalgruppen auf die Nominalgruppen, die durch deren Semantik 

identifizierbar sind bzw. unikal zu interpretierende Entitäten darstellen, beobachtet werden. Es wird sich 

ergeben, dass diese Analyse der Verwendung des Artikels mit der Unterscheidung zwischen semantischen 

und pragmatischen Definita3 ergänzt werden kann.  

Um die Untersuchung durchzuführen, sind die Belege in ihren Kontexten untersucht worden, um zu 

bestimmen, ob diese gegebene oder neue Elemente darstellen. Wie in Kapitel 2 kommentiert wird, ist es ein 

anspruchsvolles Ziel, die Informationsstruktur von älteren Texten zu untersuchen, da geringe Mittel 

vorhanden sind, deren prosodischen Inhalt4 zu bestimmen. Trotzdem sind in der Literatur Methoden 

entwickelt worden, um die Informationsstruktur von älteren Texten zu bestimmen; Diese werden im Kapitel 

2 eingeführt und wenn möglich werden sie in meiner Untersuchung der althochdeutschen Texte 

berücksichtigt. Für die drei Prosatexte sind die althochdeutschen Nominalgruppen in Tabellen gesammelt 

worden, in denen die der lateinischen Vorlage entsprechenden Nominalgruppen unmittelbar konfrontiert 

werden können. Diese Tabellen geben eine quantitative Beschreibung der Verwendung des Artikels in den 

Prosatexten an und belegen die Unabhängigkeit der determinierten Nominalgruppen von der lateinischen 

Vorlage. Für den Text von Otfrid ist keine unmittelbare lateinische Vorlage vorhanden, deswegen werden die 

Belege in diesem Text nicht in Tabellen gesammelt. Die von einem Adjektiv erweiterten Nominalgruppen 

werden auch in Bezug auf die Adjektivflexion untersucht; Laut Demske5 korreliere nämlich die starke 

Adjektivflexion mit der Nicht-Definitheit einer Nominalgruppe, während schwach flektierte Adjektive definite 

Nominalgruppen erweitern. Auch artikellose Nominalgruppen werden in Bezug auf das Definitheitsmerkmal 

untersucht. Es wird sich ergeben, dass undeterminierte Nominalgruppen in den früheren Texten entweder 

                                                           
1 Vgl. Saibene (2004) 
2 Vgl. Demske (2001) 
3 Vg. Löbner in Demske (2001) 
4 Fokussierte Elemente sind in einem Satz prominent. Vgl. Kapitel 2 und Lambrecht (1994) 
5 Vgl. Demske (2001) 
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unikal zu interpretierende Nominalgruppen oder nicht-definite Nominalgruppen bezeichnen. Mit der 

Verbreitung des Artikels auf eindeutig zu interpretierende Elementen, sind undeterminierte Nominalgruppen 

als nicht-definit zu interpretieren.  

In dem zweiten Kapitel werden die in der Literatur vertretenen Hypothesen über die Entwicklung und 

Grammatikalisierung des bestimmten Artikels eingeführt und es werden die Methoden beschrieben, die 

Forscher wie Petrova-Solf (2009) und Fleischer (2009) entwickelt haben, um die Informationsstruktur von 

althochdeutschen Texten zu bestimmen.  

In dem dritten Kapitel werden einige Merkmale des Althochdeutschen beschrieben, die für die Untersuchung 

wichtig sind, und die althochdeutschen Texte werden präsentiert.  

Die Untersuchung der Texte ist in den Kapiteln 4-7 enthalten; Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem Isidor Korpus, 

Kapitel 5 mit dem Tatian Korpus, Kapitel 6 mit dem Otfrid Korpus und Kapitel 7 mit dem Notker Korpus. Am 

Ende von den Kapiteln 4, 5 und 7 sind die Tabellen für jeden Prosatext angegeben.  

Die Untersuchung ist mit Kapitel 8 abgeschlossen, in dem die Belege des Althochdeutschen zusammengefasst 

werden und die aus den vorhergehenden Tabellen errechneten Prozentzahlen präsentiert werden. Es wird 

in diesem Kapitel die Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Definita eingeführt und 

diese Begriffe werden auf die vier Texte angewendet. 

Im Kapitel 9 wird eine kurze Untersuchung des Textes von dem as. Heliand durchgeführt. Der Text sowie 

einige Merkmale des Altsächsischen werden präsentiert und einige Belege werden untersucht, um zu 

bestimmen, ob die Verwendung des Artikels in dieser Sprache, einer Variante des Niederdeutschen, von 

ähnlichen Phänomena gesteuert wird.  

Für die Unterstützung und Unterweisung während meiner Arbeit und für die wertvollen Ratschläge danke 

ich Professor Roland Hinterhölzl und Professorin Marina Buzzoni.  
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Kapitel 2 

Wie in der Einleitung zu dieser Arbeit behauptet worden ist, wird in dieser Arbeit die Verwendung des 

bestimmten Artikels in vier althochdeutschen Texten untersucht. Bevor die Texte untersucht werden, sollen 

in diesen und in den zweiten Kapiteln Informationen über die in der Literatur vertretenen Hypothesen über 

die Entstehung und die Entwicklung des definiten Artikels im Althochdeutschen angegeben. Wenn möglich, 

werden die althochdeutschen Texte in einer pragmatischen Perspektive, oft in Bezug auf die pragmatischen 

Kategorien alte und neue Information, untersucht; Deswegen werden in diesem Kapitel die Begriffe alte und 

neue Information sowie Fokus erklärt. Es werden auch Studien zitiert, in denen die Informationsstruktur 

althochdeutscher Texte untersucht worden ist. In dem zweiten Kapitel werden Informationen über die vier 

althochdeutschen Texte und über das Althochdeutsche angegeben. 

2.1 Hypothesen über die Entwicklung des bestimmten Artikels im Althochdeutschen 

 Es besteht Eindeutigkeit in der Literatur über die Herkunft des definiten Artikels aus dem germanischen 

Demonstrativpronomen *sa (maskulin), *sō (weiblich) und *þat (neuter) < idg. SO, SĀ, TOD6; Verschieden 

sind aber die Interpretationen dessen Grammatikalisierung7.  

Brinkmann8 ist der Auffassung, dass eine mögliche Ursache für das Verbreiten des bestimmten Artikels der 

Verfall der Flexionsendungen im Germanischen war; Urgermanisch war eine synthetische Sprache, d.h. dass 

grammatikalische Informationen wie Kasus und Numerus durch Suffixe sichtbar gemacht wurden. Die 

Wandlung von einem synthetischen zu einem analytischen Sprachbau durch Zurückziehung des Akzents auf 

die Wurzelsilbe in der germanischen Periode habe die Flexionsendungen abgeschwächt. Die Informationen, 

die durch die Suffixe ausgedrückt waren, seien für die Sprecher nicht mehr klar zu interpretieren. Dieser 

Zusammenhang habe den Boden für die Entwicklung des bestimmten Artikels vorbereitet, da die schwierig 

zu interpretierenden Informationen von dem Artikel übernommen wurden. Laut Brinkmann, stelle Otfrids 

Evangelienbuch eine wichtige Etappe bei der Entwicklung des definiten Artikels dar. Die Hypothese, dass sich 

der Artikel als Träger von den nicht-mehr zu identifizierenden Informationen entwickelt hatte, wurde auch 

von Tschirch9 vertreten. Vergleiche Sie folgendes Zitat aus Tschirch10: 

„ Mit der Umfunktionierung des Demonstrativs zum Artikel hat das Ahd. ein ganz einfaches Mittel entwickelt, 

um der Zusammenfall der Kasus zu begegnen: die Aufgabe, die die Kasusendung einwandfrei nicht mehr zu 

erfüllen vermag, übernimmt das Demonstrativ, das damit zum bestimmten Artikel umgeprägt wird (…).“ 

Laut Tschirch ist die Grammatikalisierung des Artikels zu Notkers Zeiten vollzogen. Gegen diese Auffassung 

ist eingewandt worden, dass sich der definite Artikel schon entwickelt hatte, als die Flexionsendungen noch 

lebendig waren.  

Eine in der Literatur vertretene zweite Auffassung nimmt die Korrelation zwischen Demonstrativpronomen 

und schwacher Adjektivflexion in Betracht. Die schwache Adjektivflexion vermöchte es allein, 

individualisierende Bedeutung dem Substantiv zu verleihen. Nach der Verblassung dieser Funktion sei dann 

der Artikel hinzugefügt worden11. In dieser Hinsicht vergleiche man das folgende Zitat aus Demske: 

„Dieser Verwendung der schwachen Adjektivflexion geht der Literatur zufolge ein Stadium der 

Sprachgeschichte voraus, in der die schwache Adjektivflexion allein Definitheit markieren konnte. Das 

schwach flektierte Adjektiv hatte in diesen Fällen (…) individualisierende Bedeutung und war syntaktisch vom 

                                                           
6 Vgl. Saibene-Buzzoni (2006) 
7 Vgl. Oubouzar (1992) 
8 Vgl. Brinkmann (1931) 
9 Vgl. Tschirch (1982) 
10 Vgl. Tschirch (1982:170) 
11 Vgl. Oubouzar (1992) 
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Gebrauch des bestimmten Artikels unabhängig. (…) Aus der usualisierten Verbindung von Adjektiv und 

individualisierendem Pronomen werde dann eine feste Verbindung in der das Adjektiv jede Selbständigkeit 

zur Bezeichnung der Definitheit verloren hat.“12 

Nach Oubouzar, ist die individualisierende Bedeutung der schwachen Adjektivflexion in einigen Belegen des 

Isidor Traktats nachweisbar. Dass die schwache Adjektivflexion das Verwenden des Artikels ermöglicht hatte, 

ist laut Oubouzar keine geeignete Analyse für die Entwicklung des definiten Artikels. Auch Demske ist der 

Auffassung, dass die Artikellosigkeit von Nominalphrasen, die ein schwachflektiertes Adjektiv enthalten, kein 

Zeichen für die individualisierende Bedeutung der schwachen Flexion ist. Es hänge vielmehr mit dem 

Gebrauch des Artikels in der deutschen Sprachgeschichte zusammen. Wie sich in dem Tatian Text nachweisen 

lässt, wird der Artikel z.B. bei Unika und Abstrakta13 nicht verwendet. Diese Generalisation trifft auch auf den 

Isidor Text zu14; Die Belege wie nerrendeo christ oder himiliscun gote, die im Isidor Text zu finden sind und 

von der schwachen Adjektivflexion geprägt sind15, bezeichnen nämlich unikale Entitäten. Unika und Abstrakta 

werden zwar erst mit Notker vom Artikel determiniert16. Es wurde von Demske aber nachgewiesen, dass die 

schwache Adjektivflexion mit definiter Bedeutung korreliert, während nicht-definit zu interpretierende 

Nominalgruppen von der starken Adjektivflexion geprägt sind. 

Es wurde auch beobachtet17, dass die ersten Kontexte, in denen der Artikel auftaucht, von einer textuellen 

Verwendung geprägt sind: der Artikel dient zur anaphorischen Wiederaufnahme einer Nominalphrase oder 

eines bereits erwähnten Vorgangs oder führt in der Narration ein Element ein, das in dem folgenden Kontext 

individualisiert wird18. Es wird sich in der Untersuchung der althochdeutschen Texte ergeben, dass die 

anaphorische Verwendung des Artikels bereits im Isidor Text besonders stark ist. Die anaphorische 

Bedeutungskomponente des Artikels lässt sich in den vier Texten verfolgen; Es wird aber beobachtet, dass 

diese nicht den einzigen Anwendungsbereich des Artikels darstellt. 

Nach Sonderegger19 hat sich der definite Artikel zur Unterscheidung von bestimmt und unbestimmt 

verbreitet. Diese dritte Auffassung wurde von Oubouzar20 vertreten, die die Herausbildung des definiten 

Artikels mir der Kategorie der Definitheit in Zusammenhang gebracht hat. Laut Obouzat hat sich der definite 

Artikel von einem deiktischen Artikel entwickelt, der allmählich seine deiktische Komponente verloren hat 

und immer mehr zur Markierung des Definitheitsmerkmal einer Nominalgruppe dient. Der Artikel sei in den 

früheren Texten zur Markierung der Definitheit jener Nominalgruppen benutzt, die durch den Kontext, durch 

Textreferenz, das Vorwissen oder Assoziationen identifizierbar waren, und dessen Verwendung habe sich zu 

Notkers Zeiten auf den Unika und Abstrakta verbreitet, die durch deren Semantik als identifizierbare, 

abgrenzbare Einheiten zu erfassen sind. 

Für die folgende Arbeit war der Beitrag von Oubouzar eine wichtige Quelle; Es ist m.E. angebracht, die 

wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Es soll hier bemerkt werden, dass Oubouzar von einer deiktischen 

Verwendung des Artikels spricht, diese Terminologie wird aber nicht spezifiziert. Der Begriff von deiktischer 

                                                           
12 Vgl. Demske(2001:69) 
13 Wie in den folgenden Kapiteln kommentiert wird, werden einige unikal zu interpretierende Nominalgruppen in dem 
Tatian Text determiniert; Die Determinierung von Unika und Abstrakta ist aber zu diesem Zeitpunkt nicht vollzogen. Es 
kann vielmehr angenommen werden, dass sich eine allmähliche Verbreitung in der Verwendung des Artikels mit dem 
Tatian Text abzuzeichnen beginnt. 
14 Vgl: Oubouzar (1992) 
15 Vgl: Oubouzar (1992) 
16 Vgl Oubouzar (1992) 
17 Vgl. Saibene-Buzzoni (2006) 
18 Für diese Funktion des Artikels vergleichen Sie folgendes Beispiel aus dem Angelsächsischen: hē ofslōg þone 
aldormon þe him lengest wunode (aus Saibene-Buzzoni 2006:263). Die Nominalphrase þone aldormon wird von dem 
folgenden Relativsatz individualisiert.  
19 Zitiert in Oubouzar (1992) 
20 Oubouzar (1992) 
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Verwendung des Artikels wird in ihrem Beitrag verwendet, um die Kontexte zu bezeichnen, in denen eine 

determinierte Nominalgruppe von einem Satzglied individualisiert wird. In meiner Arbeit lehne ich diese 

Definition ab; M.E. wird ein Artikel oder ein Demonstrativ deiktisch verwendet, wenn sie ein Element der 

externen Äuβerungssituation anzeigen21. Ferner soll hier beobachtet werden, dass Oubouzar die 

anaphorische Verwendung des Determinativs unter der deiktischen Verwendung des Determinativs versteht. 

Die anaphorische Verwendung des Determinativs ist aber eine textuelle Funktion und wird in 

unterschiedlichen Kontexten verwendet, von denen laut Oubouzar die deiktische Verwendung des 

Determinativs auftritt. Im Folgenden wird aber diese Definition verwendet, wie sie in Oubouzar zu verstehen 

ist. 

Im Isidor Text sei laut Oubouzar die deiktische Komponente des Determinativs besonders stark; In diesem 

Text kann beobachtet werden, dass die Mehrheit der verwendeten Artikel keinem Demonstrativ in der 

lateinischen Vorlage entspricht. Dieser ist zwar ein wichtiger Befund: die Verbreitung des althochdeutschen 

Determinativs war größer als die Verwendung von ille bzw. iste oder hic. Das Determinativ wird in 

anaphorisch wiederaufgenommenen Nominalgruppen, in Gegenüberstellungen und in appositiven 

Nominalgruppen verwendet. Auch die Nominalgruppen, deren Referenz durch ein Genitivglied, ein Partizip, 

einen Relativsatz oder ein restriktives Adjektiv individualisiert wird, werden durch den Artikel determiniert. 

Die Determinierung der Nominalgruppen, die durch ein Genitivglied erweitert werden, sei laut Oubouzar 

fortgeschrittener. Laut Oubouzar ist aber die Opposition zwischen determinierter und undeterminierter 

Nominalgruppe nicht mit der Opposition definit/nicht-definit gleichzusetzen, da einige Belege nicht 

determiniert werden, unabhängig davon, ob sie definit oder nicht-definit interpretiert werden. Schließlich 

darf nicht vergessen werden, dass Im Isidor Text Unika und Abstrakta nicht determiniert werden.  

Oubouzar zufolge22, ist die deiktische Bedeutung des Determinativs in dem Tatian Korpus besonders stark, 

aber insgesamt treffen die für den Isidor gemachten Befunde für den Tatian zu. Es wurde aber beobachtet, 

dass Appellative wie fater oder sun sowohl determiniert als auch undeterminiert ohne semantische 

Unterscheidung auftauchen; Ferner hat Oubouzar bemerkt, dass die durch einen restriktiven Relativsatz 

erweiterten Nominalgruppen zugenommen haben und dass Gattungsbezeichnungen in generellen 

Verwendungen erstmals von einem Artikel begleitet sind. Oubouzar hat auch bemerkt, dass „die 

Determinierung der NG ist Regel, wenn sie sich auf eine identifizierbare Person bzw. Personengruppe 

bezieht“23; Die letzten zwei Befunde stellen m.E. einen verbreiteten Anwendungsbereich des Artikels dar, 

aber laut Oubouzar seien sie nicht als eine verbreitete Verwendung des Artikels zu interpretieren. 

Der Text von Otfrid stelle ein Übergangsstadium dar24. Unika und Abstrakta tauchen sowohl determiniert als 

auch undeterminiert auf; Es werden nicht nur erweiterte Unika sondern auch unerweiterte Unika 

determiniert. Die Determinierung dieser Klasse von Wörtern ist aber laut Oubouzar in dem Text von Otfrid 

fakultativ. Es werden zudem alle definiten erweiterten Nominalgruppen von dem Determinativ markiert. 

Oubouzar zufolge, ist ein Verlust der Deixis des Determinativs in den Nominalgruppen zu beobachten, in 

denen bei persönlichem Bezug das Determinativ statt des Possessivs auftaucht. 

Die Grammatikalisierung des Artikels vollende sich zu Notkers Zeiten; alle definite Nominalgruppen, sogar 

Unika und Abstrakta, werden laut Oubouzar in dem Notker Text determiniert. Der Artikel wird in dem Notker 

Text nicht akzentuiert, bis auf die Fälle, wo der Artikel eine anaphorische oder deiktische Verwendung 

aufweist. Der Verlust der deiktischen Komponente und des Akzents seien als Zeichen für die volle 

Grammatikalisierung des Artikels zu interpretieren.  

                                                           
21 Vgl. Lambrecht (1994) 
22 Vgl. E.Oubouzar (1992) 
23 Vgl. E.Oubouzar (1992) 
24 Vgl Oubouzar (1992) 
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Es wird sich ergeben, dass Oubouzars Befunde in den vier Texten nachweisbar sind, aber diese Analyse soll 

m.E. mit der Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Definita ergänzt werden. Laut 

Demske25 hat sich der Artikel von den pragmatischen auf den semantischen Definita ausgebreitet; Eine 

ausführlichere Diskussion von diesen zwei Begriffen wird im Kapitel 8 angegeben, aber hier soll gesagt 

werden, dass die Eindeutigkeit der Referenz im Fall von pragmatischen Definita von der Situation abhängig 

ist, während die Eindeutigkeit der Referenz von den semantischen Definita unabhängig etabliert wird. 

Oubouzar nimmt diese Unterscheidung nicht in Betracht, aber m.E. kann in den vier Texten bemerkt werden, 

dass sich der Artikel allmählich von den pragmatischen auf die semantischen Definita ausbreitet. Es kann 

ferner nachgewiesen werden, dass bereits im Isidor Text einige Beispiele von determinierten semantischen 

Definita vorhanden sind, die gegen die von Demske vertretene Auffassung sprechen, dass im 

Althochdeutschen der Artikel auf den pragmatischen Definita beschränkt ist. Im Tatian Text werden nämlich 

identifizierbare Personengruppen und Elemente determiniert, deren Referenz m.E. bereits eindeutig ist. Dass 

in Otfrids Evangelienbuch unikal zu interpretierenden Entitäten sowohl determiniert als auch undeterminiert 

auftauchen, ist ein Zeichen für eine Verbreitung des Artikels. Wie Oubouzar bemerkt hat, werden in Notkers 

Text Unika und Abstrakta determiniert; Es ist auch wichtig zu bemerken, dass der Artikel im Notker nicht 

akzentuiert wird und zwar in einem Text, wo fast alle Wörter akzentuiert werden26. Es kann angenommen 

werden, dass sich zu Notkers Zeiten der Artikel zu einem funktionalen Element umgewandelt hatte.  

In dieser Arbeit werden althochdeutsche Texte untersucht, die Beispiele von Übersetzungen (Isidor, Tatian 

und Notker) oder Dichtungstexte (Otfrids Evangelienbuch) darstellen. Diese Texte werden auch in Bezug auf 

ihre Informationsstruktur untersucht, obwohl es ein anspruchsvolles Ziel darstellt. Es bestehen nämlich 

geringe Mittel, um zu bestimmen, ob ein Satzglied in einem Satz bekannt bzw. fokussiert ist; Trotzdem haben 

Forscher wie Petrova-Solf27 und Fleischer28 Methoden entwickelt, um die Informationsstruktur in älteren 

Texten zu untersuchen. Es ist angebracht, diese Methoden in dem nächsten Absatz zu erwähnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Vgl. Demske (2001) 
26 Für eine ausführlichere Diskussion über das Akzentssystem im Notker vergleiche man Kapitel 7.  
27 Vgl. Petrova-Solf (2009)  
28 Vgl. Fleischer (2009) 
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2.2 Die Informationsstruktur von althochdeutschen Texten 

Bevor auf die Untersuchungen von der Informationsstruktur von althochdeutschen Texten Bezug zu nehmen, 

werden die hier verwendeten Begriffen erklärt. Wie von Petrova-Solf29 bemerkt worden ist, sind in der 

Literatur die Interpretationen von neuer und alter Information sowie von Fokus verschieden und von 

Widersprüchen geprägt.  

2.2.1 Begriffliches 

Laut Petrova-Solf seien die Forscher darüber einig, dass sich Informationsstruktur auf die formale 

Realisierung einer Äuβerung sowie auf die Repräsentation der Informationen bezieht, die die Teilnehmer an 

einem Diskurs besitzen. Es sei auch bekannt, dass Informationsstruktur in verschiedenen Sprachdomänen 

nachweisbar ist, nämlich in der Phonologie, in der Morphologie und in der Syntax; Es solle aber nicht 

vergessen werden, dass jede Sprache in Bezug auf die Informationsstruktur unterschiedliche Mittel benutzt. 

Es wurde oben erwähnt, dass die Literatur von Widersprüchen geprägt ist; Laut Petrova-Solf sei das folgende 

Modell30 entscheidend, weil es drei voneinander unabhängige Niveaus von Informationsstruktur 

unterscheidet, die aber miteinander wirken, um die Informationsstruktur einer Äuβerung zu bestimmen. Die 

drei funktionalen Niveaus sind Folgende: 

 Die pragmatische Relevanz von den Konstituenten eines Satzes, d.h. die Unterscheidung zwischen 

alter und neuer Information; 

 Die prädikative Struktur eines Satzes, der in Topik und Kommentar eingeteilt ist; 

 Die Unterscheidung zwischen Fokus und Hintergrund, also die kommunikative Relevanz der 

Konstituenten in einem Diskurs.  

Für die Unterscheidung zwischen alter und neuer Information ist m.E. das Modell von Lambrecht31 

entscheidend, wo alte und neue Information als zwei Extremitäten eines Kontinuums dargestellt werden: 

 Nicht-identifizierbar/ neu 

 Nicht-identifizierbar aber (im Diskurs) geankert/ neu aber (im Diskurs) geankert 

 Nicht-aktiv 

 Textuell zugänglich 

 Situationell zugänglich 

 Intuitiv zugänglich 

 Aktiv /alt  

Wie sich aus diesem Modell ablesen lässt, gibt es zwischen den zwei Polen alter und neuer Information 

verschiedene Grade, nach denen ein Element der Äuβerung klassifiziert werden kann. Laut Lambrecht32 

korreliere die Position eines Elementes in dem Kontinuum mit seiner formalen Repräsentation in der 

Äuβerung, d.h. dass nicht-aktivierte Elemente eine explizite Repräsentation brauchen. Ferner sei laut 

Lambrecht33 dieses Modell auch für die Unterscheidung zwischen Topik und Kommentar entscheidend, da 

die niedrigsten Grade des Kontinuums die möglichen topikalen Elemente der Äuβerung darstellen können.  

Wie es sich aus dem Modell von Molnár ablesen lässt, ist die Unterscheidung zwischen Topik und Kommentar 

als eine konfigurationelle Unterscheidung zu verstehen: die Prädikation (d.h. ein Kommentar) folgt dem 

Topik34. Studien von der Prager Schule identifizieren das Topik mit dem ersten Element in einem Satz. Es ist 

                                                           
29 Petrova-Solf (2009) 
30 Molnár (1993) in Petrova-Solf (2009), meine Übersetzung. 
31 Lambrecht (1994) in Petrova-Solf (2009), meine Übersetzung. 
32 Lambrecht (1994) in Petrova-Solf (2009) 
33 Lambrecht (1994) in Petrova-Solf (2009) 
34 Vgl. Petrova-Solf (2009:137) 
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ferner für die deutsche Sprache beobachtet worden, dass topikale Elemente ins Vorfeld gestellt werden. Es 

gibt aber andere in der Literatur vertretene Auffassungen, die sich mit dieser konfigurationellen Analyse von 

den Begriffen Topik und Kommentar widersetzen. Laut Reinhart35 ist das Topik als das Element zu bezeichnen, 

worum der Satz geht: das als Topik zu bezeichnende Element gilt als das Element, das in der Proposition A 

sagt von X dass X ...oder apropos von X, X ist… mit X identifiziert wird. Dieses Phänomen wird als aboutness 

concept beschrieben. Reinhart hat auch beobachtet, dass Referenz ein Merkmal von Topikalität ist, d.h. dass 

nicht-referenzielle Nominalphrasen nicht als Topik eines Satzes fungieren können. Wenn das erste Element 

eines Satzes nicht referentiell ist, dürfe es nicht als Topik eines Satzes identifiziert werden. Eine weitere 

Auffassung wird von Chafe36 vertreten; Laut Chafe sei die Rolle des Topiks nicht zu sagen, worum ein Satz 

geht, sondern das Prädikat auf einer gewissen Domäne zu beschränken. Die Debatte über Topik und 

Kommentar ist noch offen, und es wurde in der Literatur37 erörtert, dass das aboutness concept und die Rolle 

des Topiks, das Prädikat zu beschränken, als zwei ähnliche Prototypen von Topik analysiert sein sollten.  

Über den Begriff von Fokus38 sollen zwei Aspekte berücksichtigt werden: der Inhalt einer Äuβerung und seine 

formale Realisation. Es wird angenommen, dass nicht jeder Teil einer Äuβerung die gleiche Relevanz im 

Diskurs besitzt und dass gewisse Teile einer Äuβerung prominenter als der Rest von den anderen Satzgliedern 

sind. In der Literatur wird der informationelle Inhalt von fokussierten Konstituenten mit der Unterscheidung 

zwischen neuer und alter Information gleichgesetzt. Die Prominenz von neuen Elementen kann mit dem 

folgenden Beispiel erklärt werden39: 

(2.1) Q: What did John eat? 

A: John ate PIZZA. 

Die neue Information wird von der Prosodie des Satzes hervorgehoben, d.h. dass die neue Information 

prominent ist. Es ist aber in der Literatur nachgewiesen worden, dass in der Antwort auf eine Frage auch 

schon bekannte Elemente wie neue Elemente prominent sein können40: 

(2.2) Q: Who did Felixi praise? 

A: Hei praised HIMSELFi.  

Ähnliche Schlussfolgerungen könnten aus kontrastierten Elementen gezogen werden41: 

(2.3) Q: Who did she invite to her birthday party, Johni or Peterj? 

A: She invited JOHNi PETERj she cannot stand.  

Wie aus diesen Beispielen beobachtet werden kann, darf der Begriff von Fokus nicht mit dem Begriff von 

neuer Information gleichgesetzt werden. Laut Lambrecht sei die Funktion des Fokus, die Repräsentation der 

Welt, die die Teilnehmer in einem Diskurs besitzen, zu ergänzen.  

 

 

 

 

                                                           
35 Reinhart (1981) in Petrova-Solf (2009) 
36 Chafe (1976) in Petrova-Solf (2009) 
37 Vgl. Petrova-Solf (2009) 
38 Vgl. Petrova-Solf (2009:140-142) 
39Vgl. Petrova-Solf (2009:141, Beispiel 32) 
40 Vgl. Petrova-Solf (2009:141, Beispiel 33) 
41 Vgl. Petrova-Solf (2009: 141, Beispiel 34) 
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2.2.2 Die Informationsstruktur von althochdeutschen Texten 

Aus der oben angeführten Diskussion kann verstanden werden, dass die phonologische Realisierung eines 

Satzes eine wichtige Rolle in der Informationsstruktur einer Äuβerung spielt. Wenn man einen 

althochdeutschen Text untersucht, ist es selbstverständlich nicht leicht, dessen prosodischen Inhalt zu 

bestimmen. Das in meiner Arbeit untersuchten Korpus besteht aus drei Prosatexten und einem 

Dichtungstext. Die drei Prosatexte bestehen aus Übersetzungen aus dem Latein, nämlich die Übersetzung 

des Isidor Traktats De fide catholica contra Iudaeos, die Übersetzung von der Evangelienharmonie des Tatians 

und Notkers Übersetzung von De Consolatione Philosophiae von Boethius. Ein wahrscheinliches Problem, das 

sich mit diesen Texten erweisen könnte, ist mit der Übersetzungstechnik verbunden: es kann angenommen 

werden, dass der althochdeutsche Text abhängig von dem lateinischen Text sein könnte. Von diesem 

Problem scheint der Tatian Text besonders geprägt zu sein; Die Übersetzung ins Althochdeutsche der 

Evangelienharmonie ist als sklavisch bezeichnet worden42 und es ist von Masser43nachgewiesen worden, dass 

die Schreiber, die den althochdeutschen Text eintrugen, nach einer exakten Übereinstimmung mit dem 

lateinischen Text strebten. Es können nämlich Strukturen nachgewiesen werden, die unter dem Einfluss der 

lateinischen Vorlage stehen; Eine davon ist der lateinische ablativus absolutus, der mit einem 

althochdeutschen dativus absolutus wiedergegeben wird44. Trotzdem sind in diesem Text auch Elemente 

nachweisbar, die von der lateinischen Vorlage abweichen: es werden z.B. Pronomen hinzugefügt, die in der 

lateinischen Vorlage nicht vorhanden sind, oder es werden analytische Konstruktionen verwendet, wo in der 

lateinischen Vorlage eine synthetische Konstruktion zu sehen ist45. Um die Informationsstruktur von 

Nebensätzen in dem Tatian Text zu bestimmen, hat Petrova (2009) nur die von der Vorlage abweichenden 

Sätze ausgesucht, da diese Sätze als zuverlässige Belege von althochdeutscher Syntax betrachtet werden 

können. Aus der Untersuchung von Petrova (2009) hat sich ergeben, dass sich anaphorische Elemente am 

Satzanfang befinden und dass es zwei Typen von Fokus in Nebensätzen nachweisbar sind. Der neue Fokus 

werde nach dem Verb gestellt, während sich der Kontrastivfokus vor dem Verb befinde. Wenn möglich 

werden diese Befunde in meiner Untersuchung berücksichtigt.   

Es kann aus der Untersuchung von den Texten beobachtet werden, dass Notkers Übersetzung und die 

Übersetzung des Isidor Traktats freier als die Übersetzung der Evangelienharmonie sind. Auch für die 

Übersetzung von Notker sind syntaktische Strukturen nachgewiesen worden, die von der lateinischen 

Vorlage abhängig sind46; Trotzdem ist von Tax47 nachgewiesen worden, dass Notker den lateinischen Text 

vereinfachte, um es den Mönchen zugänglich zu machen48. In vielen Fällen aber folgt eine Erklärung der 

Übersetzung des lateinischen. Notker fügt diese Satzteile hinzu, um schwierigere Begriffe zu erklären oder 

römische Instituitionen zu präsentieren; Manchmal sind diese Textteile ziemlich lang. Diese Textteile sind 

von der lateinischen Vorlage nicht abhängig und können m.E. als zuverlässige Beispiele von althochdeutscher 

Syntax betrachtet werden.  

Der Text von Otfrid sei laut Petrova-Solf (2009) problematisch, da die Syntax von der Metrik und dem Reim 

abhängig sein kann.  

Es ist von Petrova-Solf (2009) behauptet worden, dass die oben angeführten Begriffe in einem älteren Text 

benutzt werden können. In dem oben zitierten Modell von Lambrecht korreliere die Form, in der ein Element 

des Satzes erscheint, mit dessen Grad von Aktivierung in einem Diskurs. So brauchen z.B. nicht-aktivierte 

Elemente von einer expliziten Form geprägt sein; Anaphorische Elemente können dagegen in der Form eines 

                                                           
42 Vgl. Petrova (2009) 
43 Vgl. Masser (1994) 
44 Vgl Petrova-Solf (2009) 
45 Vgl. Petrova-Solf (2009) 
46 Vgl. Scaffidi Abbate (1989) 
47 Vgl. Tax (1986) 
48 Vgl Kapitel 7 
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Pronomens auftauchen. Die Referenz einer Nominalgruppe kann auch m.E. durch einen Relativsatz verankert 

werden. Der Status von alter und neuer Information kann also mithilfe von metalinguistischen Mitteln 

bestimmt werden. Es soll hier auch erwähnt werden, dass die Prominenz eines Satzgliedes auf indirekter 

Weise bestimmt werden kann. Es ist von Petrova (2009) beobachtet worden, dass sich pronominale Elemente 

in einem Nebensatz am Satzanfang befinden; Wie bereits kommentiert worden ist, stellen pronominale 

Elemente bekannte Elemente des Diskurses dar. Es wurde von ihr nachgewiesen, dass sich sogar volle 

Nominalphrasen in dieser Position befinden können, wenn sie als anaphorisch zu interpretieren sind. Laut 

den Gesetzen von Behaghel49, gibt es die Tendenz leichtere Elemente vor schwereren Elemente zu stellen 

und gegebene Information vor neuer Information zu stellen. Dieses Phänomen ist auch für den Text von 

Beowulf nachgewiesen worden50. Eine Nominalphrase könnte als ein schweres Element betrachtet werden, 

aber es ist beobachtet worden, dass im Fall von einer anaphorischen Nominalphrase das Verb das Element 

ist, das den Satzakzent trägt. Da die anaphorische Nominalphrase nicht prominent ist, kann diese als ein 

leichtes Element betrachtet werden51. Auf dieser Weise werden die zwei Gesetze von Behaghel erfüllt. Wie 

bereits oben erwähnt worden ist, ist Petrova gelungen, die Position von fokussierten Konstituenten in dem 

Tatian Text zu bestimmen.  

Auch das Akzentsystem von einem Text kann untersucht werden, um die Prominenz von Konstituenten zu 

bestimmen. Es wurde aber von Fleischer52 nachgewiesen, dass das Akzentsystem im Tatian Text und im 

Otfrids Evangelienbuch mehreren Funktionen dienen könnte und stelle also keine zuverlässige Quelle dar. Es 

wurde aber von Fleischer angenommen, dass unbetonte Wörter, wie Personalpronomen oder Artikel, mit 

dem vorausgehenden oder folgenden Wort zusammengeschrieben werden können. Laut Fleischer sind diese 

als nicht-akzentuierte Satzteile zu betrachten. Es wird im Kapitel 7 kommentiert, dass Notker selbst 

Informationen über sein Akzentsystem angab. Es ist sehr interessant, dass er den Artikel als einen nicht zu 

akzentuierenden Satzteil bezeichnet.  

Schließlich soll bemerkt werden, dass m.E. die Präsenz der lateinischen Vorlage als eine Quelle von wichtigen 

Informationen betrachtet werden kann. Es wird sich ergeben, dass sogar in dem Tatian Text die Anzahl der 

althochdeutschen Artikel keinem Demonstrativ in der lateinischen Vorlage entspricht. Dasselbe gilt für das 

Isidor und das Notker Korpus. Diese Befunde sprechen m.E. für eine unabhängige Verwendung des 

Determinativs im Althochdeutschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 Behaghel in Petrova (2009) 
50 Vgl. Suzuki (2001) 
51 Vgl. Petrova (2009) 
52 Vgl. Fleischer (2009) 
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2.3 Zum Gang der Untersuchung 

In dem nächsten Kapitel werden einige Merkmale des Althochdeutschen präsentiert, sowie Informationen 

über die althochdeutschen Texte angegeben; Mit dem Kapitel 4 beginnt die Untersuchung. Es soll hier 

erwähnt werden, dass der Text von Otfrid nicht so ausführlich wie die anderen Texte untersucht wird; Der 

Grund dafür liegt in der Natur des Textes: es geht um ein Dichtungswerk und deswegen kann dessen Syntax 

von der Metrik und dem Reim abhängig sein. Ferner soll hier bemerkt werden, dass die lateinische Vorlage 

für die Prosatexte eine wichtige Quelle ist, da die Verwendung des Artikels mit der Verwendung von den 

lateinischen Demonstrativa verglichen werden kann;  Wie bereits oben kommentiert worden ist, sind die von 

der Vorlage abweichenden Sätze sehr wichtig. Für den Text von Otfrid ist keine unmittelbare Vorlage 

vorhanden, deswegen betrachte ich die Prosatexte als zuverlässigere Quellen.  

Die Nominalgruppen von den Prosatexten sind in fünf Tabellen für jeden Text gesammelt worden, je nach 

dem Typ der Nominalgruppe, in der sich der Artikel befindet. In jeder Tabelle werden in der ersten Spalte die 

althochdeutschen Belege, in der zweiten Spalte die entsprechenden Nominalgruppen der lateinischen 

Vorlage (wenn vorhanden) gesammelt und in der dritten Spalte sind die Textstellen angegeben, in denen die 

Belege sich befinden. In jedem Kapitel wird zunächst eine quantitative Beschreibung von den Belegen 

angegeben und danach werden einige Belege angeführt, die die Verwendung des Artikels darstellen. Es wird 

die anaphorische Verwendung des Artikels untersucht, die sich in den vier Texten stark erweisen wird, danach 

werden unter Nicht-anaphorischen Verwendung des Artikels die Belege gesammelt, in denen der Artikel nicht 

für textuellen Zwecken verwendet wird. Diese sind die Kontexte, die Oubouzar als deiktisch bezeichnet; wie 

bereits im Abschnitt 2.1 kommentiert worden ist, lehne ich diese Definition ab, da ich unter deiktische 

Funktion die Verwendung eines Artikels bzw. Demonstrativs verstehe, ein Element der externen 

Äuβerungssituation anzuzeigen. Es werden auch die Nominalgruppen berücksichtigt, in denen eine unikal zu 

interpretierende Entität vorhanden ist, da sich diese Nominalgruppen als entscheidend für die 

Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Definita erweisen werden. Wie in dem zweiten 

Kapitel kommentiert wird, korreliere laut Demske53 die Adjektivflexion mit der Definitheit einer 

Nominalgruppe, es wird also auch die Adjektivflexion berücksichtigt. Auch artikellose Nominalgruppen 

werden untersucht, um die Kontexte zu bestimmen, in denen eine Nominalgruppe nicht determiniert wird. 

Am Ende von den 4., 5. Und 7. Kapiteln sind die Tabellen von dem Isidor, Tatian und Notker Korpus 

gesammelt, aus denen die Tabellen in dem 8. Kapitel errechnet worden sind.  

In dem achten Kapitel werden die Befunde zusammengefasst und es wird eine quantitative Übersicht der 

Belege angegeben. Danach werden die Begriffe von semantischen und pragmatischen Definita eingeführt, 

die m.E. die Analyse von der Entwicklung des bestimmten Artikels ergänzen können. Die Unterscheidung 

zwischen semantischen und pragmatischen Definita wird auf den vier Texten angewendet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Vgl. Demske (2001) 
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Kapitel 3 

Nachdem die Hypothesen über die Entstehung und Entwicklung des definiten Artikels und die Methoden, um 

die Informationsstruktur althochdeutscher Texte zu bestimmen, erklärt worden sind, wird in diesem Kapitel 

eine Übersicht von einigen linguistischen Merkmale des Althochdeutschen sowie Informationen über die vier 

althochdeutschen Texte angegeben.  

3.1 Merkmale des Althochdeutschen 

Das Althochdeutsche ist zwischen 750 und der erste Hälfte des 11.Jahrhunderts datiert worden54. Diese 

Periode der deutschen Sprachgeschichte ist von Variation geprägt: das Althochdeutsche war keine 

einheitliche Sprache, sondern war in mehreren Dialekten eingeteilt, die sich sprachlich unterschieden. Zum 

Hochdeutschen gehören nämlich das Mitteldeutsch und das Oberdeutsch: beide Varianten des 

Hochdeutschen sind von der Zweiten Lautverschiebung betroffen worden, obwohl in dem Mitteldeutschen 

nicht alle Isoglossen realisiert worden sind. Die Isoglossen der zweiten Lautverschiebung sind Folgende: 

 Germ. *[p, t, k,] > ahd. [f(f), s:, x:] nach Vokal 

 Germ. *[p, t, k,] > ahd. [pf, ts, kh] am Wortanfang, nach Konsonant und in den Geminata; 

 Germ *[b,d,g] > ahd. [p,t,k]55 in jeder Umgebung 

  Im Folgenden wird eine kurze Übersicht von den sprachlichen Merkmalen der Dialekte des 

Althochdeutschen, die in den vier untersuchten althochdeutschen Texten benutzt werden56.  

 Südrheinfränkisch: germ *[p] > [pf] in allen Umgebungen und *[t] > [ts] nur nach [m, l, r] und in den 

Geminata; keine Lautverschiebung von *[b, g] in allen Umgebungen und von *[d] am Wortanfang;  

 Ostfränkisch: *[p,t] > [pf,ts] in jeder Umgebung; nur *[d] > [t] in jeder Umgebung; 

 Alemannisch: *[p, t, k] > [f(f), s:, x:] und [pf, ts, kh] regelmäβig; *[d] > [t] in jeder Umgebung, *[b] > 

[p] am Anfang und manchmal auch am Ende des Wortes und *[g] > [k] am Anfang und am Ende des 

Wortes.  

Nach dem Verlust des germanischen *[d] ist im Althochdeutschen eine weitere Isoglosse zu beobachten, 

nämlich [θ] > ahd. [d]57. Im Südrheinfränkischen und im Ostfränkischen wurde [θ] bis dem 9. Jahrhundert 

erhalten, während diese Isoglosse für das Alemannisch bereits seit dem 8. Jahrhundert belegt worden ist58. 

Das Südrheinfränkische und das Ostfränkische gehören zum Mitteldeutschen, während das Alemannische 

zum Oberdeutschen gehört. 

Es wird sich während der Untersuchung ergeben, dass die Adjektivflexion in Bezug auf das 

Definitheitsmerkmal entscheidend ist. Laut Demske59 korreliere die schwache Adjektivflexion mit definiten 

Nominalgruppen, während nicht-definite Nominalgruppen von der starken Adjektivflexion geprägt sind. 

Ferner soll erwähnt werden, dass diese Verteilung von schwacher und starker Adjektivflexion vor einem 

Substantiv regelmäβig ist, während nachgestellte Adjektive bzw. Partizipien in Bezug auf die Adjektivflexion 

nicht klar unterschieden sind.  

                                                           
54 Vgl. Saibene (2004) 
55 Vgl. Saibene-Buzzoni (2006) 
56 Vgl. Scaffidi Abbate (1989) 
57 Vgl. Saibene-Buzzoni (2006) 
58 Vgl. Scaffidi Abbate (1989) 
59 Vgl. Demske (2001) 
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Es soll bemerkt werden, dass die starke Adjektivflexion über zwei Formen verfügt, nämlich eine flektierte und 

eine unflektierte. Im Folgenden werden zwei Tabellen angeführt, die die starke und schwache Adjektivflexion 

darstellen60: 

Tabelle 3.1  Singular   Plural  

Starke 
Adjektivflexion 

Mask  Fem Neutr Mask Fem Neutr 

Nom -/-er -/-iu -/-az -e -o -iu 

Gen -es -era -es -ero -ero -ero 

Dat -emu, -emo -eru, -ero -emu, -emo -em, -en -em, -en -em, -en 

Akk -an -a -/-az -e -o -iu 

 

Tabelle 3.2  Singular   Plural  

Schwache 
Adjektivflexion 

Mask Fem Neutr Mask Fem Neutr 

Nom -o -a -a -on, -un -un -un, -on 

Gen -en, -in -un -en, -in -ono -ono -ono 

Dat -en, -in -un -en, -in -om, -on -om, -on -om, -on 

Akk -on, -un  -un -a -on, -un -un -un, -on 

 

In dem folgenden Abschnitt werden die vier untersuchten althochdeutschen Texte präsentiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Die Tabellen sind aus Demske (2001:62-63) entnommen. 
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3.2 Das althochdeutsche Korpus  

3.2.1 Der Isidor Traktat 

Die Übersetzung ins Althochdeutsche des Traktats De fide catholica contra Iudaeos von Isidor aus Sevilla 

(gest. 636) ist in zwei Handschriften überliefert worden: Cod. Par. 2326 (Bibliothéque Nationale, Paris) und 

Monseer Cod. 3093 (Österreichische Nationalbibliothek, Wien)61. Die Monseer Handschrift ist ein Fragment, 

sie enthält nämlich fünf Blätter. Auch die Pariser Handschrift ist nicht vollständig: es fehlen Teile von dem 

lateinischen Text und die Übersetzung ins Althochdeutsche ist nicht vollzogen. Die Hand der Pariser 

Handschrift ist gegen die letzten Jahrzenten des 8. Jahrhunderts datiert worden; Es wurde angenommen, 

dass der Schreiber des Isidor Textes ein Gelehrter gewesen sein sollte, da er sowohl den lateinischen als auch 

den althochdeutschen Text fast fehlerlos abschrieb und eine klare Systematik in der Verwendung von 

Abkürzungen beherrschte. Ferner ist angenommen worden, dass die Handschrift für einen privaten Gebrauch 

hergestellt worden ist, da das Schreibmaterial minderwertig ist und das Ganze nicht angefertigt worden ist. 

Der Text ist bis Bl. 34r zweispaltig eingetragen worden, danach wird der Text einspaltig angeordnet.  

Die Sprache der Übersetzung gehöre laut Scaffidi Abbate62 zum Rheinfränkischen, obwohl Merkmale 

vorhanden sind, die zum Oberdeutschen gehören. Es ist angenommen worden, dass der Text in Lothringen 

komponiert wurde, da in dieser Region verschiedene Varianten des Althochdeutschen in Kontakt kamen. 

Laut Scaffidi Abbate ist in keinem anderen althochdeutschen Text eine solche sorgfältige und systematische 

Orthografie zu finden. Der Vokalismus dieses Textes weise laut Scaffidi Abbate archaische Merkmale auf, 

während der Konsonantismus regelmäβig ist. 

Für die folgende Arbeit ist der ganze Text laut der Ausgabe von Eggers63 untersucht worden, der nach der 

Pariser Handschrift und den Monseer Fragmenten herausgegeben worden ist.  

3.2.2.Die Evangelienharmonie des Tatians  

Die Evangelienharmonie des Tatians ist in einer einzigen Handschrift überliefert worden. Die Handschrift St. 

Gallen Cod.5664 enthält ein einziges Werk, nämlich die Evangelienharmonie, die um 170 von dem syrischen 

Philosophen und Theologen Tatian(os/us) geschrieben wurde. Der Text wurde zweispaltig aufgeschrieben: 

die linke Spalte enthält den Text auf Latein, während die rechte Spalte die Übersetzung ins Althochdeutsche 

enthält. Der Text wurde von sechs Schreibern eingetragen, die sich sprachlich und graphisch unterscheiden; 

Jeder Schreiber trug den lateinischen Text wie den deutschen Text ein und jeder achtete auf eine genaue 

Übereinstimmung zwischen dem lateinischen Text und dem deutschen Text. Wie im Kapitel 2 kommentiert 

worden ist, sind die von der lateinischen Vorlage abweichenden Sätze der althochdeutschen Übersetzung 

sehr wichtig, da sie eine von dem lateinischen Text unabhängige althochdeutsche Syntax anzeigen können.  

Informationen über deren Abfassungszeit und Entstehungsort sind aus der Handschrift selbst nicht zu 

erraten. Laut Masser, sei die Übersetzung ins Althochdeutsche um die Mitte des 9. Jahrhunderts zu datieren, 

gegen eine frühere Auffassung, die die Übersetzung um 830 datiert. Es wurde in der Literatur angenommen, 

dass die Handschrift in Kloster Fulda unter Hraban angefertigt wurde. Laut Masser wurde die Handschrift in 

dem Fuldaer Kloster aufgeschrieben, aber die Rolle Hrabans als Initiator des Unternehmens wurde in Frage 

gestellt. Es wurde in letzter Zeit nachgewiesen, dass der lateinische Text der St.Gallen Handschrift eine Kopie 

des Fuldaer Codex Bonifatianus 1 ist; Laut Masser sei die Tatian Handschrift in Fulda geschrieben und später 

nach St.Gallen gebracht worden. Es gibt aber keine Nachricht über den Zeitpunkt des Transfers. 

                                                           
61 Die Informationen über den Isidor Traktat sind aus der Einleitung zu der Ausgabe von Eggers (1964) sowie aus 
Scaffidi Abbate (1989) entnommen. 
62 Scaffidi Abbate (1989) 
63 Eggers (1964) 
64 Die Informationen über die Handschrift sind aus der Einleitung der Ausgabe von Masser (1994) entnommen. 
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Für die folgende Arbeit sind die Kapitel i-lxxviij untersucht worden; Diese Kapitel wurden von Schreibern α 

und β eingetragen. Das Werk gehört der hochdeutschen Variante des Ostfränkischen65. Einige 

morphologische Merkmale dieses Textes sind zum Beispiel das maskulin sg. Pronomen der dritten Person, 

dass her lautet, die schwache Adjektivflexion des Akk. Sg. Maskulin, die sowohl –un als auch –on lautet. 

2.2.3 Otfrids Evangelienbuch  

Otfrids Evangelienbuch ist in vier Handschriften überliefert worden66: Cod. Vindob. 2687 [V] (Hofbibliothek, 

Wien), Cod. Pal. Lat. 52 [P] (Universitätsbibliothek, Heidelberg), Cod. Fris. Cgm. 14 [F] (Staatsbibliothek, 

München) und Cod. Discissus [D], der nicht vollzogen ist und dessen Fragmente sich in Berlin, Bonn und 

Wolfenbüttel befinden. Otfrid war Schüler von Hrabanus Maurus in Fulda, danach war er Priester des Klosters 

Weiβenburg in Elsass, wo er sein Werk vollendete. Es ist möglich, dass Otfrid auch in St. Gallen gewesen war, 

obwohl das nicht sicher zu beweisen ist. Laut Scaffidi Abbate wurde das Werk zwischen 863 und 871 

komponiert. Das Werk ist in fünf Büchern eingeteilt, die das Leben Christi dichterisch darstellen. Wie Otfrid 

selbst in seinem Werk behauptet67, sein Ziel ist ein Dichtwerk in seiner Sprache zu schreiben, das auf das 

gleiche Niveau von den lateinischen und griechischen Werke gestellt werden konnte. Neben der Narration 

von dem Leben Christi sind einige Textteile vorhanden, die unter dem Titel Moraliter, Mystice oder Spiritaliter 

stehen: diese stellen Erklärungen oder Lehren dar.  

Das Werk folgt nicht der Stabreimdichtung, die typisch von dem germanischen Vers ist; Es wird dagegen in 

diesem Werk der Endreim benutzt. Der Langvers von Otfrid ist in zwei Halbversen eingeteilt, die durch den 

Reim gebunden werden. Jeder Halbvers hat vier bestimmte Hebungen.  

Laut Erdmann benutzte Otfrid die vier Evangelien und die Benedictinerregel als Quelle für sein Werk, 

während die Evangelienharmonie des Tatians als keine mögliche Quelle für sein Werk bezeichnet worden ist. 

Die Variante des Althochdeutschen von Otfrid ist das Südrheinfränkische. Es kann in dem Text von Otfrid 

beobachtet werden, dass zusammengesetzte Formen vorhanden sind, der Grund dafür liegt wahrscheinlich 

in der Metrik68.  

Für diese Arbeit sind das erste Buch und die Widmungen an Salomon und an Ludwig laut der Ausgabe von 

Erdmann (1882) untersucht worden, die auf der Basis von der V Handschrift herausgegeben wurde. 

3.2.4 Notkers Übersetzung von De Consolatione Philosophiae  

Notkers Übersetzung von De Consolatione Philosophiae ist in der Handschrift Cod. Sang. 825 enthalten, die 

um das 11. Jahrhundert datiert wurde. Laut Tax wurde der Consolatio Text in St. Galler Skriptorium um 1025 

angefertigt; Vermutlich standen in St.Gallen mehreren Consolatione Handschrifte zur Verfügung69.  

Die Übersetzung des Textes wurde unter pädagogischen Zwecken angefertigt: der gebildete Meister wollte 

den Text für die Mönche zugänglich machen70. Deswegen wurde der Text in kleineren Einheiten eingeteilt, 

oft folgen Erklärungen der Übersetzung, in einigen Fällen stellen diese Erklärungen lange Textteile dar71. 

Notker kennt die lateinische Sprache und versucht den Inhalt des Werkes von Boethius in seiner Sprache 

wiederzugeben; Manchmal übersetzt er die lateinischen Begriffe ins Althochdeutsche, in anderen Fällen wird 

die lateinische Terminologie nicht übersetzt. Das orthographische und das Akzentssystem sind sehr 

                                                           
65 Vgl. Scaffidi Abbate (1989) 
66 Für die Informationen über Otfrids Evangelienbuch vgl. Erdmann (1882) und Scaffidi Abbate (1989). 
67 Vgl. Buch I, Kapitel I.   
68 Vgl. Scaffidi Abbate (1989) 
69 Für die Informationen über Notkers Consolatione vgl. Tax (1986) und Scaffidi Abbate (1989) 
70 Vgl Lühr (2009). 
71 Vgl. Kapitel 7, Abschnitt 7.1. 
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sorgfältig, obwohl es Variationen geben, wenn der Schreiber nicht unter der unmittelbaren Unterweisung 

von Notker stand72. Die Variante der althochdeutschen Sprache ist das Alemannische.  

Das Werk ist in fünf Büchern eingeteilt; Für diese Arbeit ist das erste Buch, das Zweite Buch bis Seite 70 und 

die Seiten 109-111 des dritten Buches nach der Ausgabe von Tax (1986) untersucht worden.  

Wie beobachtet werden kann, decken die vier Texte einen sprachlichen Zeitraum von über 200 Jahren, der 

der Datierung der althochdeutschen Periode entspricht. Die vier Texte sind sprachlich unterschieden, obwohl 

sie zum Althochdeutschen gehören. 

Mit dem nächsten Kapitel beginnt die Untersuchung der althochdeutschen Texte, die mit Kapitel 8 

abgeschlossen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Vgl. Tax (1986).  
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4.Das Isidor Korpus 

In dem folgenden Kapitel werden die althochdeutschen Belege analysiert, die in der althochdeutschen 

Übersetzung von dem Traktat von Isidor aus Sevilla73 gefunden worden sind. Die Belege sind in fünf Tabellen 

gesammelt, je nach dem Typ der Nominalgruppe, in der das Determinativ dher auftaucht. In der fünften 

Tabelle befinden sich die Nominalgruppen, in denen ein althochdeutsches Demonstrativ steht. Es wird eine 

quantitative Beschreibung der Tabellen gegeben, aber die Tabellen befinden sich am Ende des Kapitels. Nach 

der quantitativen Beschreibung werden die althochdeutschen Belege präsentiert, die verschiedene 

Verwendungsweisen des Artikels darstellen. In den Tabellen werden in der ersten Spalte die 

althochdeutschen Belege gesammelt, dann folgen die entsprechenden Nominalgruppen der lateinischen 

Vorlage; In der dritten Spalte sind die Textstellen angegeben. Wie sich aus den Tabellen ablesen lässt, wird 

mit den römischen Zahlen das Kapitel angegeben, gefolgt von der Angabe des Satzes; Die dritte Zahl bezieht 

sich auf die in der Ausgabe von Hans Eggers hinzugefügten Zeilen, in denen die althochdeutschen Belege zu 

finden sind. In der zweiten Spalte ist manchmal das Zeichen „/“ zu sehen: es handelt sich von den Fällen, wo 

sich keine den althochdeustchen Belegen entsprechende lateinische Nominalgruppe befindet.  Ich habe die 

in der von  mir benutzten Ausgabe gegebene Orthografie erhalten, bis auf die Fällen, wo sich in der Ausgabe 

die Kursivschrift befindet. Ich habe nämlich die Kursivschrift nur in den Stellen hinzugefügt, wo in der 

lateinischen Vorlage ein Demonstrativ zu sehen ist. Um Mehrdeutigkeit zu vermeiden, habe ich in den 

anderen Fällen die Kursivschrift aufgegeben74.  

4.1.Die Belege 

4.1.1 Unerweiterte Nominalgruppen mit Det. dher 

In der ersten Tabelle befinden sich die unerweiterten Nominalgruppen, d.h. jene Gruppen, die lediglich aus 

dem Determinativ und einem Substantiv bestehen. Es handelt sich von 29 Belegen, die in 7 Fällen keine 

lateinische entsprechende Nominalgruppe haben; Von den 22 lateinischen Belegen weisen nur 2 ein 

Demonstrativ75 auf, oft werden die der lateinischen Vorlage entsprechenden Determinativa durch das Wort 

selbo verstärkt. Wie es sich aus der Tabelle ablesen lässt, taucht die Nominalgruppe der forasago sehr oft 

auf. 

4.1.2 Erweiterte Nominalgruppen mit Det. dher 

 Es handelt sich in der zweiten Tabelle von 104 althochdeutschen Belegen, die aus verschiedenen Typen von 

Nominalgruppen bestehen. Es geht um Prepositionalphrasen, sowie um Appositionen (wie z.B.: Iacob der 

hoho fater) oder um Nominalgruppen, die aus dem Determinativ, einem Adjektiv und einem Substantiv 

bestehen. Von diesen 104 Belegen, weisen nur 5 keine entsprechende Nominalgruppe in der lateinischen 

Vorlage auf. Auch die Zahl der lateinischen Demonstrativa ist gering: nur 23 lateinische Belege weisen ein 

Demonstrativ auf.  

4.1.3 Nominalgruppen mit Det. dher und Genitivglieder 

 In Tabelle 4.3 sind 95 althochdeutsche Belege gesammelt. Auch in dieser Tabelle geht es hier um sehr 

verschiedene Typen von Nominalgruppen, was sie gemeinsam haben ist ein Genitivglied. Lediglich 2 Belege 

weisen keine entsprechende lateinische Nominalgruppe auf; von den 93 lateinischen Belegen bestehen nur 

2 aus einer Nominalgruppe mit Demonstrativ.  

                                                           
73 Nach der Ausgabe von Hans Eggers (1964).  
74 Die Kursivschrift wird in der Ausgabe von Hans Eggers benutzt, um Rekonstruktion von Wörtern anzuzeigen. Dank 
der Angabe von den Textstellen können sie leicht mit der Ausgabe verglichen werden. 
75 Neben den lateinischen Demonstrativa ille, illa, illud habe ich die lateinischen Elemente ipse, hoc und idem 
hervorgehoben. 
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4.1.4. Substantivierungen 

Die Substantivierungen bestehen aus 15 althochdeutschen Belegen; Es geht hier um substantivierte 

Adjektive oder Partizipien. Wie sich bemerken lässt, tragen die Substantivierungen die schwache 

Adjektivflexion. Von den 15 althochdeutschen Belegen weisen nur 3 keine entsprechende lateinische 

Nominalgruppe auf. 

4.1.5.Althochdeutsche Nominalgruppen mit Demonstrativa 

In der fünften Tabelle sind 18 Belege gesammelt, die ein althochdeutsches Demonstrativ enthalten. Es ist 

meines Erachtens sehr interessant zu bemerken, dass diese Demonstrativa genau einem lateinischen 

Demonstrativ entsprechen, während in den oben gesammelten Tabellen nur eine geringe Anzahl der 

althochdeutschen Determinativa einem lateinischen Demonstrativ entspricht. Es ist m.E. ein Zeichen dafür, 

dass bereits im Isidor Text Determinativa mehreren Funktionen als der rein deiktischen Funktion des 

Demonstrativs dienen mussten. 

Obwohl aus einer Untersuchung der Belegen in diesen Tabellen die wichtige Schlussfolgerung sich ablesen 

lässt, dass bereits im Isidor Text die althochdeutschen Determinativa die lateinischen stark überwiegen, ist 

es meines Erachtens unangebracht, die Untersuchung auf eine aus reinen Daten bestehende Analyse zu 

basieren, um die Funktion des althochdeutschen Determinativs zu bestimmen. Eine pragmatisch-orientierte 

Untersuchung sollte sich eher auf jene Kontexte stützen, wo sich die Determinativa befinden. Die Funktion 

des Determinativs im Isidor Text ist m.E. noch nicht klar definiert; Es gibt Belege, wo das Determinativ eine 

anaphorische Verwendung beweist; Oft wird der Artikel benutzt, wenn eine Nominalgruppe durch ein 

Genitivglied oder ein Adjektiv erweitert wird76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Laut Oubouzar (1992), ist die deiktische Bedeutung des Artikels in gegenübergestellten Nominalgruppen oder in den 
durch ein Genitivglied, ein Partizipglied bzw. Adjektiv oder einen Relativsatz erweiterten Nominalgruppen zu sehen. 
Diese deiktische Bedeutung wird nicht definiert. Ich ziehe es vor, diese Terminologie nicht zu verwenden: m.E. wird 
unter Deixis die Fähigkeit eines Determinativs verstanden, eine Entität aus der Äußerungssituation anzuzeigen. 
Oubouzar verwendet diesen Begriff in einem weiteren Sinn, wenn eine Entität von sprachlichen Mitteln angezeigt 
wird. 
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4.2.Anaphorische Verwendung des Determinativs 

Wie bereits oben erwähnt, gibt es Im Isidor Text Belege, die auf eine anaphorische Verwendung des 

Determinativs zurückzuführen sind; Wie Oubouzar77 in ihrer Untersuchung erforscht hat, trägt die 

wiederaufgenommene Nominalgruppe den Artikel. In den folgenden Belegen wird der althochdeutsche Text 

präsentiert, gefolgt von der entsprechenden Passage in der lateinischen Vorlage; Die Orthographie der von 

mir benutzten Ausgabe wurde erhalten, nur die Kursivschrift wurde aufgegeben78. Die anaphorisch 

wiederaufgenommenen Nominalgruppen, sowie ihre Antezedenten, stehen in der halbfetten Schrift. 

In dem folgenden Beispiel ist die Wiederaufnahme der Nominalgruppe der forasago zu sehen: 

(4.1) Isaias auh offonor den selbun sunu fona fater gaboranan gafestinota, duo er quad: >Truhtines 

stimna geldenti uuidarloon sinem fiantum< bauhnenti dea selbun ideoliuti, dea ni galaubant. Sus 

quad auh der forasago:- Aer danne . . . gabar, enti aer denne iru biquami . . . gabar manchunt<. 

Esaias autem apertius filium a deo genitum confirmans ita adnuntiat: >Uox domini reddentis 

retributionem inimicis suis<. Ipsis uidelicet iudeis, qui non credunt. >Antequam partoriret, peperit, 

et antequam venire partus eius, peperit masculum<.  

(I,7,58-63) 

Die Nominalgruppe der forasago wird auch in diesem Satz wiederaufgenommen, der dem oben eingeführten 

Satz unmittelbar im Isidor Text folgt: 

(4.2) So selbo der forasago offono quati: Aer danne diu magad christan gabar in fleische, gabar sunu in 

sineru gotnissu fater, enti aer danne dera magadi ziit biquami za gaberanne, gabar inan fater ano 

einigero ziteo bigin. Umbi diz quad der forasago dar after: (…) 

 Quasi aperte diceret: Antequam christus uirgo parturiret in carne, genuit filium in diuinitate pater, 

et antequam tempus uirginis parturiendi ueniret, genuit eum sine tempore pater. Unde inferius ait: 

(…) 

(I,8,64-68) 

In dieser Passage werden die Aussagen des Propheten Esaias wiedergegeben. In der lateinischen Vorlage 

wird den Propheten nur einmal genannt und die darauf folgenden Aussagen werden durch einen Satz 

eingeleitet, in dem das Subjekt implizit bleibt, da es klar ist, dass diese Aussagen vom Propheten Esaias 

stammen. In dem althochdeutschen Text wird wie in der lateinischen Vorlage den Propheten genannt, aber 

er wird immer in den einleitenden Sätzen durch die Nominalgruppe der forasago wiederaufgenommen.  

In der folgenden Passage wird über die heilige Geburt Christi berichtet: 

(4.3) Mit so mihhiles hęrduomes urchundin ist nu so offenliihho armarit, dhasz christ gotes sunu ęr allem 

uueraldim fona fater  uuard chiboran. Dhanne ist nu chichundit, dhasz fona dhemu almahtigin 

fater dhurah inan ist al uuordan, dhasz chiscaffanes ist. Dhasz suohhant auur nu ithniuuues, huueo 

dher selbo sii chiboran, nu so ist in dheru sineru heilegun chiburdi so daucgal fater chiruni.  

 Tali igitur auctoritate ante omnia sęcula filius a patre genitus esse declaratur, quando a patre per 

illum cuncta creata esse noscuntur. Illud denuo queritur, quomodo idem sit genitus, dum sacrę 

natiuitatis eius archana (…) 

                                                           
77 Vgl. E.Oubouzar (1992) 
78 Wie bereits für die Tabellen erklärt, benutze ich die Kursivschrift nur dann, wenn es in dem lateinischen Text ein 
Demonstrativ gibt. 
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(II,3,96-103) 

Wie sich aus dem Beleg ergibt, bei der Wiederaufnahme des Substantivs fater wird dieser durch den Artikel 

eingeleitet. Auch die Nominalgruppe in dheru sineru heilegun chiburdi trägt den Artikel; Diese Nominalgruppe 

bezieht sich auf einem bereits erwähnten Vorgang, nämlich die heilige Geburt Christi. Wie bereits Oubouzar 

berichtet hat, wird der Artikel auch im Falle eines bereits erklärten Vorgangs verwendet.  

In dem folgenden Beleg wird nochmals der Prophet durch die Nominalgruppe dher gotes forasago 

wiederaufgenommen: 

(4.4) Isaias so festinoda, dhar ir quhad: >christes chiburt huuer sia chirahhoda<? Bidhiu nu, ibu dher 

gotes forasago christes chiburt ni mahta arrahhon, huuer sich dhes biheizssit sia zi archennenne, 

huueo dher sunu mahti fona fater chiboran uuerdhan? 

 (…) esaia testante, qui dicit: > Generationem eius quis enarrauit<? Idcirco si eius natiuitas a 

propheta non potuit enarrari, quis confitebur nosse, quomodo potet a patre filius generari? 

(II,3,105-109) 

Auch die Nominalgruppe dher sunu trägt den Artikel. Dieser Satz befindet sich in der oben eingeführten 

Passage (Beispiel 4.3), wo es in dem Traktat über die Geburt Christi berichtet wird; bei der Wiederaufnahme 

des Wortes sunu wird der Artikel verwendet.  

Das dritte Kapitel des Traktats beginnt mit dem folgenden Satz:  

(4.5) Aefter dhiu dhazs almahtiga gotes chiruni dhera gotliihhun christes chiburdichimarit     uuard, (…) 

               Post declaratum christi diuinę natiuitatis misterium (…) 

(III,1,132-133) 

Diese komplexe Nominalgruppe bezieht sich auf das Thema des vorhergehenden Kapitels, nämlich das 

Geheimnis der Geburt Christi.  

 (4.6) See hear nu ist fona gote chiquhedan got chisalbot, endi chiuuisso ist christus in dheru selbun 

salbidhu chimeinit, dhar chiquedan uuard got chisalbot. Dhar dhu chihoris umbi dhen chisalbodon 

got meinan, ziuuare firnim dhanne, dhazs dhar ist christ chizeihnit, so auh fona dhes chrismen 

salbe ist chiuuisso christ chinemnit. 

 Ecce deus unctus a deo dicitur, et utique christus ipsa unctione monstratur, cum deus unctus 

insinuatur. Dum enim audis deum unctum, intellege christum. Christus enim a chrismate, id est ab 

unctione uocatur. 

(III,2,143-149) 

In dieser Passage wird erklärt, warum Christus der Gesalbte genannt wird. Die Nominalgruppe dhen 

chisalbodon got ist die anaphorische Wiederaufnahme des Vorgangs, der durch das Verb chisalbot 

ausgedrückt wird. Die Nominalgruppe fona dhes chrismen salbe bezieht sich auf die Nominalgruppe in dheru 

selbun salbidhu (lat. ipsa unctione).  

In dem folgenden Beispiel wird die Nominalgruppe fater wiederaufgenommen: 

(4.7) (…), ni dhiz sii chiuuisso dher ander heitgodes, selbo druhtin christ. Endi huuer ist dhanne dher 

druhtin, nibu ist zi ęrnusti sunu fona fater? Dher simbles fona dhemu fater chisendit chiuuon ist 

fona himile nidharqueman endi uphstigan. 
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 Nam quis est ille dominus nisi procul dubio filius a patre? Qui semper ab eodem patre missus 

descendere solitus est et ascendere. 

(III,6,198-202) 

Die Nominalgruppe dher druhtin bezieht sich auf die Nominalgruppe selbo druhtin christ. Es kann beobachtet 

werden, dass entweder sunu noch fater determiniert werden; Das Substantiv fater wird nur determiniert, 

wenn es anaphorisch wiederaufgenommen wird. Es soll aber auch bemerkt werden, dass dieser 

Nominalgruppe ein Demonstrativ in der lateinischen Vorlage entspricht (ad eodem patre). 

In dem folgenden Textabschnitt sind die Nominalgruppen in dhemu druhtines nemin und in dhemu uuorde 

die anaphorische Wiederaufnahme der Nominalgruppe Druhtines uuordu: 

(4.8) >Druhtines uuordu sindun himila chifestinode endi sines mundes gheistu standit al iro meghin<. In 

dhemu druhtines nemin archennemes chiuuisso fater, in dhemu uuorde chilaubemes sunu. In 

sines mundes gheiste instandemes chiuuisso heilegan gheist. 

 In persona enim domini patrem accipimus, in uerbo filium credimus, in spiritu oris eius spiritum 

sanctum intellegimus. 

(IV,3,278-282) 

Auch für diesen Beleg soll bemerkt werden, dass entweder sunu noch fater determiniert werden. 

Der folgende Beleg ist ähnlich: 

(4.9) >In dhemu eristin chideda got himil enti aerdha, endi gotes gheist suueiboda oba uuazsserum<. 

Dhar ist auh in dhemu gotes nemin fater zi firstandanne; in dhemu eristin ist sunu zi archennanne, 

huuanda ir selbo quhad:>In haubide dhes libelles azs erist ist chiscriban umbi mih, dhasz ich dhinan 

uuillon duoe<.Got ist dher quhad, endi got dher deta. In dhiu auh dhanne, dhazs ir oba dhem 

uuazsserum suueiboda, dhen heilegun gheist dhar bauhnida. 

 >In principio fecit deus celum et terram, et spiritus die ferebatur super aquas<. Ibi in dei uocabulo 

pater intellegitur. In principio filius agnoscitur, qui dicit: >In capite libri scriptum este de me, ut 

faciam uoluntatem tuam<. Qui dixit deus et fecit deus. In eo uero, qui superferebatur aquis, spiritus 

sanctus significatur. 

(IV,4,290-298) 

Neben der Wiederaufnahme der Nominalgruppen in dhemu gotes nemin und in dhemu eristin wird auch die 

Nominalgruppe: oba dhem uuazsserum anaphorisch wiederaufgenommen.  

In der folgenden ziemlich langen Passage werden viele Nominalgruppen anaphorisch wiederaufgenommen: 

(4.10) Endi auh ir selbo isaias in andreru stedi alle dhea dhrinissa in fingro zalu bifenc, dhuo ir sus 

prędicando quhad: >Huuer uuas mezssendi in einemu hantgriffa uuazsar? Endi huuer uuac himila 

sineru folmu? Huuer uuac dhrim fingrum allan aerdhuuasun<? In dhrim fingrum chiuuisso dher 

heilego forasago dhea dhrifaldun ebanchiliihnissa dhera almahtigun gotliihhin mit sumes chirunes 

uuagu uuac. Endi auh mit dhes meghines chiliihnissu chraft dhes ebanuuerches endi einnissa dhera 

almahtigun spuodi, dhiu ein ioh samalih in dheru dhrinissu ist, in dhrim fingrum dhurahchundida. 

 Alio quoque in loco idem isaias totam trinitatem in digitorum numero comprehendens sic predicat 

dicens: >Quis mensus est pugillo aquas et celos palmo quis ponderauit? Quis appendit tribus digitis 

molem terre<? In tribus quippe digitis propheta trinam diuinę omnipotentię equalitatem sub 

quadam mysterii lance librauit et parilitate uirtutis cooperationem potentię et unitatem substantię, 

quę una eademque in trinitate est, tribus digitis declarauit. 
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 Dher selbo forasago auh in andreru stedi chundida, dhazs ir dhera dhrinissa chiruni bichnadi, dhuo 

ir sus quhad: > Ih chisah druhtin sitzendan oba dhrato hohemu hohsetle, endi seraphin dhea angila 

stuondum dhemu oba. sehs fethdhahha uuarun eines, sehse andres. mit zuuem dhehhidon siin 

antlutti endi mit zuuem dhecchidon sine fuozssi endi mit zuuem flugun<. Dhazs dher forasago auh 

dhen selbun druhtin dhrifaldan in sinem heidim araughida endi einan in sineru gotnissu 

chichundida. Dhar after quhad fona dhem angilum:>Endi hreofun ein zi andremu quhedhande: 

heilac heilac heilac druhtin uuerodheoda got. folliu ist al ęrdha dhinera guotliihhin<.  

 Cuius trinitatis mysterium alias se cognouisse testatur idem propheta dicendo:>Uidi dominum 

sedentem super solium excelsum. Seraphin stabant super illud, sex alę uni et sex alę alteri. Duabus 

uelabant faciem eius et duabus uelabant pedes eius et duabus uolabant<. Quem ut trinum in 

personis ostenderet et unum in diuinitate monstraret, sequenter ait: >Et clamant alter ad alterum 

et dicebant: sanctus sanctus sanctus dominus deum exercituum. plena est omnis terra gloria eius<.  

(IV,9-10,337-360) 

In diesem Beleg ist die Wiederaufnahme der Nominalgruppe dher forasago (oder dher selbo forasago) wieder 

zu sehen. In dem ersten Textabschnitt wird der Prophet Esaias durch die Nominalgruppe dher heilego 

forasago (lat.propheta) wiederaufgenommen; In dem zweiten Textabschnitt gibt es die Nominalgruppe Dher 

selbo forasago, die der lateinischen Nominalgruppe idem propheta entspricht. Wie bereits für die Beispiele 

(4.1) und (4.2) bemerkt wurde, werden die Aussagen des Propheten durch einen Satz eingeleitet; In den 

zweiten einleitenden Satz bleibt in der lateinischen Vorlage der Prophet implizit, während in dem 

althochdeutschen Text wird der Prophet durch die Nominalgruppe dher forasago wiederaufgenommen. In 

diesen Textabschnitten sind andere anaphorische Wiederaufnahmen zu sehen; Es wird über die Dreiheit 

erörtert, die durch verschiedene Nominalgruppen wiederaufgenommen wird. Es ist interessant zu bemerken, 

dass diese Nominalgruppe determiniert wird, weil sie ein abstrakter Begriff bezeichnet79. Schließlich bezieht 

sich die Nominalgruppe fona dhem angilum auf die Nominalgruppe seraphin dhea angila.  

Der folgende Textabschnitt befindet sich unmittelbar nach den oben angeführten Textabschnitten: 

(4.11) See hear nu dhea dhrifaldun heilacnissa undar eineru biiihti dhazs himilisca folc so mendit. Endi 

dhoh eine guotliihhin dhera dhrinissa syrafin mit dhemu dhrifaldin quhide meinidon. Inu huuazs 

andres zeihnit dhar dhea dhri sanctus chiquedan, nibu dhera selbun almahtigun dhrinissa 

guotliihhin ist araughit? (…) 

 Ecce trinam sanctificationem sub una confessione celestis persultat exercitus. unam gloriam 

trinitatis Seraphin trina repetitione proclamant. Nam quid ter sanctus indicat, nisi eiusdem trinę 

omnipotentię gloria demonstrata est? (…) 

(IV,11,361-366) 

Auch in diesem Beleg wird ein Vorgang anaphorisch wiederaufgenommen, nämlich der dreimalige Ruf der 

Engeln, der sich in dem oben zitierten Beleg befindet. In diesem Textabschnitt wird nochmals über die heilige 

Dreiheit erörtert, die nochmals durch den Artikel anaphorisch wiederaufgenommen wird. Wie sich aus diesen 

Belegen ergibt, besteht in manchen Fällen die anaphorische Aufnahme einer Nominalgruppe zwar aus zwei 

Gliedern, sondern betrifft sie mehrere Glieder, die sich in einer anaphorischen Kette befinden.  

Weitere Belege für die anaphorische Funktion des Artikels befinden sich im Folgenden: 

                                                           
79 Im Kapitel 8  wird eine Analyse der in den vier althochdeutschen Texten enthaltenen Belege nach der 
Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Definita (vgl. Demske 2001) angegeben.  
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(4.12) (…) So isaias umbi inan predigondo quhad: >Chindh uuirdit uns chiboran, sunu uuirdit uns 

chigheban, endi uuirdit siin hęrduom oba sinem sculdrom, endi uuirdit siin namo chinemnit 

uundarliih, chirado, (….) 

 (…) sic enim de eo praedicat esaias: >Paruolus<, inquit, >natus est nobis, filius datus est nobis, et 

factus est principatus eius super humerum eius, et uocabitur nomen eius admirabilis, 

consiliarius,(…) 

Meinida dher forasago chiuuisso in dheru christes lyuzilun, huuanda ir uns uuard chiboran , nalles 

imu selbemu.  

 Paruolus enim christus, quia homo et natus nobis, non sibi. 

(V,1-2,384-393) 

Auch in diesem Beleg kann man die anaphorische Wiederaufnahme der Nominalgruppe dher forasago 

bemerken, während die lateinische Vorlage keine entsprechende Nominalgruppe aufweist. Die 

Nominalgruppe in dheru christes lyuzilun bezieht sich auf die Nominalgruppe Chindh. 

(4.13) (…) Gab dhuo moysi euua, dhazs ir dhoh in dheru chihuurfi zi gotes minnuu endi zi rehtnissa 

uuerchum. Oh so ir dhuo ubarmuodicendi unchilaubendi noch dhea selbun euua ni uuereda: (…) 

(…) Dedit legem per moysen, ut uel per ipsam reuerteretur ad amorem die et operationem iustitię. 

Sed cum nec hanc quidem contumax et incredulos custodiret: (…) 

(V,10,501-504) 

In diesem Beleg wird die Nominalgruppe euua durch die Nominalgruppe in dheru selbun euua anaphorisch 

wiederaufgenommen.  

In dem folgenden Textabschnitt wird eine Aussage durch eine Nominalgruppe anaphorisch 

wiederaufgenommen: 

(4.14) Iacob dher hoho fater bauhnendo quhad: > Ni zirinne herrin fona iudae noh herizohin fona sinem 

dheohum: Innan dhiu dher quhimit, dher chisendit uuirdith, endi dher selbo ist dhes dheodun 

bidant< Uuar ist chiuuisso untazs dhea chumft christes chiburdi, (…) 

 Iacob patriarcha significat dicens:> Non deficiet princeps ex iuda nec dux de faemoribus eius, donec 

ueniat qui mittendus est, et ipse erit expectatio gentium<. Certum est enim usque ad ortum christi 

(…) 

(VIII,1,577-581) 

In Beispiel (4.15) ist die anaphorische Wiederaufnahme der Nominalgruppe fona iesses uurzom zu sehen: 

(4.15) (…) ir quhad: >Arliudit uph gardea fona iesses uurzom endi blomo arstigit fona dheru sineru 

uurzun< Dhiz quhad ir, bidhiu huuanda ir uuas chiuuisso fona betlemes lantscaffi fona dauides 

chunne. Dhesiu gardea fona dheru iesse uurzun dhasz ist dhiu unmeina magad maria (…) 

 (…) inquit, >uirga de radice iesse et flos de radice eius ascendit. Fuit enim de patria bethleem de 

domo dauid. Hęc uirga de radice iesse uirgo est maria (…) 

(IX,7,657-662) 

In dem folgenden Beleg werden die Gaben des Heiligen Geist anaphorisch wiederaufgenommen: 
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(4.16) (…) > Endi chirestit oba imu gheist druhtines, gheist uuiisduomes endi firstandendi chidhanc, gheist 

chirades endi meghines, gheist chiuuizsses endi armhęrzin, endi arfullit inan gheist gotes 

forahtun<. 

 (…)> Et requiescit super eum spiritus domini, spiritus sapientię et intellectus, spiritus consilii et 

fortitudinis, spiritus scientię et pietatis et repleuit eum spiritus timoris domini<. 

 Bidhiu auur sindun oba dhemu so manacsamo gheba dhes gheistes chiforabodot, huuanda in imu 

ni ardot dher heilego gheist zi mezsse so in uns. 

(IX,7-8,664-671) 

In diesem letzten Beleg wird nochmals die Nominalgruppe Liuzil chind anaphorisch wiederaufgenommen: 

(4.17) (…) > Liuzil chind dribit auur dhiu alliu: (…) 

 (…) > Puer autem paruulus minans eos (…) 

 >Dhazs chind uuas gerondi fona muoter brustum ubar dhes aspides hol< (…) 

 > Delectatur quoque infans ab ubere super foramine aspidis<: (…) 

(IX,9-10,686-692) 

Wie sich aus diesen Belegen ergibt, dient der Artikel im Isidor Text der anaphorischen Wiederaufnahme. 

Dieser Befund gilt aber nicht für alle Nominalgruppen. Es gibt nämlich Nominalgruppen, die trotz ihrer 

Wiederaufnahme ohne Artikel auftreten, wie sich aus dem folgenden Beispiel bemerken läßt: 

(4.18) Zi uuizssanne ist nu uns chiuuisso, dhasz fater einemu ist dhurahchunt. Huueo ir sunu chibar, endi 

suniu, huueo ir chiboran uuard fona fater. 

 Scire autem manifestum est solum patrem, quomodo genuerit filium et filius quomodo genitus sit a 

padre. 

(II,5,120-123) 

 Es ist m.E. also nicht korrekt zu behaupten, dass der Artikel lediglich eine anaphorische Funktion im Isidor 

Korpus80 ausübt. In dem nächsten Absatz werden einige Belege präsentiert, die Funktion des Artikels in 

anderen Kontexten repräsentieren. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Vgl: Kapitel 2, Abschnitt 2.1 
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4.3 Nicht-anaphorische Verwendung des Determinativs 

In Substantivierungen und in Gegenüberstellungen tritt laut Oubouzar die deiktische Bedeutung des 

Determinativs auf. Wie bereits oben erwähnt worden ist, wird diese Definition nicht weiterspezifiziert und 

ich ziehe es vor, es abzulehnen. Es kann beobachtet werden, dass in dem Isidor Text Nominalgruppen 

determiniert werden, die im Text noch nicht erwähnt worden sind; In diesem Fall dient das Determinativ 

dazu, diese Nominalgruppen zu individualisieren81. Es werden auch Nominalgruppen determiniert, die durch 

einen Relativsatz erweitert werden. 

Die Substantivierungen sind in Tabelle 4.4 gesammelt, im Folgenden werden einige Belege präsentiert, die 

die nicht-anaphorische Verwendung des Determinativs darstellen. 

4.3.1 Gegenüberstellungen 

In dem folgenden Textabschnitt werden die zwei Personen Fater und Sohn gegen die einheitliche Gottheit 

gegenübergestellt82: 

(4.19) Mit dheseru urchundin dhiu eina gotnissa endi undarscheit dhero zuueiio heido fater endi sunes 

hluttror leohte ist arraugit. 

 Quo testimonio et deitas et distinctio personarum patris filiique luce clarius demonstratur. 

(II,6,202-204) 

In Beleg (4.20) sind die körperliche und die geistliche Herkunft Christi gegenübergestellt: 

(4.20) (…) Dhoh christus in dhes fleisches liihhamin sii dauides sunu, Oh ir ist chiuuisso in dhemu heilegin 

gheiste got ioh druhtin. (…) 

 (…) Qui dum idem christum secundum carnem sit filius dauid, In spiritu tamen dominus eius et deus 

est (…).  

(II,7,207-209) 

Im Kapitel IV wird über die Dreiheit und derer Bedeutung erörtert. In dem folgenden Textabschnitt wird 

erklärt, dass es nicht um drei Götter geht, sondern um eine Gottheit, die in drei Personen erscheint, nämlich 

Fater, Sohn und Heiliger Geist: 

(4.21) Araugit ist in dhes aldin uuizssodes boohhum, dhazs fater endi sunu endi heilac gheist got sii. Oh 

dhes sindun unchilaubun ideoliudi dhasz sunu eindi heilac gheist got sii, bidhiu huuanda sie 

chihordon gotes stimna hluda in sinaberge quhedhenda: > Chihori dhu, israhel, druhtin got ist eino 

got.< Unbiuuizssende sindun, huueo in dheru dhrinissu sii ein got fater endi sunu endi heilac gheist. 

Nalles sie dhrie goda, oh ist in dhesem dhrim heidem ein namo dhes unchideiliden meghines. 

 Pateat ueteris testamenti apicibus patrem et filium et spiritum sanctum esse deum. Sed hinc isti 

filium spiritum sanctum non putant esse deum eo, quod in montem sina uocem dei intonantis 

audierint:> Audi, israel, dominus deus tuus unus est.< Ignorantes in trinitate unum esse deum 

patrem et filium et spiritum sanctum. Nec tre deos, sed in tribus personis unum nomen indiuiduę 

maiestatis. 

(IV,1,252-261) 

                                                           
81 Vgl: E.Oubouzar (1992); Eine Diskussion über die individualisierten Nominalgruppen befindet sich in den Kapiteln 5 
und 8. 
82 In diesem Absatz stehen die gegenübergestellten Nominalgruppen und die Artikel in der halbfetten Schrift. 
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Der Kontrast zwischen der Dreiheit und einer Gottheit wird durch den Artikel und durch das Demonstrativ 

hervorgehoben. Wie im Absatz 4.2 bereits erwähnt worden ist, sind im Isidor Text Nominalgruppen zu 

beobachten, die trotz ihrer vorherigen Erwähnung keinen Artikel aufweisen; Es geht hier um die 

Nominalgruppen fater, sunu, und heilac gheist. Diese Nominalgruppen sind unikal zu interpretieren. 

Ein ähnlicher Kontrast befindet sich in dem folgenden Textabschnitt: 

(4.22) (…) Endi dhoh dhiu huuedheru in dhemu bauhnunge dhero dhrio heido gotes ni sindun zi 

chilaubanne dhazs sii dhrii goda siin, so sama so dhea dhrii heida sindun; oh in dhem dhrim heidim 

scal man ziuuare eina gotnissa beodan.  

 (…) In deitate trium personarum significatio, non autem sicut tres persone ita et tres dii credendi 

sunt, sed in eis personis una diuinitas praedicanda est. 

(IV,11,367-371) 

Der Kontrast ist auch durch den Textaufbau hervorgehoben: der Konstrastivsatz wird durch die 

Kontrastivpartikeln doch und oh eingeleitet. 

Der Kontrast zwischen der körperlichen und der ewigen Geburt Christi befindet sich auch im folgenden Beleg: 

(4.23) Oh schameen sih nu dhea aerlosun endi bichnaan sih zi nemnanne christ gotes sunu ioh chiboranan 

chilauben endi dhurah dhes liihhamin infancnissa lyuzilan uuordanan. Umbi inan quhad dauid: > 

Dhu chiminnerodes inan liuzelu minneru dhanne got<. Huuanda innan dhiu ir uuas in gotes faruuu, 

ni uuas imu dhuo einighan fal ardeilendi, dhazs it gote uuas ebenchiliih. Oh ir selbun aridalida, dhuo 

ir scalches chiliihnissa infenc<. Zi dhemu dhuo fater in psalmon umbi dhea sine euuigon chiburt 

quhad: >Fona hreue aer lucifere ich dhih chibar<. Dhuo saar dhar after araughida dhea zuohaldun 

sine chiburt in fleische, (…) 

 Erubescant itaque impii et agnoscanti uocari christum filium die siue natum et per adsumptionem 

corporis paruolum factum. De quo dauid ait: > Minuisti eum paulo minus a deo<. >Quia dum in 

forma dei esset, non rapinam arbitratus est esse se ęqualem deo. Sed semetipsum exinaniuit 

formam serui accipiens<. Ad quem dum pater in psalmis de illa ęterna natiuitate diceret: > Ex utero 

ante luciferum genui te<, rursus futuram eius carne natiuitatem ostendens subiecit dicens: (…) 

(V,3,400-411) 

Wie sich aus diesen Belegen ergibt, wird der Artikel benutzt, wenn zwei Nominalglieder kontrastiert werden; 

Oft werden die Modalpartikeln doh und oh verwendet. Die Nominalgruppen, die gegenübergestellt werden, 

sind für den Traktat sehr wichtig, da sie sich auf für den christlichen Glauben wichtige Dogmen beziehen, die 

von den Iuden nicht angenommen werden. Die Funktion des Artikels in kontrastierten Nominalgruppen ist 

m.E. eine pragmatische Funktion, da sie der Intention des Textauffassers entspricht, nämlich, die christlichen 

Dogmen zu vertreten. Die Dogmen werden oft durch einen logischen Textaufbau vertreten, der sich auf die 

Aussagen des Bibeltextes und derer Interpretation stützt.  

In dem folgenden Absatz sind Belege gesammelt, in denen laut Oubouzar der Artikel zur Individialisierung 

der Nominalgruppe dient. 

 

 

 

 



  

27 
 

4.3.2 Individualisierte Nominalgruppen 

Im Folgenden werden Belege gesammelt, in denen der Artikel zur Individualisierung der Nominalgruppe 

dient. In einigen Beispiele, werden die Nominalgruppen durch den Artikel allein individualisiert, in anderen 

werden die Nominalgruppen durch den Artikel und ein anderes Glied der Nominalgruppe individualisiert.  

In dem folgenden Textabschnitt tritt die Nominalgruppe diu magad ohne vorherige Erwähnung mit dem 

Artikel auf: 

(4.24) So selbo der forasago offono quati: Aer danne diu magad christan gabar in fleische, gabar sunu in 

sineru gotnissu fater, (…) 

 Quasi aperte diceret: Amtequam christum uirgo parturiret in carne, genuit filium in diuinitate pater, 

(…) 

(I,8,64-65) 

Mit dem Artikel bezieht sich die Nominalgruppe auf kein beliebiges Mädchen, sondern auf Maria. 

In Beispiel (4.25) trägt das Wort berahtnissi den Artikel: 

(4.25) (…) Christus auur sus quham fona fater ziuuaare so selp so dhiu berahtnissi fona sunnun, so uuort 

fona munde, so uuisdom fona herzin. 

 (…) Christus enim ex patre ita emicuit ut splendor e lumine, ut uerbum ab ore, ut sapientia ex 

corde. 

(II,5,126-129) 

Es ist interessant zu bemerken, dass von den drei parallelen Strukturen nur die Erste einen Artikel trägt. 

Wörter, die Abstrakta bezeichnen, tragen im Isidor Text normalerweise keinen Artikel83; Es ist also nicht 

problematisch, das Auftreten des Wortes uuisdom ohne Artikel zu rechtfertigen, da die Semantik dieses 

Wortes allein es als definit bezeichnet. Die Substantive berahtnissi und uuort bezeichnen keinen abstrakten 

Begriff, aber im Fall von berahtnissi wird auf einen spezifischen Typ von Licht referiert, nämlich das Licht der 

Sonne. Da die Semantik von dem Wort berahtnissi allein dieses Wort als spezifisch zu bezeichnen nicht 

vermag, wird das Wort durch den Artikel als spezifisch gekennzeichnet. Es wird sich aber im Kapitel 8 ergeben, 

dass ähnliche Nominalgruppen zur Klasse der semantischen Definita gehören. Die Determinierung von dieser 

Klasse von Substantiva wird erst mit dem Notker Text regelmäβig. Da kein Artikel vor dem Wort uuort 

auftaucht, ist m.E. diese Nominalgruppe als undeterminiert zu interpretieren.  

Auch die Nominalgruppen, die sich auf spezifische Stellen des Bibeltextes bzw. auf spezifische Bücher 

beziehen, tragen den Artikel: 

(4.26) Umbi dhiz nist auh so chiscriban in dhero sibunzo tragundum: (…) 

 Unde et in translatione LXX non habet: (…) 

(III,3,171) 

(4.27) Suohhemes nu auur in dhemo aldin heilegin chiscribe dhesa selbun dhrinissa. In dhemu eristin 

deile chuningo boohho sus ist chiuuisso chiscriban: (…) 

 Queramus ergo in scribturis ueteris testamenti eandem trinitatem. In libro quippe primo regum ita 

scribtum est: (…) 

                                                           
83 Vgl: Oubouzar (1992) 
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(IV,2,262-264) 

(4.28) (…) In dhemu heilegin daniheles chiscribe ist umbi dhea christes chumft ęrnustliihho araughit endi 

iaar arzeilidu, (…) 

 (…) In danihelo igitur tempus aduentus eius certissime ostenditur et anni numerantur (…) 

(V,5,436-438) 

(4.29) (…) Dhiz ist chiuuisso in dhemu hebraeschin chiscribe sus chiquhedan.  

 (…) Hec enim in Hebręo sic habentur. 

(VI,2,552-553) 

Andere Nominalgruppen, die ohne vorherige Erwähnung einen Artikel tragen, werden durch ein Genitivglied 

oder einen Relativsatz erweitert: 

(4.30) (…) Sus quhad dher gomo, dhemu izs firgheban uuard, adhalsangheri israhelo, umbi christan 

iacobes got: (…) 

 (…) Dixit uir, cui constitutum est, de christo dei iacob, egregius psalta israhel: (…) 

(III,7,211-212) 

(4.31) Uuaar ist, dhazs so ofto so dhea christes fiant dhesiu heilegun foraspel chihorant umbi christes 

chiburt, (…) 

 Uerum quotiens inimici christi omnem hanc prophetiam natiuitatis eius audiunt, (…) 

(V,5,428-429) 

(4.32) > Dhasz chind uuas gerondi fona muoter brustum ubar dhes aspides hol<. Bauhnit, innan dhiu 

dheodun chiuuon uuarun iuhuanne eitar predigon, dhea auur chihuuoruane in miltnisso chindo, 

(…) 

 > Delectatur quoque infans ab ubere super foramine aspidis<: Dum gentes, quę solebant uenena 

praedicare aliquando, conuersi etiam paruoli christi (…) 

(IX,10,691-694) 

(4.33) (…) >Dhera nadrun hol< bauhnida chiuuisso dhero unchilaubono muotuuillon, in dhem dhiu crumba 

nadra inne restida, dhea chisaughida gotes uuordes, (…) 

 (…) > Cauerna enim reguli< corda sunt infidelium, in quibus ille serpens tortuosus requiescebat, 

quem >ablactatus< conprehensum exinde captiuum traxit, (…) 

(IX,10,695-698)  

Auf die Stadt von Jerusalem wird oft durch die Nominalgruppe dhea burc Bezug genommen: 

(4.34) After dhem sibunzo uuehhom ist hear offono araughit ziuuare christan iu chiboranan ioh 

chimartorodan, endi dhazs dhiu burc hierusalem aruuostit uuardh endi ghelstar ioh salbunga 

bilunnan uurdun. So dhar after auh chiuuisso quhidit dher selbo forasago: >Endi arslagan uuirdit 

christ, endi dhea burc ioh ghelstar fyrodhant liudi mit dhemu zuohaldin herizohin. Endi dhes endi 

uuirdit odhin. Endi after dhes chifehtes ende uuirdhit dhar chisetzit idalnissa<. Dhiz uuard al so 

chidaan ziuuare, dhuo titus after dheru christes passione quham endi nam sigu in dhem 

iudeoliudim endi zistrudida dhea burc ioh dhazs gotes tempil. (…) 
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 Post LXX enim ebdomadas et natus et passus ostenditur christus et ciuitatem hierusalem in 

exterminatione fuisse et sacrificium unctionemque cessasse. Sic enim subiecit idem propheta: > Et 

occidetur christus, et ciuitatem et sacrificium dissipabit populus cum duce uenturo, et finis eius 

uastitas et post finem belli statuta desolatio<. Post passionem igitur christ uenit titus et debellauit 

iudeos et destruxit urbem et templum. (…) 

(V,8,466-477) 

Wie sich aus diesem Beleg ablesen läßt, wird die Nominalgruppe dasz gotes tempil durch den Artikel und 

durch das Genitivglied individualisiert. Es ist interessant zu bemerken, dass in dem Tatian Text 

Nominalgruppen regelmäßig determiniert werden, die den Belegen in (4.34) ähnlich sind84. 

  In dem nächsten Beleg wird nochmals die Referenz auf Maria durch einen Artikel ausgedrückt: 

(4.35) (…) Dhiz quhad ir, bidhiu huuanda ir uuas chiuuisso fon betlemes lantscaffi fona dauides chunne. 

Dhesiu gardea fona dheru iesses uurzun dhazs ist dhiu unmeina magad maria fona dauides uurzun 

framquoman, dhiu chibar blomun, dhen haldendan druhtin.  

 Hęc uirga de radice iesse uirgo est maria de dauid radice exorta, quę genuit florem dominum 

saluatorem.  

(IX,7,659-664) 

Es wird auf Maria durch eine komplexe Nominalgruppe Bezug genommen, wo in der lateinischen Vorlage nur 

das Wort maria steht.   

Wie sich aus den Belegen ergibt, wird der Artikel auch verwendet, um eine Nominalgruppe zu 

individualisieren; Manchmal wird die Nominalgruppe durch den Artikel allein individualisiert, andere 

Nominalgruppen werden durch einen Relativsatz oder ein Genitivglied erweitert. Wie sich aus dem folgenden 

Absatz ergibt, wird der Artikel auch als Relativpartikel benutzt. 

4.3.3 Der Artikel als Relativpartikel 

Im Folgenden werden einige Belege präsentiert, in denen der Artikel als Relativpartikel benutzt wird. 

(4.36) (…) Dher euuih hrinit, hrinit sines augin sehun. (…) 

 (…) Qui enim tetigerit uos, tangit pupillam oculi eius; (…) 

(III,8,220) 

(4.37) (…) See hear meinit nu dhri: fater ist, dher sendida, endi uuort ist dhasz chisendida, endi siin gheist 

ist, dher adhmot. (…) 

 (…) Ecce tria: pater, qui mittit, et uerbum, quod mittitur, et spiritus eius, qui flat. (…) 

(IV,4,287-289) 

(4.38) (…) Fater meinida dhar sinan sun, dhuo ir chiminnan chneht nemnida, ubar dhen ir sinan gheist gab. 

(…) 

 (…) Pater filium dilectum puerum uocat, super quem dedit spiritum sanctum. (…) 

(IV,8,332-334) 

                                                           
84 Vgl. Kapitel 5. 
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(4.39) (…) See dher in Sion uuard chiboran endi dher in dheru selbun burc uuard uuordan allero 

odhmuodigosto, dher selbo ist dher hohista, dher sia chiuuorahta. (…) 

 (…) Ecce qui nascitur in sion et qui in ipsa ciuitate factus est humilissimus, ipse est qui fondauit eam 

excelsus. (…) 

(V,4,416-419) 

(4.40) (…) untazs herodan dhen elidheodigun chuninc. Dher in ghirin dhes riihhes dhurahsnuoh dhes 

chiuualdi. 

 (…) ad herodem alienigenam regem. Qui per ambitionem regni inrepserat potestatem. 

(VIII,1,583-585) 

(4.41) (…) Huuer ist dher, dhiz al ni chisehe in im selbem nu uuesan arfullit? 

 (…) Quę omnia quis non uideat nunc in ipsis esse completa? 

(VIII,3,602-603) 

 

(4.42)  (…) Ih scal imu uuesan in fater stedi endi ir scal mir uuesan in sunes, endi mina miltnissa ni nimu ih 

ab imu, so fona dhemu nam, dher aer fora dhir uuas. (…) 

 (…) Ego ero ei in patrem et ipse erit mihi in filium, et misericordiam meam non auferam ab eo, sicut 

abstuli ab eo , qui ante te fuit. 

(IX,2,626-628) 

Es kann aus diesen Belegen beobachtet werden, dass einige Relativsätze als restriktiv zu bezeichnen sind 

(4.36, 38, 39, 41,42), aber andere (wie 4.37, 40) appositiv sind. Es kann angenommen werden, dass restriktive 

Relativsätze die Referenz einer Nominalgruppe beschränken85. Appositive Relativsätze geben weitere 

Informationen über die Nominalgruppe, auf die sie sich beziehen. 

Wie in diesem Absatz untersucht worden ist, wird der Artikel in Gegenüberstellungen und in 

individualisierten Nominalgruppenbenutzt.   

In einigen Fällen werden dieselben Substantiva von einem Artikel begleitet, in anderen tauchen sie ohne 

Artikel auf; diese Minimalpaare werden in dem folgenden Absatz untersucht. Es werden auch definite und 

nicht definite Nominalgruppen untersucht. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Die Rolle der Relativsätze in Nominalgruppen ist für die Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen 
Definita sehr wichtig. (Vgl. Kapitel 8). 
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4.4.Minimalpaare und artikellose Nominalgruppen 

4.4.1.Minimalpaare  

Im Folgenden werden einige Minimalpaare untersucht, in denen dasselbe Wort sowohl determiniert als auch 

undeterminiert auftaucht; Ziel der Untersuchung ist den Kontext zu bestimmen, der das Auftauchen des 

Artikels steuert. 

In den folgenden Belegen wird das Wort chiruni in Anspruch genommen: 

(4.43) Aefter dhiu dhazs almahtiga gotes chiruni dhera gotliihhun christes chiburdi chimarit uuard, hear 

saar after mit gareuuem bilidum dhes heilegin chiscribes eu izs archundemes, dhazs ir selbo christ 

ist chiuuisso got ioh druthin. (…) 

 Post declaratum christi diuinę natiuitatis mysterium deinde quia idem deus et dominus est exemplis 

sanctarum scribturarum adhibitis demonstremus.(…) 

  

(III,1,132-136) 

(…) Erino portun ih firchnissu, iisnine grindila firbrihu endi dhiu chiborgonun hort dhir ghibu, endi ih 

uuillu, dhazs du firstandes heilac chiruni. Huuanda ih bim druhtin, dher dhih nemniu, israelo got<. 

(…) Portas aereas conteram et uectes ferreos confringam et dabo tibi thesauros absconditos et 

archana secretorum, ut scias, quia ego dominus, qui uoco nomen tuus, deus israhel<. 

(III,2,157-161) 

Untazs hear nu aughidom uuir dhazs gheistliihhe chiruni dhera himiliscun chiburdi in christe endi 

dhera gotliihhun dhrinissa bauhnunga. (…) 

Hucusque misterium celestis natiuitatis in christo et significantiam diuine trinitatis ostendimus. (…) 

(V,1,377-379) 

 

In den drei Belegen wurde das Wort chiruni im Kontext bereits erwähnt (siehe Beispiel 4.5), aber es tritt nur 

zweimal mit dem Artikel auf. In den zwei vom Artikel begleiteten Belegen wird die komplexe Nominalgruppe 

durch ein komplexes Genitivglied weiter spezifiziert, während die artikellose Nominalgruppe lediglich durch 

ein Adjektiv erweitert wird. Oubouzar zufolge, dienen Adjektive, die die Nominalgruppe nur beschreiben, 

nicht zur Individualisierung der Nominalgruppe. Nominalgruppen können dagegen durch Genitivglieder oder 

Partizipien individualisiert werden, deswegen werden sie in diesem Fall durch den Artikel begleitet. Das 

Adjektiv heilac könnte also als „schmückendes Beiwort“86 interpretiert werden, das die Nominalgruppe nicht 

individualisiert. Da die Nominalgruppe nicht spezifisch interpretiert werden kann, trägt diese keinen Artikel. 

Ein anderer Grund dafür könnte m.E. die Semantik des Wortes chiruni sein; Dieses Wort stellt ein abstrakter 

Begriff dar und bezieht sich auf ein spezifisches Geheimnis, nämlich das Geheimnis der geistlichen Geburt 

Christi und kann allein als spezifisch interpretiert werden. In den vom Artikel begleiteten Belegen werden die 

Nominalgruppen durch ein komplexes Genitivglied weiterspezifiziert und auch anaphorisch 

wiederaufgenommen; Das Auftauchen des Artikels ist m.E. durch diese speziellen Kontexte gerechtfertigt. 

In den folgenden Textabschnitten wird über das Substantiv druhtin erörtert: 

                                                           
86 Vgl: Oubouzar (1992) 
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(4.44)   (…) Huuanda ih bim druhtin, dher dhih nemniu, israelo got<. 

 (…) quia ego dominus, qui uoco nomen tuus, deus israhel<. 

(III,2,160-161) 

Ibu nu christ druhtin nist, huuer ist dher uuerodheoda druhtin, dher fona uuerodheoda druhtine 

uuard chisendit? 

Item si christus dominus non est, quis est ille dominus exercituum, qui a domino exercituum 

mittitur? 

(III,8,215-217) 

In diesem Fall trägt die zweite Nominalgruppe den Artikel, weil das Wort druhtin durch uuerodheoda 

speifiziert wird: es handelt sich um dem Bibelgott, der als Gott der Armeen bezeichnet wird. Das Wort druhtin 

allein kann ohne Artikel auftreten, weil dessen Semantik es erlaubt, dieses Wort ohne Artikel als spezifisch 

zu interpretieren87. 

(4.45) (…) Ir almahic got sih chundida uuesan chisendidan fona dhemu almahtigin fater. So chisendit 

uuard chiuuisso zi dheodum after dheru sineru gotnissa guotliihhin, dhea ir samant hapta mit fater. 

(…) 

 (…) qui omnipotens deus a patre omnipotente missum se esse testatur? Missus est autem ad 

gentes post gloriam deitatis, quam habuit apud patrem, (…) 

(III,9,225-229) 

In diesem Fall wird die Nominalgruppe durch den Artikel nur begleitet, wenn diese durch das Adjektiv 

erweitert wird. Auch das Wort fater kann ohne Artikel auftreten, weil dessen Bedeutung spezifisch ist, es 

handelt sich um dem Vater Christi, also um Gott.  

Wie sich aus den folgenden Belegen ablesen läßt, trägt das Wort dheodu den Artikel nur dann, wenn ein 

Adjektiv es spezifiziert: 

(4.46) (…) > Oxsso auh endi leo dhar ezssant samant spriu<, huuanda dhea herostun mit dheru smelerun 

dheodu eigun dhar chimeine lerunga. 

 (…)> Bos autem et leo ibi comedent paleas<, quia principes cum subiectis plebibus communem 

habent doctrinam. 

(IX,9,688-690) 

 In dhemu nemin cyres ist christ chiuuisso chiforabodot, fora dhemu sindun dheodun ioh riihhi 

chihneidigu in ghilaubin. (…) 

 In persona enim cyri christus est prophetatus, ubi ei subiugatę sunt gentes in fide et regna; (…) 

(III,3,162-164) 

In der erweiterten Nominalgruppe wird auf eine spezifische Schicht der Bevölkerung Bezug genommen, 

nämlich die niedrigste Schicht. Aber wenn das Wort allein ohne Artikel auftaucht, ist dessen Bedeutung 

generell zu interpretieren; Der Artikel taucht in diesem Fall auf, weil im Text auf eine spezifische 

Nominalgruppe referiert wird, die durch das Adjektiv individualisiert wird88.  

                                                           
87 Siehe man aber Beispiel (4.7), wo dieses Substantiv nach dessen anaphorischen Wiederaufnahme determiniert wird. 
88 Vgl. Beispiel (4.32), wo dieses Wort determiniert wird, weil es durch den restriktiven Relativsatz erweitert wird. 
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Es gibt im Text aber auch Fälle, die nicht klar zu interpretieren sind: 

(4.47) (…) Umbiuuizssende sindun, huueo in dhero dhrinissu sii ein got fater endi sunu endi heilac gheist. 

(…) 

 (…) Ignorantes in trinitate unum esse deum patrem et filium et spiritum sanctum. 

(IV,1,227-229) 

Dhar ir quhad: >christ iacobes gotes<, chiuuisso meinida ir dhar sunu endi fater. Dhar ir auh quhad 

> Gotes gheist ist sprehhendi dhurah mih<, dhar meinida leohtsamo zi archennenne dhen heilegan 

gheist. (…) 

Dicendo enim >christum die iacob< et filium et patrem ostendit. Item dicendo >Spiritus domini 

loquutus est per me< sanctum spiritum euidenter aperuit. (…) 

(IV,3,273-276) 

Die Nominalgruppen und deren Kontexte sind sehr ähnlich, aber in dem zweiten Beleg wird der Artikel 

verwendet; In dem ersten Beleg wird eine Aufzählung der drei Personen der Dreiheit gemacht, während in 

dem Zweiten erklärt wird, dass mit dem Ausdruck Gotes gheist der Heiligen Geist gemeint ist89. M.E. das 

Auftauchen dieses Substantives sowohl determiniert als auch undeterminiert ist mit derer Semantik zu 

erklären. Dieses Substantiv bezeichnet einen abstrakten Begriff, der den Begriffen sunu und fater ähnlich ist; 

Es gibt also einerseits die Tendenz, diese Nominalgruppe nicht zu determinieren, weil es deren Semantik ist, 

die eine definite Interpretation steuert. Im Unterschied zu sunu und fater wird das Substantiv gheist von 

einem Adjektiv erweitert: es hat sich ergeben, dass restriktive Adjektive die Referenz eines Substantives 

individualisieren können. Es gibt also andererseits die Tendenz, dieses Substantiv wegen des Adjektives zu 

determinieren.  

In dem folgenden Beleg werden zwei Nominalgruppen von einem Genitivglied erweitert, aber nur eine wird 

vom Artikel begleitet: 

(4.48) (…) In dhemu heilegin daniheles chiscribe ist umbi dhea christes chumft ęrnustliihho araughit endi 

iaar arzeilidu, ioh offono sindun zeihhan dhes bifora chichundidiu, (…) 

 (…) In danihelo igitur tempus aduentus eius certissime ostenditur et anni numerantur et manifesta 

signa eius pronuntiatur, (…) 

(V,5,436-439) 

 (…) Chiuuisso nu, ibu dhea sibunzo uuehhono fona daniheles zid uuerdant chizelido, dher allero 

heilegono heilego druhtin nerrendeo christ iu ist langhe quoman. 

 (…) Quę scilicet LXX ebdomadę, si a tempore danielis numerentur, procul dubio sanctus sanctorum 

dominus iesus christus olim uenisse cognoscitur. 

(V,6,452-456) 

Die zwei Nominagruppen werden von demselben Genitivglied erweitert, aber nur in dem ersten Beleg wird 

der Artikel verwendet. Der Unterschied liegt m.E. darin, dass in der ersten Nominalgruppe diese auch durch 

ein Adjektiv erweitert wird; je erweiterter die Nominalgruppe ist, desto spezifischer ist derer Bedeutung. 

Im Folgenden werden schließlich einige artikellose Nominalgruppen untersucht, um die Kontexte zu 

bestimmen, in denen Nominalgruppen ohne Artikel auftreten können. 

                                                           
89 Andere Beispiele, wo dieses Substantiv undeterminiert auftaucht, sind (4.8, 9).  
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4.4.2 Artikellose Nominalgruppen 

(4.49) (…) Dhazs suohhant auur nu ithniuuues, huueo dher selbo sii chiboran, nu so ist in dheru sineru 

helegun chiburdi so dacgal fater chiruni. Dhazs ni saget apostolus, noh forasago ni bifant noh angil 

gotes, ni uuista noh einic chiscaft ni archennida. (…) 

 (…) Illud denuo queritur, quomodo idem sit genitus, dum sacrę natiuitatis eius archana nec 

apostolus dicit nec propheta conperit nec angelus sciuit nec creatura cognouit (…) 

 (II,3,100-105)  

In diesem Textabschnitt haben meines Erachtens die drei artikellosen Nominalgruppen eine nicht definite 

Interpretation: es wird auf keinen spezifischen Apostel oder Propheten oder Engel Bezug genommen. Diese 

nicht definite Interpretation ist durch das Indefinitadjektiv einic verstärkt, das die Nominalgruppe chiscaft 

begleitet. 

(4.50) Umbi dhazs selba quhad auh in iobes boohhum: >Spahida dhes gotliihhin fater huuana findis? dhiu 

chiholan ist fona manno augom, ioh fona allem himilfleugendem ist siu chiborgan<. Siu ist 

chiuuisso selbem angilum unchundhiu. > Dhiu uurza dhera spaida huuemu siu uuard 

antdhechidiu<? Chiu chiuuisso ist bighin gotes sunes. (…) 

 Hinc est et illud libro iob: >sapientiam die patris unde inuenies? latet enim ab oculis hominum et a 

uolucribus caeli absconsa est<, id est etiam ipsis angelis incognita. Item ibi; > Radix sapientię cui 

reuelata est<, origo scilicet filii dei. (…) 

(II,4,110-116) 

Die drei artikellosen Nominalgruppen stehen in der Pluralform und sind stark flektiert, nicht nur werden die 

Adjektive flektiert, sondern auch die Substantive tragen die starke Flexion. Demske zufolge90 ist die Steuerung 

der Adjektivflexion im Althochdeustchen von der Definitheit einer Nominalgruppe abhängig. Die schwache 

Flexion korreliere mit Definitheit, während die starke Adiektivflexion nicht definite Nominalgruppen 

signalisiere. Diese Nominalgruppen sind m.E. generell zu interpretieren, die zweite Nominalgruppe wird 

tatsächlich durch das Adjektiv allem begleitet, das eine generelle Interpretation lizensiert. In diesem Beleg 

ist auch ein Minimalpaar zu beobachten; Das Wort Spahida taucht ohne Artikel auf, da es sich auf einen 

abstrakten Begriff bezieht, aber wenn dasselbe Wort in einem Genitivglied auftaucht, wird es vom Artikel 

begleitet. 

(4.51) (…) >Dhin sedhal, got, ist fona euuin in euuin, rehtnissa garda ist garde dhines riihhes. Dhu 

minnodos reht endi hazssedos unreht; bidhiu auur chisalboda dhiin got mit freuuuidha olee fona 

dhinem chihlozssom,< 

 (…) > Sedis tua, deus, in saeculum saeculi, uirga ęquitatis uirga regni tui. Dilexisti iustitiam et odisti 

iniquitatem. propterea unxit te deus, deus tuus, oleo lętitie pre consortibus tuis<? 

(III,1,137-141) 

Wie bereits oben kommentiert, tragen Abstrakta keinen Artikel. 

(4.52)  (…) So dhar auh after ist chiquhedan: >Endi got chiscuof mannan anachiliihhan endi chiliihhan gote 

chifrumida dhen<. (…) 

 (…) Sic enim subiungitur:>Et creauit deus hominem, ad imaginem et similitudinem die creauit 

illum<. (…)  

                                                           
90Demske (2001) 
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(III,4,179-181) 

Auch in diesem Fall ist das Wort mannan als nicht definit zu interpretieren, es wird auf keinen spezifischen 

Mann Bezug genommen, sondern auf die Menscheit insgesamt91. Das Wort trägt nämlich die starke 

Adjektivflexion, die mit der Nicht-definitheit einer Nominalgruppe korreliert. 

(4.53) Ibu sie antuurdant endi quhedant: >in angilo< : In uni angil nist anaebanchiliih gote? (…) 

 Quodsi respondeant >ad angelorum< : Num angelus ęqualem cum deo habet imaginem? (…) 

(III,5,184-185) 

Dieses Beispiel ist ähnlich: es wird auf keinen spezifischen Engel Bezug genommen, sondern auf einem 

beliebigen Engel, der die Gesamtheit der Engeln bezeichnet. 

(4.54) (…) >Endi regonoda druhtin fona druhtine ubar sodomam endi gomorram suuebul endi fyur<. (…) 

 (…) >Et pluit dominus super sodomam et gomurram sulphur et ignem a domino<. (…) 

(III,6,195-197) 

Die zwei Substantiva bezeichnen unzählbare Quantitäten, deswegen ist m.E. ihr Auftauchen ohne Artikel 

nicht problematisch.  

(4.55) (…)>In dhemu eristin chideda got himil endi aerdha, endi gotes gheist suueiboda oba uuazsserum<. 

(…) 

 (…) > In principio fecit deus celum et terram, et spiritus die ferebatur super aquas<. (…) 

Die Substantiva himil und aerdha bezeichnen keinen abstrakten Begriff, aber ihr Auftauchen ohne Artikel ist 

durch deren Semantik gerechtfertigt: sie bezeichnen nämlich unikale Entitäten, sie brauchen also von dem 

Artikel nicht spezifiziert oder individualisiert werden, da ihre Interpretation als definite und unikale Entitäten 

durch ihre Semantik allein gesteuert wird.  

(3.56) (…) Araughemes saar azs erist, huueo ir selbo gotes sunu dhurah unsera heilidha in fleisches liihhe 

man uuard uuordan. So isaias umbi inan predigondo quhad: >Chindh uuirdit uns chiboran, sunu 

uuirdit uns chigheban, (…)  

 (…) Manifestantes primum quia idem filius die propter nostram salutem incarnatus et homo factus 

est. sic enim de eo praedicat esaias: > Paruolus<, inquit, > natus est nobis, filius datus est nobis, (…) 

(V,1,382-386)  

Die drei artikellosen Substantiva sind als nicht definit zu interpretierten. Deren Übersetzung ins moderne 

Deustch würde wie im Folgenden lauten:  

Erklären wir erstens, wie Gottes Sohn für unsere Heilung ein Mann in Fleische wurde. Esaias prädigt von ihm: 

„Ein Kind wird für uns geboren, ein Sohn wird uns gegeben“. 

Schließlich ist auch der folgende Beleg als nicht definit zu interpretieren: 

(4.57) (…) So after dhes psalmscoffes quhide ist chiquhedan: >Ni ghibis dhinemu heileghin zi chisehanne 

unuuillun<. 

 (…) secundum psalmi sententiam: > Nec dabis sanctum tuum uidere corruptionem<.  

                                                           
91 Gattungsbezeichnungen beginnen erst mit dem Tatian Text determiniert zu werden (Vgl. Kapitel 5). 
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(IX,12,720-722) 

 

 

Wie sich aus diesem Absatz ergibt, taucht ein Substantiv ohne Artikel auf, wenn dessen Interpretation nicht 

definit oder generell ist; Wenn Nominalgruppen durch Adjektive, Partizipien oder Genitiglieder weiter 

spezifiziert werden, werden diese vom Artikel begleitet. In dem Fall von Abstrakta oder unikalen Entitäten 

kann das Wort ohne Artikel auftreten, weil es deren Semantik erlaubt, sie ohne Artikel als definit zu 

interpretieren.  
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4.5 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde die Verwendung des Artikels im Isidor Korpus untersucht. Wie sich aus den Tabellen 

ablesen läßt, ist die Verwendung der althochdeutchen Determinativa größer als die Verwendung in der 

lateinischen Vorlage von Ille, hoc, iste oder idem. Dieser ist zwar ein wichtiger Befund, aber er ist nicht 

entscheidend, um jene Kontexte zu bestimmen, wo der Artikel auftaucht. 

Der Isidor Text wurde erstens in einer textuellen Perspektive untersucht. Der Artikel dient nämlich zur 

anaphorischen Wiederaufnahme der Nominalgruppen, aber diese ist m.E. nicht die einzige Funktion des 

Artikels im Isidor Text. Es wurden zwar Belege untersucht, in denen ein Artikel ohne vorherige Erwähnung 

der Nominalgruppe verwendet wird; Es hat sich ergeben, dass der Artikel auch im Fall von kontrastierten 

oder individualisierten Nominalgruppen auftaucht. Die Nominalgruppen können von einem Partizip, einem 

Adjektiv, einem Genitivglied oder einen Relativsatz individualisiert werden.  

Es wurden auch Minimalpaare untersucht. In vielen Fällen wird eine artikellose Nominalgruppe durch einen 

Artikel begleitet, wenn diese durch ein Genitivglied oder ein Adjektiv erweitert wird. Schließlich wurden 

artikellose Substantiva untersucht; Substantiva tauchen ohne Artikel auf, entweder wenn sie nicht definit 

sind, oder wenn deren Semantik sie als definit bezeichnet. Oubouzar zufolge, dient der Artikel im Isidor 

Korpus noch nicht dem Definitheitsmerkmal. Es hat sich ergeben, dass undeterminierte Nominalgruppen 

entweder nicht-definit sind, oder Unika und Abstrakta bezeichnen.  

In dem folgenden Kapitel wird das Tatian Korpus untersucht; Es wird sich ergeben, dass der definite Artikel 

im Tatian Text einen breiteren Anwendungsbereich erweist. 
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4.6 Tabellen 

 

Tabelle 4.1 

Das Isidor Korpus 

Unerweiterte Nominalgruppen mit Det. dher 

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

der forasago propheta I,5,40 

der forasago / I,7,62 

der forasago  / I,8,64 

diu magad  uirgo I,8,64/65 

der forasago / I,8,68 

dher sunu filius II,3,109 

dhiu berahtnissi splendor II,5,127/128 

dher druthin  ille dominus  III,6,199 

dher gomo vir III,7,211 

dher gheist  / IV,2, 269 

dher forasago propheta IV,6,309/310 

dher forasago / IV,10,354/355 

dher forasago / V,2,391 

dher hohista  excelsus V,4,418 

dher hohisto excelsus V,4,423 

Dhea uuehhun Ebdomada V,7,457 

dhea burc ciuitatem V,8,471 

dhea burc urbem V,8,477 

dhiu blostar libamina V,8,478 

dher unchilaubo incredulus V,9,486/487 

dher aluualdendeo / V,10,498 

dhea mittuuarun mansuetos VI,1,551 

dher psalmscof psalmista VII,1,567 

dhes chiuualdi potestatem VIII,1,585 

dhea iudea Iudei VIII,2,589 

dhasz ziidh hoc tempus VIII,2,591 

dhea herostun principes IX,9,689 

Dazs chind  infans IX,10,691 

dhiu dheodun gentes IX,10,692 

 

 

Tabelle 4.2 

Das Isidor Korpus 

Erweiterte Nominalgruppen mit Det. dher 

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

fona demo selbo fater de quo etiam ipse pater I,6,45 

za deru steti ad locum I,6,48 

den selbun sunu filium I,7,59 
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dea selbun iudeoliuti Ipsis (….) iudeis I,7,61 

fona dhemu almahtigin fater a patre II,3,98 

in dheru sineru heilegun chiburdi sacrę natiuitatis eius II,3,102 

dhes gotliihhin fater dei patris II,4,111 

zi dhemu selbin sidiu chiburdi huiusmodi generis ortum II,5,125 

in dheru selbun salbidhu ipsa unctione III,2,145 

dhen chisalbodon got  deum unctum III,2,147 

dhiu chiborgonun hort thesauros absconditos  III,2,158 

dher aerloso man  homo impius  III,3,169 

in dhero sibunzo tradungum in translatione LXX  III,3,171 

fona dhemu fater ab eodem patre III,6,200/201 

dhiu eina gotnissa  divinitas III,6,203/204 

in dhemu heilegin gheiste  in spiritu III,7,209 

dher uuerodheoda druhtin ille dominus exercituum III,8,215/216 

dhes nerrendin druhtines salvatoris III,9,225 

fona dhemu almahtigin fater a patre omnipotente  III,9,226 

in dhemu dage in die illa III,9,234 

dher selbo druhtin nerrendeo christ idem dominus iesus christus III,10,239/240 

fona dhemu heilegin gheiste de spiritu sancto III,10, 241 

fona dhes gotnissu de cuius deitate III,10,241 

dher selbo gheist eundem spiritum III,10,248 

in dheru dhrinissu in trinitate IV,1,258 

in dhemu aldin heilegin chiscribe in scribturis veteris testamenti IV, 2, 262/263 

in dhemu eristin deile chuningo boohho In libro (…) primo regum  IV, 2, 263/264 

dher erchno sangheri israhelo egregius psalta israel IV,2,266/267 

dhen heilegan gheist  sanctum spiritum IV,3,276 

in dhemu uuorde in verbo IV,3,280/281 

dherselbo forasago idem propheta IV,4,285 

in dhemu eristin in principio IV,4,290 

in dhemu eristin in principio IV,4,292/293 

oba dhem uuazsserum aquis IV,4,297 

dhen heilegun gheist spiritus sanctus IV,4,297/298 

Dhurah dhero heideo maneghin Per pluralitatem personarum IV,5,300/301 

dhera dhrinissa bauhnunc significatio trinitatis IV,5,301/302 

dhiu selba maneghiu chinomideo ipsa pluralitas personarum IV,5,306/307 

Umbi dhen dhrittun heit de tertia persona IV,6,313 

dher dhritto heit tertia persona IV,7,326 

dhurah dhen selbun heilegun forasagun per eundem prophetam IV,8,328/329 

Umbi dhen druhtin nerrendo christ De quo dominus iesus christus IV,8,334/335 

alle dhea dhrinissa totam trinitatem IV,9,337/338 

dher heilego forasago propheta IV,9,342 

in dheru dhrinissu in trinitate IV,9,346 

dherselbo forasago idem propheta IV,10,348 

seraphin dhea angila Seraphin IV,10,351 

dhen selbun druhtin dhrifaldan trinum in personis IV,10,355 

fona dhem angilum / IV,10,357 
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dhea dhrifaldun heilacnissa trinam sanctificationem IV,11,361 

dhasz himilisca folc celestis (…) exercitus IV,11,362 

mit dhemu dhrifaldin quhide trina repetitione IV,11,363/364 

dhea dhri sanctus chiquedan ter sanctus IV,11,365 

in dhem dhrim heidim  in eis personis IV,11,369/370 

umbi dhea sine euuigun chiburt de illa eterna natiuitate V,3,408 

dhea zuohaldun sine chiburt in fleische futura eius in carne natiuitatem V,3,410/411 

fona dhemu berandin hreue de uulua V,3,411/412 

in dheru selbun burc in ipsa ciuitate V,4,417 

dher selbo druhtin idem (…) dominus V,4,419 

dhea aldun aer presaga V,5,433 

zi dhemu heilegin forasagin / V,6,444 

oba dheru dhineru heilegun burc super urbem sanctam tuam  V,6,447/448 

dhiu aboha ubarhlaupnissi preuaricatio V,6,448/449 

dhea sibunzo uuehhono LXX ebdomadę V,6,453 

After dhem sibunzo uuehhom Post LXX (…) ebdomadas V,8,466 

dhiu burc hierusalem ciuitatem hierusalem V,8,468 

dher selbo forasago idem propheta V,8,470 

mit dhemu zuohaldin herizohin cum duce uenturo V,8,472 

after dheru christes passione Post passionem V,8,475/476 

in dhem iudeoliudim iudeos V,8,476 

dhurah dhen forasagun a propheta V,8,481 

after dhero fleiscliihhun chiburdi secundum carnem V,9,485/486 

mit dhem hohistom salidhom summa beatitudine V,9,489 

dhea selbun euua / V,10,504 

dhes selben christes / V,11,520 

after dhera gotnissa guotliihhin post gloriam deitatis V,11,521 

dheru euu zifareneru defuncta lege VI,1,534 

in dhea chiheizssenum lantscaf ad terram repromissionis VI,1,540 

in dhemu hebraeischin chiscribe in Hebręo VI,2,552/553 

in dhemu uuorde quo uerbo VII,1,559 

umbi dhen samun De hoc semine VII,2,570 

dhurah dhen selbun esaian per eundem esaiam VII,2,570 

dher selbo forasago idem propheta VII,2,573 

Iacob dher hoho fater Iacob patriarcha VIII,1,577 

untasz herodan dhen elidheodigun chuninc ad herodem alienigenam regem  VIII,1,583/584 

mit dhemu unscama habendin inpudice frontis VIII,2,590 

dhero iro chiliihsamono lugino stimulationis sue mendacia VIII,3,594/595 

fona dhemu salomone de illo salomone IX,3,638 

unser druhtin dher rehtuuisigo dominus iustus noster IX,6,653/654 

dhurah esaian dhen forasagun per esaiam prophetam IX,7,656/657 

fona dheru sinueru uurzun de radice eius IX,7,658/659 

dhiu unmeina magad maria maria IX,7,662 

dher heilego gheist spiritus (…) sanctus IX,8,671 

fona dheru chiriihhun / IX,8,677 

mit dhem unbalauuigon cum innocentibus IX,8,678 
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dhea nidhigun chimenghide subdoli IX,9,681 

fona dheru iudaeischun euu de circumcisione IX,9,681 

mit dheru smelerun dheodu cum subiectis plebibus IX,9,689/690 

dhar chimeine lerunga doctrinam IX,9,690 

dhiu chrumba nadra serpens tortuosus IX,10,697 

dher selbo forasago esaias idem esaias IX,11,701/702 

in dhemu daghe in die illa IX,11,704 

dhiu selba stat locus ipse IX,11,713/714 

in dhemu ębraeischin chiscribe in hebreo IX,12,717 

 

Tabelle 4.3 

Das Isidor Korpus 

Nominalgruppen mit Det. dher  und Genitivglieder 

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

dera magadi ziit tempus virginis  I,8,66 

dher gotes forasago a propheta II,3,107 

Dhiu uurza dhera spaida Radix sapientię II,4,115 

dhiu zifarande chiscaft dhero dodhliihhono condicio caduca mortalium II,5,125/126 

dhasz almahtiga gotes chiruni dhera gotliihhun 
christes chiburdi 

christi diuinę natiuitatis 
mysterium 

III,1,132/133 

mit gareuuem bilidum dhes heilegin chiscribes exemplis sanctarum 
scribturarum adhibitis 

III,1,134 

dhes chrismen salbe ab unctione III,2,148/149 

in dhemu nemin cyres in persona (…) cyri III,3,162 

undar dhera chiscafti chiliihhnissu imago creaturę III,5,186 

dher ander heit godes  secundam (…) personam III,6,198 

dhero zuueiio heido fater endi sunes personarum patris filiique III,6,203/204 

in dhes fleisches liihhamin  secundum carnem III,7,207/208 

after dheru sineru gotnissa guotliihhin post gloriam deitatis III,9,237/238 

adum dhes almahtighin  spiraculum omnipotentis III,10,243 

UMBI DHEA BAUHNUNGA DHERO DHRIO HEIDEO 
GOTES 

DE TRINITATIS SIGNIFICANTIA Titel,IV,250 

in dhes aldin uuizssodes bohhum veteris testamentis IV, 1,252 

ein namo dhes unchideiliden meghines nomen indiuiduę maiestatis IV,1,260/261 

dher rehtuuisigo manno uualdendeo strango 
israhelo 

dominator fortis israel hominum 
iustus 

IV, 2, 
271/272 

in dhemu druhtines nemin in persona (…) domini IV,3,279/280 

in dhera dhrinissa zala trinitatis numerus IV,3,283 

in dhemu gotes nemin in dei uocabulo IV,4,292 

in haubide dhes libelles in capite libri IV,4,294 

dhea einnissa gotes unitatem deitatis IV,5,303 

dhasz meghiniga chiruni dhera dhrinissa mysterium IV,5,307/308 

Dhera selbun dhrinissa heilac chiruni trinitatis sacramentum IV,6,309 

dher uuilligo allem dheodom desideratus cunctis gentibus IV,6,315/316 

dhero heideo sundric distinctio trinitatis IV,7,318 

selbemu dhemu gotes sune eodem filio IV,7,319 
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zuuene dhero heido duę persone IV,7,324/325 

dhera dhrinissa bauhnunc trinitatis (…) significantia IV,8,329 

dhea dhrifaldun ebanchiliinissa dhera almahtigun 
gotliihhin 

trinam diuinę omnipotentię 
equalitatem 

IV,9,342/343 

mit dhes meghines chiliihnissu parilitate virtutis IV,9,344/345 

chraft dhes ebanuuerches cooperationem potentię IV,9,345 

einnissa dhera almahtigun spuodi unitatem substantię IV,9,345/346 

dhera dhrinissa chiruni trinitatis mysterium IV,10,349 

eina guotliihhin dhera dhrinissa unam gloriam trinitatis IV,11,363 

dhera selbun almahtigun guotliihhin trinę omnipotentię gloria IV,11,365/36
6 

in dhemu bauhnunge dhero dhrio heido gotes trium personarum significatio IV,11,367/36
8 

dhasz gheistliihhe chiruni dhera himiliscun chiburdi misterium  celestis natiuitatis  V,1,377/378 

dhera gotliihhun dhrinissa bauhnunga significantiam diuine trinitatis V,1,379 

mit hęrduome dhes heilegin chiscribes scribturę auctoritate V,1,380/381 

fater dhera zuohaldun uueraldi pater futuri saeculi V,1,388 

in dheru christes lyuzilun Paruolus (…) christus V,2,391/392 

dhen titulo sines riihhes titulum regni V,2,398 

dhurah dhes liihhamin infancnissa per adsumptionem corporis V,3,402 

dher dau dhinera iughundi ros aduliscentię tuę V,3,412 

dhes gotes sunes filii dei V,4,413 

dhasz chiscrip dhero folco scribens populos V,4,420/421 

dhea christes fiant inimici christi V,5,428 

ziidh dhera christes chiburdi tempus natiuitatis christi V,5,434/435 

in dhemu heilegin daniheles chiscribe in danihelo V,5,436/437 

umbi dhea christes chumft aduentus eius V,5,437 

dhero iudeo quhalm iudeorum excidia V,5,440/441 

dher angil gotes angelus V,6,444 

dhero heilegono heilego sanctus sanctorum V,6,451/452 

dher allero heilegono heilego sanctus sanctorum V,6,455 

Fona daniheles ziidh dhes forasagin A tempore itaque danihelis 
prophete 

V,7,461/462 

dhiu selbun christes chumfti ziidh ad presens tempus V,7,462 

dhes forasagin uuort sermo propheticus V,7,465 

after dhes chifehtes endi post finem belli V,8,473/474 

dhasz gotes tempil templum V,8,477 

mit dhes iudeischin muotes hartnissu duritia cordis iudaici V,9,482 

mit scuonin dhera gotliihhun chiliihhnissa diuine imaginis decore V,9,490 

zi dhes ęrrin meghines uueghe ad uiam uirtutis V,10,500/501 

dhiu sahha christes chiburdi causa natiuitatis christi V,11,510 

mit urchundin dhes heilegin chiscribes scripturarum testimoniis V,11,517 

dhera bigunnenun redha debitum ordinem V,11,519/520 

dher naues sunu naue filius VI,1,528/529 

haerduom dhes israelischin folches principatum  VI,1,530 

dhea lantscaffi dhes im chiheizssenin arbes terram promissę hereditatis VI,1,531/532 
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Uuexsal dhes nemin Mutatio nominis VI,1,533/534 

dhem aldom gotes chibodum legali praecepto VI,1,534/535 

dhurah dhea geba dhera heilegun daufin per baptismi gratiam VI,1,537/538 

in dheo uualaehti dhes euuighin libes uitę aeternae possessionem VI,1,541/542 

dher naues sunu / VI,2,544 

dhes heilegin chirunes chiliihnissa sacramenti imaginem VI,2,544/545 

in bauhnungum dhes chiuuarin iesuses ad significandum illum uerum 
iesum 

VI,2,546 

dhes dheodun bidant expectatio gentium VIII,1,580 

untasz dhea chumft christes chiburdi ad ortum christi VIII,1,581 

in ghirin dhes riihhes per ambitionem regni VIII,1,584/58
5 

dhuo leididhuom fona iudases samin dux ex semine iudę VIII,2,586/58
7 

fona dhero iesses uurzun de radice iesse IX,7,661 

gheba dhes gheistes dona spiritus IX,8,670 

in dheru christes chiriihhun / IX,9,684 

ubar dhes aspides hol super foramine aspidis IX,10,692 

dhera nadrun hol Cauerna IX,10,695 

dhera unchilaubono muotuuillun corda (…) infidelium IX,10,696 

in dhemu christes berghe in monte sancto eius IX,10,699 

dhera christinheidi chiriihha ecclesia IX,10,700 

dhiu iesses uurza radix iesse IX,11,704/70
5 

in zeihne dhero liudeo in signum populorum IX,11,705 

dhiu iesses uurza radix iesse IX,11,707 

dhes crucis zeihhan signaculum crucis IX,11,708 

uundarliihhem zeihnum dhes sines aeruuidhighin 
chiuualdes sahha 

miraculis glorie suę causa IX,11,714/71
5 

after dhes psalmscoffes quhide secundum psalmi sententiam IX,12,720 

 

Tabelle 4.4 

Das Isidor Korpus 

Substantivierungen 

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

(…) dhero dodhliihhono  (…) mortalium II,5,126 

dhea unchilaubendun / III,2,143 

dher heidheno idolatrię deditus III,3,169 

dhea unchilaubun / III,4, 176 

(…) dhera chiscafti (…) (…) creaturę III,5,186 

dher uuilligo (…) desideratus (…) IV,6,315/316 

dhea aerlosun impii V,3,400 

dher hohista  excelsus V,4,418 

dher hohisto excelsus V,4,423 

dher unchilaubo incredulus V,9,486/487 

dher aluualdendeo / V,10,498 
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dhea mittuuarun mansuetos VI,1, 551 

(…) dher rehtuuisigo (…) iustus (…) IX,6,653/654 

mit dhem unbalauuigon cum innocentibus IX,8,678 

dhera unchilaubono (…)  (…) infidelium IX,10,696 

 

  

  

Tabelle 4.5 

Das Isidor Korpus 

Althochdeustche Nominalgruppen mit Demonstrativa 

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

dese aengil iste angelus I,7,51 

dhesses chiboranin sunes filii II,5,123 

dhese chisalbodo got iste deus unctus III,2,142 

umbi dhesan selbun christ Hunc christum III,2,149/150 

In dhesemu quhide In qua sententia III,6,197 

Mit dheseru urchundin Quo testimonio III,6,202 

dhesiu stimna hec uox III,9,224 

dhese druhtin iste dominus III,10,238 

in dhesem dhrim heidem in tribus personis IV,1,259/260 

dhesa selbun dhrinissa eandem trinitatem IV,2,263 

In dheseru urchundin Quo testimonio IV,3,282/283 

Dhesa infleiscnissa Hanc incorporationem V,4,413 

dhese man iste uir V,4,422 

dhesiu heilegun foraspel hanc prophetiam V,5,428/429 

dhesses uuortes sermonem V,6,445 

dhiz chisiuni uisionem V,6,446 

Dhesiu gardea Hęc uirga IX,7,661 

Dheasa stat Hic locus IX,12,717 
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5.Das Tatian Korpus 

In diesem Kapitel wird das Tatian Korpus untersucht92. Wie beim Isidor Korpus wurden die althochdeutschen 

Belege in fünf Tabellen gesammelt, je nach dem Typ der Nominalgruppen, in denen der Artikel sich befindet; 

In den Tabellen wird die Zahl des Kapitels angegeben, gefolgt von der Seite93 und der Zeile, in der der Beleg 

sich befindet. Die in der von mir benutzten Ausgabe gegebene Orthografie wurde erhalten, wie bei dem Isidor 

Korpus wird die Kursivschrift benutzt, wenn es in der lateinischen Vorlage ein Demonstrativ gibt. Es wird 

zunächst eine quantitative Beschreibung der Tabellen gegeben, danach werden einige althochdeutsche 

Belege in ihrem Kontext präsentiert, die die verschiedenen Verwendungen des Artikels darstellen. Die 

Tabellen sind am Ende des Kapitels gesammelt.  

5.1 Die Belege 

5.1.1 Die unerweiterten Nominalgruppen 

In der ersten Tabelle sind die unerweiterten Nominalgruppen gesammelt, d.h. diejenigen, die aus dem Artikel 

und einem Substantiv bestehen. Es geht um 281 althochdeutsche Belege, die lediglich in 2 Fällen keine 

entsprechende lateinische Nominalgruppe aufweisen; Auch die Zahl der lateinischen Demonstrativa ist 

gering: nur 8 Belege weisen ein lateinisches Demonstrativ auf. Es soll bemerkt werden, dass die Prozentzahl 

der unerweiterten Nominalgruppen 50,17 % der totalen Anzahl der althochdeutschen Belege mit Artikel 

entspricht, während im Isidor Korpus die Prozentzahl der unerweiterten Nominalgruppen aus 12,50 % 

besteht.94 Am Häufigsten tauchen die Nominalgruppen ther engil und ther heilant auf.  

5.1.2 Die erweiterten Nominalgruppen 

In der zweiten Tabelle befinden sich die erweiterten Nominalgruppen; Wie ich beim Isidor Korpus bereits 

erwähnt habe, bestehen diese Nominalgruppen aus verschiedenen Elementen: in manchen Fällen geht es 

um Präpositionalphrasen, in anderen um Appositionen (wie herodes ther cuning), in anderen um 

Nominalgruppen, die aus dem Artikel, einem Adjektiv und einem Substantiv bestehen. Die aus Zeitangaben 

bestehenden Nominalgruppen sowie die Nominalgruppe thuruh then uuizagon tauchen oft auf. Die 

Gesamtnummer der erweiterten Nominalgruppen ist 204, nur 3 davon weisen keine entsprechende 

Nominalgruppe in der lateinischen Vorlage auf. Die lateinischen Nominalgruppen mit Demonstrativa sind 24.   

5.1.3 Nominalgruppen mit Det. ther und Genitivglieder 

Die Anzahl der Nominalgruppen mit Det. ther und Genitivglieder besteht aus 75 Belegen, die in jedem Fall 

eine entsprechende lateinische Nominalgruppe aufweisen; Die Anzahl der lateinischen Demonstrativa ist 

gering: nur eine lateinische Nominalgruppe ist von einem Demonstrativ begleitet. Wie ich bereits für die 

Nominalgruppen mit Genitivglieder des Isidor Korpus bemerkt habe, können diese Nominalgruppen sehr 

komplex sein, was sie gemeinsam haben ist ein Genitivglied. Wenn man die Anzahl der Nominalgruppen mit 

Genitivgliedern im Tatian mit der Anzahl der Nominalgruppen mit Genitivgliedern im Isidor Traktat 

konfrontiert, kann man bemerken, dass ihre Anzahl im Tatian Text abgenommen hat. Die Prozentzahl von 

diesen Nominalgruppen im Isidor Traktat ist nämlich 41,12%, während im Tatian Text sich die Prozentzahl zu 

13,4% verringert hat. Um die Funktion des Artikels im Tatian Text zu bestimmen, sind m.E. reine Zahlen nicht 

angebracht, um eine Untersuchung durchzuführen. Trotzdem ist die Abnahme der Prozentzahlen der 

                                                           
92 Für die Untersuchung benutzte ich die Ausgabe von Achim Masser, „Die lateinisch althochdeutsche Tatianbilingue 
Stiftsbibliothek St. Gallen Cod.56“,1994.   
93 Die Nummer der Seiten beziehen sich auf die Seiten der Handschrift St. Gallen Cod.56, wie sie in der Ausgabe von 
Masser angegeben worden sind. 
94 Die Prozentzahlen sind im Kapitel 8 angegeben.  
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Nominalgruppen mit Genitivglieder von Isidor zu Tatian bemerkenswert und kann eine Veränderung in der 

Verwendung entweder des Artikels oder des Genitivs anzeigen. 

5.1.4 Substantivierungen 

Die Anzahl der Substantivierungen im Tatian Text ist gering: es geht nämlich um 13 Belege, die in jedem Fall 

ein entsprechendes lateinisches Vorbild haben. Wie sich aus der Tabelle am Ende des Kapitels ablesen lässt, 

trägt keine lateinische Nominalgruppe ein Demonstrativ. Die Substantivierungen bestehen aus der Wurzel 

eines Adjektivs und der Endung der schwachen Adjektivflexion (wie ther stumm-o); in manchen Fällen 

besteht die Substantivierung aus dem Superlativ eines Adjektivs und der schwachen Adjektivflexion, wie z.B. 

themo uuirsist-en oder thes hoist-en.  

5.1.5 Althochdeutsche Nominalgruppen mit Demonstrativa 

In der fünften Tabelle sind die althochdeutschen Belege gesammelt, die ein Demonstrativ tragen. Es geht um 

31 Belege, die in 24 Fällen einem lateinischen Demonstrativ entsprechen; Wie sich aus den Tabellen ablesen 

lässt, entsprechen die althochdeutschen Artikeln nur in einer geringen Anzahl den lateinischen 

Demonstrativa, während die althochdeutschen Demonstrativa fast alle lateinischen Demonstrativa 

entsprechen. Wie ich bereits für das Isidor Korpus bemerkt habe, sind diese Belege als ein Zeichen dafür zu 

interpretieren, dass der Artikel mehreren Funktionen als der rein deiktischen Funktion des Demonstrativs 

dienen musste.  

 

Aus dieser quantitativen Untersuchung hat sich ergeben, dass die Prozentzahl der unerweiterten 

Nominalgruppen vom Isidor Traktat zum Tatian Text zugenommen hat: von 12,7% in Isidor zu 50,17% in 

Tatian. Die Prozentzahl der Nominalgruppen mit Genitivglieder hat abgenommen. Oubouzar zufolge95 treffen 

insgesamt die für den Isidor gemachten Befunde für den Tatian zu. Nur in drei Verwendungsweisen 

unterscheide sich der Artikel im Tatian vom Artikel im Isidor:  

 bei den Nominalgruppen mit Appellativen wie fater oder sun, wo sowohl determinierte als auch 

undeterminierte Formen ohne semantische Unterscheidung auftauchen;  

 Die durch einen Relativsatz determinierten Nominalgruppen haben zugenommen und meistens 

werden sie durch einen restriktiven Relativsatz determiniert; 

 Gattungsbezeichnungen in generellen Verwendungen sind erstmals durch einen Artikel begleitet.  

 

Oubouzar hat auch bemerkt, dass „die Determinierung der NG ist (die) Regel, wenn sie sich auf eine 

identifizierbare Person bzw. Personengruppe bezieht“96. Dieser Befund kann m.E. die Zunahme der 

unerweiterten Nominalgruppen im Tatian Korpus zum Teil rechtfertigen, da viele dieser Nominalgruppen sich 

auf identifizierbare Personen oder Personengruppen beziehen, wie z.B. ther heilant oder ther diuual; In 

anderen Fällen sind aber diese Nominalgruppen auf die anaphorische Verwendung des Artikels 

zurückzuführen. Ein anderes Merkmal, das sich aus der quantitativen Untersuchung ablesen lässt, ist die 

Anzahl der Nominalgruppen, die keine entsprechenden lateinischen Nominalgruppen aufweisen. Im Isidor 

Korpus ist die Prozentzahl der Belege ohne entsprechendes lateinisches Vorbild 6,14%, während im Tatian 

Text deren Prozentzahl 0,80% ist. Die Tatian Übersetzung wurde oft als eine „sklavische Übersetzung“ des 

lateinischen Textes bezeichnet97, deswegen ist die Anzahl der Nominalgruppen ohne lateinisches Vorbild 

gering; Im Isidor Traktat ist die Übersetzung „freier“, die Aussagen des lateinischen Textes werden in der 

                                                           
95 Vgl. Oubouzar (1992) 
96 Vgl. Oubouzar (1992) 
97 Vgl. Sievers in Petrova-Solf (2009) 
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althochdeutschen Übersetzung ergänzt. Wie in Petrova-Solf98 kommentiert worden ist, sind die von der 

lateinischen Vorlage abweichenden Strukturen der Tatian Übersetzung sehr wichtig, da sie in der Analyse der 

Informationsstruktur des Althochdeutschen benutzt werden können. Es ist war, dass fast alle 

Nominalgruppen in Tatian ein lateinisches Vorbild haben, aber es ist auch war, dass eine geringe Anzahl der 

althochdeutschen Nominalgruppen mit Determinativ einem lateinischen Demonstrativ entsprechen99. Die 

Mehrheit der Artikel im Tatian entspricht keinem lateinischen Demonstrativ, deswegen können sie in der 

Untersuchung der Funktion des Artikels benutzt werden, da sie den Gebrauch des Artikels im 

Althochdeutschen unabhängig von der lateinischen Vorlage belegen.  

Im Folgenden werden einige Belege präsentiert, die die anaphorische und die nicht-anaphorische Funktion 

des Artikels darstellen. Wie bereits für das Isidor Korpus gemacht worden ist, werden auch Relativsätze und 

artikellose Nominalgruppen präsentiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Petrova-Solf (2009) 
99 Die Prozentzahl der Belege mit entsprechendem lateinischem Demonstrativ ist 5,9% in Tatian und 11,68% in Isidor. 
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5.2 Anaphorische Verwendung des Determinativs 

Auch in dem Tatian Text gibt es viele Nominalgruppen, die die anaphorische Verwendung des Artikels 

belegen. Im Folgenden werden einige Belege in ihrem Kontext präsentiert, es wird der althochdeutsche Text 

aufgeschrieben, gefolgt von der lateinischen Vorlage. Die wiederaufgenommenen Nominalgruppen sowie 

ihre Antezedenten stehen in der halbfetten Schrift, während die lateinischen Demonstrativa in der 

Kursivschrift stehen; Das Zeichen „/“ signalisiert das Ende der Zeilen, wie sie in der Ausgabe von Masser 

stehen. 

In dem folgenden Beleg sind die anaphorischen Wiederaufnahmen der Wörter uuort, lib und lioht zu sehen: 

(5.1) In anaginne uuas uuort/ Inti thaz uuort uuas mit gote./ Inti got selbo uuas thaz uuort,/ thaz uuas in 

anaginne/ mit gote, alliu thuruh thaz uuvrdun gitán.‘ Inti ûzzan sín/ ni uuas uuiht gitanes,/ thaz thar 

gitan uuas/ thaz uuas In imo lîb;/ Inti thaz lib uuas lioht manno./ Inti thaz lioht In finstarnessin/ 

liuhta.‘ (…) 

 IN principio erat uerbum,/ & uerbum erat apud deum.‘/ & deus erat uerbum,/ hoc erat In principio/ 

apud deum, Omnia per Ipsum/ facta sunt.‘ & sine Ipso/ factum est nihil;/ quod factum est.‘/ In Ipso 

uita erat;/ & uita erat lux hominum./ & lux In tenebris/ luc&.‘(…) 

(i,[25],16-27) 

Die wiederaufgenommenen Nominalgruppen befinden sich in drei Parallelstrukturen, sie werden nach dem 

Verb sein im Diskurs eingeleitet und in dem darauf folgenden Satz durch den Artikel wiederaufgenommen. 

Die Nominalgruppe thaz uuort taucht zweimal auf, im zweiten Fall trägt m.E. die Nominalgruppe den Artikel, 

auch weil deren Referenz durch den restriktiven Relativsatz beschränkt wird.  

In dem folgenden Absatz wird über Zacharias berichtet, der sich im Tempel mit dem Volk befindet, um 

Weihrauch zu brennen, als plötzlich der Engel auftaucht: 

(5.2) uuard thô mit thiu her/ In biscofheite giordinot uuas/ In antreitu sines uuehsales fora gote/ after 

giuuonu thes biscofheites/ In lôzze fram gieng thaz her uuihrouh brantj/ Ingangenti In gotes 

tempal/ Inti althiu menigi uuas thes folkes/ ûzze b&onti In thero ziti thes rouhennes/ araugta sih 

Imo/ gotes engil stantenti In zeso/ thes altares thero uuihrouhbrunstj.‘/ thanan tho zacharias uuard 

gitroubit/ thaz sehenti. Inti forhta anafiel ubar Inan,/ quad thô zi Imo ther engil./ (…) 

 factum est autem cum/ sacerdotio funger&ur/ In ordine uicis suę ante deum/ secundum 

consu&udinem sacerdotii/ sorte exit ut incensum poner&./ Ingressus In templum domini/ & omnis 

multitudo erat populi/ orans foris hora Incensi,/ Apparuit autem illj/ angelus domini stans a dextris/ 

altaris Incensi./ & zacharias turbatus est/ uidens. & timor Inruit super eum./ Ait autem ad illum 

angelus,/(…)  

(ii,[26],9-22) 

Wie schon oben für das Isidor Korpus kommentiert worden ist, können auch Vorgänge anaphorisch 

wiederaufgenommen werden, in diesem Fall geht es um das Brennen des Weihrauchs; in diesem Beleg ist 

auch die Wiederaufnahme des Wortes biscofheit zu sehen. 

In Beleg (5.3) wird über das Auftauchen des Engels vor Maria berichtet: 

(5.3) In themo sehsten manode gisentit uuard/ engil gabriel fon gote In thie burg/ galileę thero namo ist 

nazar&h/ zi thiornun gimahaltero gommanne/ themo namo uaas ioseph fon huse/ dauides. Inti 

namo thero thiornun maria,/ Inti Ingangenti ther engil zi Iru quad./(…) 
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 In mense autem sexto missus est/ angelus gabriel a deo In ciuitatem/ galileae cui nomen nazar&h/ 

ad uirginem desponsatam uiro/ cui nomen erat ioseph de domo/ dauid. & nomen uirginis maria/ & 

ingressus angelus ad eam dixit./ (…) 

(iii,[28],3-9) 

Die Nominalgruppe zi thiornun ist m.E. nicht definit, Maria wird nämlich für das erste Mal im Text eingeführt. 

Wenn die Nominalgruppe anaphorisch wiederaufgenommen wird, trägt diese den Artikel.  

(5.4) Inti fon dauide unzan úzfart/ zi babyloniu fiorzehen giburti./ Inti fon thero úzferti zi babyloniu/ 

unzan christ fiorzehen giburti,/ (…) 

 & a dauid usque ad transmigrationem/ babylonis generationes .xiiij./ & a transmigratione 

babylonis/ usque ad christum generationes .xiiij./(…) 

(v,[34],3-6) 

 Wie sich aus dem Beleg ergibt, wird das Substantiv úzfart durch den Artikel begleitet, wenn es anaphorisch 

wiederaufgenommen wird.  

Im Folgenden wird ein ziemlich langer Absatz präsentiert: es geht um die Hirten, die vom Engel gerufen 

werden, das heilige Kind zu finden und zu loben: 

(5.5) uuvrđun taga gifulte thaz siu bari/ Inti gibar ira sun êristboranon,/ Inti biuuant Inan mit tuochon,/ 

Inti gileigta Inan In crippea,‘ / bithiu uuanta In niuuas ander stat/ In themo gasthuse./ uuarun thô 

hirta In thero lantskeffi.‘/ uuahhante Inti bihaltante nahtuuahta/ ubar ero euuit,/ quam thara gotes 

engil Inti gistuont nâh in.‘/ Inti gotes berahtnessi bischein sie.‘/ giforhtun sie In thô mihhilero 

fohrtu.,/ Inti quad In ther engil, nicur&t îu forhten,/ Ich sagen îu mihhilan gifehon.‘/ ther ist allemo 

folke./ bithiu uuanta giboran ist îu hiutu heilant.‘/ ther ist christ truhtin In dauides burgi./ thaz sî îu 

zi zeichane. thaz ir find&/ kind mit tuochon biuuvntanaz.‘/ Inti gilegitaz In crippa;/ thô sliumo uuard 

thar mit themo engile/ menigi himilisches heres.‘/ got lobontiu Inti quedentiu,/ tiurida sí in then 

hohiston gote.‘/ Inti in erdu sí sibba mannon.‘/ guotes uuillen,/ uuard thô thaz arfuoron fon In/ thie 

engila In himil;/ thô sprachun thie hirta untar In zuisgen,/ farames zi b&hleem Inti gisehemes/ thaz 

uuort thaz thar gitân ist./ thaz truhtin uns araugta./ Inti quamun thô Ilente.‘/ Inti fundun mariun Inti 

Ioseben.‘/ Inti thaz kind gilegitaz In crippea,/ sie thô gisehente.’ forstuontun/ fon đemo uuortae 

thaz In giqu&an uuas/ fon đemo kinde, Inti alle thi thaz/ gihortun uuarun thaz uuvontoronte.’/ Inti 

fon đem thiu giqu&anu uuvrdun/ zi In fon đem hirtin, maria/ uuârlihho gihielt allu thisu uuort/ 

ahtonti In Ira herzen,/ uuvrbun thô thie hirta heimuuartes.’/ (…) 

 Impl&i sunt dies ut parer&/ & peperit filium suum primogenitum,/ & pannis eum inuoluit/ et 

reclinauit eum In presepio’/ quia non erat eis locus/ In diuersorio./ Et pastores erant In regione 

eadem.’/ uigilantes et custodientes uigilias noctis/ supra gregem suum,/ & ecce angelus domini 

st&it Iuxta illos.’/ & claritas dei circumfulsit illos.’/ & timuerunt timore magno.’/ & dixit illis angelus, 

nolite timere,/ ecce enim euangelizo uobis gaudium magnum.’/ quod erit omni populo,/ quia natus 

est hodie saluator.’/ qui est christus dominus In ciuitate dauid,/ & hoc uobis signum, Inueni&is/ 

Infantem pannis Inuolutum.’/ & positum in presepio,/ & subito facta est cum angelo/ multitudo 

militiae caelestis.’/ laudantium deum & dicentium,/ gloria In altissimis deo.’/ & in terra pax 

hominibus.’/ bonae uoluntatis,/ & factum ut discesserunt ab eis/ angeli In caelum;/ pastores 

loquebantur ad inuicem,/ transeamus usque b&hleem & uideamus/ hoc uerbum quod factum est.’/ 

quod dominus ostendit nobis./ & uenerunt festinantes.’/ & inuenerunt mariam & ioseph.’/ & 

infantem positum In presepio,/ uidentes autem.’ cognouerunt/ de uerbo quod dictum erat illis/ de 

puero hoc, & omnes qui/ audierunt mirati sunt.’/ & de his quae dicta erant/ a pastoribus ad ipsos, 
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Maria/ autem conseruabat omnia uerba hęc.’/ conferens In corde suo./ & reuersi sunt pastores.’/ 

(…) 

(v-vj,[35-37],23-32,1-32,1-2) 

In dem oben angeführten Absatz werden verschiedene Nominalgruppen durch den Artikel anaphorisch 

wiederaufgenommen; Es werden die Hirten in der Narration ohne Artikel eingeführt, da sie eine nicht-

definite Gruppe bezeichnen, aber danach wird die Nominalgruppe thie hirta immer durch den Artikel 

begleitet. Auch die himmlische Armee taucht erstmal ohne Artikel auf, und dann wird die Nominalgruppe 

durch den Artikel begleitet (thie engila in himile). Es wird auch auf das Jesuskind anaphorisch referiert: das 

Wort kind in der siebten Zeile (ir find&/ kind mit tuochon biuuvntanaz) ist als nicht-definit zu interpretieren, 

außerdem ist dessen nicht-definite Interpretation durch die starke Adjektivflexion des Partizips biuuvntanaz 

verstärkt100. Danach taucht aber diese Nominalgruppe mit dem Artikel auf; Es ist wahr, dass die 

Nominalgruppe fon đemo kinde einem lateinischen Demonstrativ entspricht (de puero hoc), aber das 

Auftauchen des Artikels in diesem Kontext ist m.E. auch durch die anaphorische Wiederaufnahme der 

Nominalgruppe gerechtfertigt. Auch die Nominalgruppe fon đemo uuortae ist die Wiederaufnahme der 

Nominalgruppe thaz uuort; Diese letzte Nominalgruppe trägt m.E. den Artikel, weil sie einem Demonstrativ 

in der lateinische Vorlage entspricht, aber auch weil deren Referenz durch den Relativsatz beschränkt wird 

(Inti gisehemes/ thaz uuort thaz thar gitân ist). In diesem Absatz ist ein interessanter Beleg zu sehen: das 

Wort heilant taucht ohne Artikel auf (bithiu uuanta giboran ist îu hiutu heilant). Normalerweise wird dieses 

Wort vom Artikel begleitet, weil es sich auf eine identifizierbare Person bezieht (siehe oben); Der Beleg 

befindet sich in einem Nebensatz und folgt dem Verb. Diese Stelle wurde von Petrova101 als die Position des 

neuen Fokus bezeichnet. Vermutlich taucht in diesem Fall das Wort heilant ohne Artikel auf, weil es ein neues 

Element der Narration bezeichnet: die Hirten wissen noch nicht, wer der Heiland ist. Danach ist die Referenz 

dieses Wortes auf eine identifizierbare Person beschränkt und trägt dieses den Artikel.  

In dem folgenden Beispiel wird über den Stern berichtet, dem die drei Könige gefolgt sind: 

(5.6) (…) senu thô sterro/ then sie gisahun In óstarlante/ forafuor sie unz her quementi/ stuont oba thar 

thie kneht uuas,/ sie thô gisehente then sterron.‘/ (…) 

 (…) & ecce stella/ quiam uiderant In oriente/ antecedebat eos usquedum ueniens/ star&t supra ubi 

erat puer, uidentes autem stellam.‘/(…) 

(viij,[40],8-12) 

Das Auftauchen des Wortes sterro ohne Artikel ist aber überraschend: es ist im Text schon bekannt (es wurde 

bereits auf Seite [39] erwähnt) und dessen Referenz wird durch den Relativsatz beschränkt.  

In dem folgenden Beispiel wird ein Artikel mit einem Eigenname verwendet: 

(5.7) In morgan uuolta her gân In galileam/ thô fand her philippum Inti quad Imo,/ folge mir, uuas ther 

philippus fon be&saidu thero burgi andreasés inti p&rusés/ (…) 

 IN crastino uoluit exire In galileam/ & inuenit philippum & dicit ei./ sequere mé, erat autem 

philippus a b&hsaida ciuitate/andreae & p&ri/ (…) 

(xvij,[51-52],30-32,1) 

                                                           
100 Demske hat aber nachgewiesen, dass die Steuerung von starker und schwacher Adjektivflexion nach einem Nomen 
nicht klar unterschieden ist. In demselben Beleg taucht die definite Nominalgruppe thaz kind auf, gefolgt von dem 
starkflektierten Partizip gilegitaz.  
101 Petrova (2009) 
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In der Nominalgruppe thero burgi wird der Artikel verwendet, weil deren Referenz durch die Genitive 

andreasés und p&rusés spezifiziert wird. 

In Beleg (5.8) ist die anaphorische Wiederaufnahme der Nominalgruppe thén buoh zu sehen: 

(5.8) (…) inti salta mán imo then buoh/ thés uuizagen esaies/ so hér thén buoh int&a/ fant thie stat thár 

gescriban uúas (….) inti mit thiu hér then buoh biteta/(…) 

 (…) & traditus illi liber/ proph&ae esaiae.,/ & ut reuoluit librum/ inuenit locum ubi scriptum erat.,/ 

(…) & cum plicuiss& librum/ (…) 

(xviij,[53],19-22,32) 

In diesem Beleg wird die Nominalgruppe thén buoh jedes Mal durch den Artikel begleitet, aber in dem ersten 

Fall wird der Artikel verwendet, weil die Referenz der Nominalgruppe durch das Genitivglied spezifiziert wird. 

In den anderen Fällen ist die Verwendung des Artikels durch die anaphorische Wiederaufnahme der 

Nominalgruppe gerechtfertigt. Dieser Befund kann auch mithilfe der von Petrova durchgeführten Analyse 

der Informationsstruktur in Tatian102 bestätigt werden: die Belege befinden sich in dem Nebensatz vor dem 

Verb, während sie in der lateinischen Vorlage nach dem Verb zu sehen sind; Diese von der lateinischen 

Vorlage abweichenden Position in einem V-end Satz ist nämlich die Position der anaphorischen 

Konstituenten. Petrova zufolge, seien normalerweise in dieser Position pronominale Elemente zu sehen, also 

Elemente, die im Diskurs bereits eingeleitet worden sind. Dass sogar Nominalgruppen sich in dieser Position 

befinden, ist ein Zeichen für deren anaphorische Verwendung. Wie bereits oben kommentiert worden ist, 

sind die von der Vorlage abweichenden althochdeutschen Belege für eine Analyse der Informationsstruktur 

im Tatian sehr wichtig.  

In dem folgenden Beleg wird über Jesus berichtet, der aus einem Schiff prädigt: 

(5.9)  (…) ársteig hér thó in einaz skef/ thaz thar uuas simones/ bát hèr Inan thaz her íz fon erdu/ arleitti 

ein luzzil inti sizzenti / lerta fon themo skeffe thie menigi./ (…) 

 (…) ascendens autem in unam nauem/ quae erat simonis./ rogauit eum a terra/ reducere pussillum. 

& sedens/ docebat de nauicula turbas/ (…) 

(xviiii,[55],8-12) 

In diesem Absatz wurde die anaphorische Verwendung des Artikels untersucht; Wie sich belegen lässt, ist die 

anaphorische Bedeutung des Artikels im Tatian Korpus noch stark. In dem nächsten Absatz wird die nicht-

anaphorische103 Verwendung des Artikels analysiert. 

 

 

 

 

   

 

                                                           
102 Petrova (2009) 
103 Wie ich bereits im Kapitel 4 behauptet habe, lehne ich die Bezeichnung “deiktisch” ab, die laut Oubouzar die 
Verwendung des Artikels in den Kontexten, die unter Absatz 5.3 gesammelt sind, bezeichnet. 
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5.3 Nicht-anaphorische Verwendung des Determinativs 

Der Artikel wird in Nominalgruppen verwendet, die durch eine Präpositionalphrase oder ein Genitivglied 

erweitert werden. Wie bereits für das Isidor Korpus kommentiert worden ist, wird der Artikel auch als 

Relativpartikel benutzt. Der Artikel lässt sich auch in Substantivierungen und appositiven Nominalgruppen 

beobachten.   

Die Substantivierungen und die appositiven Nominalgruppen können in der Tabellen verglichen werden, im 

Folgenden werden einige Belege präsentiert, die die Verwendung des Artikels in gegenübergestellten und 

individualisierten Nominalgruppen darstellen. 

5.3.1 Gegenüberstellungen und individualisierte Nominalgruppen 

In Beispiel (5.10) wird über Johannes den Täufer berichtet: 

(5.10)  (…) ther kneht uuvohs Inti uuard gistrengisot/ geiste. Inti uuas In uuvostinnu unzan/ then tag 

sinero arougnessi zi israhel,/ (…) 

 (…) puer autem crescebat & confortabatur/ spiritu. & erat in deserto usque/ In diem ostensionis 

suę ad israhel,/ (…) 

(iv,[32],6-8) 

Das Auftauchen des Artikels in der Nominalgruppe ther kneht ist durch deren anaphorische Wiederaufnahme 

gerechtfertigt: in den vorhergehenden Zeilen wird über das Johannes Kind berichtet. Die Nominalgruppe then 

tag trägt m.E. den Artikel, weil ihre Referenz durch das Genitivglied (sinero arougnessi) beschränkt wird. 

In dem folgenden Beleg wird die Fahrt nach Babylon in der Narration für das erste Mal eingeführt: 

(5.11) (…) Iosias gibar iechoniasen/ Inti sine bruoder In thero ferti/ zi babyloniu. Inti after thero ferti/ zi 

babyloniu Iechonias gibar salathielen./(…) 

(…) Iosias autem genuit Iechoniam/ & fratres eius In transmigratione/ babylonis. & post 

transmigrationem/ babylonis Iechonias genuit salathiel. (…) 

(v,[33],5-8) 

Die Nominalgruppe wird durch die Prepositionalphrase spezifiziert: es geht um eine spezifische Ausfahrt, 

nämlich die Fahrt nach Babylon. Aber dieser Beleg soll mit Beispiel (5.4) verglichen werden: 

(5.4) Inti fon dauide unzan úzfart/ zi babyloniu fiorzehen giburti./ Inti fon thero úzferti zi babyloniu/ 

unzan christ fiorzehen giburti,/ (…) 

 & a dauid usque ad transmigrationem/ babylonis generationes .xiiij./ & a transmigratione 

babylonis/ usque ad christum generationes .xiiij./(…) 

(v,[34],3-6) 

Obwohl dieselbe Nominalgruppe bereits im Kontext erwähnt worden ist und deren Bedeutung durch eine 

Präpositionalphrase beschränkt wird, trägt sie keinen Artikel. Wenn aber die Nominalgruppe anaphorisch 

wiederaufgenommen wird, wird sie vom Artikel begleitet.  

In dem nächsten Beleg geht es um den Engel, der vor Joseph im Traum erscheint, um ihm mitzuteilen, dass 

Maria das Kind vom Heiligen Geist empfangen hat: 
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(5.12) (…) girado truhtines engil In troume/ araugta sih Imo Inti quad,/ Ioseph dauides sun.‘ nicuri thû 

forhtan/ zinemanne mariun thina gimahhun,/ uuanta thaz In iru giboran ist‘/ thaz ist fon themo 

heilagen geiste,/ (…) 

 (…) ecce angelus domini In somnis/ apparuit ei dicens,/ Ioseph fili dauid.‘ noli timere/ accipere 

mariam coniugem tuam,/ quod enim In ea natum est/ de spiritu sanctu est,/ (…) 

(v,[34],16-21) 

Es kann beobachtet werden, dass die Position der Nominalgruppe in dem althochdeutschen Text von der 

latinischen Vorlage abweicht: 

 (…) uuanta thaz In iru giboran ist‘/ thaz ist fon themo heilagen geiste,/ (…) 

(…)quod enim In ea natum est/ de spiritu sanctu est,/ (…) 

Der lateinische Relativsatz wird durch das Pronomen quo eingeleitet, während der althochdeutsche 

Relativsatz komplexer ist: der Relativsatz wird durch thaz eingeleitet und gefolgt von einem zweiten Satz, 

dessen Subjekt thaz ist. Die Nominalgruppe fon themo heilagen geiste folgt dem Verb, während sie sich in 

der lateinischen Vorlage vor dem Verb befindet. Der zweite Satz ist kein Nebensatz, deswegen ist die Position 

der Nominalgruppe nach dem Verb nicht überraschend. Die Relativpartikel leitet einen restriktiven 

Relativsatz ein, dessen Referenz durch dieselbe Relativpartikel in dem folgenden Satz wiederaufgenommen 

wird. Die Referenz dieses Relativsatzes ist spezifisch: nur das Kind, dass Maria gebären wird, ist von dem 

Heiligen Geist.  

Ähnliche Beispiele sind Folgende: 

(5.13) (…) thô antlingota in Iohannes sus quedantj./ ih toufu iuuih In uuazzare/ In riuua,/ ther after mir 

zuouuart ist/ ther ist mir strengiro/ thes ni bin uuirdig giscuohu/ zitraganne, Untar mitten íu stentit/ 

then ir niuuizzut,/ her toufit íuuih In themo heilagen geiste/ Inti In fuire. (…) 

 (…) Respondit eis Iohannes dicens./ ego quidem uos baptizo In aqua/ In paenitentiam,/ Qui autem 

post mé uenturus est/ fortior me est,/ cuius non sum dignus calciamenta/ portare, Medius autem 

uestrum st&it/ quem uos non scitis./ Ipse uós baptizauit In spiritu sancto/ & igne. (…) 

(xiii,[47-48],28-32,1-5) 

 (5.14) (…) uzouh ther thie mih santa zitoufenne/ In uuazzare. ther quad mir./ ubar then then thu gisihist 

geist/ nidarstigantan Inti uuonentan/ ubar Inan. ther ist thie thar toufit/ In themo heilagen geiste./ 

(…) 

 (…) sed qui misit mé baptizare/ In aqua. ille mihi dixit./ super quem uideris spiritum/ descendentem 

& manentem/ super eum. hic est qui baptizat/ In spiritu sancto./ (…)  

(xiiij,[49],13-18)  

Es hat sich in dem vorhergehenden Kapitel ergeben, dass gegenübergestellte Nominalgruppe determiniert 

werden, obowohl sie in anderen Kontexten undeterminiert auftauchen. In diesen Belegen kann man nicht 

bestimmen, ob die Nominalgruppen fon themo heilagen geiste, In uuazzare, In riuua und In fuire 

gegenübergestellt werden. In Belegen (5.13-14) weicht die Syntax der althochdeutschen Übersetzung nicht 
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von der lateinischen Vorlage ab104, deswegen kann die Informationsstruktur von diesen Belegen nicht 

untersucht werden105.  

Schließlich, kann die Nominalgruppe heilag geist auch ohne Artikel auftauchen: 

(5.15) (…) Inti heilag geist uuas In imo,/ Inphieng thô antuuvrti fon themo heilagen geiste.‘/ thaz her 

niarsturbi.‘/ (…) 

 (…) & spiritus sancto erat In eo,/ & responsum acceperat a spiritu sancto.‘/ non uisurum sé 

mortem.‘/(…) 

(vij,[37],27-29) 

Das Auftauchen der Nominalgruppe mit Artikel ist m.E. durch deren anaphorische Wiederaufnahme erklärt. 

Wie bereits im Kapitel 4 behauptet worden ist, bezeichnet die Nominalgruppe heilac geist eine unikal zu 

interpretierende Entität. Unika und Abstrakta werden im Tatian Text noch nicht determiniert106, deswegen 

taucht diese Nominalgruppe undeterminiert auf. Aber Nominalgruppen, die vom einem Adjektiv erweitert 

werden, werden determiniert; Es kann also angenommen werden, dass es Unsicherheit in der 

Determinierung dieser Nominalgruppen herrschte, denn es gab einerseits die Tendenz, unikale Elemente 

nicht zu determinieren und andererseits die Tendenz, erweiterte Nominalgruppe zu determinieren. Diese 

Belege können auch im Zusammenhang mit Oubouzars Aussage gebracht werden, dass im Tatian Text die 

Substantive fater und sunu ohne semantische Unterscheidung sowohl determiniert als auch undeterminiert 

auftauchen107. Wie sich aus dem folgenden Abschnitt ergeben wird, werden einige unikal zu interpretierende 

Elemente im Tatian Text determiniert. Es kann also angenommen werden, dass diese Nominalgruppen im 

Tatian Text beginnen, determiniert zu werden; Da die Determinierung dieser Elemente noch nicht etabliert 

ist, erscheinen diese Substantive sowohl determiniert als auch undeterminiert. 

Im Folgenden ist eine Nominalgruppe zu sehen, die im Diskurs noch nicht erwähnt worden ist, trotzdem wird 

sie von dem Artikel begleitet: 

(5.16) (…) uuard thô gitân In then tagon/ fram quam gibot fon demo aluualten keisure‘/ (…) 

 (…) Factum est autem In diebus illis‘/ exiit edictum a cęsare augusto‘/ (…) 

(v,[35],7-8) 

Die Referenz dieser Nominalgruppe ist spezifisch und wird durch das Adjektiv aluualten beschränkt. Wie 

bereits für das Isidor Korpus kommentiert worden ist, werden die durch ein Adjektiv, Partizip oder Genitiv 

erweiterten Nominalgruppen vom Artikel begleitet. In dem Tatian Korpus tauchen identifizierbare Personen 

bzw. Personengruppen mit dem Artikel auf; Die Referenz dieser Nominalgruppe wird durch das Adjektiv 

identifizierbar gemacht.  

(5.17)  (…) thô gieng zi Imo hierusolima/ Inti al iudęa Inti al thiu lantscaf/ umbi iordanem/ (…) 

 (…) tunc exiebat ad eum hierusolima/ & omnis Iudęa & omnis regio/ circa iordanem/ (…) 

(xiii,[45],29-31) 

                                                           
104 Die einzigen Elemente, die in Beispiel (5.13) von der Vorlage abweichen, sind die Pronomen iuuih, die dem Verb 
folgen, während sich das Pronomen uos vor dem Verb in der lateinischen Vorlage befindet. 
105 Petrova (2009) und Petrova-Solf (2009) 
106 Aber siehe man Abschnitt 5.4, wo einige unikal zu interpretierenden Nominalgruppen untersucht werden, die im 
Tatian Text determiniert werden. 
107 Siehe Abschnitt 5.1. 
. 
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Die Referenz der Nominalgruppe al thiu lantscaf ist durch die PP umbi iordanem beschränkt.  

Der folgende Beleg ist m.E. emphatisch zu interpretieren: 

(5.18) got nioman nigisah io in altere/ thie einago sun thie dar ist/ Innan themo fater her gisag&a Iz./ (…) 

 Deum neo uidit umquam./ unigenitus filius qui est/ In sinu patris Ipse narrauit./ (…)  

(xiii,[45],21-23) 

Oubouzar zufolge, tauchen die Wörter sun und fater sowohl mit als auch ohne Artikel, unabhängig davon, ob 

sie determiniert oder undeterminiert sind. In diesem Fall aber ist das Adjektiv einago, das das Auftauchen 

des Artikels verlangt, da es die Referenz auf dem einzigen Sohn Gottes beschränkt. 

In dem folgenden Beispiel ist die Gegenüberstellung zwischen brote und uuorte zu sehen: 

(5.19) (…) thaz In themo einen bróte nileb& ther man/ uzouh fon iogiuuelihemo uuorte/ thaz thar fram 

quimit fon gotes munde./ (…) 

 (…) non In solo pane uiuit homo/ sed in omni uerbo/ quod procedit de ore die./ (…) 

(xv,[50],1-3) 

Es kann beobachtet werden, dass die Syntax der althochdeutschen Übersetzung nicht von der Vorlage 

abweicht, aber die Nominalgruppe In themo einen bróte befindet sich vor dem Verb, in einer Position, die 

Petrova108 als die Position des kontrastiven Fokus bezeichnet hat. Man kann aber nicht bestimmen, ob diese 

Position von der Vorlage abhängig ist, oder ob es von der Informationsstruktur abhängig ist. 

Die deiktische109 Bedeutung des Artikels lässt sich in dem folgenden Beispiel beobachten, wo die 

Nominalgruppe untar demo fígboume für das erste Mal im Text erwähnt wird: 

(5.20) (…) er thanne dih philippus/ gruozti mit thiu thú uuari/ untar themo fígboume gisah thih/ (…) 

 (…) priusquam té philippus/ uocar& cum esses/ sub ficu.‘ uidi té.,/ (…) 

(xvij,[52],23-25) 

In dem folgenden Beleg ist nochmals eine Nominalgruppe zu sehen, deren Referenz durch ein Genitivglied 

spezifiziert wird: 

(5.21) Ganganti náh themo seuvu/ galileę. (…) 

 Ambulans autem iuxta mare./ galileę. (…) 

(xviiii,[54],13-14) 

In dem folgenden Abschnitt sind Belege gesammelt, in denen der Artikel bei Zeitangaben verwendet wird. 

5.3.2 Zeitangaben 

Im Folgenden sind einige Belege gesammelt, die Zeitangaben darstellen.  

(5.22) (…) In themo sehsten manode gisentit uuard/ engil gabriel fon gote In thie burg/ galileę (…) 

                                                           
108 Petrova (2009) 
109 In diesem Fall ist m.E. eine reine deiktische Bedeutung des Artikels zu beobachten: der Artikel zeigt ein Element der 
Äußerungssituation an. Es geht hier nicht um die deiktische Bedeutung des Artikels, die Oubouzar (1992) in ihrem 
Artikel benutzt, um die Funktion des Artikels in erweiterten bzw. gegenübergestellten Nominalgruppen zu 
bezeuchnen. (Vgl. auch  Kapitel 4) 
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 (…) In mense autem sexto missus est/ angelus gabriel a deo In ciuitatem/ galileae (…) 

 (iii,[28],3-5) 

(5.23) Inti thiz ist ther sehsto manod theru/ thiu thar ginemnit ist unberenta/(…) 

 & hic mensis est sextus illi/ quae uocatur sterilis/ (…) 

(iii,[29],1-2) 

In Beleg (5.30) kann bemerkt werden, dass die althochdeutsche Übersetzung leicht von der lateinischen 

Vorlage abweicht: das Demonstrativ befindet sich vor dem Substantiv mensis, gefolgt dann vom Verb und 

fon dem Adjektiv sextus. In dem althochdeutschen Text bezieht sich das Demonstrativ thiz auf die 

Nominalgruppe, die nach dem Verb gestellt ist. Der lateinische Kopularsatz wird mit einer komplexen 

althochdeutschen Nominalgruppe übersetzt. M.E. trägt die Nominalgruppe den Artikel, weil sie durch das 

Numeral sehsto spezifiziert wird und entspricht dem lateinischen Demonstrativ nicht. 

(5.24) (…) uuard thô In themo ahtoden tage/ quamun zibisnidanne thaz kind/ (…) 

 (…) & factum est Indie octaua/ uenerunt circumcidere puerum/ (…) 

(iiij,[30],21-22) 

(5.25) (…) zi thero sibuntun ziti furliez inan/ thaz fiebar. (…) 

 (…) hora septima reliquid eum/ febris., (…) 

(lv,[91],1-2) 

In dem folgenden Abschnitt werden Relativsätze untersucht. Wie bereits in Kapitel 4 bemerkt worden ist, 

beschränken Relativsätze die Referenz einer Nominalgruppe. Oubouzar hat für das Tatian Korpus bemerkt, 

dass die durch einen Relativsatz determinierten Nominalgruppen zugenommen haben und dass meistens sie 

durch einen restriktiven Relativsatz determiniert werden110. 

5.3.3 Relativsätze 

In dem folgenden Beleg spricht der Engel an Zacharias und sagt ihm, dass er nicht sprechen wird, bis der Tag 

kommt, in dem sein Sohn geboren wird, da er an dem Engel nicht geglaubt hat: 

(5.26) (…) Inti ni uuirdist thû suigenti Inti nimaht/ sprehhant unzan then tag In themo/ thisu uuerdent. (…) 

 (…) Et ecce eris tacens & non poteris/ loqui usque In diem quo/ haec fiant. (…) 

(ii,[27],16-18) 

Die Nominalgruppe wird vom Artikel begleitet, weil deren Referenz durch den restriktiven Relativsatz 

spezifiziert wird. 

In dem folgenden Beispiel ist ein Relativsatz zu sehen, der der lateinischen Vorlage nicht entspricht: 

(5.27) (…) fuor thô ioseph fon galileu/ fon thero burgi thiu hiez nazar&h/ (…) 

 (…) Ascendit autem & ioseph a galilea/ de ciuitate nazar&h.‘/ (…) 

(v,[35],14-15) 

                                                           
110 Vgl. Oubouzar (1992) und Abschnitt 5.1. 
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Petrova-Solf zufolge, helfen freie Übersetzungen wie diese dem Leser den Text besser zu verstehen. 

Vermutlich wird der Relativsatz hinzugefügt, um klarzumachen, dass es genau um die Stadt Nazareth geht. 

(5.28) (…) thie zît thes sterren ther sih In araugta. /(…) 

 (…) tempus stellę quae apparuit eis, / (…) 

(viij,[40],1) 

In diesem Beleg wird über Herodes berichtet, der die drei Könige von dem Stern, dem sie gefolgt sind, fragt. 

Der Relativsatz ist restriktiv und beschränkt die Referenz des Wortes sterren auf genau den Stern, den die 

Könige gesehen haben. 

In Beleg (5.29) spricht Jesus an Nathanael: 

(5.29) (…) gisah ther heilant nathanaelan/ quementan zi imo/ inti quad fón imo/ thiz ist ther uuaro 

israelita/ in themo balo nist. /(…) 

 (…) uidit ihesus nathanahel/ uenientem ad se/ & dicit de eo.,/ ecce uere israelita.‘/ in quo dolus non 

est., /(…)  

(xvij,[52],14-18) 

Die Referenz der Nominalgruppe wird durch den Relativsatz spezifiziert und diese trägt den Artikel. In der 

Tatian Handschrift sind die Evangeliensiglen zu sehen, von dem die verschiedenen Episoden stammen111. 

Dieser Satz befindet sich im Kapitel xvij, nach der Kapitelangabe steht die Evangeliensigle Io, die für Johannes 

steht; Wenn man die Version des Evangeliums von Johannes konfrontiert, ist die Übersetzung dieses Satzes 

Folgende: „ Betrachtet ihr einen echten Israeliten, in dem keine Falschheit ist“112. Der Relativsatz ist appositiv, 

er sagt etwas über das Objekt des Hauptsatzes. Wenn man die Version des Johannesevangeliums mit der 

althochdeutschen Übersetzung konfrontiert, kann man bemerken, dass die Interpretation der Definitheit der 

Nominalgruppe verschieden ist. Von der lateinischen Vorlage kann man nicht verstehen, ob die 

Nominalgruppe definit ist; Es war vermutlich die Übersetzung des Relativsatzes, die eine definite 

Interpretation der Nominalgruppe steuerte. Der Relativsatz in der althochdeutschen Version ist nämlich 

restriktiv zu interpretieren.  

( 5.30) (…) thô uuas thiu zehenta zît thes tages./ thero uuas andreas bruoder/ simonis p&ri ein fon then 

zuein/ thie thar gihortun thiu uuort fon Iohanne/ (…) 

 (…) hora autem erat quasi decima./ erat autem andreas frater/ simonis p&ri unus ex duobus/ qui 

audierant ab iohanne/ (…) 

(xvi,[51],15-18) 

Auch in Beleg (5.31) ist die Referenz der Nominalgruppe ein fon then zuein durch den Relativsatz spezifiziert. 

(5.31) (…) her antlingota thô Inti quad In,/ ther thie habe zua tunichun/ gebe themo ther nihabe,/ ther 

thie habe muos tuo selbsama, /(…) 

 (…) respondens autem dicebat illis,/ qui hab& dua tonicas/ d& non habenti,/ & qui hab& escas 

similiter faciat,/ (…) 

(xiii,[46],20-23) 

                                                           
111 Vlg Masser (1994:32) 
112 Meine Übersetzung des Evangeliums von Johannes, aus “Vangelo e Atti degli apostoli”, San Paolo Edizioni, 1998. 
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In diesem Beleg ist die Verwendung des Artikels als Relativpartikel klar zu sehen.Wie sich aus den Belegen 

ergibt, sind Relativsätze entscheidend, um die Referenz einer Nominalgruppe zu determinieren; Ein 

interessantes Beispiel davon ist Beleg (5.29), wo es vermutlich der Relativsatz ist, der eine definite 

Interpretation der Nominalgruppe lizensiert. In dem folgenden Abschnitt werden Nominalgruppen 

untersucht, die identifizierbare Elemente darstellen. 
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5.4 Identifizierbare Elemente 

Oubouzar hat gezeigt, dass die NG immer determiniert ist, wenn sie sich auf identifizierbare Personen 

bezieht. M.E. werden nicht nur diese Nominalgruppen determiniert, sondern auch die Nominalgruppen, die 

identifizierbare aber nicht-belebte Elemente bezeichnen.  

(5.32) (…) thô thaz gihorta herodes ther cuning/ uuard gitroubit. Inti al hierusalem/ mit Imo, Inti 

gisamanota/ then hêrduom thero biscofo/ In thie gilerton thes folkes./ (…) 

(…) audiens autem herodes rex/ turbatus est.‘ & omnis hierusolima/ cum illo. & congregans/ omnes 

principes sacerdotum/ & scribas populi.‘/(…)  

(viij,[39],17-21) 

(5.33) (…) zi thiu thaz gifullit uuvrdi/ thaz giqu&an uuas thuruh thie uûizagon/ (…) 

 (…) ut adimpl&ur/ quod dictum est per proph&as‘/ (…) 

(xi,[42],5-6) 

(5.34) (…) In uuvostinu garuu& trohtines uueg/ soso quad esaias ther uûizago/ Inti thie thar gisanta 

uuârun/ thie uuarun fon then pharisęis./ (…) 

 (…) In deserto parate uiam domini/ sicut dixit esaias proph&a,/ Et qui missi fuerant/ erant ex 

pharisęis,/ (…) 

(xiii,[47],20-24) 

 

In den oben angeführten Belegen wird auf identifizierbare Personengruppen referiert. Wie ich bereits 

erwähnt habe, wird der Artikel auch verwendet, wenn die Nominalgruppe identifizierbare Elemente 

bezeichnet, die durch das Merkmal [-belebt] gekennzeichnet sind: 

(5.35) (…) gifulten tagon/ mit thiu sie heim uuvrbun. uuon&a/ ther kneht heilant In hierusalem,/ Inti ni 

forstuontun thaz sine eldiron./ uuântun In uuesan In thero samantferti./ quamun eines tages uueg 

Inti suohtun/ Inan untar sinen magon Inti sinen kundon,/ Inti Inan nifindanti fuorun uuidar/ zi 

hierusalem Inan suochenti,/ uuard thô after thrin tagon/ fundun Inan In themo temple sizzantan/ 

untar mitten then lerarin . / (…) 

 (…) consummatisque diebus/ cum redirent. remansit/ puer ihesus In hierusalem,/ & non 

congnouerunt parentes eius./ existimantes autem esse In comitatu./ uenerunt iter diei & 

requirebant/ eum Inter cognatos & notos,/ & non inuenientes regressi sunt/ In hierusalem 

requirentes eum,/ & factum est post triduum/ Inuenerunt illum In templo sedentem/ In medio 

doctorum‘/ (…)  

 (xij,[42],17-27) 

Neben den Nominalgruppen ther kneht heilant und mitten then lerarin, die [+belebt] identifizierbare 

Personen bezeichnen, tauchen auch in thero samantferti und In themo temple mit dem Artikel auf. Es ist auch 

wichtig zu bemerken, dass diese zwei Nominalgruppen nicht anaphorisch verwendet werden: samantferti 

taucht erst in diesem Kapitel auf und temple wurde auf Seite [38] erwähnt, dieser letzte Beleg kann also m.E. 

im Diskurs als nicht mehr aktiviert betrachtet werden. Sie bezeichnen aber Elemente, die in der jüdischen 

Gesellschaft bekannt waren, wie der Tempel, oder die üblich waren, wie die Karawane (samantferti), 

deswegen können sie wie ther heilant oder thie pharisei als identifizierbare Elemente bezeichnet werden. 
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Ein ähnliches Beispiel ist folgendes: 

(5.36) (…) Inti gibar Ira sun êristboranon,/ Inti biuuant Inan mit tuochon,/ Inti gilegita Inan In crippea.’/ 

bithiu uuanta In niuuas ander stat/ In themo gasthuse,/ (…) 

 (…) & peperit filium suum promigenitum,/ & pannis eum Inuoluit/ & reclinauit eum In presepio‘/ 

quia non erat eis locus/ In diuersorio./ (…) 

(v,[35],24-28) 

Das Wort gasthuse ist im Kontext noch nicht erwähnt worden, trotzdem taucht die Nominalgruppe mit dem 

Artikel auf. Es ist also wahrscheinlich, dass diese Nominalgruppe eine identifizierbare Entität bezeichnet. 

In den folgenden zwei Belegen ist die Nominalgruppe ther man zu sehen, die als Gattungsbezeichnung zu 

verstehen ist113, weil deren Interpretation sich auf die Menschheit insgesamt bezieht: 

(5.37) (…) thó antlingita iohannes inti quad/ nimág ther man Iouuiht intphahén/ noba imo íz gigeban 

uuerde fon himile;/ (…) 

(…) Respondit iohannes & dixit.,/ Non potest homo quicquam accipere.‘/ nisi ei fuerit datum de 

caelo.,/ (…) 

(xx,[57],5-7) 

(5.38) (…) thaz In themo einen bróte nileb& ther man/ uzouh fon iogiuuelihemo uuorte/ thaz thar fram 

quimit fon gotes munde./ (…) 

 (…) non In solo pane uiuit homo/ sed in omni uerbo/ quod procedit de ore die./ (…) 

(xv,[50],1-3) 

Die vorherangeführten Belege bezeichnen Personengruppen oder Elemente, die identifizierbar sind; Sie 

können m.E. mit den Unika gleichgesetzt werden, da auch diese Elemente unikal zu interpretierende 

Entitäten bezeichnen. Dass der Artikel diese Nominalgruppen determiniert, ist überraschend: laut Oubouzar 

werden in dem Tatian Text Unika und Abstrakta nicht determiniert. Es ist war, dass Substantive wie himil, 

erda oder sunna nicht determiniert werden, da es deren Semantik allein ist, die eine definite Interpretation 

von diesen Substantiven steuert. Aber auch die Semantik von heilant oder tempel bezeichnet m.E. definite 

Entitäten, die durch deren Semantik allein als definit bezeichnet werden können. Trotzdem werden sie 

determiniert. Es kann angenommen werden, dass die Determinierung dieser Klasse von unikal zu 

interpretierenden Elementen den Boden für die Verbreitung des Artikels auf Unika und Abstrakta vorbereitet 

hat. Diese Tendenz, semantisch identifizierbare Elemente zu determinieren, begann sich m.E. mit dem Tatian 

Text abzuzeichnen und war zu Notkers Zeiten vollzogen114. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Vgl. Oubouzar (1992) 
114 Siehe man Kapitel 7 
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5.5 Minimalpaare und artikellose Nominalgruppen 

Es sind auch im Tatian Korpus Belege zu beobachten, die in manchen Fällen ohne Artikel auftauchen, 

während sie in anderen vom Artikel begleitet werden. 

5.5.1 Minimalpaare 

Das Wort heilant taucht in den meisten Belegen mit dem Artikel auf, da diese Nominalgruppe sich auf eine 

identifizierbare Person bezieht115, aber im Folgenden sind drei Belege gesammelt, in denen dieses Wort ohne 

Artikel auftaucht: 

(5.39) (…) Iacob gibar Iosephen gomman mariun/ fon thero giboran ist heilant/ (…) 

 (…) Iacob autem genuit Ioseph uirum marię/ de qua natus est ihesus/ (…) 

(v,[33],19-20) 

(5.40) (…) uuir fundumes heilant/ iosebes sun fon nazar&/ (…) 

 (…) inuenimus ihesum/ filium ioseph a nazar&h/ (…) 

(xvij,[52],7-8) 

(5.41) (…) Ich sagen îu mihhilan gifehon.‘/ ther ist allemo folke./ bithiu uuanta giboran ist îu hiutu 

heilant.‘/ (…) 

 (…) ecce enim euangelizo uobis gaudium magnum.’/ quod erit omni populo,/ quia natus est hodie 

saluator.’/ (…) 

(vi,[36],4-6) 

Beleg (5.41) ist bereits in Absatz 5.2 unter Beleg (5.5) kommentiert worden. In Beleg (5.39) weicht die Syntax 

der althochdeutschen Übersetzung nicht von der lateinischen Vorlage ab; der Satz befindet sich im Kapitel v, 

wo die Genealogie der Familie von Jesus präsentiert wird. Da der Satz von der Vorlage nicht abweicht, können 

wir nicht bestimmen, ob die Position des Substantives heilant von der Vorlage abhängig ist, oder ob es um 

die Position des neuen Fokus geht. Der Heiland ist an diesem Punkt der Narration noch nicht geboren worden, 

vermutlich taucht dieses Wort ohne Artikel auf, weil es noch nicht identifizierbar in der Narration ist. In Beleg 

(5.40) spricht Phillippus an Nathanael und sagt ihm, dass sie den Mann gefunden haben, über den in der Bibel 

geschrieben worden ist; Auch in diesem Beleg weicht die Struktur des Satzes nicht von der lateinischen 

Vorlage ab. Was diese drei Belege gemeinsam haben ist, dass sie Jesus in der Narration oder in einem Dialog 

einführen; In dem zweiten Beleg wird erklärt, wessen Sohn der Heiland ist, weil Nathanael ihn noch nicht 

kennt, in dem dritten Beleg teilt der Engel an den Hirten mit, dass der Heiland geboren ist und in dem ersten 

wird die Herkunft Christi erklärt. In diesen Belegen wird Jesus in der Narration eingeführt und ist also noch 

nicht identifizierbar. 

Das Wort euuu wird normalerweise nicht vom Artikel begleitet: dieses Wort bezieht sich auf Moses Gesetz, 

also auf das Gesetz von Gott und ist dessen Auftauchen ohne Artikel durch dessen Referenz gerechtfertigt, 

da es sich auf eine unikale Entität bezieht. In dem folgenden Beleg wird aber dieses Wort vom Artikel 

begleitet: 

(5.42) (…) inti fand philippus/ nathanaelen/ inti quad imo./ then moyses screib/ in thero euvu inti in 

uuizagon/ (…) 

                                                           
115 Vgl. Oubouzar (1992) und Abschnitt 5.4. 
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 (…) inuenit philippus/ nathanael/ & dicit ei/ quem scripsit moyses/ in lege & prophetae/ (…) 

 (xvij,[52],2-6) 

Es wird in diesem Beleg spezifiziert, dass über Jesus beide in dem Gesetz und in den Büchern von den 

Propheten geschrieben worden ist; Es kann argumentiert werden, dass der Artikel hier verwendet wird, weil 

zwischen dem Gesetz und den Propheten unterschieden wird. Da die Nominalgruppen kontrastiert werden, 

wird euvu von dem Artikel begleitet116. Das Auftauchen des Wortes uuizagon ohne Artikel ist aber 

überraschend, weil es sich auf eine identifizierbare Personengruppe bezieht und weil es von dem Gesetz 

unterschieden wird.  

Wie bereits in Absatz 5.3.3 kommentiert worden ist, sind Zeitangaben von dem Artikel begleitet, aber in dem 

folgenden Beleg taucht das Substantiv zít ohne Artikel auf: 

(5.43) (…) Fón danan bigonda thér heilant/ predigon inti quedan/ uuanta gifullit ist zít/ (…) 

 (…) Exinde coepit ihesus/ predicare & dicere.,/ Quoniam impl&um est tempus/ 

(xviij,[54],7-9) 

Wenn dieses Substantiv durch ein Adjektiv oder ein Genitivglied spezifiziert wird, taucht es mit dem Artikel 

auf; Wenn aber es nicht weiterspezifiziert wird, dann wird es durch den Artikel nicht begleitet. Vergleichen 

Sie die folgenden Beispiele: 

(5.44) (…) thô uuas thiu zehenta zît thes tages./(…) 

 (…) hora autem erat quasi decima./ (…) 

(xvi,[51],15) 

(5.45) (…) thie zît thes sterren ther sih In araugta. /(…) 

 (…) tempus stellę quae apparuit eis, / (…) 

(viij,[40],1) 

 In dem nächsten Absatz werden artikellose Nominalgruppen untersucht. 

5.5.2 Artikellose Nominalgruppen 

Wie im Isidor Korpus, werden unikale Entitäten wie himil oder erda nicht vom Artikel begleitet; Eine einzige 

Ausnahme ist von Oubouzar belegt worden: thie sunnun für solem suum. Auch das Substantiv forhta taucht 

normalerweise ohne Artikel auf: 

(5.46) (…) thanan tho zacharias uuard gitruobit/ thaz sehenti. Inti forhta anafiel ubar Inan,/(…) 

 (…) & zacharias turbatus est/ uidens. & timor Inruit super eum./ (…) 

(ii,[26],21-22) 

(5.47) (…) uuard thô forhta ubar alle Iro nahiston/ (…) 

 (…) & factus est timor super omnes uicinos eorum/ (…) 

(iv,[31],2) 

(5.48) (…) Inti gotes berahtnessi bischein sie.‘/ giforhtun sie In thô mihhilero forhtu.,/ (…) 

                                                           
116 Siehe man Kapitel 4, Absatz 4.3.1. 
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 (…) & claritas die circumfulsit illos‘/ & timuerunt timore magno.‘/ (…) 

(vi,[36],1-2) 

In dem folgenden Beleg tauchen Substantivierungen ohne Artikel auf, weil sie generell zu interpretieren sind: 

(5.49) In sinemo arme zispreitta ubarhuhtige/ muotes sines herzen, nidargisazta/ mahtige fon sedale Inti 

arhuob/ ódmuotige, hungerente gifulta guoto/ (…) 

 In brachio suo dispersit superbos/ mente cordis sui, deposuit/ potentes de sede & exaltauit/ 

humiles, esurientes Impleuit bonis/ (…) 

(iii,[30],4-7) 

Diese Substantivierungen bestehen aus der Wurzel eines Adjektivs und der Endung der starken 

Adjektivflexion; in den Substantivierungen, die von einem Artikel begleitet werden, besteht die Endung aus 

der schwachen Adjektivflexion117. Diese Belege bestätigen die von Demske vertretene Hypothese, dass die 

schwache Adjektivflexion mit definiten Nominalgruppen korreliere, während die starke mit nicht-definiten 

Nominalgruppen korreliere.   

(5.50) (…) thuruh Innuouilu miltida unsares gotes/ (…) 

 (…) per uiscera misericordię die nostri/ (…) 

(iiij,[32],1) 

Miltida ist ein abstraktes Wort, deswegen taucht es ohne Artikel auf. 

(5.51) Só giuuelih guot boum/ guotan uuahsmon tuot./ ubil boum/ tuot uilan uuahsmon/ nimag guot 

boum/ ubilan uuahsmon tuon./ noh ubil boum/ guotan uuahsmon tuon/ (…) 

 Sic omnis arbor bona.’/ fructus bonos facit.,/ mala autem arbor.‘/ fructus malos facit.,/ Non potest 

arbor bona.‘/ fructus malos facere.,/ Neque arbor mala.’/ fructus bonos facere.,/ (…) 

(xli,[74],1-8) 

Diese Belege tauchen ohne Artikel auf, weil sie als nicht-definit zu interpretieren sind. Sie werden durch die 

starke Adjektivflexion markiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Siehe man Tabelle 5.4. 
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5.6 Zusammenfassung  

Aus der Untersuchung von diesen Belegen hat sich ergeben, dass im Tatian Korpus die anaphorische 

Verwendung des Artikels besonders stark ist. Die von einem Adjektiv, Genitivglied oder Relativsatz 

erweiterten Nominalgruppen werden determiniert. Nicht-definite oder generell zu interpretierende 

Nominalgruppen werden nicht vom Artikel begleitet; Abstrakta und Unika werden nicht immer determiniert. 

Identifizierbare Elemente aber werden im Tatian Korpus von dem Artikel determiniert. Oubouzar118 zufolge, 

sind diese Belege nicht als ein Zeichen für eine verbreitete Verwendung des Artikels zu nehmen. Es kann m.E. 

dagegen angenommen werden, dass die Determinierung einer neuen Klasse von Wörtern das Verbreiten der 

Verwendung des Artikels ermöglicht hatte. Im Tatian Korpus sind nicht nur die durch ein Genitiv- oder 

Relativglied oder Partizip spezifizierten Nominalgruppen vom Artikel begleitet, sondern auch die 

Nominalgruppen, die durch ihre Semantik identifizierbar sind. Diese Klasse von Wörtern ist m.E. der Klasse 

der Unika und Abstrakta anzuschliessen; Auch die Semantik der Unika und Abstrakta steuert eine definite 

Interpretation der Nominalgruppe und deswegen ist der Artikel bei diesen Nominalgruppen Im Isidor Text 

noch überflüssig. Der Artikel im Tatian wird für eine neue Wortklasse benutzt, die wegen derer Semantik 

bereits identifizierbar ist. Dieser Befund kann m.E. als eine verbreitete Verwendung des Artikels betrachtet 

werden, die den Weg für das Verbreiten des Artikels auf Unika und Abstrakta vorbereitet hat. Es wurde 

kommentiert, dass das Auftauchen des Artikels bei der Nominalgruppe heilag geist nicht klar zu 

interpretieren ist. Es kann angenommen werden, dass zur Zeit der Tatian Übersetzung sowohl determinierte 

als auch undeterminierte Unika auftauchen, da das Verwenden des Artikels in dieser Hinsicht noch nicht 

etabliert war. Es darf aber nicht vergessen werden, dass die Grammatikalisierung des Artikels erst mit Notker 

für abgeschlossen gelten kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
118 Oubouzar (1992) 



  

65 
 

5.7 Tabellen 

 

Tabelle 5.1 

Das Tatian Korpus 

Unerweiterte Nominalgruppen   

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

thaz uuort uerbum i,[25],17 

thaz uuort uerbum i,[25],18 

thaz lib uita i,[25],25 

thaz lioht lux i,[25],26 

thes biscofheites sacerdotii ij,[26],12 

thes folkes populi ij,[26],15 

ther engil angelus ij,[26],22 

thie engil angelus ij,[27],13 

thaz folc plebs ij,[27],22 

ther engil angelus iii,[28],9 

ther engil angelus iii,[28],15 

ther engil angelus iii,[28],26 

ther engil angelus iii,[29],7 

thaz kind Infans iii,[29],14 

thie uuahsmo fructus iii,[29],18 

thiu stemna uox iii,[29],21 

thaz kind puerum iiij,[30],22 

thero eidburti Iusiurandum iiij,[31],22 

ther kneht puer iiij,[32],6 

ther engil angelus vi,[36],3 

thie engila angeli vi,[36],18 

thie hirta pastores vi,[36],19 

thaz uuort hoc uerbum vi,[36],21 

thaz kind infantem vi,[36],25 

thie hirta  pastores vi,[37],2 

thaz kind puer vij,[37],7 

thie namo / vij,[37],9 

ther man homo vij,[37],25 

ther heilant ihesus viij,[39],8 

then cuning regem viij,[40],8 

thie kneht puer viij,[40],11 

then sterron stellam viij,[40],12 

then kneht puerum viij,[40],14 

thaz thegankind puerum viiij,[40],26 

then kneht puerum viiij,[40],30 

then kneht puerum viiij,[40],32 

then kneht puerum xi,[41],23 

then kneht puerum xi,[41],28 
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ther kneht Puer xij,[42],8 

thaz uuort uerbum xij,[43],7 

ther heilant ihesus xij,[43],13 

themo pontisken pontio xiii,[43],18 

thaz lioht lux xiii,[43],18 

thiu diurida gloriam xiii,[45],8 

thio menigi turbę xiii,[46],18 

thie kemphon milites xiii,[46],29 

themo folke populo xiii,[47],2 

then giantuuvrten  responsum xiii,[47],16 

thiu spriu paleas xiii,[48],9 

themo folke populo xiii,[48],12 

ther heilant ihesus xiiij,[48],16 

ther heilant ihesus xiiij,[48],25 

themo heilante ihesu xiiij,[48],30 

ther heilant ihesus xv,[49],21 

ther costari temptator xv,[49],28 

ther man homo xv,[50],1 

ther diuual diabolus xv,[50],4 

ther heilant ihesus xv,[50],13 

ther diuual diabolus xv,[50],16 

ther heilant ihesus xv,[50],22 

ther diuual diabolus xv,[50],27 

then heilant ihesum xvi,[51],2 

thie Iungiron discipuli xvi,[51],5 

themo heilante ihesum xvi,[51],6 

ther heilant ihesus xvi,[51],7 

then tag die illo xvi,[51],14 

ther heilant ihesus xvi,[51],25 

ther philippus philippus xvij,[51],31 

ther heilant ihesus xvij,[52],14 

ther heilant ihesus xvij,[52],21 

ther heilant ihesus xvij,[52],30 

ther heilant ihesus xvij,[53],8 

then buoh librum xviij,[53],21 

thie stat locum xviij,[53],22 

thén buoh  librum xviij,[53],32 

thér heilant ihesus xviij,[54],7 

themo euangelio in euangelio xviij,[54],11 

náh themo seuvu galileę iuxta mare. Galileę xviiii,[54],13/14 

thie menigi cum turbe xviiii,[55],1 

thie foscara piscatores xviiii,[55],6 

thie menigi turbas xviiii,[55],12 

thaz skef / xviiii,[55],15 

thiu skef nauiculas xviiii,[55],28 

thér heilant ihesus xviiii,[56],7 
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ther heilant ihesus xx,[56],13 

ther heilant ihesus xx,[56],19 

ther man homo xx,[57],6 

themo sune filio xx,[57],30 

ther heilant ihesus xx,[58],1 

thie pharisei pharisaei xx,[58],2 

ther heilant ihesus xx,[58],3 

ther heilant ihesus xx,[58],5 

ther heilant ihesus xxii,[58],24 

thie menigi turbam xxii,[59],11 

thero uuizagono proph&as xxii,[60],32 

thaz salz sal xxiii[61],13 

thero scribaro scribarum xxv,[62],18 

thero phariseorum phariseorum xxv,[62],19 

then alton antiquis xxvi,[62],22 

themo tuomen iudici xxvij,[63],11 

ther tuomo iudex xxvij,[63],11 

themo ambahte ministro xxvij,[63],12 

then alton antiquis xxviij,[63],19 

then alton antiquis xxx,[64],13 

thaz ander alteram xxxi,[65],4 

the sunnun solem xxxij,[65],29 

thie lihhazara hypocrite xxxiij,[66],31 

thie lihhazara hypocritae xxxiiij,[67],10 

thie heidanon mán &hnici xxxiiij,[67],24 

thie lihhazara hypocritae xxxv,[68],23 

thaz lioht lumen xxxvj,[69],26 

thiu finstarnessiu ipse tenebre xxxvj,[69],28 

thaz ferah anima xxxviij,[70],9 

tház muos esca xxxviij,[70],9 

thie lihhamo corpus xxxviij,[70],10 

thaz giuvati uestimentum xxxviij,[70],10 

thaz nimugut minimum xxxviij,[70],21 

thar minnista potestis xxxviij,[70],21 

thes andares de c&eris xxxviij,[70],22 

themo tage diei xxxviiij,[71],16 

thie fesun festucam xxxviiij,[71],29 

thie fesun festucam xxxviiij,[72],1 

thiu phorta portam xl,[73],24 

ther mund ós xli,[74],14 

ther heilant ihesus xliij,[75],21 

thie scribara scribę xliij,[75],26 

thie menigi turbas xliiij,[75],27 

tház hús in domo xliiij,[77],1 

thaz hús  domus xliiij,[77],4 

then melm puluerem xliiij,[77],12 
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thero burgi illi ciuitati xliiij,[77],18 

ther fater pater xliiij,[78],7 

then sún filium xliiij,[78],7 

themo iungiren discipulo xliiij,[78],21 

thie sela animam xliiij,[79],5 

ther heilant ihesus xliiij,[81],4 

thie iungiron discipuli xliiij,[81],8 

ther heilant ihesus xlv,[81],16 

themo uúine uino xlv,[81],18 

ther heilant ihesus xlv,[81],21 

ther heilant ihesus xlv,[81],30 

thiu faz hydrias xlv,[81],31 

ther heilant ihesus xlv,[82],1 

thaz uuazzar aquam xlv,[82],5 

thie ambahta ministri xlv,[82],7 

thaz uuazzar aquam xlv,[82],8 

then brutigomon sponsum xlv,[82],9 

ther heilant ihesus xlv,[82],16 

ther heilant ihesus xlvj,[82],26 

ther heilant ihesus xlvj,[82],29 

themo biscofe sacerdoti xlvj,[82],31 

thie geba munus xlvj,[82],32 

thaz uuort sermonem xlvj,[83],3 

ther heilant ihesus xlvij,[83],13 

ther centenari centurio xlvij,[83],15 

ther heilant ihesus xlvij,[83],26 

ther heilant ihesus xlvij,[84],5 

themo centenare centurioni xlvij,[84],5 

ther kneht puer xlvij,[84],7 

ther centenari centurio xlvij,[84],8 

then scalc seruum xlvij,[84],9 

ther heilant ihesus xlviij,[84],10 

thia bara loculum xlviiii,[84],29 

tház uúort hic sermo xlviiii,[85],7 

thie geista spiritus L,[85],13 

ther heilant ihesus L,[85],19 

ther heilant ihesus li,[85],24 

ther heilant ihesus li,[86],1 

ther heilant ihesus li,[86],7 

thaz skef nauicula lij,[86],14 

thie man homines lij,[86],26 

thie k&inun catenas liij,[87],17 

thio fuoztruhi compedes liij,[87],17 

then heilant ihesum liij,[87],21 

ther heilant ihesus liij,[87],27 

thie diuuala demones liij,[88],5 
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thaz cutti grex liij,[88],10 

themo heilant ihesu liij,[88],16 

then mán hominem liij,[88],17 

thie diuuala demonia liij,[88],18 

ther man uir liij,[88],24 

thie diuuala demonia liij,[88],25 

ther heilant ihesus liij,[88],31 

ther heilant ihesus liiij,[89],19 

thaz uuazar aquam lv,[90],9 

ther heilant ihesus lv,[90],12 

ther heilant ihesus lv,[90],17 

ther rihtari regulus lv,[90],20 

ther heilant ihesus lv,[90],23 

ther man homo lv,[90],24 

themo uuorte sermoni lv,[90],24 

ther heilant ihesus lv,[90],25 

thaz fiebar febris lv,[91],2 

ther fater pater lv,[91],2 

thiu zít illa hora lv,[91],3 

ther heilant ihesus lv,[91],4 

thie buohhara inti pharisei scribę & pharisęi lvi,[91],13 

ther heilant ihesus lvi,[91],19 

thie heilon sani lvi,[91],20 

thero phariseo phariseorum lvi,[91],29 

ther brutigomo sponsus lvi,[92],1 

ther brutigomo sponsus lvi,[92],4 

thie belgi utres lvi,[92],14 

thi belgi utres lvi,[92],15 

thaz alta u&us lvi,[92],20 

then eriron prioribus lvii,[93],30 

themo uuirsisten pessimae lvii,[93],32 

thie manzon ubera lviii,[94],5 

ther heilant ihesus lx,[94],31 

ther heilant ihesus lx,[95],16 

ther heilant ihesus lx,[95],21 

thaz uúib mulier lx,[95],25 

then meistar magistrum lx,[96],6 

ther heilant ihesus lx,[96],6 

thaz magatin puella lx,[96],19 

thaz magatin puella lx,[96],25 

tház magatin puella lx,[96],30 

themo heilante ihesu lxi,[97],7 

thie blinton caeci lxi,[97],11 

ther heilant ihesus lxi,[97],12 

ther heilant ihesus lxi,[97],18 

ther stummo mutus lxi,[97],25 
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thio menigi turbę lxi,[97],26 

thie pharisei Pharisei lxi,[97],29 

thie diuuala demones lxi,[97],31 

then strengon fortem lxi,[98],19 

ther mund ós lxi,[99],9 

thie pharisei pharisęi lxiiii,[101],13 

then burgin ciuitatibus lxiiii,[102],7 

thie zuene inti sibunzug septuaginta duo lxvii,[103],14 

thie geista spiritus lxvii,[103],24 

then sun filium lxvii,[104],4 

ther fater pater lxvii,[104],4 

then fater patrem lxvii,[104],5 

ther sun filius lxvii,[104],5 

ther sun filius lxvii,[104],6 

ther heilant ihesus lxviij,[105],15 

thiu ehir spicas lxviij,[105],17 

ther heilant ihesus lxviij,[105],22 

thaz lasut hoc legístis lxviij,[105],23 

thie scribara scribę lxviiij,[106],10 

thie pharisei pharisei lxviiij,[106],11 

themo man homini lxviiij,[106],14 

ther heilant ihesus lxviiij,[106],18 

themo manne homini lxviiij,[106],23 

thíu anderu altera lxviiij,[106],25 

ther man homo lxviiij,[106],10 

themo heilante ihesu lxviiij,[107],3 

ther heilant Ihesus lxviiij,[107],3 

thie thorna spinae lxxi,[108],10 

thie man homines lxxij,[108],22 

tház gras herba lxxij,[108],26 

thie beresboto zizania lxxij,[108],27 

thén beresboton zizania lxxij,[108],32 

thie scalca serui lxxij,[109],2 

thén beresboton zizania lxxij,[109],5 

then uueizi triticum lxxij,[109],6 

then arnarin messoribus lxxij,[109],9 

then beresboton zizania lxxij,[109],10 

then uueizi triticum lxxij,[109],12 

ther heilant ihesus lxxiiij,[109],28 

thie iungiron discipuli lxxiiij,[110],6 

ther ubilo malus lxxv,[111],6 

thie uuort uerbum lxxv,[111],10 

thaz uuort uerbum lxxv,[111],18 

therro uuerolti saeculi istis lxxv,[111],19 

thero uuolono diuitiarum lxxv,[111],20 

thaz uuort uerbum lxxv,[111],20 
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thie samon semen lxxvj,[111],31 

thiu ehír spicam lxxvj,[112],2 

thiu folcurni plenum frumentum lxxvj,[112],2/3 

ther uuahsmo fructus lxxvj,[112],4 

ther accar ager lxxvj,[112],14 

ther beresboto zizania lxxvj,[112],17 

ther fiiant Inimicus lxxvj,[112],19 

ther diuual diabolus lxxvj,[112],20 

thiu árn messis lxxvj,[112],20 

thie arnara messores lxxvj,[112],22 

thie beresboton zizania lxxvj,[112],23 

thie guoton  bonos lxxvij,[113],17 

thie ubilon malos lxxvij,[113],18 

ther heilant ihesus lxxvij,[113],30 

 

Tabelle 5.2 

Das Tatian Korpus 

Erweiterte Nominalgruppen   

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

herodes thes cuninges herodis regis i,[25],29 

fon themo uuehsale abiases de uice abia i,[25],32 

al thiu menigi omnis multitudo ij,[26],15 

zi themo engile ad angelum ij,[27],9 

unzan then tag usque In diem ij,[27],18 

after then tagon post hos autem dies ij,[27],28 

In themo sehsten manode In mense autem sexto iii,[28],3 

In thie burg galileę In ciuitatem galileae iii,[28],4/5 

zi themo engile ad angelum iii,[28],24 

thie heilago geist spiritus sanctus iii,[28],27 

thes sehsto manod mensis (…) sextus iii,[29],1 

in then tagon in dies illis iii,[29],8 

fon thiu saliga ex hoc beatam iii,[29],31/32 

In themo ahtoden tage In die octaua iiij,[30],21 

dauiden then cuning dauid regem v,[32],23 

dauid ther cuning dauid (…) rex v,[32],24 

In thero ferti In transmigrationem v,[33],6 

after thero ferti post transmigrationem v,[33],7 

fon thero úzferti a transmigratione v,[34],5 

fon themo heilagen geiste  de spiritu sancto  v,[34],11 

fon themo heilagen geiste  de spiritu sancto  v,[34],21 

thuruh then uuîzzagon per proph&am v,[34],28 

In then tagon In diebus illis v,[35],7 

fon demo aluualten keisure a cęsare augusto v,[35],8 

fon demo grauen cyrine praeside syriae cyrino v,[35],11 

fon thero burgi de ciuitate v,[35],15 
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In themu gasthuse In diuersorio v,[35],28 

In thero lantskeffi In regione eadem vi,[35],29 

mit themo engile cum angelo vi,[36],11 

In then hohiston gote In altissimis deo vi,[36],14 

fon demo uuortae de uerbo vi,[36],27 

fon demo kinde de puero hoc vi,[36],28 

fon dem hirtin a pastoribus vi,[36],31 

fon themo heilagen geiste  a spiritu sancto vij,[37],28 

thaz kind heilant puerum ihesum vij,[37],32 

fon themo temple de templo vij,[38],29 

In thero selbun ziti Ipsa hora vij,[38],32 

herodes ther cuning herodes rex viij,[39],17 

thuruh then uuîzzagon per proph&am viij,[39],25 

In then heriston iudeno In principibus Iuda viij,[39],28 

fon themo kinde de puero viij,[40],4 

thuruh then uuîzzagon per proph&am viiij,[41],4 

fon then magin a magis x,[41],7 

alle thie knehta omnes pueros x,[41],9 

after thero ziti secundum tempus x,[41],12 

fon then magin a magis x,[41],13 

thuruh hieremiam then uuîzzagon per hieremiam proph&tam x,[41],14/15 

In theru burgi In ciuitate xi,[42],3 

thuruh thie uûizagon per proph&as xi,[42],6 

ther kneht heilant puer ihesus xij,[42],18 

In thero samantferti In comitatu xij,[42],20 

In themo temple In templo xij,[42],26 

mitten then lerarin In medio doctorum xij,[42],27 

In thero st&i  abilinae xiii,[43],24 

untar then heriston biscofun sub principibus sacerdotum xiii,[43],25 

In thero uuvostinnu In deserto xiii,[43],29 

In alle thie lantscaf Iordanis In omnem regionem Iordanis xiii,[43],30/31 

fon themo liohte de lumine xiii,[44],20 

In therro uueralti In hoc mundo xiii,[44],24 

thie einago sun unigenitus filius xiii,[45],22 

Innan themo fater In sinu patris xiii,[45],23 

ther selbo iohannes Ipse (…) iohannes xiii,[45],24 

al thiu lantscaf omnis regio xiii,[45],30 

fon thero zuouuartun gibulihti a futura Ira xiii,[46],6 

thie firnfollun man publicani xiii,[46],24 

esaias ther uuîzago esaias proph&ta xiii,[47],21 

fon then pharisęis  ex pharisęis  xiii,[47],23 

In themo heilagen geiste  In spiritu sancto xiii,[48],4 

ther selbo heilant ipse ihesus xiiij,[48],19 

al thaz folc omnis populos xiiij,[48],30 

fon themo uuazzare de aqua xiiij,[48],32 

In themo heilagen geiste  In spiritu sancto xiiij,[49],19 
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fon themo geiste a spiritu xv,[49],22 

fon themo diuuale a diabulo xv,[49],24 

In themo einen bróte In solo pane xv,[50],1 

In thie heilagun burg In sanctam ciuitatem xv,[50],5 

allu theru costungu omni temptatione xv,[50],26 

thiu uuort fon Iohanne ab iohanne xvi,[51],18 

zi themo heilante ad ihesum xvi,[51],24 

fon be&saidu thero burgi a b&hsaida ciuitate xvij,[51],32 

in thero euvu in lege xvij,[52],6 

ther uuaro israhelita uere israelita xvij,[52],17 

untar themo fígboume sub ficu xvij,[52],25 

untar themo figboume sub ficu xvij,[53],1 

in themo megine geistes in uirtute spiritus xvij,[53],9 

thurah alle thie lantscáf per uniuersam regione xvij,[53],10/11 

in thie samanunga in synagogam xviij,[53],17 

ín themo ambahte ministro xviij,[54],1 

in thero samanungu in sinagoga xviij,[54],2 

náh themo seuvu galileę  Iuxta mare.Galileę xviiii,[54],13/14 

náh themo uuage secus stagnum xviiii,[55],3 

náh themo uuage secus stagnum xviiii,[55],5 

fon themo skeffe de nauicula xviiii,[55],12 

thaz iro nezzi r&e eorum xviiii,[55],23 

mit thén iudeon fon thero subarnessi cum iudaeis de purificatione xx,[56],30 

in thén sún In filium xx,[57],28 

In then entin zabulon in finin zabulon xxi,[58],14 

thuruh esaiam then uuizagon per esaiam proph&am xxi,[58],16/17 

In themo folke in populo xxii,[58],29 

thuruh then mannes sún propter filium hominis xxii,[60],28 

in themo tage in illa die xxii,[60],29 

fon thero euvu ex lege xxv,[62],6 

fon then minniston biboton de mandatis istis minimis xxv,[62],9 

fora themo altare ante altare xxvij,[63],4 

then iungiston scáz nouissimum quadrante xxvij,[63],17 

thie firnfollun mán publicani xxxii,[66],1 

thaz heidane man ethnici xxxii,[66],12 

íuuar fater ther himilisco pater uester caelestis xxxii,[66],23 

íuuar fater ther himilisco pater uester caelestis xxxiiij,[68],17/18 

iuuar fater ther himilisco pater uester caelestis xxxviij,[70],15 

fon themo giuuate de uestimento xxxviij,[70],23 

thie morganlihho tág crastinus (…) dies xxxviij,[71],14 

In themo mezze In qua mensura xxxviiij,[71],27 

In themo tage in illa die xlij,[74],25 

In thaz hús In domum illam xliij,[75],9 

In thaz hús In domum illam xliij,[75],19 

zi then scafon ad oues xliiij,[76],11 

fon themo hús de domo xliiij,[77],10 
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fon theru burgi de ciuitate xliiij,[77],11 

in thero ziti in illa hora xliiij,[78],2 

in therro burgi In ciuitate ista xliiij,[78],15 

In thero st&i  / xlv,[81],14 

zi thero brutloufti ad nuptias xlv,[81],17 

zí then ambahton ministris xlv,[81],24 

themo furist sizzenten architriclino xlv,[82],3 

ther furist sizzento / xlv,[82],4 

ther furist sizzento architriclinus xlv,[82],10 

then guotun uúin bonum uinum xlv,[82],14 

In thero st&i / xlv,[82],17 

fon themo berge de monte xlvj,[82],19 

In thie burg  In ciuitatem  xlvj,[83],5 

in thiu uzarun finstarnessi In tenebras exteriores xlvij,[84],3 

in thero ziti in illa hora xlvij,[84],7 

in thie burg in ciuitatem xlviiii,[84],17 

alla thia lantscáf omnem circa regionem xlviiii,[85],9 

thuruh esaiam then uuizagon per esaiam proph&am L,[85],16 

ubar then giozon trans fr&um li,[85],21 

In themo seuue In mari lij,[86],14 

mit then undon fluctibus lij,[86],15 

in themo skefe in puppi lij,[86],16 

ubar thén giozon trans fr&um liij,[86],31 

thuruh then uúeg per uiam illam liij,[87],7 

uzan thero lantskefi extra regionem liij,[88],1 

in thiu suin in porcos liij,[88],9 

in then seo In mare liij,[88],11 

in then seo in mare liij,[88],12 

al thiu burg tota ciuitas liij,[88],16 

furi then heilant ante ihesum liiij,[89],6 

thuruh thie menigi pre turba liiij,[89],8 

ubar thie theki supra tectum liiij,[89],9 

thuruh thie thekiziegala per tegulas liiij,[89],10 

mit thiu bettu cum lecto liiij,[89],11 

furi then heilant ante ihesum liiij,[89],11 

zi thero sibuntun ziti hora septima lv,[91],1 

mit themo heilante cum ihesu lvi,[91],11 

mit then suntigon cum peccatoribus lvi,[91],14 

then firnfollon publicanis lvi,[91],15 

mit then firnfollon inti then suntigon cum publicanis & peccatoribus lvi,[91],17 

in then tagon in illis diebus lvi,[92],5 

ther niuuo uúin uinum nouum lvi,[92],13 

fon then buohharin inti phariseis de scribis & phariseis lvii,[92],22 

ther unsubiro geist immundus spiritus lvii,[93],17 

fon themo manne de homine lvii,[93],18 

fon thero menigi d&urba lviii,[94],3 
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zi thén menigin ad turbas lviiij,[94],10 

in thero menigi in turba lx,[95],8 

fon thero suhti a plaga lx,[95],15 

in all thia erda In uniuersam terram illam lx,[97],6 

uuidar themo heilagen geiste contra spiritum sanctum lxi,[98],30 

noh in therro uuerolti noh in thero zuoúuartun neque in hoc seculo neque in futuro lxi,[98],32 

thaz bezista teil optimam partem lxiii,[100],3 

in thero selbun ziti In ipsa (…) hora lxiiii,[100],10 

zi thero menigi ad turbas lxiiii,[100],25 

iohanne themo toufare iohanne baptista lxiiii,[101],7 

ál thaz folc omnis populos lxiiii,[101],9 

thie firnfollun mán publicani lxiiii,[101],10 

zi themo heilante ad ihesum lxvj,[102],30 

in thero selbun ziti In ipsa hora lxvii,[103],27 

In themo heilagen geiste  spiritu sancto lxvii,[103],28 

the einon heithafton mannon solis sacerdotibus lxviij,[105],29/3
0 

in thero euu in lege lxviij,[105],31 

in themo templo in templo lxviij,[106],1 

in thie samanunga in sinagogam lxviiij,[106],7 

thia thurrun hant manum aridam lxviiij,[106],15 

thuruh esaiam then uuizagon per esaiam proph&am lxviiij,[107],8 

in then tagon in illis diebus lxx,[107],20 

fon themo huse de domo lxx,[107],25 

nah themo seuue secus mare lxx,[107],25 

ál thiu menigi omnis turba lxx,[107],28 

in themo stedu in litore lxx,[107],29 

nah themo uuege secus uiam lxxi,[108],1 

inmittan thén uueizi in medio tritici lxxij,[108],24 

in thero arnziti in tempore messis lxxij,[109],8 

zi thero menigi ad turbas lxxiiij,[109],29 

thuruh thern uuizagon per proph&am lxxiiij,[110],2 

nah themo uuege secus uiam lxxv,[111],8 

thuruh thaz uuort propter uerbum lxxv,[111],15 

zi thero uuisun quemammodum lxxvj,[111],28 

in themo ehire in spica lxxvj,[112],3 

ther guoto samo bonum uero semen lxxvj,[112],16 

untar heliseuse themo uuizagen sub heliseo proph&a lxxviij,[115],4 

neman ther syr neman syrus lxxviij,[115],6 

in theru samanungu in sinagoga lxxviij,[115],8 

uz fon thero burgi extra ciuitatem lxxviij,[115],10 

 

Tabelle 5.3 

Das Tatian Korpus 

Nominalgruppen mit Det. “ther” und Genitivglieder   
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Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

In thero ziti thes rouhennes hora Incensi ij,[26],16 

In zeso thes altares thero uuihrouhbrunstj a dextris altaris Incensi ij,[26],18/19 

namo thero thiornun  nome uirginis iii,[28],8 

thes hoisten sun filius altissimi iii,[28],19 

thes hoisten megin uirtus altissimi iii,[28],28 

uuizago thes hohisten proph&ta altissimi iiij,[31],28 

then tag sinero arougnessi  In diem ostensionis suę iiij,[32],8 

thes heilantes muoter mater ihesu v,[34],8 

In thaz goteshûs In templum vij,[37],31 

In tagon herodes thes cuninges In diebus herodis regis viij,[39],9/10 

then hêrduom thero biscofo omnes principes sacerdotum viij,[39],20 

In thie gilêrton thes folkes scribas populi viij,[39],21 

thie zit thes sterren tempus stellę viij,[40],1 

thes knehtes sela animam pueri xi,[41],27 

after thero giuuono thes Itmalen tages secundum consu&udinem diei 
festi 

xij,[42],15/1
6 

In themo finfta zehenten Iare thes rihtuomes tiberii 
thes keisores 

Anno quinto decimo Imperii 
tiberii cesaris 

xiii,[43],16/1
7 

manage thero pharisęorum Inti sadducęorum multos phariseorum & 
sadduceorum 

xiii,[46],2/3 

zi uuvrzulun  thero boumo ad radicem arborum xiii,[46],14 

ubar óbanentiga thekki thes tempales supra pinnaculum templi xv,[50],6 

thiu zehenta zît thes tages hora autem erat quasi decima xvi,[51],15 

ubar then mannes sún supra filium hominis xvij,[53],7 

then buoh thés uuizagen esaias liber proph&tae esaiae xviij,[53],19/
20 

zi thés heilantes kneuuvn ad genua ihesu xviiii,[55],30 

In thero fisco fahungu In captura piscium xviiii,[56],2 

fon thén iungiron iohannes ex discipulis iohannis xx,[56],29 

thes brutigomen friunt amicus (…) sponsi xx,[57],12 

thuruh stemma thes brutigoumen propter uocem sponsi xx,[57],14 

burg thes mihhilen cuninges ciuitas est magni regis xxx,[64],22 

ein hár thes fahses unum capillum xxx,[64],24 

kind thes hohisten filii altissimi xxxii,[66],17 

liohtfaz thes lihhamen Lucerna corporis xxxvj,[69],21 

thes accares lilia lilia agri xxxviij,[70],2
5 

thaz grás thes accares foenum agri xxxviij,[70],3
1 

fon thero ginuhti thes hèrzen ex abundantia (…) cordis xli,[74],13 

ther uuvrhto sines muoses operarius cibo suo xliiij,[76],24 

theru erdu sodomorum inti gomorreorum terrae sodomorum & 
gomorraeorum 

xliiij,[77],16/
17 

ther mannes sún filius hominis xliiij,[78],18 

then híuuiskes fater patrem familias xliiij,[78],24 

ther mannes sun filius hominis xliiij,[79],28 
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mi&ta thés uuizagen mercedem proph&ę xliiij,[80],27 

in namen thes iungiren in nomine discipuli xliiij,[80],31 

thes heilantes muoter mater ihesu xlv,[81],15 

thes heilantes muoter mater ihesu xlv,[81],19 

after subernesse thero iudeono secundum purificationem 
iudęorum 

xlv,[81],27/2
8 

menigi theru burgi turba ciuitatis xlviiii,[84],25 

sún thes hohisten gotes fili dei altissimi liij,[87],25 

in thaz cutti thero suino in gregem porcorum liij,[88],7 

thiu kind thero brútloufti filii nuptiarum lvi,[91],32-
[92],1 

zeihhan ionases thes uuizagen signum ionae proph&ę lvii,[92],28/2
9 

in thes uuales uúambu in uentre c&i lvii,[92],30 

thie iungistun thes mannes nouissima hominis  lvii,[93],29 

ein heristo hero samanunga princeps unus sinagogae lx,[94],25 

fon themo furisten thero samanunga ab archisinagogo lx,[96],3 

themo furisten thero samanunga archisinagogo lx,[96],8 

in hús thes fursten thero samanunga in domum archisinagogi lx,[96],13/14 

fater inti muoter thes magatines patre & matre puellae lx,[96],23 

in allero thero erdu in uniuersam terram illam lxi,[97],21 

ther dauides sún filius dauid lxi,[97],28 

In belzebube heristen thero diuualo In beelzebub. principe 
demoniorum 

lxi,[97],30 

thes geistes bismarunga spiritus (…) blasphemia lxi,[98],26 

uuidar then mannes sún contra filium hominis lxi,[98],28 

fon themo uuahsmen ther boum ex fructu. arbor lxi,[99],5 

fon ginuhtsami thes hérzen Ex abundantia (…) cordis lxi,[99],8/9 

fon then tagon iohannises thes toufares A diebus (…) iohannis. baptistę lxiiii,[101],16
/17 

ther mannes sun filius hominis lxiiii,[102],2 

 ubar al megin thes fiiantes supra omnem uirtutem inimici lxvii,[103],21 

sume thero phariseorum Quidam (…) pharisęorum lxviij,[105],1
9 

in thaz gotes hús in domum dei lxviij,[105],2
6 

 zuo thes híuuiskes fater patris familias lxxij,[108],28
/29 

ratissa beresbotono thes accares parabolam zazaniorum agri lxxvj,[112],1
0/11 

kind thes abuhén filii sunt nequam lxxvj,[112],1
8 

enti therro uuerolti in consummatione sęculi lxxvj,[112],2
1 

enti therro uuerolti in consummatione sęculi lxxvj,[112],2
5 

ther mannes sun filius hominis lxxvj,[112],2
6 
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zi thero brauvu thes berges ad supercilium montis lxxviij,[115],
11 

 

Tabelle 5.4 

Das Tatian Korpus 

Substantivierungen   

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

thes hoisten (…) altissimi iii,[28],19 

thes hoisten (…) altissimi iii,[28],28 

thes hoisten (…) altissimi iiij,[31],28 

then alton antiquis xxvi,[62],22 

then alton antiquis xxviij,[63],19 

then alton antiquis xxx,[64],13 

(…) thes hohisten (…) altissimi xxxii,[66],17 

thie heilon sani lvi,[91],20 

thaz alta u&us lvi,[92],20 

thie iungistun thes mannes nouissima hominis  lvii,[93],29 

themo uuirsisten pessimae lvii,[93],32 

thie blinton caeci lxi,[97],11 

ther stummo mutus lxi,[97],25 

 

Tabelle 5.5 

Das Tatian Korpus 

Althochdeutsche Nominalgruppen mit Demonstrativa  

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

thsemo namen hoc nomine iiij,[30],28 

allu thisu uuort omnia uerba hęc iiij,[31],4 

these kneht puer iste iiij,[31],7 

al these umbiuuerft uniuersus orbis v,[35],9 

allu thisu uuort omnia uerba hęc vi,[36],32 

allu thisu uuort omnia uerba hęc xij,[43],11/12 

In thesa uueralt In mundum xiii,[44],23 

fon thesen steinon ex lapidibus istis  xiii,[46],12 

these steina lapides isti  xv,[49],30 

allu thisu erdrichu omnia regna mundi xv,[50],18 

thiz giscrib haec scriptura xviij,[54],5 

alla thesa náht per totam noctem xviiii,[55],18 

thes alles his omnibus xxxviij,[71],9 

thisu uuort uerba haec xliij,[75],3 

thisu minu uuort uerba mea haec xliij,[75],12 

thisu uuort uerba haec xliij,[75],22 

thesemo hús  huic domui xliiij,[77],3 

In thesemo furleganen cunne Inti suntigemo In generatione ista adultera & peccatrice xliiij,[79],24/2
5 

einemo fon thesen minniston uni ex minimis istis xliiij,[80],29 
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zi thesemo far huic uade xlvij,[83],22 

kind thesses rihhes filii autem regni xlvij,[84],2 

mit thesemo cunne cum generatione ista lvii,[93],3 

mit thesemo cunne cum generatione ista lvii,[93],9 

thesemo cunne generationi huic lvii,[93],31 

theso menigi turbę lx,[95],19 

unzan thesan tág in hunc diem lxv,[102],25 

theser man hic homo lxvii,[104],32 

herza thesses folkes cór populi huius lxxiiij,[110],21 

theso ratissa parabolas istas lxxviij,[113],31 

thesemo thisiu spahida huic sapientia haec lxxviij,[114],3 

theser uuercmeistares sun hic (…) fabri filius lxxviij,[114],5/
6 
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6.Das Otfrid Korpus  

In diesem Kapitel wird eine kurze Übersicht der Verwendung des Artikels im Otfrids Evangelienbuch gegeben; 

Dieser Text stelle nach Oubouzar119 ein Übergangsstadium in der Entwicklung des bestimmten Artikels dar.  

Im Kapitel 4 wurde das Isidor Korpus untersucht. Es hat sich ergeben, dass der Artikel anaphorisch benutzt 

wird. Determiniert werden auch gegenübergestellte und durch einen Relativsatz, ein Genitivglied, ein Partizip 

bzw. ein Adjektiv erweiterte Nominalgruppen. Nominalgruppen, die undeterminiert auftauchen, sind 

entweder nicht-definit, oder stellen unikal zu interpretierende Entitäten dar. Abstrakta und Unika werden 

nämlich in dem Isidor Korpus nicht-determiniert120. 

In dem Tatian Korpus werden anaphorisch wiederaufgenommene Nominalgruppen determiniert, auch die 

durch einen Relativsatz, ein Adjektiv, Partizip oder Genitivglied erweiterten Nominalgruppen werden vom 

Artikel begleitet. Unika und Abstrakta werden nicht determiniert, obwohl in dem Tatian Korpus eine neue 

Wortklasse determiniert wird: dieser Wortklasse gehören identifizierbare Personen bzw. Personengruppen 

an. Auch identifizierbare Elemente, wie der Tempel werden im Tatian Korpus determiniert. Diese Klasse von 

Wörtern kann mit den Unika und Abstrakta verglichen werden. Unika und Abstrakta bezeichnen unikal zu 

interpretierende Entitäten; Es kann angenommen werden, dass die Verwendung des Artikels mit dieser 

Klasse von Wörtern als überflüssig gelten kann: diese Substantive brauchen nicht vom Artikel determiniert 

werden, da es deren Semantik allein erlaubt, sie als definit zu bezeichnen. Aber auch Substantive wie diuual 

oder pharisei bezeichnen unikal zu interpretierende Entitäten, trotzdem werden sie in dem Tatian Korpus 

determiniert. M.E. sind diese Belege als eine verbreitete Verwendung des Determinativs zu interpretieren: 

der Artikel fing zu diesem Zeitpunkt an, einige identifizierbare Entitäten zu begleiten. Wie sich im Kapitel 7 

ergeben wird, werden zu Notkers Zeiten auch Unika und Abstrakta determiniert; Es kann also angenommen 

werden, dass sich in dem Tatian Korpus eine Verbreitung in der Verwendung des Artikels abzuzeichnen 

beginnt, die mit dem Notker Korpus vollendet ist121.  

In dem Otfrid Korpus tauchen Unika und Abstrakta sowohl determiniert als auch undeterminiert auf. Diese 

Belege bestätigen m.E. die vorher erwähnte Auffassung, nämlich dass sich der Artikel im Tatian Korpus 

allmählich zu verbreiten beginnt. Der Artikel wird in dem Otfrid Korpus auch mit den Unika und Abstrakta 

verwendet, aber diese Klasse von Wörtern wird nicht immer determiniert. Laut Oubouzar ist die Verwendung 

des Artikels bei dieser Klasse von Wörtern fakultativ; M.E. ist die Verwendung des Artikels in dieser Hinsicht 

noch nicht etabliert.  

Laut Demske ist die Verwendung des Artikels in dem Otfrid Text auf die pragmatischen Definita122 beschränkt, 

während semantische Definita noch nicht determiniert werden. Wie sich aus der folgenden Untersuchung 

ergibt, gibt es im Otfrid Text auch determinierte Unika und Abstrakta, die diese Auffassung nicht 

unterstützen.  

Im Folgenden werden einige Belege des Otfrid Korpus präsentiert, die die Verwendungen des Artikels in 

diesem Text darstellen. Es werden auch artikellose Nominalgruppen in Bezug auf das Definitheitsmerkmal 

und auf die Adjektivflexion untersucht. 

                                                           
119 Oubouzar (1992) 
120 Obwohl es einige Belege gibt, in denen eindeutig zu interpretierende Elemente determiniert werden. Für eine 
ausführlichere Diskussion vergleiche man Kapitel 8. 
121 Diese Verbreitung des Artikels wird im Kapitel 8 mit der Unterscheidung zwischen semantischen und 
pragmatischen Definita (Demske 2001) ergänzt.  
122 Eine ausführlichere Unterscheidung von diesen Begriffen wird im Kapitel 8 angegeben; Es soll hier erwähnt werden, 
dass die Referenz der pragmatischen Definita durch anaphorische, endophorische und deiktische Verwendungsweisen 
etabliert wird, während die Referenz der semantischen Definita eindeutig zu interpretieren ist. (Vgl.: Löbner in 
Demske 2001). 
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6.1 Determinierte Unika und Abstrakta 

In diesem Abschnitt sind determinierte Unika und Abstrakta gesammelt. Determiniert werden sowohl 

erweiterte als auch unerweiterte Nominalgruppen, die Unika und Abstrakta enthalten; Es wurde in diesem 

Abschnitt auch die Nominalgruppen gesammelt, die identifizierbare Personen oder Personengruppen 

bezeichnen: es wurde oben kommentiert, dass diese Klasse von Wörtern der Klasse der Unika und Abstrakta 

ähnlich ist, da sie aus unikal zu identifizierenden Elementen besteht. Die Orthografie der von mir benutzten 

Ausgabe123 wurde erhalten, die Nominalgruppen werden mit der halbfetten Schrift hervorgehoben und die 

Zäsur wird mit dem Symbol „//“ angezeigt. 

6.1.1 Erweiterte Nominalgruppen mit Unika und Abstrakta 

Der folgende Beleg befindet sich in der Widmung an dem Bischof Salomon: 

(6.1) Ófto irhugg ich múates // thes mánagfalten gúates, 
 thaz ír mir lértut hárto // íues selbes wórt 

(AD SALOMONEM, 9,11-12) 

 

In den ersten Zeilen widmet der Dichter das Werk seinem früheren Lehrer und es wird behauptet, dass der 

Dichter sein Wissen dem Lehrer zu verdanken hat. Die Nominalgruppe thes mánagfalten gúates enthält ein 

abstraktes Wort, das durch ein schwachflektiertes Adjektiv erweitert wird.  

In dem folgenden Beleg wird auf das Himmelreich Bezug genommen, dieses unikal zu interpretierende 

Substantiv wird vom Artikel determiniert: 

(6.2) Thaz hóh er iuo wírdi // mit sínes selbes húldi 
 joh iu féstino in thaz múat // thaz sinaz mánagfalta gúa 
 Firlíhe iu sines ríches, // thes hohen hímilriches 

(AD SALOMONEM, 10, 35-37) 

Es kann auch beobachtet werden, dass das Substantiv gúa nochmals determiniert wird: das Substantiv wird 

vom Artikel und vom Possesivpronomen sinaz determiniert und von demselben schwachflektierten Adjektiv 

erweitert. 

Auch in Beispiel (6.3) wird das Substantiv gúate determiniert: 

(6.3) Sélbo krist ther guato // fírlihe uns hiar gimúato 
 wir íamer fro sin múates // thes éwinigen gúate 

(AD SALOMONEM, 10, 47-48) 

In diesem Beispiel ist auch eine Apposition zu beobachten: krist ther guato.  

In dem folgenden Beleg wird auf Christ Bezug genommen:  

(6.4) Múater ist si máru // ioh thíarna thoh zi wáru  
 si bar uns thúruhnahtin // then hímilisgon drúhtin 

(I,XI,36,54)124 

Dieser Beleg befindet sich in dem ersten Buch, Kapitel XI. Die oben angeführten Verse sind ein Lob auf 

Maria, die Christ geboren hat. Die Nominalgruppe then hímilisgon drúhtin bezeichnet eine unikal zu 

                                                           
123 Otfrids Evangelienbuch, herausgegeben und erklärt von Oskar Erdmann, Halle A.S., Verlag der Buchhandlung des 
Waisenhauses, 1882 
124 Es werden mit römischen Zahlen das Buch und das Kapitel angegeben, gefolgt von der Seite und der Zeile, in denen 
jeder Beleg sich befindet.  



  

82 
 

interpretierende Entität, die von einem schwachflektierten Adjektiv erweitert und vom Artikel determiniert 

wird.  

Die folgenden zwei Belege sind ähnlich: 

(6.5) Ih scál iu sagen ímbot, // gibot ther hímilisgo got,  
(6.6) Níuwiboran habet thiz lánt // then hímilisgon héilant 

(I,XI, 37, 9;13) 

Diese drei Belege werden von demselben schwachflektierten Adjektiv erweitert und bezeichnen Christ oder 

Gott. 

In dem folgenden Beleg wird Sonne determiniert: 

(6.7) Állo ziti gúato // léb er thar gimúato, 
 inliuhte imo ío thar wúnna // thiu éwiniga súnn 

(AD LUDOWICUM, 3, 95-96) 

Dieser Beleg befindet sich am Ende der Widmung an dem König und der Dichter wünscht ihm, dass er dank 

des ihm gewidmetes Buches den Weg zu Gott finden kann. Laut Erdmann, ist die Nominalgruppe thiu éwiniga 

súnn entweder als Christ oder als Seligkeit125 zu interpretieren, es bezeichnet also nicht die Sonne in ihrem 

referenziellen Inhalt. Obwohl es nicht auf die Sonne referiert wird, ist die Nominalgruppe in seinem 

metaphorischen Inhalt als eine unikal zu interpretierende Entität zu verstehen. 

 Die oben angeführten Belege bezeichnen alle erweiterte Nominalgruppen, die unikal zu interpretierende 

Entitäten enthalten; Wie bereits oben erwähnt worden ist, werden auch unerweiterte Unika und Abstrakta 

determiniert.  

6.1.2 Unerweiterte Nominalgruppen mit Unika und Abstrakta 

Der erste Beleg befindet sich in der Widmung an Ludwig, König der Ostfranken. In den ersten Zeilen werden 

die Gaben des Königs gelobt: 

(6.8) Lúdowig ther snéllo // thes wísduames fóllo,  
(AD LUDOWICUM, 1, 1) 

Das abstrakte Wort wísduam(-es) wird determiniert. In dem nächsten Abschnitt wird ein ähnliches Beispiel 

präsentiert, in dem dasselbe Wort in einem ähnlichen Kontext undeterminiert auftaucht. 

In Beleg (5.8) wird das Substantiv gúat determiniert; In den vorhergehenden Absatz wurden Beispiele 

angeführt, die dieses Wort in einer erweiterten Nominalgruppe belegen. Wie sich beobachten lässt, wird 

dieses Wort auch in einer unerweiterten Nominalgruppe determiniert: 

(6.9) Thémo si íamer héili // joh sálida giméini, 
 druhtin hóhe mo thaz gúat // joh frewe mo émminizen thaz múa 

(AD LUDOWICUM, 1,5-6) 

In diesem Beleg kann aber auch beobachtet werden, dass das abstrakte Substantiv sálida undeterminiert 

auftaucht. Ferner kann beobachtet werden, dass das Wort druhtin nicht determiniert wird: das starkflektierte 

Adjektiv hóhe_mo126 folgt diesem Wort. 

                                                           
125 Vgl. Erdmann (1882:326) 
126 In der Ausgabe taucht dieses Wort getrennt auf, aber m.E. ist dieses als ein einziges Wort zu betrachten, nämlich 
als das starkflektierte Adjektiv hohemo.  



  

83 
 

Der folgende Beleg befindet sich noch in der Widmung an Ludwig: 

(6.10) Ni liaz er ímo thuruh tház // in themo múate then ház,  
(AD LUDOWICUM, 2, 49) 

Wie es sich aus dem Beleg ablesen lässt, wird das abstrakte Substantiv Hass determiniert. In dem folgenden 

Beleg wird das Wort Seligkeit determiniert:  

(6.11) Die uns thaz zi gúate // blídemo múate  
 mit héilu er gibóran ward, // ther io thia sálida thar fan 

(AD SALOMONEM, 10, 43-44) 

Der folgende Beleg befindet sich in dem ersten Buch, Kapitel XII: es wird von den Hirten berichtet, die von 

Gottes Engel gerufen werden. Nach der Narration wird eine Erklärung gegeben, die unter der Schrift Mystice 

(Z.25-32) steht: 

(6.12) Ni láz er innan thina brúst // arges wíllen gilúst, 
 thaz er fon thír nistríhe // then fridu in hímilriche 

(I,XI,37,27-28) 

Es wird eine Erläuterung des Sanges gegeben, den die Engel singen. Das abstrakte Substantiv fridu wird 

determiniert. 

Schließlich vergleiche man folgender Beleg: 

(6.13) Déta si tho then githánc // zi gotes thíonoste ana wánc 
(I, XVI,43,9) 

Es wird in diesem Beleg über die Prophetin Anna gesprochen; Die geistliche Fähigkeit Gedanke, ein unikal zu 

interpretierender Begriff, wird hier determiniert. 

In dem folgenden Abschnitt werden Beispiele präsentiert, die die Verwendung des Artikels in 

Nominalgruppen, die identifizierbare Personengruppen bzw. Elemente enthalten, belegen. Wie bereits oben 

kommentiert worden ist, ist diese Klasse von Wörtern, die bereits im Tatian Korpus determiniert wird, der 

Klasse der Unika und Abstrakta sehr ähnlich. 

6.1.3 der Artikel bei identifizierbaren Elementen 

In diesem Beispiel spricht der Dichter von der Komposition des Werkes und es werden Elemente zitiert, die 

zu der römischen und griechischen Dichtung gehören: 

(6.14) Sie dúen iz filu súazi, // joh mézent sie thie fúazi, 
 thie léngi ioh thie kúrti, // theiz gilústlichaz wúrti. 

(I,I,12,21-22) 

Die folgenden Belege sind ähnlich: 

(6.15) Thaz láz thir wesan súazi: // so mézent iz thie fúazi, 
 zít joh thiu régula; // so ist gótes selbes brèdiga 

(I,I,13,41-42) 

(6.16) so scribent gótes thegana // in frénkiscon thie regula; 
(I, I,13,46) 

In dieser Passage wird behauptet, dass sogar die Franken ein ehrenwürdiges Werk wie die Römer und 

Griechen schreiben können. Die in den Beispielen zitierten Elemente gehören zur Sprache der Dichtung und 
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sind m.E. als identifizierbare Elemente zu verstehen, da sie sich auf Elemente beziehen, die den gebildeten 

Mönche bekannt waren. Es ist interessant zu bemerken, dass sogar ein lateinisches Wort determiniert wird.  

In diesem Kapitel wird über den römischen Kaiser und den von ihm befohlenen Zensus gesprochen; die 

Nominalgruppe ther kéisor fona Rúmu wird determiniert: 

(6.17) Wúntar ward tho máraz // joh filo séltsanaz 
 gibót iz ouh zi wáru // ther kéisor fona Rúmu 

(I, XI, 34, 1-2) 

Der folgende Beleg befindet sich in dem Kapitel XXII, wo über Johannes den Täufer berichtet wird: 

(6.18) Tho thisu wórolt ellu // quám zi theru stúllu, 
 ouh zi theru zíti, // thaz kríst sih iru iróugti : 
 So quam thiu gotes stimna // in thia wúastinna, 

(I, XXII, 56, 1-3) 

Johannes befindet sich in der Wüste, wo ihn Christ findet. Die Nominalgruppe in thia wúastinna wird erst in 

diesem Kapitel erwähnt, aber es wird determiniert, weil es ein unikal zu interpretierendes Element 

bezeichnet. 

Wie sich aus diesen Belegen beobachten lässt, werden im Otfrids Text Unika und Abstrakta determiniert; 

Auch identifizierbare Elemente werden in diesem Text determiniert. Die Determinierung dieser Klasse von 

Substantiven ist aber nicht regelmäβig: in dem folgenden Abschnitt werden Beispiele angeführt, die das 

Auftauchen von undeterminierten Unika und Abstrakta belegen.  
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6.2 Undeterminierte Unika und Abstrakta 

Der erste Beleg ist mit Beleg (6.8) zu vergleichen: er befindet sich in der Widmung an dem Bischof Salomon. 

In Beleg (6.8) wird das Wort wísduam(-es) determiniert, hier wird er nicht determiniert, obwohl der Kontext 

ähnlich ist: 

(6.19) Oba ir hiar fíndet iawiht thés, // thaz wírdig ist thes lésannes: 
 Iz iuer húgu irwállo, // wísduames fóll 

(AD SALOMONEM, 9, 7-8) 

Beleg (6.8) wird hier nochmals angeführt: 

(6.8) Lúdowig ther snéllo // thes wísduames fóllo,  
(AD LUDOWICUM, 1, 1) 

Wie sich aus den Belegen beobachten lässt, nicht nur ist der Kontext ähnlich (eine Widmung) sondern auch 

das Wort, das dem Substantiv wísduam(-es) folgt. Es könnte angenommen werden, dass der Unterschied in 

der Metrik liegen kann. Die zwei Halbverse wísduames fóll und thes wísduames fóllo sind m.E. in Bezug auf 

die Länge und Betonung ähnlich: es gibt zwei Hauptakzente (auf wís- und fól-); Das Determinativ und die 

Endung vom Beleg (6.8) sind m.E. als unbetonte Silben zu betrachten. Dass der Artikel ubetont ist, kann aber 

nicht mit Sicherheit behauptet werden. Für das Akenssystem in Notker verfügen wir über Notkers 

Informationen, während das Akzentssystem von Otfrid nicht so zuverlässig ist (Vgl. Fleischer 2009). Ein 

wahrscheinlicher Grund für dieses Minimalpaar ist, dass die Verwendung des Determinativs bei den Unika 

und Abstrakta im Otfrids Text noch nicht etabliert ist. 

Das unikal zu interpretierende Substantiv wird in diesen Belegen nicht determiniert: 

(6.20) Óbana fon hímile // sént iu io zi gámane 
(AD SALOMONEM, 10,31) 

(6.21) Dág inan ni rínit, // ouh súnna ni biscínit 
(I, XI,36,49) 

In dem folgenden Beleg wird über die drei heiligen Könige berichtet: 

(6.22) Tho quamun óstana in thaz lánt, // thie irkantun súnnun fart,   
(I, XVII, 44, 9) 

Das unikal zu interpretierende Nominalgruppe die Fahrt der Sonne wird nicht determiniert.  

Schließlich sind im Folgenden zwei Belege zu beobachten, die identifizierbare Personen bzw. 

Personengruppen bezeichnen: 

(6.23) Sar Kríachi joh Románi // iz máchont so gizámi  
(I, I, 12, 13) 

Dieser Beleg bezeichnet zwei identifizierbare Personengruppen und kann mit ähnlichen Belegen des Tatian 

Textes verglichen werden: im Tatian Text wurden Nominalgruppen wie thie pharisei (lxviiij,[106],11) 

determiniert.  

Auch das Wort heilant wird im Tatian Text determiniert127, in dem folgenden Beleg wird dieses Substantiv 

nicht determiniert: 

(6.24) Ríht er zi uns ouh héilant, // thaz únsih midi fíant 

                                                           
127 Für eine Diskussion über das Auftauchen dieses Wortes ohne Artikel im Tatian Text vgl. man Kapitel 5. 
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(I, II, 33, 9) 

In Abschnitten 6.1 und 6.2 wurde die Verwendung des Artikels bei den Unika und Abstrakta untersucht; M.E. 

ist die Verwendung des Artikels in dieser Hinsicht noch nicht etabliert. In dem Isidor Text wurde diese Klasse 

von Wörtern nicht determiniert, während im Tatian Text eine neue Wortklasse determiniert wird, nämlich 

die Klasse, die identifizierbare Elemente bezeichnet. Obwohl im Tatian Text Unika und Abstrakta nicht 

determiniert werden, ist in diesem Text einen verbreiteten Anwendungsbereich des Artikels zu beobachten. 

In dem Text von Otfrid taucht die Wortklasse von Unika und Abstrakta sowohl determiniert als auch 

undeterminiert auf, ohne semantische Unterschiede, obwohl es angenommen werden kann, dass in einigen 

Fällen der Unterschied in der Metrik liegen kann. Vermutlich beginnt der Artikel in dem Otfrid Text dank des 

verbreiteten Anwendungsbereiches sich auf die Klasse der Unika und Abstrakta auszubreiten. Die 

Verwendung des Artikels ist aber in dieser Hinsicht noch nicht etabliert, und Oubouzar hat m.E. Recht, diesen 

Text als ein Übergangsstadium zu bezeichnen. Wie es sich im Kapitel 7 ergeben wird, ist die Verwendung des 

Artikels bei den Unika und Abstrakta zu Notkers Zeiten regelmäβig.  

In den folgenden Abschnitten wird die Verwendung des Artikels in anaphorisch wiederaufgenommenen 

Nominalgruppen und undeterminierten Nominalgruppen untersucht.  
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6.3 Anaphorische Verwendung des Determinativs 

Wie bereits kommentiert worden ist, ist die Verwendung des Artikels bei Unika und Abstrakta nicht 

regelmäβig; Die Verwendung des Artikels sowohl in anaphorisch wiederaufgenommenen Nominalgruppen   

als auch in erweiterten definiten Nominalgruppen128 ist dagegen etabliert.  

In den folgenden Belegen wird über die Hirten berichtet, die vom Engel gerufen werden: 

(6.25) Tho wárun thar in lánte // hirta háltente, 
 thes féhes datun wárta // widar fíanta. 
 Zi ín quam bóto sconi, // engil scínenti,  
 joh wúrtun sie inlíuhte // fon hímilisgen líahte. 
 Fórahtun sie in tho gáhun, // so sinan ánasahun, 
 joh híntaruqamun hárto // thes gotes bóten worto. 
 Sprah ther gótes boto sár: // „ich scal iu sagen wúntar; 
 Iu scal sin fon góte heil, // nales fórahta nihéin. 
 Ih scal iu sagen ímbot, gibot ther hímilisgo got, 
 (…) 
 Níiuwiboran habet thiz lánt // then hímilisgon héilant 
 (…) 
 In Béthlem – thiue kúninga, //thie wárun alle thánana; 
 (…)  
 Zi theru búrgi faret hínana, // ir fíndet, so ih iu ságeta 
 (…) 

(I, XII, 36-37, 1-19) 

(6.26) Spráchun tho thie hírta, // thie selbun féhewarta 
 (sie áhtotun thaz ímbot, // thiu selbun éngiles wort): 
 „ Ilemes nu álle // zi themo kástelle, 
 thaz wír ouh mit then gowón // thaz gotes wort scówon, 
 Thaz drúhtin dúan wolta, // int iz héra in worolt sánta; 
 ja óugta uns zi érist thaz gibót // ther ginádigo got.“ 
 Tho fuarun sie ílenti // joh filu gáhonti; 
 Irhúabun sie sih fílu frua, // sie thahtun hárto tharzua. 
 So sie tho thara quamun, thia muater gisáhun, 
 in ira bárm si sazta // barno bézista; 
 (…) 
 Gisáhun sie thaz wórt thar // joh irkántun iz sar, 
 thaz thie éngila in iróugtun, // thar sie thes féhes goumtun. 
 Álle, thie iz gihórtun, // hárto sie iz intríetun, 
 joh fórahtun mér ouh habetun, // so thie hírta thiz giságetun. 
 Thiu muater barg mit fésti // thiu wórt in iru brústi, 
 (…) 

(I, XIII, 38, 1-17) 

Wie sich aus den Belegen ergibt, werden die Hirten und den Boten (den Engel) in der Narration 

undeterminiert eingeführt; Wenn aber diese Nominalgruppen anaphorisch wiederaufgenommen werden, 

werden sie vom Artikel begleitet. Auch auf die Stadt Bethlehem wird anaphorisch Bezug genommen: vgl. Zi 

theru búrgi und zi themo kástelle. Es kann auch beobachtet werden, dass der Nominalgruppe thie hírta eine 

Apposition folgt, nämlich thie selbun féhewarta; Dasselbe gilt für die Nominalgruppe thaz ímbot, dem die 

Nominalgruppe thiu selbun éngiles wort folgt. Sogar Aussagen werden anaphorisch wiederaufgenommen: 

vgl. ich scal iu sagen wúntar; /Iu scal sin fon góte heil, // nales fórahta nihéin./Ih scal iu sagen ímbot, gibot 

                                                           
128 Vgl Oubouzar (1992) 
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ther hímilisgo got,/(…)/Níiuwiboran habet thiz lánt // then hímilisgon héilant – anaphorisch 

wiederaufgenommen durch die Nominalgruppen thaz gibót- thaz wórt. 

Die Nominalgruppen fon hímilisgen líahte und barno bézista wurden von Demske in Bezug auf die 

Adjektivflexion untersucht; Diese zwei Belege werden von schwachflektierten Adjektiven erweitert, aber sie 

werden nicht determiniert. Diese zwei Nominalgruppen bezeichnen unikal zu interpretierende Entitäten, 

derer unikale Referenz durch das Adjektiv beschränkt wird. Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln 

behauptet wurde, korreliere die schwache Adjektivflexion mit der Definitheit einer Nominalgruppe, während 

starkflektierte Adjektive als nicht-definit zu interpretieren sind129. Es wurde in der Literatur angenommen, 

dass die schwache Adjektivflexion allein einer Nominalgruppe Definitheit verleihen konnte. Die 

schwachflektierte Endung sei dann nicht mehr fähig gewesen, eine Nominalgruppe als definit zu bezeichnen, 

deswegen tauche sie dann in Verbindung mit einem definiten Artikelwort auf130. Laut Demske ist aber das 

Auftauchen dieser Nominalgruppen mit der Verwendung des Artikels zu verbinden: die Verwendung des 

Artikels im Althochdeutschen bleibe auf nicht unikal zu interpretierenden Entitäten beschränkt. Wie  sich aus 

den vorhergehenden Belegen ergibt, werden unikal zu interpretierenden Entitäten in dem Otfrid Text nicht 

immer determiniert.  

In dem folgenden Beleg wird über Symeon berichtet: 

(6.27) Thar was ein mán alter, // zi sálidon gizálter; 
 er was thíononti thár // góte filu mánag jar. 
 Er was góteforahtal, // joh rehto er lébeta ubar al,  
 béitota er thar súazo // thero drúhtines gihéizo. 
 Ther gótes geist, ther mo ánawas, // ther gihíaz imo tház, 
 thaz krist er druagi in hénti // er sines dáges enti; 
 Er tothes io ni chóreti, // er er then dróst habeti; 
 thiu wíhi gotes géistes // giwérota inan thes gihéizes.  
 Tho quam ther sáligo man, // in sinen dágon was iz frám, 
 in hús, thaz ich nu ságeta, // thar er émmizigon bétota. 
 Múater thiu gúata // thaz kind ouh thára fuarta; 
 Thar gáganta in gimúato // Symeón ther gúato. 
 Ginéig er imo filu frám, // joh húab inan in sinan árm, 
 tho spráh ouh filu blíder // ther alto scálc siner: 
 (…) 

(I, XV, 40-41, 1-14) 

Symeon wird durch eine nicht-definite Nominalgruppe in der Narration eingeführt; Danach wird die 

Nominalgruppe anaphorisch wiederaufgenommen: ther sáligo man, Symeón ther gúato, ther alto scálc. In 

diesem Beleg ist auch ein interessantes Minimalpaar vorhanden, nämlich Ther gótes geist und gotes géistes. 

Es kann angenommen werden, dass das Substantiv geist durch das Genitivglied gotes spezifiziert wird: die 

Referenz des Substantivs wird durch das Genitivglied als unikal zu interpretierend bezeichnet. In demselben 

Kapitel taucht dieses Wort sowohl determiniert als auch undeterminiert auf: es ist m.E. noch ein Zeichen für 

die nicht etablierte Verwendung des Artikels bei unikal zu interpretierenden Elementen.  

In dem folgenden Beispiel wird über den Stern berichtet: 

(6.28) Ságetun, thaz sie gáhun // stérron einan sáhun 
 (…) 
 Óstar filu férro // so scéin uns ouh ther stérro;  

                                                           
129 Vgl. Demske (2001).  
130 Vgl. Die Diskussion in Demske (2001: 69-70) 
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(I, XVII, 45, 19-23) 

Die Nominalgruppe, die vom indefiniten Artikel eingeführt wird, wird vom definiten Artikel anaphorisch 

wiederaufgenommen.  

Im Folgenden wird der Eigenname Johánnes durch eine erweiterte Nominalgruppe anaphorisch 

wiederaufgenommen: 

(6.29) Fon themo héiminge // quam kríst zi themo thínge, 
 thaz Johánnes thar ingágenti, // mit dóufu inan gibádoti. 
 Híntarquam tho slíumo // ther fórasago diuro, 

(I, XXV, 59, 1-3) 

Es kann auch beobachtet werden, dass das Adjektiv diuro schwachflektiert ist. Laut Demske aber sind die 

nach dem Nomen gestellten Adjektive in Bezug auf die starke und schwache Adjektivflexion nicht klar 

unterschieden, wenn sie mit den vor dem Nomen stehenden Adjektiven verglichen werden.  

Wie bereits für das Isidor Korpus beobachtet worden ist, werden auch Vorgänge anaphorisch 

wiederaufgenommen; In dem folgenden Beleg wird auf die Taufe im Fluss Jordanis Bezug genommen: 

(6.30) In dóufe, the unsih réinot // ther ginádigo got, 
 so ist thisu kraft allu // zi héilegun undu. 
 Thaz scúlun wir gilouben // joh hárto iz uns gilíuben, 
 thaz uns in gótes wihe // ther douf io wóla thihe; 
 Tház wir gangen héile // fon thémo bade réine,  

(I, XXVI, 61, 9-13) 

 

Schlieβlich beobachten Sie folgenden Beleg: 

(6.31) „Oba thu Helías avur bist, // ther uns kúnftiger ist, 
 thaz gizéli du uns nu sár, // thaz wír iz avur ságen thar.“ 
 Then námon er irkánta, // só man nan ginánta; 
 Tho gab er zi ánrwurte tház, // thaz ér ther selbo mán ni was. 
 „Ther gómo, then ir záltut // joh námahafto nántut, 
 ni bin ich thér; (…) 

(I, XXVII, 62-63, 23-28) 

In diesem Beleg wird Johannes dem Täufer gefragt, ob er Elias ist. Es wird dreimal auf den Propheten mit 

einer Nominalgruppe anaphorisch Bezug genommen. Auch das Pronomen ther bezieht sich auf Helías. 

Wie sich beobachten lässt, ist die anaphorische Verwendung des Artikels im Otfrids Text stark. In dem 

folgenden Abschnitt werden nicht-determinierte Nominalgruppen untersucht.  
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6.4 Nicht-Determinierte Nominalgruppen 

In Beleg (6.32) spricht der Engel zu den Hirten an und erklärt die Zeichen, die ihnen helfen, das Christkind zu 

finden: 

(6.32) Zi theru búrgi faret hínana, // ir fíndet, so ich iu ságeta, 
 kínd níwiboranaz, //  in krípphun gilégitaz.“  

(I, XII, 37, 19-20) 

Die nicht-definite Interpretation des Substantivs kind ist m.E. durch die starke Adjektivflexion von 

níwiboranaz und gilégitaz verstärkt131. Auch die Nominalgruppe in krípphun ist m.E. als nicht-definit zu 

betrachten. Dieser Beleg ist Beleg (5.5)132 ähnlich: 

(5.5) ir find&/ kind mit tuochon biuuvntanaz.‘/ Inti gilegitaz In crippa 

In dem folgenden Beleg wird über die drei heiligen Könige berichtet: 

(6.33) réhtes sie githáhtun, // thaz sie imo géba brahtun; 
 Myrrun inti wíhrouh // joh gold scíntanaz ouh,  

(I, XVII, 46, 64-65) 

Die Nominalgruppe géba ist m.E. als nicht-definit zu betrachten; die drei Substantive Myrrun, wíhrouh und 

gold werden m.E. nicht determiniert, weil sie unzählbare Quantitäten bezeichnen.  

In Beleg (6.34) spricht der Engel mit Joseph und empfiehlt ihm, nach Ägypten zu fliehen: 

(6.34) Ther engil spráh imo zúa // „thu scalt thih héffen filu frúa 
 fliuh in ántheraz lánt, // bimíd ouh thesan fíant!  

(I, XIX, 49, 3-4) 

Die Präpositionalgruppe in ántheraz lánt ist als nicht-definit zu interpretieren: dieser Befund wird von der 

starken Adjektivflexion des Adjektivs ántheraz bestätigt133. 

(6.35) Ther kúning wilit slíumo // inan suachen íngriuno 
 mit bízenten suérton, // nálas mit then wórton  

(I, XIX, 50, 9-10) 

Dieser Beleg befindet sich noch im Kapitel XIX, wo die Flucht nach Ägypten beschrieben wird; Mit seiner Rede 

warnt der Engel Joseph davor, dass der König das Kind und die Mutter sucht. Die Präpositionalgruppe mit 

bízenten suérton ist als nicht-definit zu interpretieren, das Adjektiv ist nämlich stark flektiert; Das Auftauchen 

des Artikels in der Präpositionalgruppe mit then wórton ist m.E. überraschend: in Analogie mit der 

vorhergehenden Präpositionalgruppe sollte diese nicht-definit sein. Es soll ferner beobachtet werden, dass 

sich diese Präpositionalgruppe auf kein vorhergehende Nominalgruppe oder bereits erwähnten Vorgang 

bezieht, sie wird also nicht anaphorisch wiederaufgenommen. Trotzdem taucht sie mit dem Artikel auf.  

Das folgende Beispiel ist ähnlich: 

(6.36) Er santa mán mánage // mit wáfanon garawe,  
(I, XX, 51, 3) 

                                                           
131 Es darf aber nicht vergessen werden, dass nachgestellte Adjektive in Bezug auf die Flexion nicht klar zu 
unterscheiden sind. Vgl. Demske (2001) 
132 Vgl. Kapitel 5 
133 Wie oft in dieser Arbeit behauptet worden ist, korreliere laut Demske (2001) die starke Adjektivflexion mit einer 
nicht-definiten Nominalgruppe. 
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Es werden in diesem Beleg die Soldaten beschrieben, die vom König befohlen werden, jedes Kind zu töten. 

Die Soldaten sind mit Waffen ausgerüstet134; die Interpretation dieser Präpositionalgruppe ist auch im 

Neuhochdeutschen nicht-definit. 

(6.37) Thar Jóseph was in lánte // hina in élilente, 
 quam ímbot imo in dróume, // er thes kíndes wola góume;  

(I, XXI, 52, 3-4) 

Es wird nochmals ein Traum beschrieben: die heilige Familie befindet sich in Ägypten, als der Engel wieder 

vor Joseph im Traum auftaucht und teilt ihm mit, dass der König gestorben ist. Das Substantiv ímbot wird in 

der Narration eingeführt und ist als nicht-definit zu interpretieren; Es wird dann in den folgenden Zeilen mit 

der Nominalgruppe thiu wort (I, XXI, 52, 9) anaphorisch wiederaufgenommen.  

In dem folgenden Beleg werden die Wörter des Propheten Esaias über den heiligen Johannes wiedergegeben: 

(6.38) Lis fórasagon áltan, // thar fíndist inan gizáltan, 
 thar war sus ér sin giwáht, // so thú thir thar lésan maht: 
 Stimma rúafentes // in wúastinnu wáldes;  

(I, XXIII, 56, 17-19) 

Der Beleg wird m.E. nicht determiniert, weil er als nicht-definit zu interpretieren wird. Er ist ein Zitat aus der 

Bibel, das das Predigen von Johannes (eine Stimme, die ruft in der Wüste) prädiziert. Es ist interessant zu 

bemerken, dass in diesem Beleg das Substantiv wúastinnu nicht determiniert wird, obwohl es im Beleg (6.18) 

(der sich vor diesen Versen befindet) determiniert wird. Man kann diesen Beleg aus Otfrid mit folgendem 

Beleg aus Tatian vergleichen: 

(6.39) (…) fon themo gikundit uuas thuruh esaiam/ uuizagon sus quedantan, / stemna ruofentes In 

uuvostinnu./ 

 Qui dictus est per esaiam / proph&am dicentem, / uox clamantis In deserto‘ / 

(T, xiij, [44], 3-5) 

Wie es sich aus diesen Belegen ergibt, ist die Verwendung des Artikels in dieser Hinsicht ähnlich der 

Verwendung des Artikels im Tatian Text135. 

In dem folgenden Beispiel wird die Taufe Christi im Jordanis Fluss beschrieben: 

(6.40) Gisáh er queman gótes geist // fon hímilríche, so thu wéist; 
 In kríst er sih gisídalta, // so slíum er nan gibádota 
 Er was dúbun gilíh; // (…) 

(I, XXV, 60, 23-25) 

Es wird der Heilige Geist beschrieben, der in der Form einer Taube über Christ auftaucht. Das Substantiv 

dúbun wird nicht determiniert, es ist m.E. als nicht-definit zu interpretieren; Wie bereits oben kommentiert 

worden ist, werden Unika nicht immer determiniert: in diesem Beleg werden weder gótes geist noch 

hímilríche determiniert.  

In dem letzten Beleg wird Johannes gefragt, ob er ein Prophet ist: 

(6.41) „Gidua únsih“, quádun, „thoh nu wís, // oba thu fórasago sís? 
(I, XXVII, 63, 29) 

                                                           
134 Vgl. Erdmann (1882:372) 
135 Laut Erdmann (1882: LXIX), ist die St. Gallen Handschrift keine mögliche Quelle für das Evangelienbuch; Die Belege 
in Otfrid werden mit den Belegen in dem Tatian Text nur in Bezug auf die Verwendung des Determinativs verglichen. 
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Das Substantiv wird m.E. nicht determiniert, weil dessen Interpretation nicht-definit ist. 

Wie sich aus den folgenden Belegen beobachten lässt, sind nicht-determinierte Substantive als nicht-definit 

zu interpretieren: dieser Befund wird auch von der starken Adjektivflexion von Adjektiven bestätigt, die in 

manchen Fällen die Nominalgruppen erweitern. In diesem Absatz sind undeterminierte Unika nicht 

untersucht worden: Unika und Abstrakta tauchen sowohl determiniert als auch undeterminiert auf. M.E. ist 

das Auftauchen von undeterminierten Unika nicht auf dessen nicht-definite Interpretation zurückzuführen. 

Vielmehr sind diese „Doppelformen“ ein Zeichen für eine allmähliche Verbreitung des Determinativs, da sie 

in früheren Texten nicht determiniert werden.  
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6.5 Zusammenfassung 

Es hat sich in diesem Kapitel ergeben, dass die Anwendungsbereich des Determinativs in dem Text von Otfrid 

sich verbreitet hat, wenn es mit den früheren Texten verglichen wird. Die anaphorische Verwendung des 

Artikels bleibt in diesem Text regelmäßig und undeterminierte Substantive sind in Bezug auf das 

Definitheitsmerkmal als nicht-definit zu interpretieren.  

Die Verwendung des Artikels in unikal zu interpretierenden Nominalgruppen ist aber nicht regelmäßig: Unika 

und Abstrakta tauchen sowohl undeterminiert als auch determiniert auf. Wie es bereits im Kapitel 5 

kommentiert worden ist, wird der Artikel in dem Tatian Text in einer neuen Wortklasse benutzt, nämlich in 

der Klasse von identifizierbaren Elementen. Die Referenz von diesen Substantiven ist m.E. als unikal zu 

interpretieren. Es kann also angenommen werden, dass die verbreitete Verwendung des Determinativs im 

Tatian Text den Boden für das allmähliche Verbreiten des Artikels auf die Unika und Abstrakta vorbereitet 

hat. Im Kapitel 7 wird das Notker Korpus untersucht und er wird sich ergeben, dass die Verwendung des 

Artikels bei unikal zu interpretierenden Entitäten regelmäßig ist.  
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7. Das Notker Korpus 

In diesem Kapitel wird das Notker Korpus präsentiert, das die Untersuchung über die Entwicklung des 

definiten Artikels abschließt; Wie bereits für das Isidor und Tatian Korpus gemacht worden ist, wird zunächst 

eine quantifizierende Untersuchung der Belege gegeben, gefolgt von einigen Beispielen, die die Funktion des 

Artikels im Notker Korpus darstellen. Es soll hier kurz erwähnt werden, dass sich die Entwicklung des definiten 

Artikels mit Notker abschließt, wie Oubouzar136 behauptet. 

Im Folgenden wird eine quantitative Beschreibung der Belege gegeben, die sich am Ende des Kapitels in fünf 

Tabellen befinden; Die Tabellen sind in gleicher Weise wie das Isidor und Tatian Korpus organisiert worden. 

7.1 Die Belege 

Die Belege sind in fünf Tabellen gesammelt, je nach dem Typ der Nominalgruppe, in der sich der Artikel 

befindet. Es wurde die Ausgabe von P.W. Tax benutzt137, eine zweite Quelle ist die Übersetzung ins Italienisch 

des Textes der Consolatione138. Die in der von mir benutzten Ausgabe gegebene Orthografie wurde erhalten, 

die Kursivschrift, die in der Ausgabe für den lateinischen Text verwendet wird, wurde von mir aufgegeben, 

da ich die Kursivschrift benutze, um die lateinischen Demonstrativa hervorzuheben. In jeder Tabelle sind in 

der ersten Spalte die althochdeutschen Belege gesammelt, in der zweiten wird die lateinische Vorlage 

angegeben; In der dritten Spalte wird die Textstelle angegeben: mit römischen Zahlen wird das Buch 

angezeigt, danach wird die Seite139 angegeben, gefolgt von der Zeile, wo sich die althochdeutsche 

Nominalgruppe befindet. Ich habe das Zeichen „/“ verwendet, wo es in der lateinischen Vorlage keine 

entsprechende Nominalgruppe gibt; In manchen Fällen ist dieses Zeichen von einem Sternzeichen gefolgt 

(/*): es geht um zwei Absätze, die nicht der Consolatione gehören, sie wurden von Notker hinzugefügt, um 

einige lateinische Begriffe zu erklären. Die Absätze befinden sich in Buch II, ab Seite 54, Z. 21 bis Seite 62, Z. 

5 und ab Seite 64, Z. 21 bis Seite 65, Z.12; Diese Belege weisen selbstverständlich keine entsprechende 

lateinische Nominalgruppe auf. Wie sich aus den Tabellen ablesen lässt, weisen viele Nominalgruppen keine 

entsprechende lateinische Vorlage auf: die Prozentzahl der Nominalgruppen ohne entsprechende lateinische 

Vorlage ist 42,5%. In vielen Fällen fügt Notker Textteilen hinzu, um schwierige Begriffe zu erklären, wie Notker 

selber behauptete, hat die Übersetzung der Consolatione einen pädagogischen Zweck140.   

In dem folgenden Zitat bestätigt Tax diese letzte Aussage: 

„Ein Hauptgrund war gewiß die muttersprachliche A(b)neigung des Lateins im Dienste höherer pädagogisch-

monastischer und letztlich religiös-theologischer Ziele. Wie auch sonst zerlegt Notker dabei zuerst den 

Grundtext in kleinere Einheiten, die dann jeweils mit Hilfe von Glossen- und Kommentarmaterial übersetzt 

und weiter erklärt werden, nicht selten in einer kombinatorischen Ineinsverarbeitung beider Schichten.141“ 

In diesem Abschnitt wird auch Notkers Übersetzungstechnik beschrieben: der lateinische Text ist in kleinere 

Einheiten geteilt, die ins Althochdeutsche übersetzt werden. Schwierigere Begriffe werden durch 

                                                           
136 Vgl Oubouzar (1992) 
137 P.W. Tax (1986): “Die Werke Notkers des deutschen”, Band 1: “Notker latinus zu Boethius; >De consolatione 
Philosophiae<“, Buch I/II, Buch III, Altdeutsche Textbibliothek, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 
138 Anicio Manlio Severino Boezio, “La consolazione della Filosofia”, Christine Mohrmann-Ovidio Dallera, Bur Classici 
del Pensiero 2009. 
139 Es werden die Seiten angegeben, wie sie in der Ausgabe von Tax zu sehen sind. 
140 “Da die Klosterschüler ohne das Vorstudium gewisser Disziplinen die kirchlichen Bücher nicht vollständig verstehen 
könnten und er wünschte, dass sie Zugang zu diesen Büchern hätten, wage er es, lateinische Texte in unsere Sprache 
zu übertragen und das syllogistisch, figürlich und rhetorisch Ausgedrückte mittels Aristoteles, Cicero oder eines 
anderen artes-Schriftstellers zu erhellen.“ Brief von Notker an dem Bischof von Sitten, aus Glauch, zitiert in Lühr 
(2009). 
141 Vgl: Tax (1986: XXI). 
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Kommentare erklärt oder vereinfacht. Das Ziel von Notker war nämlich den lateinischen Text den jüngeren 

Mönchen zugänglich zu machen. 

Die hohe Prozentzahl der Belege ohne entsprechende lateinische Vorlage kann auch durch die pädagogisch-

erläuternden Textteile gerechtfertigt werden. 

7.1.1 Die unerweiterten Nominalgruppen 

In der ersten Tabelle sind die unerweiterten Nominalgruppen gesammelt. Es geht um 322 Belege, die in 265 

Fällen keine entsprechende lateinische Nominalgruppe aufweisen; Lediglich 6 lateinische Nominalgruppen 

weisen ein Demonstrativ auf. Diese Belege stellen den 51,70 % der gesamten Anzahl der Nominalgruppen 

mit Determinativ in dem Notker Korpus dar.  

7.1.2 Die erweiterten Nominalgruppen 

Die zweite Tabelle besteht aus 210 Nominalgruppen, 85 davon weisen keine entsprechende Nominalgruppe 

in der lateinischen Vorlage auf. Auch in dieser Tabelle enthalten nur 6 lateinische Nominalgruppen ein 

Demonstrativ.  

7.1.3 Die Nominalgruppen mit Genitivglieder 

Wie bereits für das Isidor und Tatian Korpus bemerkt worden ist, können diese Nominalgruppen sehr 

komplex sein. Die Nominalgruppen mit Genitivglieder sind in dem Notker Korpus 91, von diesen 91 

Nominalgruppen, nur 16 weisen keine Nominalgruppe in der lateinischen Vorlage auf. 5 lateinische 

Nominalgruppen sind von einem Demonstrativ begleitet.  

7.1.4 Die Substantivierungen 

Auch in dem Notker Korpus gibt es substantivierte Nominalgruppen. Diese Nominalgruppen bestehen aus 

der Wurzel einen Adjektivs und der –en (oder –ôn) Endung. Es geht in der vierten Tabelle um 19 

Nominalgruppen, die nur in einem Fall keine entsprechende lateinische Nominalgruppe aufweisen. Keine 

davon weist ein Demonstrativ in der lateinischen Vorlage auf. 

7.1.5 Die althochdeutschen Nominalgruppen mit Demonstrativa 

Die althochdeutschen Nominalgruppen mit Demonstrativa sind in der fünften Tabelle gesammelt. Es geht um 

20 Belege, die in 4 Fällen keine lateinische entsprechende Nominalgruppe aufweisen. 10 von den lateinischen 

Nominalgruppen sind von einem Demonstrativ begleitet.  

 

Wie ich oben kurz erwähnt habe, sei die Entwicklung des bestimmten Artikels mit Notker vollzogen142. Alle 

definite Nominalgruppen, sogar Unika und Abstrakta, werden durch den Artikel begleitet; Oubouzar zufolge, 

ist der Artikel im Notker Korpus wegen seiner fehlenden Eigenbedeutung als bestimmter Artikel zu 

betrachten: das Det. dher werde zur Markierung der Definitheit einer Nominalgruppe benutzt. Die 

deiktische143 Bedeutung des Artikels sei verschwunden. Die Beobachtung, dass der definite Artikel nicht 

akzentuiert wird, ist eine Bestätigung der oben angeführten Aussage. Notkers Akzentsystem betrifft alle 

                                                           
142 Vgl: Oubouzar (1992) 
143 Vgl Oubouzar (1992). Wie bereits in Kapiteln 4 und 5 behauptet worden ist, wird die deiktische Bedeutung des 
Artikels im Artikel von Oubouzar nicht definiert. Laut Oubouzar lässt sich die deiktische Bedeutung des Artikels in 
Nominalgruppen beobachten, wo der Artikel zur Individualisierung einer Nominalgruppe dient.  
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Wörter, bis auf die Artikel, die er selbst als nicht zu akzentuierende Satzteile betrachtet144; funktionale 

Elemente sind nämlich durch das Fehlen des Wortakzents und der Eigenbedeutung geprägt. Der Artikel im 

Notker Korpus ist also als funktionales Element zu betrachten, das als Anzeiger der Definitheit einer 

Nominalgruppe dient.  

Es gibt aber Belege, in denen der Artikel akzentuiert wird. Der akzentuierte Artikel taucht in den folgenden 

Kontexten auf145: 

 Bei Textreferenz 

 In NG mit restriktivem Relativsatz 

 In komplexen Nominalgruppen mit nachgestellter Genitivgruppe 

Oubouzar zitiert auch eine vierte Position, die nur in zwei Belegen zu sehen ist, nämlich in der Kombination 

von Determinativ und Possessiv. 

Tax signalisiert auch folgende Kontexte, in denen der Artikel akzentuiert wird146: 

 Vor (aber nicht nach) –sélb 

 Vor Kardinalzahlen, vorausgesetzt, dass die Zahl als Substantiv nicht näher bestimmt wird 

 In adverbiellen Redensarten 

In Präpositionalgruppen, wo es um den Ort, die Zeit oder die Art und Weise eines Vorgangs geht, wird die 

Nominalgruppe von dem Artikel nicht begleitet147. Auch bei Nominalgruppen mit Genitivgliedern wird der 

Artikel nicht immer verwendet. 

Es ist interessant zu bemerken, dass die Kontexte, in denen der Artikel im Notkers Text akzentuiert wird, der 

Verwendung des Artikeks im Isidor und Tatian Korpus148 entsprechen. Der Artikel wird in diesen Texten 

anaphorisch verwendet, also bei Textreferenz; Es wird auch in Nominalgruppen verwendet, die vom einem 

Genitivglied oder Relativsatz erweitert werden. 

Im Folgenden werden einige Belege präsentiert, die die Verwendung des Artikels im Notker darstellen. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Vgl Sie das folgende Zitat: „Oportet autem scire quia uerba theutonica sine ac/centv scribenda non sunt . pręter 
articulos .  ipsi soli sine accentu pronuntiantur/ acuto et circumflexo“ (Die Kursivschrift habe ich hinzugefügt), aus Tax 
(1986: XXXVIII) 
145Vgl: Oubouzar (1992) 
146 Vgl: Tax (1986), Einleitung zur Consolatione, Seiten XXXIX-XL 
147 Vgl: Oubouzar (1992). Diese Präpositionalgruppen können m.E. mit den neuhochdeutschen Präpositionalgruppen 
verglichen werden, in denen der Artikel klitisiert ist und sich mit der Präposition verbindet. Diese 
Präpositionalgruppen werden im Kapitel 8 mit der Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen 
Definita im Zusammenhang gebracht. 
148 Wie bereits im Kapitel 5 kommentiert worden ist, ist der Anwendungsbereich des Artikels im Tatian ausgebreiteter 
als dessen Anwendungsbereich im Isidor Text. 



  

97 
 

7.2 Der Artikel bei den Unika und den Abstrakta 

Wie Oubouzar erforscht hat, werden Unika und Abstrakta von dem Determinativ begleitet; Abstrakta werden 

„auch ohne Kontextbezug determiniert, wenn sie als identifizierbare, abgrenzbare Einheiten aufgefasst 

werden“149. Im Folgenden werden einige Belege aufgeführt, in denen Unika und Abstrakta zu sehen sind.  

7.2.1 Der Artikel bei den Unika 

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln gemacht worden ist, wird der althochdeutsche Text präsentiert, 

gefolgt von der lateinischen Vorlage. Die Kursivschrift wurde aufgegeben und nur in den Textstellen benutzt, 

wo ein lateinisches Demonstrativ vorhanden ist.  

In dem folgenden Beleg wird über die Philosophie gesprochen, die so groß ist, dass sie den Himmel mit ihrem 

Kopf rührt: 

(7.1) Ándera uuîla tûohta si mír den hímel rûoren . mít óbenahtigemo hóubete . uuánda si astronomiam 

uuéiz. 

 Nunc uero uidebatur pulsare cęlum . cacumine summi uerticis. 

(I,8,6-8) 

In dem oben angeführten Beleg kann die Übersetzungstechnik von Notker klar gesehen werden: der uuánda 

–Satz wurde von Notker hinzugefügt, um die allegorische Darstellung der Philosophie zu erklären. 

 In dem folgenden Beleg beschwert sich die Philosophie über die Verzweiflung von Boethius und über seine 

vergangenen astronomischen Studien150: 

(7.2) Tíser uuás keuuón dénchen án die hímel-férte . únz er in_geréchen uuás . únde chôs er in héiteri . 

dero súnnûn uérte . únde des mânen.  

 Hic quondam liber . assuetos aperto cęlo ire in ętherios meatus . cernebat lumina rosei solis . 

uisebat sydera gelidę lunę.  

(I,11,19-22) 

Auch die Jahreszeiten werden vom Artikel begleitet: 

(7.3) Álde uuîo uuéstert in sédel gândiu zéichen . áber chómên ad ortum. Tér hímel án démo siu stânt . 

tér trîbet siu úmbe. Uuáz ten lénzen getûe sô línden. Táz ér dia érda gezîere mít plûomôn. Táz tûot 

tíu hára eruuíndenta súnna . fóne demo hiemali circulo. Únde uuér dáz kébe . dáz ter hérbest 

chóme geládenêr . mít rîfên béren . in_rât-sámeno iâre? 

 Uel cur sydus in hesperias casurum undas . surgat ab rutilo ortv. Quid temperet placidas horas 

ueris. Ut ornet terram floribus roseis. Quis dedit ut fertilis autumnus grauidis . i . maturis uuis 

influat . habundet pleno anno? 

  (I,12,10-18) 

Wie von Oubouzar bemerkt worden ist, wird der Artikel akzentuiert, wenn diesem ein resktriktiver 

Relativsatz folgt. Die Nominalgruppe Tér Himel wird von dem restriktiven Relativsatz án démo siu stânt 

                                                           
149 Vgl. Oubouzar, Seite 83 
150 Mohrmann- Dallera (2009). 
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gefolgt. Die Interpretation der Nominalgruppe mít rîfên béren ist generell, die Nominalgruppe wird nicht 

determiniert und die Adjektivflexion ist stark.  

(7.4) Sô die stérnen bedécchet sínt . fóne uuólchen-máchigemo uuínde. Únde der hímel ála-gáro íst 

ze_dícchên régenen. 

 Cum glomerantur sydera ! precipiti choro. Et polus stetit nimbosis imbribus. 

(I,14,2-5) 

(7.5)  Tér dô . dô diu súnna in_cancro méistûn hízza téta . (…) 

 (…) cum graue sydus cancri inuęstat radiciis phębi (…) 

(I,35,21-23)  

(7.6) Ságe no . síd tu uuéist . kót tia uuérlt ríhten . mít uuío er sia ríhte uuéist tu? Mít uuélemo rûodere? 

Sî uuólta in lêren dáz prospera únde aduersa dero uuérlte gubernacula sínt. 

 Se dic mihi . quia non ambiguis mundum a deo regi . quibus etiam gubernaculis regatur aduertis? 

(I,37,11-15) 

Wie sich aus den Belegen ablesen lässt, werden Unika von dem Artikel determiniert. Dieser wird nur 

akzentuiert, wenn sich die Nominalgruppe in jenen Kontexten befindet, die bereits oben erwähnt worden 

sind151. In den weiteren Fällen wird der Artikel nicht akzentuiert und er dient der Determinierung des 

Definitheitsmerkmals einer Nominalgruppe. 

7.2.2 Der Artikel bei den Abstrakta 

In dem folgenden Beleg wird das Kleid von der Philosophie beschrieben, die Erklärung dieser Symbologie 

folgt der Übersetzung des Textes ins Althochdeutsche: 

(7.7) Íro uuât uuâs chléine . únde uuáhe . únde festes kezívges. Tíu uuât íst tíure . târ díu dríu ána sínt. Íro 

uuât . táz sínt artes liberales. Táz sî chléine íst . tâz máchônt argumenta . táz sî uuáhe íst . táz 

máchônt figurę diaoneos únde lexeos. Táz sie uéste sínt . táz máchôt tiu uuârheit. (…) 

 Vestes erant perfectę tenuissimis filis . subtili artificio . indissolubili materia. 

(I,8,13-18) 

Auch Recht und Unrecht werden determiniert, wenn sie als abgrenzbare Einheiten betrachtet werden 

können: 

(7.8) Mích negechêrta nîo nehéin man ába demo réhte án daz únréht. 

 Numquam detraxit me quisquam ab iure ad iuniuriam. 

(I,21,26-28) 

In diesem Abschnitt berichtet Boethius über seine Tätigkeit als Konsul und behauptet, dass er immer für 

das Recht gearbeitet hatte; Wenn im Text auf das Recht und das Unrecht referiert wird, wird auf zwei 

identifizierbare Begriffe Bezug genommen, die gutes und böses moralische Benehmen darstellen. Diese 

                                                           
151 Vgl. Abschnitt 7.1.  
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zwei Nomina befinden sich in zwei Präpositionalgruppen, Oubouzar zufolge, werden Substantiva in einer 

Nominalgruppe nur determiniert, wenn es um identifizierbare Einheiten geht152.   

(7.9) Íst tiu fortuna sô skámelos? 

 Itane nihil fortunam puduit? 

(I,23,27-28) 

Es kann beobachtet werden, dass die Grammatikalisierung des Artikels so weit erfolgt ist, dass sogar 

lateinische Substantive determiniert werden.   

Auch Gedächtnis, eine abstrakte Fähigkeit des Menschen, wird vom Artikel determiniert:  

(7.10) Íh uuíssa iz íu chád íh . mír íst áber nû fóre léide ingángen diu gehúht. 

 Audieram inquam . sed merOR hebetauit memoriam. 

(I,38,2-4) 

Es ist interessant zu bemerken, dass Leid nicht determiniert wird; Dieses Wort befindet sich in einer 

Präpositionalphrase, die die Ursache des Gedächtnisverlustes erklärt. Oubouzar zufolge, werden 

Nominalgruppen nicht determiniert, wenn sie sich in einer Präpositionalphrase befinden, die eine 

Umstandsangabe darstellt153.  

In dem folgenden Beleg wird die lateinische Nominalgruppe sospitatis auctori (Der Schaffer der Gesundheit) 

mit einem Relativsatz übersetzt: 

(7.11) Áber góte dáng . tér dia gesúndeda gíbet . táz tíh nóh álles tînes sínnes . tiu natura intsézzet 

nehábet. 

 Sed sospitatis auctori grates . quod te nundum totum destituit natura. 

(I,39,17-20) 

(7.12) Sîe râment tóh álle ze_éinero stéte . uuánda sie álle râment ze dero sâlighéite.  

 Sed tamen nititur peruenire ad unum finem beatitudinis. 

(III,111,11-13) 

Diese Belege bestätigen Oubouzars Analyse: sogar Unika und Abstrakta, die in dem Isidor un Tatian Korpus 

nicht determiniert waren, werden in dem Notker Text determiniert.  

In dem folgenden Abschnitt werden definite und nicht-definite Nominalgruppen untersucht. 

 

 

 

 

 

                                                           
152 Vgl: Oubouzar (1992:84) 
153 Präpositionalgruppen werden in Absatz 7.4 genauer untersucht.  
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7.3 Definite und nicht-definite Nominalgruppen 

In diesem Abschnitt werden definite und nicht-definite Nominalgruppen untersucht; Laut Oubouzar sei die 

Grammatikalisierung des definiten Artikels mit dem Notker Text vollzogen, der Artikel werde zur Markierung 

des Definitheitsmerkmals verwendet. Nicht-determinierte Nominalgruppen seien also als nicht definit zu 

interpretieren.154 Wichtig bei dieser Untersuchung ist die Adjektivflexion: im Fall von schwacher 

Adjektivflexion sei die Nominalgruppe als definit zu interpretieren. Nicht-definit zu interpretierende 

Nominalgruppen seien dagegen von einer starken Adjektivflexion geprägt155. 

7.3.1 Definite Nominalgruppen 

Das erste Buch beginnt mit Boethius Klage über sein Schicksal, als plötzlich die Philosophie vor seinen Augen 

auftaucht; er ist nicht fähig, sie zu erkennen und er fragt sich, wer diese frau ist. Er beschreibt ihr Aussehen 

und ihr Kleid. In den folgenden Beispielen wird das Kleid von der Philosophie beschrieben: 

(7.13) Íro uuât uuâs chléine . únde uuáhe . únde festes kezívges. Tíu uuât íst tíure . târ díu dríu ána sínt. 

 Vestes erant perfectę tenuissimis filis . subtili artificio . indissolubili materia. 

(I,8,13-15) 

 Tîa uuât sî íro sélbiu uuórhta ! (…) 

 Quas ipsa texeuerat manibus suis . (…) 

(I,8,20-21) 

In diesen Belegen ist die Nominalgruppe Tíu uuât/Tîa uuât definit: sie wird anaphorisch 

wiederaufgenommen, deswegen wird der Artikel akzentuiert. Es ist interessant zu bemerken, dass in der 

lateinischen Vorlage mit dem Pronomen Quas auf das Kleid der Philosophie Bezug genommen wird. In der 

althochdeutschen Übersetzung wird dagegen die ganze Nominalgruppe wiederaufgenommen. 

Auch in dem folgenden Beleg wird auf das Kleid Bezug genommen: 

(7.14) Tîa sélbûn uuât hábeton ferbróchen súmeliche nôt-núnftara. 

 Eandem tamen uestem . sciderant quorundam uiolentorum manus. 

(I,9,7-9) 

Der Artikel wird akzentuiert, weil er vor sélb- auftaucht.156 

Im Folgenden wird über den Prozeß berichtet, in dem Boethius mithilfe von gefälschten Briefen für 

Hochverrat angeklagt wurde: 

(7.15) Mán zíhet míh ten méldare dés keírren . dáz er demo chúninge dîe brîeue nebrâhti . mít dîen er 

daz hêrôte gehóubet-scúldigoti. (…) Taz rûmiska hêrote uuólta síh chlágon . mít prîeuen ze_démo 

chéisere. (…) 

 Delatorum impedisse criminarum . ne deferret documenta . quibus faceret senatum reum 

maiestatis. 

(I,24,5-10) 

                                                           
154 Vgl: Oubouzar (1992) 
155 Vgl: Demske (2001) 
156 Siehe Abschnitt 7.1 
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In diesem Beleg sind verschiedene definite Nominalgruppen vorhanden, einige davon bezeichnen 

identifizierbare Personen und Personengruppen, wie demo chúninge und daz hêrôte. Die Nominalgruppe ten 

méldare dés keírren bezeichnet den Boten des Kaisers. Die Nominalgruppe dîe brîeue wird durch den 

restriktiven Relativsatz mít dîen er daz hêrôte gehóubet-scúldigoti individualisiert, der Artikel ist nämlich 

akzentuiert. In der Präpositionalphrase mít prîeuen wird das Wort nicht determiniert; Es kann angenommen 

werden, dass dies als nicht-definit zu interpretieren ist. Die Nominalgruppe befindet sich in einem Satz, der 

eine Erklärung des vorher Gesagten darstellt. Dessen Referenz ist m.E. generell: es wird erklärt dass der 

römische Rat sich mit einigen Briefen vor dem König beklagen wollte. Ausserdem ist das Auftauchen der 

Nominalgruppe dîe brîeue mit dem Artikel durch den restriktiven Relativsatz gesteuert. Derselbe Konstrast 

ist auch im Neuhochdeutschen zu beobachten: 

(7.16) Ich habe ihn mit *Frau gesehen, die er gestern kennengelernt hat. 

 Ich habe ihn mit Frauen gesehen. 

  Der zweite Satz wird generell interpretiert; Die Interpretation des ersten Satzes ist aber spezifisch, der Satz 

wirkt durch das Fehlen des Artikels ungrammatisch. 

Es wurde bereits oben erörtert, dass sogar lateinische Wörter determiniert werden: 

(7.17) Mánno túmbesto . pegínnet sî in stéte stân . sô neíst si uuîluuéndigi. Táz argumentum héizet a 

contrariis . (…) 

 At stolidissime omnium mortalium . si incipit manere . desistit fors esse.  

(II,47,13-15) 

Die Nominalgruppe bezieht sich auf den vorher geäußerten Satz und erklärt, um welche rethorische Figur es 

geht. Da die Nominalgruppe sich auf eine erwähnten Begriff bezieht, wird der Artikel akzentuiert, weil derer 

Bedeutung anaphorisch ist157. 

7.3.2 Nicht-definite Nominalgruppen 

In dem Folgenden Beispiel wird über den Tod gesprochen, der willkommen ist, wenn er gewünscht kommt: 

(7.18) Táz íst sâlig tôd . tér in lústsamên zîten nechúmet . únde in léit-sámên geuuúnster netuélet. 

 Felix mors hominum . quę nec se inserit dulcibus annis . et sepe uocata uenit mestis. 

(I,7,3-5) 

Die zwei Nominalgruppen in lústsamên zîten und in léit-sámên sind als nicht-definit zu interpretieren: sie sind 

von der starken Adjektivflexion geprägt und werden nicht determiniert. Auch sâlig tôd kann als nicht-definit 

interpretiert werden; In dem vorhergehenden Absatz wurden Abstrakta und Unika untersucht und es hat sich 

ergeben, dass diese Klasse von Wörtern im Notker Text determiniert wird, wenn sie definit sind. Dieser Beleg 

wird aber nicht von dem Artikel begleitet und dessen Adjektiv ist unflektiert. Unflektierte Adjektive gehören 

der starken Adjektivflexion158 an. Dies wird auch von Lühr159 bestätigt: in ihrer Analyse der 

Informationsstruktur des Notkertextes wird dieser Satz als die Antwort auf die hypothetische Frage: “Wie 

würdest du einen glücklichen Tod bezeichnen?“ interpretiert. In diesem Beleg also ist die Nominalgruppe als 

nicht-definit zu bezeichnen. Wenn diese aber definit ist, wird sie von dem Artikel begleitet: 

                                                           
157 Siehe zum Beispiel die anaphorische Verwendung des Artikels im Isidor und Tatian Korpus, wo auch auf Vorgänge 
anaphorisch Bezug genommen wird.  
158 Vgl. Demske (2001) 
159 Vgl. Lühr (2009) 
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(7.19) Únde ímo lébendemo . ûber sîgenôta sîn méister socrates ten dôt . mír zûoséhentero? 

 Eodemque superstite . preceptor eius socrates . promeruit uictoriam iniustę mortis . me astante? 

(I,15,14-16) 

Im Folgenden wird über Aktivitäten gesprochen, die in der falschen Jahreszeit gemacht werden: 

(7.20)  Tér dô . dô diu súnna in_cancro méistûn hízza téta . fílo sâta in únuuílligen ácher . uuánda iz únzît   

 uuás. (…) 

Qui tum credidit larga semina negantibus sulcis . cum graue sydus cancri inuęstat radiis phębi (…) 

(I,35,20- 24) 

Úbe du óuh plûmôn uuéllêst . sô daz félt kestrûbet sî . fóne cháltemo . únde ál rûtôntemo 

nórduuínde . sô negáng ze blûom-gárten . dâr rôsâ . únde uiolę uuáhseNT . tîe den gárten brûnent. 

Lecturus uiolas . numquam cum inhorruit campus stridens sęuis aquilonibus . petas purpureum 

nemus . i . uiolarium. 

(I,35,25-30) 

In diesen Beispielen sind die Belegen, die artikellos auftauchen, als nicht-definit zu interpretieren. In der 

lateinischen Vorlage wird auf den Nordwind mit aquilonibus referiert, während in der althochdeutschen 

Übersetzung wird dieser durch die PP fóne cháltemo . únde ál rûtôntemo nórduuínde bezeichnet. Die PP kann 

als eine Umstandsangabe interpretiert werden, die nicht determiniert wird, wie Oubouzar behauptet hat.  

(7.21) Táz fóre geslúndenez  . uuég tûe stárcherên tránchen . i . antidotis. 

 Quod transmissum ad interiora . uiam fecerit ualidioribus haustibus. 

(II,43,17-19) 

In diesem Beleg sagt die Philosophie, dass sie Boethius leichtere Medikamente für seine Krankheit gibt, damit 

er danach stärkere vertragen kann. Die Nominalgruppe stárcherên tránchen bezieht sich auf nicht-definite 

Entitäten, derer starke Adjektivflexion bestätigt diese Aussage. Die PP fóre geslúndenez  . uuég stellt eine 

Umstandsangabe dar und wird deswegen nicht determiniert. 

Ein Kontrast zwischen einer definiten und einer nicht-definiten Nominalgruppe kann im Folgenden 

beobachtet werden: 

(7.22)  Tô si dír zûo spíleta . mít tîen lúcchedôn . lúkkero sâlighéite.  

 Cum tibi alluderet inlecebris falsę felicitatis. 

(II,44,27-28) 

Es wird über das Glück gesprochen, das Boethius betrogen hat. Die zweite Nominalgruppe wird durch die 

starke Adjektivflexion geprägt und ist deswegen als nicht-definit zu interpretieren. Die Übersetzung ins 

moderne Deutsch würde lauten: „Sie hat dich mit den Lügen eines falschen Glücks betrogen“; Das Wort 

sâlighéite wird nämlich determiniert, wenn es definit ist160. 

In diesem Beleg wird das Glück mit der Erde und dem Meer verglichen: Die Erde kann mit Kräutern bedeckt 

werden, aber auch mit Frost, das Meer kann still sein, aber am Meer können auch Stürme niedergehen.  

                                                           
160 Vgl Beispiel (7.11) 
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(7.23) Taz iâr mûoz hèrtôn . dia érda zîeren mít chrûte . únde mít chórne . uuílôn óuh keúnatôn mít 

ánasláhte . únde mít fróste. 

 Licet anno nuc redimire uultum terrę floribus . et frugibus . nunc confundere nimbis et frigoribus. 

 Ter mére mûoz óuh stílle sîn . mít sléhtero ébeni ! uuîlon óuh strûben síh fóne uuínde . únde fóne 

uuéllôn. 

 Ius est mari . nunc blandiri strato ęquore . nunc inhorrescere procellis ac fluctibus. 

 (II,50,6-13) 

In den oben angeführten Beispielen sind einige nicht-definite Nominalgruppen vorhanden; Die Interpretation 

dieser Nominalgruppen ist generell. Die Nominalgruppe mít sléhtero ébeni enthält ein stark-flektiertes 

Adjektiv. Es kann beobachtet werden, dass die Unika regelmäßig determiniert werden. 

In diesem Abschnitt sind die definiten und die nicht-definiten Nominalgruppen untersucht worden; In dem 

folgenden Absatz werden Präpositionalphrasen untersucht.  
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7.4 Präpositionalgruppen 

In den vorhergehenden Absätzen wurden Nominalgruppen wie fóre geslúndenez  . uuég (Beispiel 7.20), fóne 

cháltemo . únde ál rûtôntemo nórduuínde (Beispiel 7.19), fóre léide (Beispiel 7.10) analysiert. Es hat sich 

ergeben, dass es um Umstadsangaben geht, die im Notker Text nicht determiniert werden. Oubouzar 

behauptet161: 

„In Präpositionalgruppen scheint die semantische Differenzierung zwischen Umstandsangabe und 

identifizierbarer Grösse für die Determinierung der NG auschlaggebend zu sein. Kommt es auf den Ort, die 

Zeit, den Grund oder die Art und Weise eines Vorgangs an, dann wird die NG nicht determiniert; bis heute 

stehen dafür undeterminierte Formen oder NG, in denen der Artikel mit der Präposition verschmolzen ist. 

(…) Wird dagegen eine identifizierbare Einheit ins Auge gefasst, steht das Determinativ (…).“ 

Das Fehlen des Artikels in solchen Präpositionalgruppen stellt keine mangelhafte Verwendung des Artikels 

dar, es ist sondern eine Bestätigung dafür, dass mit dem Notker Text die Grammatikalisierung des Artikels 

vollzogen ist. Oubouzar zufolge, stehen im modernen Deutschen für Umstandsangaben undeterminierte 

Formen oder Nominalgruppen, in denen der Artikel und die Präposition miteinander verschmolzen sind. Die 

Verwendung des Artikels in diesen Präpositionalgruppen ist folglich ähnlich dessen Verwendung im 

modernen Deutschen. Was diese Belege darstellen ist m.E., dass die Verwendung des Artikels ihre 

Hauptmerkmale bei Notkers Zeiten entwickelt hatte.  

In dem nächsten Kapitel wird die Unterscheidung zwischen semantischen un pragmatischen Definita 

eingeführt und es wird sich ergeben, dass diese Präpositionalgruppen in dieser Analyse einen besonderen 

Wert nehmen. Es kann angenommen werden, dass der Artikel in diesem Präpositionalgruppen nicht fehlt, 

sondern dass es hier einen Nullartikel gibt, die im Neuhochdeutschen morphologisch in der Form des 

klitisierten Artikels ausgedrückt wird. Es kann ferner angenommen werden, dass die Präpositionalgruppen, 

in denen der Artikel ausgedrückt wird, semantisch verschieden von denen sind, in denen der Artikel nicht 

auftaucht162. 

Im Folgenden werden einige Beispiele angegeben, die die Verwendung des Artikels in Präpositionalgruppen 

darstellen. 

(7.24) Únde íh sús âmerlicha chlága scréib mít temo grífele. 

 Et signarem lacrimabilem querimoniam . officio stili. 

(I,7,21-22) 

In diesem Beispiel wird der Artikel verwendet, weil es um ein identifizierbares Objekt geht, nämlich um den 

Griffel, den Boethius für das Schreiben seines Sanges benutzt. 

In dem folgenden Beleg beschwert sich die Philosophie über die gegenwärtige Depression von Boethius, es 

wird von ihm behauptet, dass er in die Tiefe (ín dia grûoba) gestürzt ist. Es wird auf einen abgrenzbaren 

Begriff Bezug genommen, der die Verzweiflung von Boethius repräsentiert: 

(7.25) Áh uuîo hárto síh mísse-hábet mánnes mûot . káhes kestúr<z>tez ín dia grûoba. 

 Heu quam hebet men . mersa precipit profundo. 

(I,11,10-12) 

                                                           
161 Vgl: Oubouzar (1992: 84) 
162 Für eine ausführlichere Diskussion vergleiche man Kapitel 8. 
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In dem fogenden Beleg werden die Wörter ámbáhte und consulatu determiniert, da sie sich auf die Tätigkeit 

als Konsul beziehen, es wird also auf definite Entitäten Bezug genommen: 

(7.26) Míh nehéine dúrfte áhtôn án demo ámbáhte . íh méino án demo consulatu . âne geméine dúrfte. 

 Nullum studium contulisse me ad magistratum . nisi commune omnium bonorum. 

 

(I,21,6-9) 

(7.27) Tô in_hándegên húnger-iâren strénge chórn-chóuf in campania . únde úbelêr ze_geuuérenne . 

únde dîa sélbûn gebûrda er-ármen súlender . fóne demo chúninge gebánnen uuárt. 

 Cum tempore acerbę famis . grauis atque inexplicabilis coemptio campaniam prouintiam 

profligatura inopia . indicta a prefecto pretorii uideretur . s . quando horrea regis aperiebantur.  

(I,22,3-7) 

Dieser Beleg braucht nicht viel kommentiert zu werden; Die Nominalgruppe demo chúninge bezeichnet 

selbstverständlich eine spezifisce und definite Entität und derer Definitheit wird vom Artikel ausgedrückt. 

(7.28) Ze_iúngest pîege du uuíder dero fortuna. 

 Postremus dolor incanduit . aduersus fortunam. 

(I,35,1-2) 

Das Glück ist eine definite Entität und wird deswegen vom Artikel determiniert. 

Diese und die in den vorherigen Abschnitten kommentierten Belege bestätigen Oubouzars Befunde; In dem 

folgenden Abschnitt werden Belege untersucht, dessen Auftauchen ohne Artikel schwer zu interpretieren ist. 
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7.5 Artikellose Nominalgruppen 

In dem folgenden Beispiel wird léid nicht determiniert, obwohl andere Abstrakta im Notker Korpus 

determiniert werden: 

(7.29) Únde léid hábet míh álten getân. 

 Et dolor iussit inesse suam ętatem . s. ideo suam . quia citius cogit senescere. 

(I,6,20-30) 

 Die Determinierung der Abstrakta ist im Notker Korpus kohärent, es werden zumal auch lateinische Wörter 

determiniert (Vgl: tiu fortuna); Das Auftauchen dieses Substantivs ohne Artikel ist schwierig zu interpretieren. 

Folgen wir Oubouzars Generalisierung, dann sollten wir diesen Beleg als nicht-definit interpretieren163; Diese 

Interpretation scheint mir unangebracht. Wenn wir diesen Beleg als nicht-definit interpretieren, dann 

würden wir uns erwarten, dass dessen Grund dafür in den folgenden Zeilen erklärt wird. Aber der Grund von 

Boethius Leiden und Verzweiflung wird erst an der Mitte des ersten Buches gegeben.  

In dem folgenden Beleg wird ein abstraktes Wort nicht determiniert: 

 (7.30) Míh túnchet áber . fórhta tûot tir uuê . tû uuéist tíh scúldigen. 

 Sed ut uideo . stupor oppressit te . i . conscientia torquet te. 

 (I,13,13-14) 

In diesem Beleg spicht die Philosophie mit Boethius, und sie fragt sich, warum er ihr schweigend zuseht. Auch 

in diesem Fall ist das undeterminierte Auftauchen dieses Substantives schwierig zu erklären. 

(7.31) Únde súnna neskînet. Únde iz náhtêt . êr an hímele stérnen skînen. 

 Sol latet. Ac nox funditur desuper in terram . nondum uenientibus astris cęlo. 

(I,14,5-7) 

Dieser Beleg befindet sich unten diesen Beleg (Beispiel 7.4): 

(7.4) Sô die stérnen bedécchet sínt . fóne uuólchen-máchigemo uuínde. Únde der hímel ála-gáro íst 

ze_dícchên régenen. 

 Cum glomerantur sydera ! precipiti choro. Et polus stetit nimbosis imbribus. 

(I,14,2-5) 

Was von den Abstrakta behauptet wurde, trifft auch auf die Unika zu: sie werden alle determiniert, wenn sie 

eine abgrenzbare Entität darstellen. Die Präpositionalgruppe an hímele ist m.E. als Umstadsangabe definiert 

werden, deswegen ist dessen Auftauchen ohne Artikel nicht-problematisch. Die Nominalgruppe stérnen kann 

generell interpretiert werden, obwohl in den vorausgehenden Satz dieses Substantiv determiniert wird. Das 

Auftauchen von súnna ohne Artikel ist aber schwierig zu erklären; Dessen nicht-definite Interpretation als 

mögliche Erklärung scheint mir unangebracht.  

(7.32) Kedíngi nehábe . riuuûn nehábe. (…) 

 Et fugato spem . nec adsit dolor. 

                                                           
163 Oubouzar ist nämlich der Auffassung, dass nicht-determinierte Nominalgruppen als nicht-definit zu interpretieren 
sind. Diese Generalisierung hat sich als allgemein korrekt erwiesen und Beispiele wie (7.29) sind m.E. als keine 
Gegenbeispiele davon zu interpretieren. 
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(I,40-41,30-1) 

Auch in diesem Fall geht es um abstrakte Konzepte, die nicht determiniert werden. Das kann auch für den 

folgenden Beleg behauptet werden: 

(7.33) Ôtuuála . únde êra . únde dáz sô getâna . táz háftet ál míh. 

 Opes . honores . cęteraque talium . mei sunt iuris. 

(II,49,14-16) 

(7.34) Áh ze_sêre . uuîo úbelo ér die uuênegen gehôret. 

 Eheu . quam surda aure auertitur miseros. 

(I,7,6-7) 

 Uuîo ófto neuuás íh fóre mít mínero námeháfti uuênegên. (…) 

 Quotiens protexi auctoritate miseros . (…) 

(I,21,22-24) 

In dem ersten Beleg wird das Substantiv uuênegen determiniert: es wird auf eine spezifische Klasse von 

Personen Bezug genommen. Es kann angenommen werden, dass dieses Substantiv in dem zweiten Satz 

generell zu interpretieren ist.  

Diese Beispiele sind m.E. keine Gegenbeispiele des vorher Gesagten: die Determinierung von Abstrakta und 

Unika hat sich als regelmäßig erwiesen. Es kann aber angenommen werden, dass in den Fällen von 

undeterminierten Unika und Abstrakta ältere Strukturen auftreten, da sich die Grammatikalisierung des 

Artikels erst mit dem Notker Text als regelmäßig nachgewiesen hat164, während frühere Texte von Variation 

geprägt sind. Es darf auch nicht vergessen werden, dass es Fehler von den Schreibern vorhanden sein können, 

da in dieser Arbeit um kopierte Texte geht; Tax (1986) hat nachgewiesen, dass Fehler vorhanden sein können, 

wenn der Schreiber nicht unter direkter Unterweisung von Notker stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Vgl Kapitel 6, wo sowohl determinierte als auch undeterminierte Unika ohne semantische Unterscheidung 
auftauchen. 
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7.6 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel wurde der Artikel in dem Notker Korpus untersucht. Es hat sich ergeben, dass Oubouzars 

Befunde durch eine Analyse der Kontexte, in dem die Belege sich befinden, bestätigt werden können. Die 

Grammatikalisierung des Artikels kann zu Notkers Zeit als vollzogen betrachtet werden: Unika und Abstrakta 

werden regelmäßig determiniert, wenn sie als abgrenzbare und indentifizierbare Entitäten zu interpretieren 

sind. Es wurden auch Präpositionalgruppen untersucht, die in den Kontexten wo sie als Umstandsangaben 

zu interpretieren sind, nicht determiniert werden. In dem letzten Absatz wurden einige schwierig zu 

interpretierende Nominalgruppen untersucht; Diese Nominalgruppen können mit der Auffassung 

gerechtfertigt werden, dass es zu Notkers Zeiten ältere und neuere Strukturen gleichzeitig auftauchten, da 

die Grammatikalisierung des Artikels erst mit diesem Text für abgeschlossen gelten kann. Obwohl die 

Determinierung von Unika und Abstrakta sich als regelmäßig nachgewiesen hat, können auch Belege 

vorhanden sein, in denen diese Klasse von Substantiven nicht determiniert wird. Ich würde diese Belege auf 

eine Unsicherheit zurückführen, die von der Entstehung einer neuen Grammatik verursacht ist. Der Artikel 

dient also zur Markierung des Definitheitsmerkmals einer Nominalgruppe; Seine Entwicklung von einem 

adnominalen Determinativ zu einem funktionalen Element kann auch von der Phonologie bestätigt werden: 

Artikel werden im Notker Korpus nicht akzentuiert. Dieser Befund ist wichtig, das Akzentsystem im Notker 

Text betrifft alle Wörter, bis auf die Artikel; Funktionale Elemente sind durch das Fehlen des Wortakzents 

und der Eigenbedeutung geprägt. In dem nächsten Kapitel wird die Entwicklung des definiten Artikels unter 

der Perspektive der semantischen und pragmatischen Definita untersucht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

109 
 

7.7 Tabellen 

Tabelle 7.1 

Das Notker Korpus 

Unerweiterte Nominalgruppen   

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

des sûonetagen / PROLOGUS,5, 9/10 

den stûol sede PROLOGUS,5,18 

dîu lánt pannoniam et macedoniam PROLOGUS,5,19 

ten chéiser ab imperatore PROLOGUS,5,21 

Táz úrlub muneribus PROLOGUS,5,25/26 

demo chéisere imperatoris PROLOGUS,5,30 

die uuênegen miseros I,7,7 

diu iúngesta / I,7,12 

den hímel cęlum I,8,7 

daz hóubet caput I,8,9 

ten hímel ipsum cęlum I,8,10 

Tíu uuât / I,8,15 

tiu uuârheit / I,8,18 

Tîa uuat Quas I,8,21 

dîe artes / I,8,22 

dei sapientia / I,8,23 

die artes / I,8,26/27 

tîe mêter-uúurchun poeticas musas I,9,19 

tie uèrigen / I,10,20 

dáz uuîb hęc mulier I,10,28 

daz óuga acies I,10,29 

dés káhes / I,11,18 

des mânen lunę I,11,22 

tîe uérte cursus I,11,24/25 

die mânôt-zála / I,11,26 

tia iâr-zála / I,11,27 

ten hímel / I,11,28 

temo ándermo  / I,12,1 

demo mânen / I,12,2 

tia uuínda / I,12,6 

den mére / I,12,6 

Tèr hímel / I,12,12 

ten lénzen ueris I,12,13 

dia érda terram I,12,14 

ter hérbest autumnus I,12,18 

tiu uínstri tenebrę I,14,1 

die stérnen sydera I,14,3 

 der hímel polus I,14,5 

dia náht / I,14,9/10 

dén dág diem I,14,10 
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tien líuten / I,14,13 

den únsúndigen innocentis I,15,3/4 

ten dôt mortis I,15,16 

téro mánegi / I,16,3 

tén éid / I,16,9 

dia zúngûn / I,16,12 

dien úbelên pessimis I,17,3 

dîe tâten / I,17,16 

den róub / I,17,18 

dîe zócchônten rapientes I,17,21 

die rîchen  / I,18,14 

tîe mûodingen miseri I,18,16 

dîe geuuáltîgen tyrannos I,18,17 

demo geuuáltîgen impotentis I,18,21 

den skílt clipeum I,18,26 

temo sîgelôsen / I,18,29 

táz îeht / I,19,3 

dia uuúndun uulnus I,19,8 

tíu mísseskíht asperitas fortunę I,19,14 

díu bûohchámera illa bibliotheca I,19,17 

Tíu disciplina / I,20,9 

dîa réda hanc sententiam I,20,19 

dien úbelên improbis I,20,30 

dien gûotên bonis I,21,1 

dien uuîsên sapientium I,21,6 

dés ámbáht / I,22,10 

temo chúninge Rege I,22,11 

des chóufes coemptio I,22,13 

tie hóegîra palatini canes I,22,16 

Tér scáz / I,23,7 

ter chúning regia censura I,23,10 

taz lánt (rûmen) in exilio I,23,11 

daz kebót / I,23,13 

demo chúninge regi  I,23,14/15 

démo tágedínge infra prescriptum diem I,23,17/18 

tiu fortuna fortunam I,23,28 

daz knôtesta Summam I,24,3 

demo chúninge / I,24,7/8 

dîe brîeue documenta I,24,8 

daz hêrôte senatum I,24,8 

daz lánt / I,24,11 

die líute / I,24,11 

der chúning / I,24,12 

ten méldare  delatoris I,24,19 

déro ordinis illius ordinis I,24,22 

dáz únmûoza / I,24,25 
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dia uuârhéit / I,24,28/29 

dia uuârhéit ueritatem I,25,2/3 

dero lúgino mendatio I,25,3 

dero uuîson sapientium(que) I,25,5/6 

tîa uuârhéit ueritatem I,25,7 

dáz hêrtuom / I,25,14 

Tíu éinunga / I,25,14 

dîa éinunga coniurationis I,25,30 

tien gûotên / I,26,14 

taz úbel mala I,26,18 

daz kûot bona I,26,19 

daz hêrtûom de patribus I,26,26 

der chúning rex I,27,2 

dáz scúlde / I,27,23 

den iudicem iudices I,27,23 

temo senatui senatum I,28,6 

daz mûot conscientiam I,28,6 

Ter ménnisko / I,29,1 

der angelus malus / I,29,3/4 

Ter ménnisko / I,29,5 

diu díng / I,30,4 

táz kûot bona I,30,6 

dîen mísselungen infelices I,30,7 

die stérnen sydera I,31,7 

ter mâno luna I,31,10 

dero súnnûn fratris I,31,11 

ter âbent-stérno hesperus I,31,14 

daz lóub / I,31,18 

diu náht  brumę I,31,18 

dero náht  nocti I,31,21 

demo táge / I,31,21 

taz iâr annum I,31,22 

taz lóub spiritus I,31,24 

daz chórn semina I,31,26 

Dér scádo poena I,32,6/7 

dien scúldigen sceleri I,32,7 

dero dingo rerum I,32,22 

dero uuênegôn (dîe in_érdo síNT) miseras terras I,32,23 

diu írdisken terras I,32,30 

táz élelende id exilium I,33,9 

tia íhseli  exul  I,34,2 

táz ánasídele sedem I,34,11 

diu bûoh librorum I,34,14 

díu díng ea I,34,24 

der líut uulgi I,34,25 

Temo hêrtûome senatus I,34,27 
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diu súnna phębi I,35,22/23 

daz félt campus I,35,27 

den gárten / I,35,30 

die drûoben frui uuis I,36,3 

tîe êra / I,36,3 

temo lénzen / I,36,4 

tér tág dies I,36,29 

die ménnisken homines I,37,3 

tia uuérlt mundum I,37,13 

dia érda  / I,37,23 

Tér zûn / I,37,26 

tíu lúccha / I,37,27 

diu gehúht memoriam I,38,4 

daz ána-génne principio I,38,9 

taz énde finis I,38,9 

tîa chráft ualentia I,38,12 

taz ánder / I,39,6c 

táz drítta / I,39,12 

taz fîerda  / I,39,13 

tia uuérlt mundus I,39,14 

taz fímfta / I,39,15 

taz séhsta  / I,39,16 

dia gesúndeda sospitatis I,39,19 

tiu natura natura I,39,19/20 

tero uuârhéite ueras I,40,5 

diu tímberi caligo I,40,6 

dia tímberi hanc (temptabo paulisper attenuare) I,40,8 

ter uuínt auster I,40,17 

tia céssa ęstum I,40,17 

den mére mare I,40,18 

tien óugôn uisibus I,40,20 

dia uuârhéit uerum I,40,27 

dero sâldôn / I,41,1 

demo mán / I,41,7 

Táz mûot Mens I,41,9 

téro sententię / II,43,5 

tie mènnisken / II,44,3 

daz lîehtera leuiores II,44,11 

tiu fortuna fortunam II,44,18 

temo uuírseren / II,45,4 

ten bézeren / II,45,4 

tía geskíht sortem II,46,27 

demo uuínde  uentis II,47,1 

dero érdo aruis II,47,4 

Táz argumentum / II,47,15 

diu díng uices II,47,19 



  

113 
 

Tíu figura / II,47,21 

dés sûftodes gemitus II,47,28 

daz uuúnder ostentum II,48,4 

Táz argumentum / II,48,22 

Tér status / II,48,24 

tér búrg-strît / II,48,24 

Táz argumentum / II,49,25 

Ter hímel cęlo II,50,5 

taz iâr anno II,50,8 

dia érda (uultum) terrę II,50,8 

Ter mére mari II,50,11/12 

taz nídera  Infima II,50,23 

daz óbera summa II,50,23/24 

dia súnnûn / II,51,13/14 

Tén tróum / II,51,14 

tes pézeren (…) bonorum II,52,15 

tes pézeren meliora II,52,21 

tes pézeren / II,52,22 

dien ménniskôn / II,53,4 

díu ministra / II,53,9 

téro náht noctibus II,53,12/13 

tia gîrhéit cupidinem II,53,27 

tér status / II,54,2 

tero síben bûochlísto /* II,54,23 

Téro sibeno /* II,54,24/25 

diu êrista /* II,54,25 

Tiu ánderíu /* II,54,28 

tîa gesprâchi /* II,54,29 

diu chínt /* II,55,1 

den strît /* II,55,6 

dîa dulcedinem /* II,55,12 

der strît /* II,55,22 

Téro zuéio /* II,56,7/8 

den éinen /* II,56,8 

Téro uuîsôn /* II,56,16 

dien ánderên /* II,56,21 

dés êrest /* II,56,21 

dén mâlôt /* II,56,22 

ter scriptor /* II,56,23 

Ter drítto /* II,56,26/27 

Ter fîerdo /* II,56,30 

diu lex /* II,57,1 

táz uuórt /* II,57,1 

Ter fínfto /* II,57,9 

dér stréit /* II,57,10 

den exulem /* II,57,11 
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ter êristo /* II,57,14 

der ínzihtîgo /* II,57,15 

Ter ánder  /* II,57,19 

tes criminis /* II,57,19/20 

Ter drítto /* II,57,24 

Tîe scúlde /* II,57,28 

der ínzihtîgo /* II,57,28/29 

tér strît /* II,58,1 

dén sláhe /* II,58,7/8 

tér strît /* II,58,14 

tér chóuf /* II,58,16 

daz púrg-réht /* II,58,20 

ter bemâlôto /* II,58,24 

déro únerôn /* II,58,26 

der spíloman /* II,58,28 

Tér status /* II,59,2 

daz uuîb /* II,59,6 

die scúlde /* II,59,8 

daz hére /* II,59,10 

taz hére /* II,59,12 

tér strît /* II,59,14 

ter scúldigo /* II,59,15/16 

die ándere /* II,59,17 

tie strîtenten /* II,60,7/8 

ten statum /* II,60,9 

ter accusator /* II,60,11 

diu depulsio /* II,60,14 

Téro rationis /* II,60,17 

ter accusator /* II,60,17 

der bemâlôto /* II,60,19 

déro depulsioni /* II,60,20 

der accusator /* II,60,23 

ter strît /* II,60,24 

Tés strîtes /* II,60,26 

tie iudices /* II,60,27 

temo oratori /* II,61,1 

tien iudicibus /* II,61,4 

Tíu ratio /* II,61,24 

tés kûotes /* II,62,3 

tîa uuîla / II,62,7 

tiu tráng / II,62,20 

tie hêrosten summorum uirorum II,62,30 

der man / II,63,6/7 

dîe hêrscáft dignitates II,63,12 

taz síge-lób / II,64,9 

demo líute / II,64,14 



  

115 
 

tie síge-gébâ triumphali largitione II,64,20 

Téro síge-êrôn /* II,64,21 

diu mínnera /* II,64,21 

diu mêra /* II,64,21/22 

Tiu mínnera /* II,64,22 

die hostes /* II,64,23 

táz ópfer /* II,64,28 

die hostes /* II,64,30 

der uictor /* II,65,1 

dén sígo /* II,65,8 

daz lób /* II,65,9 

der scáz /* II,65,10 

Ter sígo /* II,65,10 

dien hostibus /* II,65,11 

tie signa /* II,65,12 

dia fortunam fortunę II,65,15/16 

ten chúning / II,65,23 

dîe chúninga / II,65,24 

tie stérnen stella II,67,1 

die blûomen decus II,67,7 

ter mere mare II,67,10 

tien díngen rebus II,67,30 

taz pézesta  meliora II,68,13 

demo fáter  patri II,68,28 

Tîe sácha / II,68,28 

daz uuîb / II,68,28/29 

den âtem spiritum II,69,2 

dero sâldôn felicitatem II,69,7 

tie mènnisken mortalibus (…) II,69,17 

den lîb uitę II,69,18 

der lîb uita II,69,20 

Tíu suasio  / II,69,20 

die trâne lacrimas II,69,24/25 

tie sénchel-chrâpfen anchorę II,70,1 

daz skéf / II,70,3 

daz skéf / II,70,7 

daz sáng cantum III,109,1 

dîa uuârun uera III,110,5 

dia uuérlt-sâlda eam III,110,9 

des únchrûtes radicibus III,110,17 

Taz hónang Labor apium III,110,21 

der múnt ora III,110,22 

tie stérnen astra III,110,24 

die régen-uuínda nothus III,110,25 

der tágo-stérno lucifer III,110,27 

dia náht tenebras III,110,27 
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tiu súnna dies III,110,27/28 

téro inthéften  iugo III,111,1 

tie uuâren uera III,111,2 

dîe sórgâ cura III,111,9/10 

táz kûot bonum III,111,14 

Tîa sâlighéit Hanc uti diximus III,111,27 

 

Tabelle 7.2 

Das Notker Korpus 

Erweiterte Nominalgruppen   

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

ze_dèro tîlegúngo  ad hanc defectionem PROLOGUS,5,15
/16 

ze_dero mârun constantinopoli constantinopolim PROLOGUS,5,22 

mît témo uuórte / PROLOGUS,5,27 

án den lîb / PROLOGUS,6,1/
2 

iohannem den bâbes papam iohannem PROLOGUS,6,3/
4 

des ánderen iâres sequenti anno PROLOGUS,6,4 

Fóne dîen dîngen grâuuên cani I,6-7,30-1 

tiu léida stúnda  tristis hora I,7,11 

mít temo grifele officio stili I,7,21 

díu driu ána / I,8,15 

ze_níderost án dero uuâte  in extremo margine I,8,28 

taz chriecheska p π grecum I,8,29 

fóne demo níderen pûohstabe zu demo 
óberen 

ab inferiori ad superius elementum I,9,5/6 

Tîa sèlbûn uuât tamen uestem I,9,8 

Án dero zéseuuûn dextra I,9,13/14 

án dero uuínsterûn  sinistra I,9,15 

ín_dia súht morbo I,10,9/10 

án dia uerlónísseda in exitium I,10,18/19 

dáz sús erstóuta gezuâhte  mestior uultum I,10,23/24 

ín dia grûoba profundo I,11,11 

ûzer demo lîehte  luce I,11,14 

ín dia uínstri tenebras I,11,14 

án die hîmel-férte aperto cęlo I,11,21 

dén únuerdrózenen hímel stabilem orbem I,12,9 

tíu hára eruuídenta súnna / I,12,15 

fóne demo hiemali circulo / I,12,15/16 

âne uuórten des mûotes túgede effeto lumine mentis I,12,22 

úmbe den háls colla I,12,23 

mít téro búrdi uultum I,12,25 

án dia tóubûn érda stolidam terram I,12,26/27 

tiu bísa fone tratia ab treicio antro I,14,9 
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únder diu óugen oculos I,14,14 

ten hímel cęlum I,14,15 

diu óugen oculos I,14,18 

fóne dien úbelen improbos I,15,10 

pi_dîen áltên apud ueteres I,15,12 

uuîder dero góucho cum temeritate stultitię I,15,13 

an dîen zócchâren In quibus I,15,28 

Mít démo írreglichen uuâne Errore I,16,2 

mít téro uerulûchenun mánegi profanę multitudinis I,16,2/3 

bi demo lébenden húnde  / I,16,10 

bi demo tôten ioue / I,16,10/11 

ze_demo tôde in mortem I,16,22 

álla dia legionem / I,17,17 

mít téro fésti uallo I,17,24 

tero uuínnentûn góuhhéite grassanti  stultitię I,17,25/26 

ter brénnento bérg ueseuus ueseuus I,18,9 

állen dén uuîstûom de scientia I,19,21 

án die líute humanarumque I,19,21/22 

in dîen uáton Talis habitus I,19,23 

án_dero áscûn / I,19,26 

án déro sélbûn áscûn / I,20,1/2 

álle dîe figuras / I,20,2/3 

Mít tien caracteribus / I,20,7 

álla dîa uuîsûn mînes lîbes rationem totius vitę I,20,12 

ze_danihele demo uuîsen / I,20,24 

in dîen uuórten  / I,20,27/28 

án demo ámbahte in actum publicę administrationis I,21,4 

án demo ámbáhte ad magistratum I,21,8 

án demo consulatu / I,21,8/9 

fóne dien úbelên cum impiis I,21,11 

conigaste demo gotho conigastum I,21,17/18 

ten fálenzcrâuen triguillen triguillam I,21,20 

ába demo réhte ab iure I,21,27 

án daz únréht ad iniuriam I,21,27/28 

dîa sélbûn gebûrda / I,22,6 

fóne demo chúninge regis I,22,7 

dero ánderro hálb cęteros I,22,26/27 

uuíder die hóuelíute apud aulicos I,22,29/30 

tés sélben táges die deferentibus eisdem I,23,23 

Taz rûmiska hêrtûom Senatum I,24,4 

án den geuuált / I,24,9 

Taz rûmiska hêrote / I,24,9/10 

ze_démo chéisere / I,24,10 

táz fúre únreht nefas I,24,21 

ze_demo scúldigen / I,24,30 

fóne dîen lúge-brîeuen de compositis falso literis I,25,10/11 
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úmbe den chéiser / I,25,12 

dia rûmiskûn sélb-uuáltigi romanam libertatem I,25,12 

ín dáz uuág / I,25,15/16 

An állero déro nôte Qua in re I,26,3 

án_dien chústigên contra uirtutem I,26,6 

án demo gûoten contra innocentiam I,26,12 

állez taz hêrtûom totiusque senatus I,26,23 

an állez taz hêrote ad cunctum ordinem senatus I,27,3 

Sélben die méldara ipsi qui detulere I,28,13 

dáz mîn uuírten filia symmachi pro uxore I,29,9 

án dîen tâten / I,29,14 

an démo dínge hoc ipse I,29,20/21 

Ze_déro uuîs Ita I,29,24 

úber dáz ander léid cumulus nostris malis I,29,29 

únder dien líuten populi I,30,9 

daz knôtesta léid ultimam sarcinam I,30,12 

án dero mísseskíhte aduersę fortunę I,30,12 

dén sélben hímel cęlum I,31,6 

die ánderen stérnen minores stellas I,31,11 

náhôr dero súnnûn propior phoebo I,31,12 

ter uuéstene-uuíNT zephyrus I,31,24 

mít tero súnnun / I,31,27 

mít tero súnnun / I,31,28 

ána dien únsculdigên insontes I,32,7 

ín dero uínstri obscuris tenebris I,32,12 

án die máhtigôsten chúninga summos reges I,32,18 

tero uuîle-uuéndigi / I,32,26 

dîe zâligen uuélla rabidos fluctus I,32,27/28 

diu hímelisken díng immensum cęlum I,32,29/30 

án dero búrg ciuitatis I,33,27/28 

dîe gezîrten uuénde parietes I,34,10 

án dien bûchen stât non libros I,34,13/14 

fóne dien lúginen falsitate I,34,20 

uuíder dero fortuna aduersus fortunam I,35,2 

Án dîen zórnlichê uérsen In extremo seuientis musę I,35,5 

tîe hérte uuórtenen gesuúlste quę influentibus perturbationibus 
induruerunt 

I,35,17 

ín dîa hérta  uices I,36,7 

ába déro zálo ab hanc sententię I,36,30 

Úmbe diu ánderíu de cęteris I,37,6 

uuíder sélben den gráben / I,37,24 

Ûfen den grábo-hûfen / I,37,24 

sélben die bóuma / I,37,27 

án déro dînero uuârûn rédo ueram sententiam I,39,23/24 

fóne dero uuérlt-ríhtníssedo de mundi gubernatione I,39,24 

án den lúkken  falsis opinionibus I,40,6 
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tíu uuârra ána-síht uerum (…) intuitum I,40,7 

taz uuâra lîeht uerę lucis (splendorem) I,40,12 

daz trûoba uuázer sordida unda I,40,20 

díu níder rínnenta áha defluus amnis qui uagatur I,40,23 

ába demo bérge (altis) montibus I,40,23 

nâh tero prosa / II,44,10 

án dero fóre-tâte / II,45,29 

Ze_demo gnôtesten cum semel II,46,12 

tiu uuéida geméine / II,46,17 

Tés úbelemo-iâre / II,47,5 

mít temo gûoten  / II,47,6 

daz suéibônta rád uoluentis rotę II,47,12 

der uuéllônto uuérbo exestuantis euripi II,47,20/21 

dîe míttúndes ánt-sazigen chúninga tremendos reges II,47,23 

dér frémide gûot usus alienis II,49,9 

Tíu ornatus locutionis / II,49,19 

in dîen uuórten  lege II,50,25/26 

ín daz fíur flammis II,51,10 

án daz chrûze / II,51,15/16 

ín der régen / II,51,16 

in diu súnna / II,51,16/17 

dáz léid-uuénde persi regis macedorum persi regis II,51,20 

uuíderuuártig dien commoediis / II,52,3/4 

diu míchela gîrhéit sęua rapacitas II,53,24 

tíu sélba scientia /* II,55,19 

âne der strît /* II,55,22 

tíu sláhta strîtes /* II,55,27 

tíu sláhte strîtes /* II,56,1 

tíu sláhta strîtes /* II,56,5/6 

úmbe dia legem /* II,56,15 

úmbe dia rationem /* II,56,16 

úmbe dia legem /* II,56,18 

fóne demo chrîekiscken uuórte telon /* II,57,8 

fóne díu uuóla /* II,57,11 

déro fîer rationalium statum /* II,57,14 

der chúning salomon /* II,57,17 

ter fîerdo rationalis status /* II,58,9 

úmba daz keuuónehéite /* II,58,14/15 

tér dánnân uuórteno strît /* II,58,21 

fóne déro assumptione defensionis /* II,58-59,30-1 

fóne déro uuárnungo /* II,59,1/2 

in_demo dínge /* II,59,17/18 

Tiu drítta purgatio /* II,59,25/26 

tén sélben námen /* II,60,2/3 

in dés lóugenes /* II,60,23 

ze_dien ánderên /* II,60,24 
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án demo exordio /* II,61,7 

án dero narratione /* II,61,8 

án dero confirmatione /* II,61,9/10 

án dero conclusione /* II,61,10 

án dîen állen /* II,61,10 

únder dero fortuna /* II,61,16 

Mít dien uuórten /* II,61,28 

tiu fórderôsta síppa / II,63,6 

dero skînbârû êro memoria illius lucis II,63,24 

mít tíen êrôn / II,64,1 

in demo sprâhhûs in curia II,64,4 

án demo hêrstûole curules II,64,4/5 

demo állero gesprâchesten / II,64,8 

fóre állemo demo líute / II,64,9/10 

állero dero mánigi circumfusę multitudinis II,64,19 

fóne demo plebe /* II,64,25/26 

âne dîe patres /* II,64,26 

diu mêra síge-êra /* II,64,28/29 

sáment temo plebe /* II,65,3 

ûzer demo erario /* II,65,5 

állemo demo búrglíute /* II,65,5/6 

fóne dien signis /* II,65,11 

kelîh tero skena / II,66,13/14 

sélben den ménnisken hominem II,66,16 

téro sélbôn sâldôn énde mors (…) fortunę II,66,21/22 

áfter demo uélde nemus II,67,6 

ter uuólkenônto súnt-uuínt insanum nebulosus auster II,67,6/7 

ába dîen dórnen spinis II,67,7/8 

mít temo lîbe quod uitę II,68,18 

zûo demo mán / II,68,29 

án démo éinen dínge uno II,69,6/7 

in_démo áltere ętatis II,69,13/14 

mi temo comparatio / II,69,21/22 

fóne dero hénde / II,70,5 

zûo dero érdo / II,70,7 

Ze_dero uuârûn sâlighéite ueram (…) felicitatem III,109,28/29 

an dáz pílde ad imagines III,110,1 

án dia uuérlt sâlda / III,110,2 

mít tero ríute-ségenso Falce III,110,19 

án demo níuríute noua fruge III,110,20 

demo chéiserlîchen gestátondíu in augustam sedem III,111,6/7 

ze dero sâlighéite ad unum finem beatitudinis III,111,12/13 

 

Tabelle 7.3 

Das Notker Korpus 
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Nominalgruppen mit Genitivglieder   

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

ze_ende dero uuérlte mundi finibus PROLOGUS,5,
12 

pi des chéiseres zîten zenonis sub tempore zenonis PROLOGUS,5,
16/17 

în des lándes uuîelt totius italie PROLOGUS,5,
29 

nâh tîen uuórten sancti pauli apostoli ut paulus prophetauit PROLOGUS,6,
11 

den uuûocher únde dén ézisg tero rationis uberem segetem fructibus rationis I,10,6 

mít tîen dórnen uuíllônes infructuosis spinis affectum I,10,7 

in héiter dero súnnûn uérte lumina rosei solis I,11,22 

Keméine súht tero âuuízzôntôn Communem morbium inlusarum 
mentium 

I,13,20/21 

mít témo nébele tero stírbigôn díngo caligantia nube mortalium rerum I,13,26 

démo flîze dero scádelôn studiis improborum I,16,25 

tíu úngebârda únde dîe tróuuûn des méres rabies ponti I,18,5/6 

tè scúz tero fíurenûn dóner-strâlo ardentis fulminis I,18,12/13 

tero chúningo geuuált / I,18,14 

tes mûotes fésti / I,18,26/27 

sélbív des chárchâres éigeslichi ipsa facies loci I,19,15/16 

tîa tóugeni dero naturę secreta naturę I,19,24 

dîe uérte dero síben uuállôntôn stérnôn uias syderum I,19,27 

dîe uérte dero stérnôn / I,20,2 

nâh témo bílde dero éngelo ad exemplar cęlestis (…) ordinis I,20,12/13 

tíu báldi deri síchurhéite libertas conscientię I,21,12/13 

dero geuuáltigôn bólgen-scáft offensio potentium I,21,14/15 

dîe dero héidenon uréchi auaritia barbarorum I,21,24/25 

éin dero búrglíuto / I,21,30 

tero lánt-líuto gûot Prouincialium fortunas I,21-22,30,1 

uuíder demo flégare des pretorii aduersus prefecto pretorii I,22,9/10 

ába des chúninges ámbaht-tîeneste regio ministerio I,23,4/5 

mít téro nôte des scázzes necessitate alieni I,23,6 

déro sárfi des chúninges huic seueritati I,23,21/22 

Tíu êrera íro úbertéileda premissa damnatio I,23,26/27 

dero léidaro uersíht accusantium uilitas I,24,1 

ten méldare dés keírren Delatorem I,24,5 

dîe urêhte dero uuércho merita rerum I,24,29 

Téro brîeuo úndriuua Quarum fraus I,25,17 

mít témo ántuuúrte canii uerbo canii I,25,27/28 

tîe únscúlde álles tes hêrotes innocentiam uniuersi senatus I,27,7 

dáz feruuândes herzen urêhte se probantis conscientię I,27,12 

állên gûotên uéllen des lîbes necem omnibus bonis I,27,28 

úmbe des ámbahtes mínna ob ambitum dignitatis I,28,18 

tero ueruuórfenôn tîeuelo fólléist presidia uilissimorum spirituum I,28,30 

Táz mánigero uuân exismatio plurimorum I,29,30 
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án dîe urêhte dero uuércho merita rerum I,30,1 

án dîa geskíht dero trúgesâldôn euentum fortunę I,30,1/2 

îogelichen dero uerloórnôn Perditissimum I,30,23 

Tû sképfo des hímeles O conditor stelliferi orbis I,31,4 

dero héiligon hálsa sancta colla I,32,10 

tes únrehten scúlde crimen iniqui I,32,13 

dero bûocho tíuri quod precium facit libri I,34,14 

tîa únera dînera únlíumendes opinionis damna I,34,30 

prospera únde aduersa dero uuérlte  / I,37,15 

dîa gemáchûn stúreda tînero súhte maximam causam morbi tui I,38,29/30 

tero díngo énde  rerum finis I,39,12 

tîa uuéhsela dero uuîlsâldôn has fortunarum uices I,39,15 

díu uuínstri dero lúkkôn mûot-pehéftedôn tenebris fallatium affectionum I,40,10/11 

án dîen skórrentên skíuuerrôn dero 
uerbróchenôn stéino 

obice (rupe) soluti saxi I,40,24/25 

fîer behéfteda des mûotes / I,41,4 

fóre démo nîte dero êrerûn sâldo desiderio prioris fortunę II,42,9/10 

álliv díu trúgebílde dés égetîeres multiformes fucos illius prodigii II,42,14/15 

stúrza dero díngo mutatio rerum II,43,9/10 

âne ételiche úndulte dero mûoto non sine quodam quasi fluctu contingit 
animorum 

II,43,9 

ánt-frístunga des námen / II,44,23/24 

mít dîen lúcchedôn lúkkero sâlighéite inlecebris falsę felicitatis II,44,28 

dás ánalútte dés síh pérgenten trúgetîeueles uultus cęci numinis II,44,30 

uuórt-zéichen dero chúmftigûn léidegúngo indicium futurę calamitatis II,45,26/27 

chúmftiga dróuuûn dero fortunę minas fortunę II,46,7/8 

des sígelôsen hóubet uultum uicti II,47,25 

tero ménniskôn úneruúlta gîrhéit inexpleta cupiditas hominum II,50,16 

éin dero septem liberalem artium /* II,54,22 

zuêne die gelêrtôsten dés lístes eskines únde 
demostenes 

/* II,55,14/15 

îogelîh déro drîosláhtôn /* II,56,7 

tien hostibus arma /* II,59,10 

tíu exempla dèro statuum /* II,59,28/29 

Ánauáng tes strîtes /* II,60,9/10 

dîa méisterskáft sînes kechôses /* II,61,1/2 

des tínges spûon /* II,61,3 

tíu scúldîgen lâchen dînero súhte remedia morbi tui II,62,15 

ze-déro síppo dero hêrôstôn in affinitatem principum II,63,3/4 

mit állero dero hêrrôn mánegi sub frequentia patror II,63,29/30 

mít álles tes líutes méndi sub plebis alacritate II,63,30 

án des chúninges lóbe regię laudis II,64,6 

án dero ménniskôn dínge humanis rebus II,66,15/16 

fóne des uuéstene-uuíndes uuarmi   Cum flatu teoentis zephiri II,67,4/5 

ze únstatemo gûote dero ménniskon fortnunis hominum caducis II,67,14b 

tér báro námo dero sâldôn hoc inane nomen fortuitę felicitatis II,68,4 
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tíu râtlichi íro fáter ióh íro ánen geuuízzes specimen uel paterni uel auiti ingenii II,69,12/13 

díu sûozi des sánges carminis mulcedo III,109,3 

Súnderîg trôst tero trûregôn summem solamen lassorum animorum III,109,5/6 

mít téro uuâgi dînero rédo uel pondere sententiarum III,109,8 

mít téro lúst-sami dînes sánges uel (…) iocunditate canendi III,109,8/9 

díu stréngeren lâchen dînero rédo remedia (…) acriora III,109,13/14 

an dáz pílde dero uuârûn sâldo / III,110,3 

álles kûotes taz fórderôsta summum omnium bonorum III,111,17 

 

 

Tabelle 7.4 

Der Tatian Korpus 

Das Notker Korpus   

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

die uuênegen miseros I,7,7 

den únsúndigen innocentis I,15,3/4 

fóne dien úbelen improbos I,15,10 

tîe mûodingen miseri I,18,16 

dîe geuuáltîgen tyrannos I,18,17 

demo geuuáltîgen impotentis I,18,21 

dien úbelên improbis I,20,30 

dien gûotên bonis I,21,1 

dien uuîsên sapientium I,21,6 

fóne dien úbelên cum impiis I,21,11 

dero geuuáltigôn (…) (…) potentium I,21,14/15 

ze_demo scúldigen / I,24,30 

dero uuîson sapientium(que) I,25,5/6 

tero ueruuórfenôn (…) (…) uilissimorum spirituum I,28,30 

(…) dero uerloórnôn Perditissimum I,30,23 

dien scúldigen sceleri I,32,7 

ána dien únsculdigên insontes I,32,7 

tes únrehten (…) (…) iniqui I,32,13 

dero uuênegôn (dîe in_érdo síNT) miseras terras (I,32,23) 

 

Tabelle 7.5 

Das Notker Korpus 

Althochdeutsche Nominalgruppen mit 
Demonstrativa 

  

Althochdeutsche Belege Lateinische Vorlage Textstelle 

în_állên dîsên rîchen  rem publicam PROLOGUS,
5,14 

ín ze-dísemo sîechen ad hunc ęgrum I,9,25 

tíse geuuéneten hûorra has skenicas meretriculas I,9,25 

dísen chrîecheskero méisterskéfte  Hunc uero innutritum eleaticis studiis atque 
academicis 

I,10,15 
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mít tísen uérsen his uersibus I,11,8 

in díz éinôte mînero íhseli has solitudines nostri exilii I,14,24 

in_dísemo mére in hoc salo vitę I,16,29 

tísses îeht hęc (…) carmina I,19,2 

in dísên zîten / I,20,5 

in dísemo mére dero fortunę salo fortunę I,32,26 

dísses chárchâres huius loci I,34,7 

díse uuértlichen geskíhte hunc mundum I,36,21/22 

dísen sîechen mán / II,44,7 

in_dísa trûregi in mestitiam II,44,14/15 

in dísen uuûoft luctum II,44,15 

tîsses spíles hunc (…) ludum II,50,20 

díse uérsa / II,52,30 

án dísemo strîte /* II,61,15 

in_dísses únseres lîbes skenam in hanc skenam uitę II,66,9/10 

dísses lîbes huius uitę II,69,1/2 
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8. Die Entwicklung des Artikels im Althochdeutschen 

In den vorhergehenden Kapiteln ist die Verwendung des Artikels in vier althochdeutschen Texten untersucht 

worden, nämlich in der althochdeutschen Übersetzung des Isidor Traktats, in der Übersetzung der 

Evangelienharmonie des Tatians, in Otfrids Evangelienbuch und in der Übersetzung von De Consolatione 

Philosophiae von Notker dem Deutschen. Es hat sich ergeben, dass sich die Verwendung des Artikels in den 

200 Jahren von Isidor zu Notker allmählich ausbreitet.  

In der Übersetzung des Isidor Traktats wird der Artikel bei anaphorischer Wideraufnahme und in erweiterten 

Nominalgruppen verwendet. Auch die Nominalgruppen, die gegenübergestellt werden, werden 

determiniert. Der Artikel wird nicht bei Unika und Abstrakta verwendet, obwohl es beobachtet werden kann, 

dass die Nominalgruppe heilac geist, eine unikal zu interpretierende Entität, in einigen Kontexten 

determiniert wird165. Auch das Substantiv druhtin wird determiniert, wenn es erweitert oder anaphorisch 

wiederaufgenommen wird166. Es kann also beobachtet werden, dass erweiterte und anaphorisch 

wiederaufgenommene Nominalgruppen, die eine unikal zu interpretierende Entität enthalten, determiniert 

werden können167. 

Auch in der Übersetzung der Evangelienharmonie des Tatians werden erweiterte und anaphorisch 

wiederaufgenommene Nominalgruppen determiniert. Es wird aber auch eine neue Wortklasse determiniert, 

nämlich die Klasse der Nominalgruppen, die identifizierbare Elemente darstellen168. Es wurde im Kapitel 5 

argumentiert, dass diese Wortklasse an der Klasse der Unika und Abstrakta angeschlossen werden kann: 

Personen oder Elemente, wie ther heilant, ther diuual, thie pharisei oder (…) themo temple169, bezeichnen 

m.E. unikal zu interpretierende Entitäten, deren Semantik allein ihre definite Interpretation steuert. Es kann 

aber beobachtet werden, dass diese Nominalgruppen in dem Tatian Text determiniert werden; Andere Unika 

und Abstrakta werden aber noch nicht determiniert. Auch in diesem Text kann beobachtet werden, dass die 

Substantive sun(u), fater 170und heilag geist 171ohne semantische Unterscheidung sowohl determiniert als 

auch undeterminiert auftauchen. Es kann also angenommen werden, dass sich der Artikel mit dem Tatian 

Text allmählich auszubreiten beginnt, und dass dieser Text von Variation hinsichtlich der Verwendung des 

Artikels bei unikal zu interpretierenden Nominalgruppen geprägt ist. 

Eine noch größere Variation in der Verwendung des Artikels bei Unika und Abstrakta kann m.E. in Otfrids 

Evangelienbuch beobachtet werden: Unika und Abstrakta tauchen sowohl determiniert als auch 

undeterminiert auf, aber es bestehen m.E. keine semantische Unterscheidungen. Der Artikel wird regelmäßig 

bei anaphorischen Wiederaufnahme verwendet. Nicht-determinierte Nominalgruppen (die Unika und 

Abstrakta nicht darstellen) sind als nicht-definit zu interpretieren. Die in Otfrids Text zu beobachtende große 

Variation ist m.E. eine Bestätigung dafür, dass der verbreitete Anwendungsbereich des Artikels, der im Tatian 

Text nachweisbar ist, den Boden für die Verbreitung des Artikels auf Unika und Abstrakta vorbereitet hat. 

In der Übersetzung von Notker kann beobachtet werden, dass Unika und Abstrakta regelmäßig determiniert 

werden und dass nicht-determinierte Nominalgruppen in Bezug auf das Definitheitsmerkmal als nicht-definit 

zu interpretieren sind. Es kann ferner beobachtet werden, dass der Artikel nicht akzentuiert wird; Dieser 

Befund ist besonders wichtig, da das Akzentsystem von Notker alle Wörter bis auf die Artikel betrifft172. Es 

                                                           
165 Vgl. Kapitel 4, Beispiele (4.8, 9, 20, 47) 
166 Vgl. Kapitel 4, Beispiele (4.7, 44) 
167 Vgl. Kapitel 4, Beispiele (4.3, 4, 6,21)  
168 Vgl. Kapitel 5, Abschnitt 5.4. 
169 Vgl. Kapitel 5, Tabellen 5.1 und 5.2. 
170 Vgl. Oubouzar (1992) 
171 Vgl. Kapitel 5, Beispiele (5.12-15) 
172 Vgl. Kapitel 7, Fußnote 144. 
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wurde beobachtet173, dass der Artikel nur in beschränkten Kontexten akzentuiert wird174. Der nicht-

akzentuierte Artikel ist m.E. als eine Bestätigung für die volle Grammatikalisierung des Artikels zu 

interpretieren: funktionale Elemente sind von dem Fehlen des Wortakzents und der Eigenbedeutung 

geprägt.  

Die Nominalgruppen der drei Prosatexte wurden in Tabellen gesammelt, die die verschiedenen 

determinierten Nominalgruppen darstellen; Die vom Artikel determinierten Nominalgruppen jedes 

Prosatextes wurden in vier Tabellen gesammelt, in einer fünften Tabelle wurden die Belege gesammelt, die 

ein Demonstrativ enthalten. Da in den drei Prosatexten die lateinische Vorlage unmittelbar konfrontiert 

werden kann, enthalten diese Tabellen auch die entsprechenden Nominalgruppen der lateinischen Vorlage 

(wenn möglich175). Aus diesen Tabellen sind folgende Prozentzahlen errechnet worden: 

Tabelle 
8.1176 

    

Korpus Prozentzahl der 
unerweiterten NGn 

Prozentzahl der 
erweiterten NGn 

Prozentzahl der NGn 
mit Genitivglied 

Substantivierun
gen 

Isidor  12,50% 45,02% 41,12% 6,49% 

Tatian 50,17% 36,42% 13,40% 2,30% 

Notker 51,70% 33,70% 14,60% 3% 

 

Aus dieser Tabelle kann bemerkt werden, dass die Prozentzahl der erweiterten Nominalgruppen von Isidor 

zu Tatian zunimmt und sie bleibt regelmäβig von Tatian zu Notker. Wie in Kapitel 4 kommentiert worden ist, 

werden erweiterten Nominalgruppen im Isidor Korpus regelmäβig determiniert, während unerweiterte 

Nominalgruppen nicht-determiniert werden, wenn sie eine unikal zu interpretierende Entität enthalten. Laut 

Oubouzar177 ist die Determinierung der von einem Genitivglied erweiterten Nominalgruppen in Isidor 

fortgeschrittener. Aus der Tabelle kann beobachtet werden, dass die Prozentzahl der durch ein Genitivglied 

erweiterten Nominalgruppen ähnlich der Prozentzahl der erweiterten Nominalgruppen ist.  

Für das Tatian Korpus kann beobachtet werden, dass die Anzahl der unerweiterten Nominalgruppen zunimmt 

und dass sie die Hälfte der totalen Anzahl der Nominalgruppen in dem Tatian Korpus darstellt. Dieser Befund 

ist m.E. bemerkenswert; Abgesehen von der unerweiterten Nominalgruppen, die anaphorisch 

wiederaufgenommen werden, belegt m.E. diese Prozentzahl den verbreiteten Anwendungsbereich des 

Artikels im Tatian Text. Wie bereits oben und im Kapitel 5 kommentiert worden ist, wird der Artikel im Tatian 

für eine neue Wortklasse verwendet. Viele in Tabelle 5.1 zu beobachtenden unerweiterten Nominalgruppen 

bestehen aus identifizierbaren Personen bzw. Elementen. Es kann ferner auch angenommen werden, dass 

einige Nominalgruppen im Tatian im Unterschied zum Isidor Korpus nicht erweitert zu werden brauchen, um 

determiniert zu werden.  

                                                           
173 Vgl. Oubouzar (1992) und Tax (1986) 
174 Der Artikel wird bei Textreferenz, in NG mit einem restriktiven Relativsatz, in komplexer Nominalgruppen mit 
nachgestellter Genitive, in adverbiellen Redensarten, vor sélb- und vor Kardinalzahlen akzentuiert. Vgl. Kapitel 6. 
175 In der freieren Übersetzungen des Isidors Traktats und der Consolatione gibt es viele althochdeutschen Belege, die 
keiner lateinischen Nominalgruppe entsprechen.  
176 Das Isidor Korpus enthält 29 unerweiterte Nominalgruppen, 104 erweiterte Nominalgruppen, 95 Nominalgruppen 
mit Genitivglied und 15 Substantivierungen. Das Tatian Korpus enthält 281 unerweiterte Nominalgruppen, 204 
erweiterte Nominalgruppen, 75 Nominalgruppen mit Genitivglied und 13 Substantivierungen. Das Notker Korpus 
enthält 322 unerweiterte Nominalgruppen, 210 erweiterte Nominalgruppen, 91 Nominalgruppen mit Genitivglied und 
19 Substantivierungen.  
177 Oubouzar (1992) 
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Von dem Tatian zu dem Notker Korpus gibt es keine wesentlichen Unterschieden in den Prozentzahlen der 

Nominalgruppen. 

Tabelle 8.2178   

Korpus Prozentzahl der Belege ohne lateinische 
entsprechende Nominalgruppe 

Prozentzahl der Belege mit 
entsprechendem lateinischen 
Demonstrativ 

Isidor 6,92% 11,68% 

Tatian 0,80% 5,90% 

Notker 42,50% 2,70% 

 

In dieser Tabelle sind die Prozentzahlen der Nominalgruppen ohne entsprechendes lateinisches Vorbild und 

der einem lateinischen Demonstrativ enthaltenden Nominalgruppen mit der totalen Anzahl der 

Nominalgruppen in jedem Korpus verglichen worden. Es kann beobachtet werden, dass das Tatian Korpus 

die geringste Prozentzahl der Nominalgruppen ohne entsprechendes lateinisches Vorbild aufweist; Es wurde 

im Kapitel 5 kommentiert, dass die althochdeutsche Übersetzung der Evangelienharmonie als „sklavisch“ 

bezeichnet worden ist179: wie von Masser180 beobachtet worden ist, achteten die Schreiber „bei jeder Zeile 

auf eine wortgenaue Übereinstimmung zwischen dem lateinischen Text und dem deutschen Text181“. Die 

geringe Anzahl der althochdeutschen Nominalgruppen ohne entsprechendes lateinisches Vorbild wird mit 

der Abhängigkeit des deutschen Textes von der lateinischen Vorlage erklärt. Es ist aber interessant zu 

bemerken, dass die Anzahl der Nominalgruppen, die einem lateinischen Demonstrativ entsprechen, gering 

ist, nämlich 5,90%. Dieser Befund ist m.E. sehr wichtig: die Mehrheit der determinierten althochdeutschen 

Nominalgruppen entspricht keinem lateinischen Demonstrativ. Da der deutsche Text in dieser Hinsicht nicht 

von der Vorlage abhängig ist, stellen diese Nominalgruppen zuverlässige Belege für die Verwendung des 

Artikels im Althochdeutschen dar. Die Prozentzahl der Nominalgruppen ohne lateinisches Vorbild nimmt im 

Notker Korpus wesentlich zu: fast die Hälfte der Nominalgruppen in diesem Korpus entspricht keiner 

lateinischen Nominalgruppe. Auch dieser Befund kann mit der Übersetzungstechnik dieses Textes erklärt 

werden: oft fügt Notker Textteile hinzu, um schwierigere Begriffe zu erklären. Da fast die Mehrheit der 

Nominalgruppen im Notker Korpus keinem lateinischen Vorbild hat, sind die Nominalgruppen ohne 

lateinisches Vorbild eine glaubwürdige Widerspiegelung der Verwendung des Artikels.  

Im Folgenden wird die Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Definita eingeführt, da 

diese Begriffe die Analyse der Verwendung des bestimmten Artikels im althochdeutschen ergänzen können. 

Es kann angenommen werden, dass sich in den 200 Jahren von Isidor zu Notker der bestimmte Artikel von 

den pragmatischen auf den semantischen Definita verbreitet182. M.E. sind einige Beispiele von semantischen 

Definita im Isidor Korpus nachweisbar, die mit dem Tatian Korpus allmählich zunehmen, bis im Notker Text 

semantische Definita regelmäßig determiniert werden.  

                                                           
178 Die Prozentzahlen sind aus den folgenden Daten gerechnet worden: Das Isidor Korpus enthält 231 Belege, 16 
davon weisen keine entsprechenden lateinische Nominalgruppe auf; 27 davon weisen ein entsprechendes lateinisches 
Demonstrativ auf. Das Tatian Korpus enthält 560 Belege, 5 davon weisen keine entsprechende lateinische 
Nominalgruppe auf, 33 davon weisen ein Demonstrativ in der lateinischen Vorlage auf. Das Notker Korpus enthält 623 
Nominalgruppen, 366 davon weisen keine entsprechenden lateinischen Nominalgruppen auf, 17 davon weisen ein 
lateinisches Demonstrativ auf. Für die totale Anzahl der Nominalgruppen werden Substantivierungen nur gerechnet, 
wenn sie sich in keiner anderen Tabelle befinden; Sie gehören oft zu den anderen Typen von Nominalgruppen und 
befinden sich in mehreren Tabellen.  
179 Vgl. Kapitel 5 
180 Vgl. Masser (1994) 
181 Vgl. Masser (1994:31) 
182 Vgl. Demske 
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Es kann angenommen werden, dass die Determinierung von semantischen Definita in 

wiederaufgenommenen oder erweiterten Nominalgruppen des Isidor Textes den Boden für die Verbreitung 

des Artikels auf unerweiterten semantischen Definita vorbereitet hat. Die Unterscheidung zwischen 

semantischen und pragmatischen Definita wird auf die vier Texte angewendet.  
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8.1.Semantische und Pragmatische Definita 

Oubouzar hat in ihrem Beitrag gezeigt, dass sich der definite Artikel in den 200 Jahre von Isidor zu Notker zu 

einem Determinativ entwickelt hat, der allmählich immer mehr zum Anzeigen des Definitheitsmerkmals 

dient. Diese Analyse kann m.E. mit der Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen 

Definita183 ergänzt werden. Demske184 ist nämlich der Auffassung, dass sich der definite Artikel von den 

pragmatischen auf die semantischen Definita ausgedehnt hat. 

 Löbner versteht definite, indefinite, und quantifizierende Nominalphrasen nicht als eine einheitliche Klasse: 

Definita seien im Unterschied zu indefiniten und quantifizierenden Nominalphrasen Individuenterme. 

Existenz und Eindeutigkeit der Referenz seien konstituierende Merkmale des bestimmten Artikels, statt der 

in der Literatur vertretene Auffassung185, die als Bedeutungsmerkmale des Artikels die Eigenschaften der 

Existenz und Unikalität bezeichnet. Die Unikalitätspräsupposition reduziere Definitheit als die Eigenschaft des 

Referenten, bestimmte Charakteristika zu besitzen, die ihn von anderen möglichen Referenten 

unterscheiden. Löbner zufolge, wird aber der bestimmte Artikel auch in Zusammenhang mit einem Nomen 

verwendet, das sich auf ein einziges Objekt beziehen kann. Ein Beispiel davon ist (8.1): 

(8.1) das Wetter 

Da das Substantiv Wetter nur ein einziges Objekt bezeichnen kann, ist das Merkmal der Unikalität eine 

redundante Eigenschaft des Artikels. Nach Löbner ist es angebracht, Unikalität durch Eindeutigkeit der 

Referenz zu ersetzen. Die folgenden Beispiele186 bezeichnen zwar keine unikale Entitäten, aber sie können 

als eindeutig bezeichnet werden: 

(8.2) der Bürgermeister einer kleinen Stadt im Schwarzwald 

 die Tochter eines armen Bauer 

Um die Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Definita zu bezeichnen, sei187 die 

Unterscheidung zwischen funktionale, relationalen und sortalen Konzepte einzuführen: 

 Funktionale Konzepte basieren sich auf eine Relation, die einem Argument einen eindeutigen Wert 

zuweise: Der Referent eines funktional verwendeten Nomens könne immer eindeutig identifiziert 

werden. Funktionale Konzepte werden nach der Zahl ihrer Argumente unterschieden; So sind z.B. 

Wetter und Sonne einstellige funktionale Konzepte, zweistellige funktionale Konzepte sind 

Bräutigam oder Präsident188.   

 Relationale Konzepte repräsentieren entweder Relationen zwischen einem und mehreren Objekten, 

wie Verwandschaftsbezeichnungen als auch soziale Beziehungen oder nicht-unikalen Teilen eines 

Objekts (Hand, Mitglied).  

 Sortale Konzepte klassifizieren Entitäten nach bestimmten Eigenschaften, die sie in einer gegebenen 

Situation haben können. 

Laut Löbner verlangen alle Artikelwörter (bis auf den bestimmten Artikel und das Possessivpronomen) ein 

Nomen, dessen Interpretation sich auf die Möglichkeit mehrerer Entitäten einer Art bezieht. Es geht also um 

Nomina, die eine sortale oder relationale Interpretation haben.  

                                                           
183 Die Diskussion ist aus Demske(2001) entnommen, die Löbner zitiert. 
184 Demske (2001) 
185 Russel in Demske (2001) 
186 Unter (110 a-b) in Demske (2001:109) 
187 Vgl. Löbner in Demske (2001) 
188 Andere funktionale Konzepte bezeichnen unikale Teile von Entitäten, wie Dach oder bestimmte einmalige 
Ereignisse, wie Tod. 
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Für die Verwendung des bestimmten Artikels sei die Unterscheidung zwischen pragmatischen und 

semantischen Definita wichtig. Bei den semantischen Definita ist die Eindeutigkeit der Referenz unabhängig 

von der Situation: semantische Definita verbinden sich also mit funktionalen Konzepten. Pragmatische 

Definita verbinden sich mit relationalen oder sortalen Konzepte; Die Eindeutigkeit der Referenz im Fall von 

pragmatischen Definita ist von der Situation abhängig: deiktische, anaphorische und endophorische 

Verwendungsweisen etablieren die Eindeutigkeit der Referenz im Fall von pragmatischen Definita.  

Einige Beispiele von semantischen Definita sind unter (8.3)189 und (8.4)190 gesammelt: 

(8.3) die Oper Tannhäuser 

 Der Bahnhof 

 Die erfolgreichste Filmemacherin Deutschlands 

Wie sich aus den Belegen ablesen lässt, sind die aus bestimmtem Artikel, sortalem Nomen und Eigennamen 

zusammengesetzten definiten Nominalphrasen der Klasse der semantischen Definita anzuschließen, da sie 

sich wie Eigennamen behnemen. Auch öffentliche Institutionen und komplexe funktionale Konzepte gehören 

dieser Klasse an. 

(8.4)  die Bedeutung des definiten Artikels 

 der Bundeskanzler 

Diese Nominalgruppen stellen zweistellige funktionale Konzepte dar, deren zweites Argument von einer 

Präpositionalphrase oder einem Genitivglied ausgedrückt wird. 

Pragmatische Definita verbinden sich Löbner zufolge mit Nomina, die sortale oder relationale Konzepte 

darstellen. Es wurde oben erwähnt, dass deiktische, anaphorische und endophorische Verwendungsweisen 

die Eindeutigkeit der Referenz der pragmatischen Definita beschränken.  

In dem folgenden Beispiel ist die deiktische191 Verwendungsweise zu beobachten, die Nominalphrase bezieht 

sich direkt auf ein Element der Äuβerungssituation: 

(8.5) Ich kann das Ufer erkennen. 

Die Anaphorische Verwendungsweise ist unter (8.6) zu sehen: 

(8.6) Das Arbeitszimmer besitzt ein groβes Fenster. Das Fenster192 geht nach Süden. 

Schlieβlich ist die endophorische Verwendungsweise durch (8.7)193 exemplifiziert: 

(8.7) Wer war der Idiot, der194 mich heute Morgen angerufen hat? 

Die Bedeutung des bestimmten Artikels dient laut Löbner anzuzeigen, dass das Kopfnomen als ein 

funktionales Konzept interpretiert werden soll. Im Fall der semantischen Definita werden funktionale 

Konzepte unabhängig etabliert, während die pragmatischen Definita situationell etabliert werden.  

                                                           
189 Unter (108 a-b-c) in Demske (2001:108) gesammelt. 
190 Unter (109 a-b) in Demske (2001:109) 
191 Es geht hier m.E. um die rein deiktische Verwendung des Determinativs, im Unterschied von der deiktischen 
Verwendung des Determinativs, die laut Oubouzar in erweiterten Nominalgruppen nachweisbar ist. (Vgl.Oubouzar 
1992). 
192 Die halbfette Schrift ist von mir hinzugefügt worden. 
193 Beispiele (8.5-7) sind unter (111) in Demske (2001:109) gesammelt. 
194 Vgl. Fußnote 192. 
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Der bestimmte Artikel in Verbindung mit funktionalen Nomen sei also redundant; Dass der Artikel in 

bestimmten Fällen funktionaler Nomina, wie Eigennamen, fehlt, ist laut Löbner als ein Zeichen für die 

Redundanz des Artikels zu interpretieren.  

Schlieβlich vergleiche man folgende Beispiele195: 

(8.8)  Er muss ins Krankenhaus. 

 Er muss wieder *ins/ in das Krankenhaus zurück, aus dem er schon entlassen war. 

Aus diesen Belegen kann beobachtet werden, dass die Klitisierung des Artikels nur im Fall einer semantisch 

definiten Nominalphrase möglich ist; Bei endophorischen Verwendung, also im Fall einer pragmatisch 

definiten Nominalphrase, ist die Klitisierung des Artikels ungrammatisch. 

Demske hat einige Belege des Althochdeutschen untersucht und hat die Schlussfolgerung gezogen, dass die 

Verwendung des bestimmten Artikels im althochdeutschen auf den pragmatischen Definita beschränkt ist 

und behauptet, dass die Relation zwischen Artikel und Nomen im Althochdeutschen semantisch lizensiert ist, 

während sie im Gegenwartsdeutschen morphologisch lizensiert ist. Im Folgenden werden einige Beispiele 

angeführt, die die Differenzierung zwischen pragmatischen und semantischen Definita in den vier 

althochdeutschen Texten darstellen. Es wird sich ergeben, dass bereits im Althochdeutschen der Artikel bei 

semantischen Definita verwendet wird. 

8.1.1 Pragmatische und semantische Definita im Isidor Korpus 

Der Verwendung des Artikels im Fall von pragmatischen Definita ist in diesem Text regelmäβig; Vergleichen 

Sie folgende Beispiele: 

(8.9)196 Isaias auh offonor den selbun sunu fona fater gaboranan gafestinota, duo er quad: >Truhtines 

stimna geldenti uuidarloon sinem fiantum< bauhnenti dea selbun ideoliuti, dea ni galaubant. Sus 

quad auh der forasago:- Aer danne . . . gabar, enti aer denne iru biquami . . . gabar manchunt<. 

(I,7,58-63) 

In diesem Beleg kann beobachtet werden, dass die Nominalgruppe der forasago die anaphorische 

Wiederaufnahme des Eigennamens Isaias darstellt. Die Eindeutigkeit der Referenz dieser Nominalgruppe 

wird situationell etabliert: die Referenz der Nominalgruppe der forasago wird nur eindeutig identifiziert, 

nachdem sie als die anaphorische Wiederaufnahme des Eigennamens Isaias etabliert wird. 

(8.10197) > Dhasz chind uuas gerondi fona muoter brustum ubar dhes aspides hol<. Bauhnit, innan dhiu 

dheodun chiuuon uuarun iuhuanne eitar predigon, dhea auur chihuuoruane in miltnisso chindo, 

(…) 

(IX,10,691-694) 

Die Referenz der Nominalgruppe dhiu dheodun wird dank des restriktiven Relativsatzes eindeutig 

interpretiert. 

Es gibt aber im Isidor Korpus einige Belege, die m.E. als semantische Definita bezeichnet werden können. 

Laut Löbner198 bilden sortalen Nomen und charakteristische Adjektiven wie der Superlativ komplexe 

funktionale Konzepte. Auch Nominalgruppen, die aus einem sortalem Nomen und einem Eigenname 

                                                           
195 Beispiele (113 a-b) in Demske (2001:111) 
196 Beispiel (4.4) Kapitel 4. 
197 Beispiel (4.32) Kapitel 4. 
198 Zitiert in Demske (2001) 
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bestehen, seien laut Löbner wie Eigennamen zu behandeln. Es kann beobachtet werden, dass es im Isidor 

Korpus Belege gibt, die determinierte funktionale Konzepte darstellen: 

(8.11199) After dhem sibunzo uuehhom ist hear offono araughit ziuuare christan iu chiboranan ioh 

chimartorodan, endi dhazs dhiu burc hierusalem aruuostit uuardh endi ghelstar ioh salbunga 

bilunnan uurdun. So dhar after auh chiuuisso quhidit dher selbo forasago: >Endi arslagan uuirdit 

christ, endi dhea burc ioh ghelstar fyrodhant liudi mit dhemu zuohaldin herizohin. Endi dhes endi 

uuirdit odhin. Endi after dhes chifehtes ende uuirdhit dhar chisetzit idalnissa<. Dhiz uuard al so 

chidaan ziuuare, dhuo titus after dheru christes passione quham endi nam sigu in dhem 

iudeoliudim endi zistrudida dhea burc ioh dhazs gotes tempil. (…) 

(V,8,466-477) 

Das sortale Nomen burc verbindet sich mit dem Eigennamen hierusalem und bilden ein funktionales Konzept; 

Es ist interessant zu bemerken, dass diese eindeutig zu interpretierende Nominalgruppe determiniert wird. 

Auch die Verbindung von sortalem Nomen und Genitivglied bildet das funktionale Konzept gotes tempil, das 

determiniert wird. 

Auch in dem folgenden Beispiel wird m.E. ein funktionales Konzept determiniert: 

(8.12200) (…) > Oxsso auh endi leo dhar ezssant samant spriu<, huuanda dhea herostun mit dheru 

smelerun dheodu eigun dhar chimeine lerunga. 

(IX,9,688-690) 

Es wurde im Kapitel 4 kommentiert, dass das Substantiv dheodu nicht determiniert wird, es sei denn, dass es 

anaphorisch wiederaufgenommen wird. In diesem Fall wird das Substantiv von einem restriktiven Adjektiv 

erweitert und m.E. sind die zusammengesetzten Elemente ein eindeutig zu interpretierendes Konzept.   

Auch die aus einem Superlativ gebildete Substantivierung dher hohista (bzw. dher hohisto) stellt ein 

funktionales Konzept dar, das im Isidor Text determiniert auftaucht201.  

Es wurde aber im Kapitel 4 kommentiert, dass Unika und Abstrakta nicht determiniert werden. Unika wie 

himil oder aerdha sind laut der von Löbner eingeführten Unterscheidung einstellige funktionale Konzepte; 

Auch Abstrakta stellen funktionale Konzepte dar202. Es kann also angenommen werden, dass der bestimmte 

Artikel im Isidor Korpus mit komplexen funktionalen Konzepten verwendet wird, während die 

Determinierung von einstelligen funktionalen Konzepte noch nicht möglich ist. Die Substantive sunu und 

fater, die sich im Isidor Korpus auf Gott und Christ beziehen, werden nicht determiniert, es sei denn, dass sie 

anaphorisch wiederaufgenommen werden. Es wurde beobachtet, dass die Nominalgruppe heilac geist 

sowohl determiniert als auch undeterminiert auftaucht; Wenn gegenübergestellt, taucht diese 

Nominalgruppe determiniert auf. Es kann aber angenommen werden, dass diese Nominalgruppe 

determiniert wird, weil es als ein komplexes funktionales Konzept interpretiert wird.  

Ferner darf beobachtet werden, dass das Substantiv druhtin im Isidor Korpus nur determiniert wird, wenn es 

anaphorisch wiederaufgenommen wird oder wenn es von einem restriktiven Adjektiv erweitert wird (Vgl. 

dher uuerodheoda druhtin, Is., III,8,215/216). Es kann angenommen werden, dass anaphorische 

wiederaufgenommene und erweiterte Nominalgruppen immer determiniert wurden, unabhängig davon, ob 

                                                           
199 Beispiel (4.34), Kapitel 4. 
200 Beispiel (4.46), Kapitel 4. 
201 Siehe man Tabelle 4.4. 
202 Es wurde erforscht, dass das Friesische über zwei Artikel verfügt; der A-Artikel verbindet sich mit semantischen 
Definita, während der D-Artikel sich mit pragmatischen Definita verbindet. Mit Abstrakta wie fräihaaid (Freiheit) wird 
der A-Artikel verwendet. (Vgl. Demske 2001:111). 
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sie funktionale Konzepte waren oder nicht. Die Determinierung von diesen Nominalgruppen hat m.E. den 

Boden für die Ausbreitung des Artikels auf die semantischen Definita vorbereitet.  

8.1.2 Pragmatische und semantische Definita im Tatian Korpus 

Auch im Tatian Korpus sind Belege zu beobachten, die die Verwendung des Artikels in den pragmatischen 

Definita darstellen: 

 

(8.13203) In anaginne uuas uuort/ Inti thaz uuort uuas mit gote./ Inti got selbo uuas thaz uuort,/ thaz 

uuas in anaginne/ mit gote, alliu thuruh thaz uuvrdun gitán.‘ Inti ûzzan sín/ ni uuas uuiht gitanes,/ thaz thar 

gitan uuas/ thaz uuas In imo lîb;/ Inti thaz lib uuas lioht manno./ Inti thaz lioht In finstarnessin/ liuhta.‘ (…) 

 (i,[25],16-27) 

Dieser Beleg stellt die anaphorische Verwendungsweise dar. Der folgende Beleg ist ein Beispiel von 

endophorischer Verwendungsweise: 

(8.14204) (…) thô uuas thiu zehenta zît thes tages./ thero uuas andreas bruoder/ simonis p&ri ein fon 

then zuein/ thie thar gihortun thiu uuort fon Iohanne/ (…) 

 (xvi,[51],15-18) 

Diese Belege stellen Beispiele von pragmatischen Definita dar; Es kann beobachtet werden, dass sie der 

Beispielen unter (7.5-6) sehr ähnlich sind. Ein Beispiel von deiktischen Verwendungsweise ist Folgendes: 

(8.15205) (…) er thanne dih philippus/ gruozti mit thiu thú uuari/ untar themo fígboume gisah thih/ 

(…) 

  

(xvij,[52],23-25) 

Es wurde aber beobachtet, dass Nominalphrasen wie ther heilant oder ther diuual in dem Tatian Korpus 

determiniert werden. Diese Nominalgruppen bezeichnen m.E. funktionale Konzepte: sie bezeichnen 

eindeutig zu identifizierende Referenten. Auch die Nominalgruppe fon demo aluualten keisure 206kann als ein 

funktionales Konzept interpretiert werden: wie Präsident bezeichnet das Wort Kaiser ein zweistelliges 

funktionales Konzept. Auch identifizierbare aber [-belebt] Elemente werden determiniert: dass es hier um 

funktionale Konzepte gibt, wird m.E. von dem nicht anaphorischen Auftauchen dieser Nominalgruppen 

bestätigt. Belege wie In themo temple, In thero samantferti und In themo gasthuse werden nicht anaphorisch 

wiederaufgenommen und bezeichnen eindeutig zu interpretierende Entitäten207. Der Tempel kann als eine 

öffentliche Institution verstanden werden, laut Löbner gehören öffentliche Institutionen zu dem funktionalen 

Konzepten.  

Es wurde auch beobachtet, dass Zeitangaben im Tatian Korpus determiniert werden. Demske208belegt eine 

undeterminierte Nominalgruppe, die in Otfrids Evangelienbuch nachweisbar ist, nämlich: séxta zit (II, 14,9). 

Die Verbindung von Ordinalzahl und sortalem Nomen bilde laut Demske ein funktionales Konzept, das in 

diesem Fall nicht determiniert wird. Im Abschnitt 5.3.2 sind einige Zeitangaben des Tatian Textes untersucht 

                                                           
203 Beispiel (5.1), Kapitel 5. 
204 Beispiel (5.30), Kapitel 5. 
205 Beispiel (5.20), Kapitel 5. 
206 Beispiel (5.16), Kapitel 5. 
207 Vgl. Kapitel 5, Abschnitt 5.4. 
208 Demske (2001:114-115) 
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worden, und es hat sich ergeben, dass sie im Tatian Text determiniert werden. Auch diese Nominalgruppen 

werden von einer Ordinalzahl und einem Nomen wie manod(e), tage oder zit gebildet und stellen also 

funktionale Konzepte dar. Auch für das Tatian Korpus wurde beobachtet, dass Unika und Abstrakta nicht 

determiniert werden. Es kann also angenommen werden, dass die Determinierung von den semantischen 

Definita auf komplexe funktionale Konzepte und identifizierbare Elemente beschränkt ist. Die 

Determinierung dieser Wortklasse stellt m.E. ein verbreiteter Anwendungsbereich des Artikels dar. Es wurde 

aber auch beobachtet, dass auch in diesem Text die Nominalgruppe heilag geist sowohl determiniert als auch 

undeterminiert auftaucht und dass die Kontexte nicht klar zu unterscheiden sind, in denen diese 

Nominalgruppe determiniert auftaucht. Es kann angenommen werden, dass die verbreitete Verwendung des 

Artikels Variation hinsichtlich der Determinierung dieser Nominalgruppe verursacht hat. Diese 

Nominalgruppe stellt nämlich ein funktionales Konzept dar. Es kann angenommen werden, dass sie in 

Analogie zu anderen funktionalen Konzepten wie sunu oder fater nicht determiniert wird, aber da sie ein 

komplexes funktionales Konzept darstellt, kann diese Nominalgruppe auch determiniert werden. Wie bereits 

oben kommentiert worden ist, ist die Variation in Otfrids Evangelienbuch gröβer. 

8.1.3 Pragmatische und semantische Definita in Otfrids Evangelienbuch 

Wie die folgenden Belege bestätigen, ist die Verwendung des Artikels bei den pragmatischen Definita im 

Otfrids Text regelmäßig:  

(8.16209)Thar was ein mán alter, // zi sálidon gizálter; 
 er was thíononti thár // góte filu mánag jar. 
 (…) 
 Tho quam ther sáligo man, // in sinen dágon was iz frám, 
 in hús, thaz ich nu ságeta, // thar er émmizigon bétota. 
 Múater thiu gúata // thaz kind ouh thára fuarta; 
 Thar gáganta in gimúato // Symeón ther gúato. 
 Ginéig er imo filu frám, // joh húab inan in sinan árm, 
 tho spráh ouh filu blíder // ther alto scálc siner: 
 (…) 

(I, XV, 40-41, 1-14) 

Nachdem die Entität ein mán in der Narration eingeführt wird, ist deren Referenz eindeutig durch die 

anaphorische Wiederaufnahme gemacht. Ein ähnliches Beispiel ist folgendes: 

(8.17210)Ságetun, thaz sie gáhun // stérron einan sáhun 
 (…) 
 Óstar filu férro // so scéin uns ouh ther stérro;  

(I, XVII, 45, 19-23) 

Es wurde aber für den Otfrids Text beobachtet, dass Unika und Abstrakta ohne semantische Unterscheidung 

sowohl determiniert als auch undeterminiert auftauchen. Vergleichen Sie folgende Beispiele: 

(8.18211)Die uns thaz zi gúate // blídemo múate  
 mit héilu er gibóran ward, // ther io thia sálida thar fan 

(AD SALOMONEM, 10, 43-44) 

(8.19212)Dág inan ni rínit, // ouh súnna ni biscínit 

                                                           
209 Beispiel (6.27), Kapitel 6. 
210 Beispiel (6.28), Kapitel 6. 
211 Beispiel (6.11), Kapitel 6. 
212  Beispiel (6.21), Kapitel 6. 
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(I, XI,36,49) 

Der Text von Otfrid ist m.E. von Variation geprägt. Es kann angenommen werden, dass in den Fällen von 

einstelligen funktionalen Konzepten diese determiniert werden, weil sich der Artikel auf alle semantischen 

Definita zu verbreiten beginnt. Aber die undeterminierten einstelligen funktionalen Konzepte können als ein 

Zeichen dafür interpretiert werden, dass zu diesem Zeitpunkt zwei Grammatiken gleichzeitig vorliegen. Wie 

bereits oben kommentiert worden ist, werden Unika und Abstrakta im Notker Korpus determiniert.  

8.1.4 Pragmatische und semantische Definita im Notker Korpus 

Es wurde für das Notker Korpus beobachtet, dass Unika und Abstrakta, die einstellige funktionale Konzepte 

darstellen, in diesem Text determiniert werden; Es kann also die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich 

der Artikel von den pragmatischen und komplexen funktionalen Konzepten auf die einstelligen Konzepten 

verbreitet hat. Ferner soll bemerkt werden, dass in diesem Text ein akzentuierter und ein nicht-akzentuierter 

Artikel vorhanden sind. Der nicht-akzentuierte Artikel ist m.E. als ein Zeichen für die volle 

Grammatikalisierung des Artikels zu interpretieren, da funktionale Elemente durch das Fehlen der 

Eigenbedeutung und des Wortakzents geprägt sind. Es ist auch interessant zu bemerken, dass unter den 

Kontexten, in denen der Artikel akzentuiert wird, zwei auf die pragmatische Definita zurückzuführen sind; 

Oubouzar und Tax haben bemerkt, dass der Artikel bei Textreferenz, d.h. bei anaphorischen 

Wiederaufnahme, und in Nominalgruppen mit restriktivem Relativsatz akzentuiert wird213. Vergleiche man 

folgende Beispiele: 

(8.20214)Íro uuât uuâs chléine . únde uuáhe . únde festes kezívges. Tíu uuât íst tíure . târ díu dríu ána sínt. 

(I,8,13-15) 

 Tîa sélbûn uuât hábeton ferbróchen súmeliche nôt-núnftara. 

(I,9,7-9) 

Mán zíhet míh ten méldare dés keírren . dáz er demo chúninge dîe brîeue nebrâhti . mít dîen er 

daz hêrôte gehóubet-scúldigoti 

(I,24,5-10) 

Bei anaphorischen Wiederaufnahme, wird der Artikel in der Nominalgruppen Tíu uuât/Tîa sélbûn uuât 

akzentuiert; Auch wenn die Referenz einer Nominalgruppe von einem Relativsatz beschränkt wird, wird der 

Artikel akzentuiert. Es geht m.E. um pragmatische Verwendungen des Artikels.  

Wenn der Artikel nicht pragmatisch verwendet wird, wird dieser nicht akzentuiert: 

(8.21215)Álde uuîo uuéstert in sédel gândiu zéichen . áber chómên ad ortum. Tér hímel án démo siu stânt . 

tér trîbet siu úmbe. Uuáz ten lénzen getûe sô línden. Táz ér dia érda gezîere mít plûomôn. Táz tûot 

tíu hára eruuíndenta súnna . fóne demo hiemali circulo. Únde uuér dáz kébe . dáz ter hérbest 

chóme geládenêr . mít rîfên béren . in_rât-sámeno iâre? 

 (I,12,10-18) 

Die Nominalgruppe Tér hímel wird von einem restriktiven Relativsatz erweitert, deswegen wird der Artikel 

akzentuiert. Die anderen Unika werden von einem nicht-akzentuierten Artikel determiniert, bis auf die 

komplexe Nominalgruppe tíu hára eruuíndenta súnna, die einen akzentuierten Artikel aufweist.  

                                                           
213 Vgl. Kapitel 7, Oubouzar (1992) und Tax (1986).  
214 Beispiele (7.13-15), Kapitel 7. 
215 Beispiel (7.3), Kapitel 7.  
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(8.22216) Íst tiu fortuna sô skámelos? 

(I,23,27-28) 

 Íh uuíssa iz íu chád íh . mír íst áber nû fóre léide ingángen diu gehúht. 

(I,38,2-4) 

 Áber góte dáng . tér dia gesúndeda gíbet . táz tíh nóh álles tînes sínnes . tiu natura intsézzet 

nehábet. 

(I,39,17-20) 

Wie sich aus diesen Belegen ergibt, wird der Artikel nicht akzentuiert. Diese sind Beispiele für einstellige 

semantische Definita; Es kann angenommen werden, dass die Verwendung des bestimmten Artikels im 

Notker Korpus semantisch gesteuert ist: im Fall von pragmatischen Definita, oder von erweiterten 

Nominalgruppe wird der Artikel akzentuiert. Der Artikel bei den semantischen Definita wird dagegen nicht 

akzentuiert.  

Oubouzar hat bemerkt, dass in Präpositionalgruppen, die Umstandsangaben darstellen, die Nominalgruppe 

nicht determiniert wird. Einige Beispiele davon sind von Oubouzar217 belegt worden: in lénzen, in hímile, âne 

énde. Es kann beobachtet werden, dass in den entsprechenden Nominalgruppen des Neuhochdeutschen 

entweder der Artikel an der Präposition klitisiert ist (im Frühling, im Himmel), oder die Nominalgruppe nicht 

determiniert (ohne Ende) wird; Es kann ferner bemerkt werden, dass diese Nominalgruppen funktionale 

Konzepte darstellen. Löbner zufolge, ist die Klitisierung des Artikels nur im Fall von semantischen Definita 

möglich, mit pragmatischen Definita sei dagegen die Klitisierung ungrammatisch218. Es kann m.E. 

angenommen werden, dass sich der nicht-akzentuierte Artikel in Verbindung mit einer Präposition weiter 

reduziert und zu einem Nullartikel wird. Ein ähnliches Phänomen ist laut Löbner in einigen deutschen 

Dialekten des Rheinlands nachweisbar. Diese Dialekte verfügen über zwei Formen von bestimmtem Artikel: 

einer kann als schwach bezeichnet werden (schwa in allen Formen) und der anderen ist stark mit kurzen 

gespannten Vokalen. Laut Löbner können diese Formen nicht als Demonstrativ verstanden werden, da beide 

Formen unbetont sind. Der schwache Artikel werde bei semantischen Definita verwendet, während der 

starke Artikel bei pragmatischen Definita verwendet werde. Diese Daten aus neuhochdeutschen Dialekten 

unterstützen die in diesem Kapitel vertretene Auffassung, dass im Notker Text zwei Artikel zu beobachten 

sind, der akzentuierte verbindet sich mit pragmatischen Definita, während der nicht-akzentuierte Artikel sich 

mit semantischen Definita verbindet. Dass der Artikel im Fall von einigen Präpositionalgruppen nicht 

auftaucht, kann das als eine weitere Reduzierung des semantischen Artikels aufgefasst werden. Wie Demske 

behauptet hat, ist die Verwendung des Artikels im Althochdeutschen von semantischen Unterscheidungen 

gesteuert; Demske het m.E. aber nicht Recht, wenn sie behauptet, dass der Artikel im Althochdeutschen an 

den pragmatischen Definita beschränkt ist: es hat sich ergeben, dass bereits im Isidor Text einige komplexe 

funktionale Konzepte determiniert werden. Der Artikel hat sich zu Notkers Zeiten auf die semantischen 

Definita ausgebreitet. Dass ein akzentuierter und ein nicht-akzentuierter Artikel auftauchen, ist m.E. als ein 

Zeichen für eine semantische Verteilung in der Distribution des definiten Artikels zu interpretieren. Es kann 

ferner angenommen werden, dass der akzentuierte Artikel noch eine demonstrativische Verwendung 

aufweist, während der nicht-akzentuierte Artikel im Sinne eines funktionalen Elementes verstanden werden 

kann. Schließlich kann beobachtet werden, dass einige semantische Beschränkungen in der Verwendung des 

definiten Artikels im Neuhochdeutschen noch nachweisbar sind. 

                                                           
216 Beispiele (7.9-11), Kapitel 7. 
217 Vgl. Oubouzar (1992). 
218 Vgl.  Beispiel (8.8). 
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8.2 Zusammenfassung 

Aus der Untersuchung der vier althochdeutschen Texte hat sich ergeben, dass der bestimmte Artikel einer 

allmählichen Grammatikalisierung unteliegt, die zu Notkers Zeiten für abgeschlossen gelten kann. Es soll aber 

bemerkt werden, dass der Notker Text zu jung ist, um daraus eine definitive Analyse des Artikels 

vorzuschlagen. Es wurde bei einer Untersuchung der vier althochdeutschen Texte beobachtet, dass sich der 

Artikel von den pragmatischen Definita auf die semantischen Definita ausbreitet hat. Ferner wurde 

beobachtet, dass der Artikel im Notker Text nicht akzentuiert wird, es sei denn, dass der Artikel zur 

anaphorischen Wiederaufnahme dient, oder eine Nominalgruppe markiert, die von einem restriktiven 

Relativsatz oder einem Genitivglied erweitert wird. Es kann also angenommen werden, dass die Verbreitung 

des Artikels auf alle definiten Nominalgruppen und der Verlust von Wortakzent die volle Grammatikalisierung 

des Artikels nachweisen. Es soll aber erinnert werden, dass die Verteilung des Artikels zu Notkers Zeiten noch 

semantisch lizensiert ist; Die Reste von einer semantischen Unterscheidung in der Distribution des Artikels 

können auch im Neuhochdeutschen beobachtet werden, da sich der klitisierte Artikel nur mit semantischen 

Definita verbindet. Es wurde oben erwähnt, dass einige Dialekte des Neuhochdeutschen zwischen einem 

semantischen und einem pragmatischen Artikel unterscheiden. Die Verwendung des Artikels im 

Neuhochdeutschen sei aber laut Demske morphologisch lizensiert. Wie bereits im Kapitel 7 kommentiert 

worden ist, ist sein Akzentsystem von Notker selbst beschrieben worden, und er behauptete, dass Artikel 

nicht akzentuiert werden sollen. Es kann also angenommen werden, dass der Artikel zu Notkers Zeiten als 

eine funktionale Kategorie reanalysiert worden war. Es kann angenommen werden, dass in früheren Stadien 

des Althochdeutschen der Artikel nur im Fall von pragmatischen Definita verwendet war. Semantische 

Definita verfügen über ein Merkmal, das als [±eindeutig] bezeichnet werden kann; Pragmatische Definita 

verfügen über ein solches Merkmal nicht oder besser gesagt: sie sind von dem Merkmal [-eindeutig] 

gekennzeichnet, da die Eindeutigkeit ihrer Referenz von der Situation etabliert wird; Bei [+eindeutig] war die 

Verwendung des Artikels nicht möglich. Es wurde aber bereits im Kapitel 4 kommentiert, dass eindeutig zu 

identifizierende Referenten wie druhtin von einem Artikel determiniert werden, wenn sie anaphorisch 

wiederaufgenommen werden. Das Auftreten dieser determinierten Nominalgruppen hat vermutlich eine 

verbreitete Verwendung des Artikels ermöglicht; Es darf auch nicht vergessen werden, dass bereits im Isidor 

Text einige komplexe funktionale Konzepte determiniert waren. Die Determinierung von einstelligen 

funktionalen Konzepte bleibt aber unmöglich. Im Tatian und Otfrid Text ist m.E. eine Variation zu 

beobachten: In Tatian werden identifizierbare Elemente determiniert und in Otfrid werden Unika sowohl 

determiniert als auch nicht determiniert. Es ist wahrscheinlich, dass in diesen Texten zwei Grammatiken 

gleichzeitig vorliegen: einerseits gab es die Tendenz, die durch [+eindeutig] markierten Nominalgruppen 

nicht zu determinieren, während andererseits die Determinierung von diesen Nominalgruppen in speziellen 

Kontexten eine verbreitete Verwendung ermöglicht hat. Schlieβlich wurde beobachtet, dass zu Notkers 

Zeiten alle Unika determiniert waren. Das Merkmal [±eindeutig] ist nicht mehr fähig gewesen, das 

Auftauchen des Determinativs zu beschränken. Es kann auch angenommen werden, dass das semantische 

Merkmal [±eindeutig] die Klitisierung des definiten Artikels im Neuhochdeutschen steuert, denn nur im Fall 

von semantischen Definita kann der Artikel klitisiert werden219. M.E. dient der Artikel zu Notkers Zeiten zur 

Markierung des Definitheitsmerkmals und kann als der Kopf einer DP verstanden werden. Die häufigere 

Verwendung des Determinativs und dessen Verbreitung auf alle Nominalgruppen hat m.E. die Reanalyse von 

einem adnominalen Element, das in beschränkten Kontexten auftauchte, zu einem funktionalen Element 

ermöglicht.  

Die Diskussion über die Entwicklung des bestimmten Artikels im Ahd. ist mit diesem Kapitel abgeschlossen, 

im nächsten Kapitel wird eine kurze Untersuchung vom as. Heliand Text durchgeführt. 

                                                           
219 Es kann ferner angenommen werden, dass sich in den vorher erwähnten Varianten des Neuhochdeutschen der 
schwache Artikel mit dem Merkmal [+eindeutig] verbindet, während sich der starke Artikel mit dem Merkmal [-
eindeutig] verbindet. 
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9. Die Verwendung des best. Artikels im as. Heliand  

9.1 Der altsächsische Heliand  

Der altsächsische Heliand220 ist ein Dichtungswerk, das das Leben Christi in Stabreimversen erzählt. Das Werk 

besteht aus zirka 6000 Versen und ist deswegen ein wichtiges Denkmal für die altsächsische Sprache; Der 

Titel Heliand wurde von dem ersten Herausgeber des Werkes Andreas Schmeller dem Dichtungstext 

verliehen. Der Text ist in zwei Haupthandschriften und in drei Fragmenten überliefert worden; Die zwei 

Handschriften sind die Hs. Cotton Caligula AVII (British Library, London), C genannt, und Hs. Cgm. 25 

(Bayrische Staatsbibliothek, München) M genannt. Die drei Fragmente sind P (Museum für deutsche 

Geschichte, Berlin), V (Biblioteca Vaticana, Città del Vaticano) und S (Bayrische Staatsbibliothek, München). 

Wahrscheinliche Quelle für dieses Werk sind die Evangelienharmonie des Tatians, der Matthäus Kommentar 

von Hrabanus Maurus, der Johannes Kommentar von Alcuin, die Lucas und Marcus Kommentare von Beda. 

Wer dieses Werk schrieb, ist unbekannt; Es ist angenommen worden, dass der Dichter ein Gelehrter war, der 

die angelsächsische Dichtung und die biblischen Texte kannte. Auch der Entstehungsort ist unbekannt221, es 

ist angenommen worden, dass das Werk zwischen Fulda und Werden komponiert worden ist. Das Werk 

wurde vermutlich zwischen 822 und 840 komponiert222. Für die folgende Untersuchung ist die Online 

Ausgabe223 der Ausgabe von O.Behaghel (1948) benutzt worden und es sind die Fitten I, II, IV, V, VI, VII, VIII 

untersucht worden. Die angegebene Orthografie wurde erhalten, nur das Zeichen // für die Zäsur ist von mir 

hinzugefügt worden.  

Das Altsächsische ist eine Variante des Niederdeutschen. Diese Sprache ist nicht von der Zweiten 

Lautverschiebung betroffen worden; Es darf nicht vergessen werden, dass das Altsächsische keine 

einheitliche Sprache war und dass es von wenigen Texten belegt worden ist. In diesem Kapitel wird die 

Verwendung des Artikels in dem Heliand Text untersucht und es wird auf die Adjektivflexion Bezug 

genommen, um herauszufinden, ob Demskes Befund über die Korrelation zwischen Adjektivflexion und 

Definitheit auch für diesen Text bestätigt werden kann. Deswegen werden im Folgenden vier Tabellen224 

angeführt, die die starke und schwache Adjektivflexion, sowie den bestimmten Artikel und das Demonstrativ 

des Altsächsischen darstellen. Nach den Tabellen wird die Syntax des Altsächsischen in Bezug auf die 

Informationsstruktur diskutiert.  

Tabelle 9.1    

Starke Adjektivflexion Mask. Neutr. Fem.  

Sg. Nom. blind blind blind 

       Gen.. blindes, -as blindes, -as blindara, -era 

       Dat. blindum; -omu, -emu blindum; -omu, -emu blindaru, -eru 

       Akk blindan, -na blind blindaru, -eru 

       Instr. blindu, -o blindu, -o …. 

Pl. Nom. Akk. blinde, -a blinde, -a blinde, -a 

      Gen. blindaro blindaro  blindaro 

      Dat. blindum blindum blindum 

 

Tabelle 9.2    

                                                           
220 Vgl. Scaffidi Abbate (1989) und Rauch (1992) 
221 Vgl Rauch (1992) 
222 Laut Blaine Price aber wurde das Werk zwischen 822 und 850 komponiert.   
223 https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Heliand/hel_hf00.html 
224 Die Tabellen sind aus Rauch (1992) entnommen.  
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Schwache 
Adjektivflexion 

Mask. Neutr. Fem.  

Sg. Nom. blindo, -a blinda, -e blinda, -e 

       Gen.. blinden, -an; -on blinden, -an; -on blindun 

       Dat. blindon; -en, -an blindon; -en, -an blindun, -on, -an 

       Akk blindon, -an blinda, -e blindun, -on, -an 

       Instr. …. …. …. 

Pl. Nom. Akk. blindun, -on, -an blindun, -on, -an blindun, -on, -an 

      Gen. blindono blindono blindono 

      Dat. blindum, -un blindum, -un blindum, -un 

 

In den folgenden Tabellen sind die Paradigmen für das Demonstrativ und den bestimmten Artikel angegeben: 

Tabelle 9.3    

Das Demonstrativ Mask.  Neutr. Fem. 

Sg. Nom. these thit thius 

       Gen. theses theses thesara; -o, -oro 

       Dat. thesumu; -on thesumu; -on thesaru, -o, -oro 

       Akk.  thesan, -en thit (Instr. thius) thesa 

Pl. Nom. these, -a thius thesa, -e 

       Gen. thesaro, -oro thesaro, -oro thesaro, -oro 

       Dat. thesum, -on thesum, -on thesum, -on 

       Akk.  these, -a thius these, -a 

 

Tabelle 9.4    

Der bestimmte Artikel Mask.  Neutr. Fem. 

Sg. Nom. thē̆, thie that thiu; thia 

       Gen. thes, -as thes, -as thera; -o 

       Dat. them, -u, -o them, -u, -o theru, -o; -a 

       Akk.  thena, thana that (Instr. thiu) thia, -ea, -ie, the 

Pl. Nom. Akk. thea, -ia, -ie, thē̆ thiu; thea thea, -ia, -ie, thē̆  

       Gen. thero, -a thero, -a thero, -a 

       Dat. thē̆m, thē̆n thē̆m, thē̆n thē̆m, thē̆n 

 

Linde (2009) hat die Syntax des as. Heliands untersucht und hat beobachtet, dass die Syntax von diesem Text 

sowohl von syntaktischen als auch von pragmatischen Phänomen geregelt wird. Es ist in der Literatur225 

behauptet worden, dass frühgermanische Sprachen SOV Sprachen waren; In den Hauptsätzen wird das 

flektierte Verb nach C0 gestellt und [Spec, CP] wird normalerweise von einer Konstituente erfüllt. Linde hat 

nachgewiesen, dass auch Altsächsisch eine V2-Sprache ist; Es ist aber auch beobachtet worden, dass es nicht 

immer leicht ist, zwischen Haupt- und Nebensätzen zu unterscheiden. Laut Kiparskys (1995)226 sei die CP in 

der altgermanischen Periode noch nicht etabliert, deswegen können Strukturen nachgewiesen werden, in 

denen sich V nicht nach C bewegt. Laut Linde ist aber die altsächsische Syntax von der Informationsstruktur 

abhängig. Es ist nämlich nachgewiesen worden, dass fokussierten Konstituente extraponiert werden können. 

In dieser Hinsicht ist die Altsächsische Syntax von ähnlichen Phänomen wie das Ahd. geregelt. Ferner ist in 

Lindes Beitrag227 beobachtet worden, dass V1 Sätze eine weite Fokusdomäne eröffnen.  

                                                           
225 Vgl. Van Kemenade (1987) und Lenerz (1984) in Linde (2009) 
226 In Linde (2009) 
227 Vgl. Linde (2009) 
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Im Folgenden wird die Verwendung des bestimmten Artikels im as. Heliand untersucht.  

9.2 Die Verwendung des Artikels im as. Heliand  

Wie bereits für das althochdeutsche Korpus gemacht worden ist, werden die anaphorischen und die nicht-

anaphorischen Verwendungen des Determinativs untersucht; Im Absatz 9.2.3 werden Unika und Abstrakta 

untersucht. M.E. ist die Verwendung des Artikels im as. Heliand ähnlich der Verwendung des Artikels im Isidor 

und Tatian Korpus.  

9.2.1 Anaphorische Verwendung des Determinativs 

Wie bereits in den vorhergehenden Kapiteln kommentiert worden ist, ist die anaphorische Verwendung des 

Artikels im Ahd. Stark; Auch für den Heliand Text kann beobachtet werden, dass die anaphorische 

Bedeutungskomponente des Artikels besonders stark ist. Im Folgenden werden einige Beispiel dafür 

angeführt: 

(9.1)          // Than uuârun thoh sia fiori te thiu 
10 

under thera menigo, // thia habdon maht godes, 
helpa fan himila, // hêlagna gêst, 
craft fan Criste, - // sia uur{d}un gicorana te thio, 
that sie than êuangelium // [ênan scoldun] 
an buok scrî{b}an // endo [sô] manag gibod godes, 

15 
hêlag himilisc uuord: // sia ne muosta heli{d}o than mêr, 
firiho barno frummian, // neuan that sia fiori te thio 
thuru craft godas| gecorana uur{d}un, 
Matheus endi Marcus, // – sô uuârun thia man hêtana - 
Lucas endi Iohannes; // sia uuârun [gode lie{b}a,] 

20 
uuir{d}iga ti them giuuirkie.  

(Fitte I) 
Dieser Beleg befindet sich in der ersten Fitte, es kann beobachtet werden, dass auch ein Vorgang anaphorisch 

wiederaufgenommen werden kann, nämlich an buok scrî{b}an - ti them giuuirkie. Es wird nämlich über das 

Schreiben des Evangeliums berichtet und es wird behauptet, dass nur vier Männer würdig waren, dieses 

Werk zu schreiben. Es kann auch die anaphorische Wiederaufnahme von Matheus endi Marcus durch die 

Nominalgruppe thia man beobachtet werden.  

(9.2) Gabriel bium ic hêtan, // the gio for goda standu, 

anduuard for them alouualdon, // ne sî that he me an is [ârundi huarod] 

sendean uuillea. // Nu hiet he me an thesan sî{d} faran, 

hiet that ic thi [thoh] gicû{d}di, // that thi kind giboran, 

fon thînera alderu idis // ôdan scoldi 
125 

uuer{d}an an thesero uueroldi, // uuordun spâhi. 

That ni scal an is li{b}a gio // lî{d}es [anbîtan], 

uuînes an is uueroldi: // sô ha{b}ed im uurdgiscapu, 

metod gimarcod // endi maht godes. 

Hêt that ic thi thoh sagdi, // that it scoldi gisî{d} uuesan 
130 

he{b}ancuninges, // hêt that [git] it heldin uuel, 

tuhin thurh treuua, // qua{d} that he im tîras sô filu 
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an godes rîkea // forge{b}an uueldi. 

He qua{d} that the gôdo gumo // Iohannes te namon 

hebbean scoldi, // [gibôd] that [git it] hêtin sô, 
135 

that kind, than it quâmi, // qua{d} that it Kristes gisî{d} 

an thesaro uuîdun uuerold // uuer{d}an scoldi, 

is sel{b}es sunies, // endi qua{d} that [sie sliumo] herod 

an is [bodskepi] // bê{d}e quâmin.» 

Zacharias thô gimahalda // endi uui{d} [sel{b}an] sprac 
140 

drohtines engil, // endi im thero dâdeo bigan, 
uundron thero uuordo: // 

(Fitte II) 

In diesem Textabschnitt spricht der Engel mit Zacharias und teilt ihm mit, dass er und seine Frau einen Sohn 

bekommen werden. Es wird auf das Kind mit den Nominalgruppen the gôdo gumo und that kind Bezug 

genommen; Es kann ferner beobachtet werden, dass das Adjektiv gôdo schwachflektiert ist. Die 

Nominalgruppe thero uuordo ist die anaphorische Wiederaufnahme von dem ganzen Abschnitt, nämlich von 

der Mitteilung des Engels. 

In dem nächsten Beleg befinden sich Maria und Joseph in dem Tempel, um das Kind zu präsentieren. Es kann 

die anaphorische Wiederaufnahme von ênna gôdan man beobachtet werden: 

(9.3) Thar fundun sea ênna gôdan man 
aldan [at] them alaha, // a{d}alboranan, 

465 
the habda [at] them uuîha sô filu // uuintro endi sumaro 
gilibd an them liohta: // 

 (…) 
493     // Listiun talde thô 

the aldo man an them alaha // idis thero gôdun, 
sagda sô{d}lîco, // huô iro sunu scolda 

(Fitte VI) 
Es kann beobachtet werden, dass die Nominalgruppe ênna gôdan man von einem starkflektierten Adjektiv 

erweitert wird, währen die anaphorisch wiederaufgenommene Nominalgruppe the aldo man von einem 

schwachflektierten Adjektiv erweitert wird. Ferner kann beobachtet werden, dass das Substantiv alaha, das 

den Altar bezeichnet, determiniert auftaucht. Eine Apposition ist vorhanden, nämlich idis thero gôdun, die 

sich anaphorisch auf Maria bezieht.  

Schließlich vergleiche man folgenden Beleg: 

(9.4)    // ûta uuârun, 
uueros an uuahtu, // uuiggeo [gômean], 

390 
fehas aftar felda: // gisâhun finistri an tuuê 
telâtan an lufte, // endi quam lioht godes 
uuânum thurh thiu uuolcan // endi thea uuardos thar 
bifeng an them felda. //Sie [uur{d}un] an forhtun thô, 
thea [man] an [ira] môda: // gisâhun thar mahtigna 

395 
godes engil cuman, // 
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(Fitte V) 

In diesem Beleg werden die Hirten228 in der Narration eingeführt und nach deren anaphorischen 

Wiederaufnahme wird die Nominalgruppe thea uuardos determiniert. Es ist interessant zu bemerken, dass 

das Adjektiv mahtigna schwachflektiert ist; Dieses Adjektiv erweitert das Substantiv Engil, das von einem 

Gentivglied erweitert wird. Es kann angenommen werden, dass das Genitivglied eine definite Interpretation 

der Nominalgruppe steuert. Es gibt aber auch Belege, in denen diese Nominalgruppe determiniert wird, auch 

wenn sie von einem Genitivglied erweitert wird. Vergleiche man folgendes Beispiel: 

(9.5) 114 (…) // hie gisah thar aftar thiu ênna engil godes 
(Fitte II) 

In dem nächsten Absatz wird die nicht-anaphorische Verwendung des Determinativs untersucht. 

8.2.2 Nicht-anaphorische Verwendung des Determinativs 

Im Folgenden sind zwei Belege gesammelt, die die endophorische Verwendung des Determinativs darstellen: 

(8.7)  [that sia bigunnun reckean] that girûni, // that thie rîceo Crist 

undar mancunnea // mâri{d}a gifrumida 
5 

mid uuordun endi mid uuercun // 
 

(Fitte I) 

(9.8) Thô uuar{d} thiu tîd cuman, – // [that] thar gitald habdun 
95 

uuîsa man mid uuordun // 
(Fitte II) 

Wie sich aus den Belegen beobachten lässt, wird die Referenz der Nominalgruppen that girûni und thiu tîd 

von den Relativsätzen eindeutig gemacht.  

Die nächsten Belege bestehen aus einer Substantivierung einer Ordinalzahl oder aus der Zusammensetzung 

von einer Ordinalzahl und einem Nomen: 

(9.9)  

45 uuîdost giuualdan, // eftho [huar] thiu [uueroldaldar] 

[endon scoldin]. // Ên uuas iro thuo noh than 

[firiho] barnun biforan, // endi [thiu] fî{b}i uuârun agangan: 

scolda thuo that sehsta // sâliglîco 

cuman thuru craft godes // endi Cristas giburd, 
(Fitte I) 

(9.10)  
441    // Heli{d}os gisprâcun 

an them ahtodon daga // 
(Fitte VI) 

In Beleg (9.9) wird über das Weltalter gesprochen, diese unikal zu interpretierende Entität wird determiniert. 

Die Nominalgruppen thiu fî{b}i und that sehsta // sâliglîco, die substantivierte Ordinalzahlen darstellen, 

                                                           
228 Laut der Übersetzung von Murphy (1992) werden in dieser Passage nicht Hirten, sondern Pferdewächter 
eingeführt; Laut Murphy sind in diesem Text verschiedene Elemente vorhanden, die für die sächsischen Adligen 
angepasst worden waren. Wie Otfrids Evangelienbuch, wurde vermutlich dieser Text mit nationalistischen Zwecken 
komponiert. M.E. bezeichnet aber das Substantiv fehas nicht Pferden, sondern das Vieh. Vgl. auch Otfrid: Spráchun 
tho thie hírta, // thie selbun féhewarta. (O, I, XIII, 38, 1).  
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werden determiniert. Im Beleg (9.10) wird das aus Ordinalzahl und Nomen zusammengesetzte funktionale 
Konzept229 determiniert.  
Die folgenden Belege bezeichnen entweder identifizierbare Personengruppen oder Elemente: 

(9.11) Than habda thuo drohtin god 
Rômanoliudeon farliuuan // rîkeo mêsta, 

55 
habda them heriscipie // herta gisterkid, 
that sia habdon bithuungana // thiedo gihuilica, 
habdun fan Rûmuburg // rîki giuunnan 
helmgitrôsteon, // sâton iro heritogon 
an lando gihuem, // habdun liudeo giuuald, 

60 
allon elitheodon. // Erodes uuas 
an Hierusalem // o{b}er that Iudeono folc 
gicoran te kuninge, // sô ina thie kêser tharod, 
fon Rûmuburg // rîki thiodan 
satta undar that gisî{d}i. 

 (Fitte I) 

Es kann beobachtet werden, dass identifizierbare Personengruppen wie that Iudeono folc oder that gisî{d}i 
determiniert werden; Auch kêser wird determiniert. Es kann aber auch beobachtet werden, dass 
Rômanoliudeon nicht determiniert wird.  
 

(9.12)     // Thea liudi stôdun 

umbi that hêlaga hûs, // endi geng im the [gihêrodo] man 

an thana uuîh innan. // That uuerod ô{d}ar bêd 

umbi thana alah ûtan, // Ebreo liudi, 
105 

[huuan êr] the frôdo man // gifrumid habdi 

uualdandes uuilleon. // Sô he thô thana uuîrôc drôg, 

[ald] aftar them alaha, // endi umbi thana altari geng 
(Fitte II) 

Es kann in diesem Beleg beobachtet werden, dass identifizierbare Elemente, die den Tempel oder den Altar 

bezeichnen, determiniert werden. Es kann aber auch beobachtet werden, dass in diesem Beleg die 

Nominalgruppe Ebreo liudi nicht determiniert wird. In dem folgenden Absatz werden Unika und Abstrakta 

untersucht.  

9.2.3 Der Artikel bei Unika und Abstrakta 

Die Verwendung des Artikels bei unikal zu interpretierenden Elementen ist m.E. widersprüchlich. Im 

Folgenden werden einige Belege angeführt.  

(9.13) 10    // thia habdon maht godes, 

helpa fan himila, // hêlagna gêst, 
craft fan Criste, // 

(Fitte I) 

                                                           
229 Vgl. Kapitel 8 
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Diese Substantive bezeichnen abstrakte Begriffe und sie werden nicht determiniert. Aber man vergleiche 

folgendes Beispiel: 

(9.14) 290 
mid leohtu hugi // endi mid [gilô{b}on] gôdun 
endi mid hluttrun treuun. // [Uuar{d}] the hêlago gêst, 
that barn [an] ira bôsma; // 

(Fitte IV) 

In diesem Fall taucht die Nominalgruppe the hêlago gêst determiniert auf; Es darf erwähnt werden, dass 

diese Entität in der Fitte bereits erwähnt worden ist und vielleicht wird die Determinierung dieses 

Substantives von dessen anaphorischen Wiederaufnahme gerechtfertigt. In den Kapiteln 4 und 5 sind das 

Isidor und das Tatian Korpus untersucht worden und es wurde beobachtet, dass in diesen Texten das 

Substantiv, das den Heiligen Geist bezeichnet, sowohl determiniert als auch undeterminiert auftaucht. Es ist 

beobachtet worden, dass die Determinierung von diesem Substantiv von zwei Tendenzen gesteuert wird: 

einerseits gibt es die Tendenz, unikal zu interpretierende Nominalgruppen nicht zu determinieren und 

andererseits gibt es die Tendenz, erweiterte Nominalgruppen zu determinieren. Ein ähnliches Phänomen 

kann auch für diesen Text angenommen werden, obwohl man nicht vergessen darf, dass die Untersuchung 

von der Verwendung des bestimmten Artikels im as. Heliand auf einem kleinen Textteil beschränkt ist.  

(9.15) 40 

endi thuo all bifieng // mid ênu uuordo, 
himil endi er{d}a // 

(Fitte I) 

407 
// thoh he sî cuning o{b}ar al 

er{d}un endi himiles // 

(Fitte V) 

Aus diesen Belegen kann beobachtet werden, dass unikal zu interpretierende Nominalgruppen nicht 

determiniert werden, aber man vergleiche folgende Beispiele: 

(9.16) «diuri{d}a sî nu», quâ{d}un sie, // «drohtine sel{b}un 
an them hôhoston // himilo rîkea 
420 
endi fri{d}u an er{d}u // 

             (Fitte V)  

650 
Than sâhun sie sô uuîslîco // undar thana uuolcnes skion, 
up te them hôhon himile, // huô fôrun thea huuîton sterron 

(Fitte VIII) 

Aus diesen Belegen kann beobachtet werden, dass das Substantiv himilo/himile determiniert wird, wenn es 

erweitert wird, während fri{d}u und er{d}u nicht determiniert werden. Die Nominalgruppen thana uuolcnes 

skion und thea huuîton sterron sind anaphorisch wiederaufgenommen. 

 (9.17)  153 

 flêsk is unc [antfallan], // fel unscôni, 
(Fitte II) 
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In dem oben angeführten Beleg spricht Zacharias mit dem Engel und sagt ihm, dass er und seine Frau zu alt 

sind, um ein Kind zu bekommen. Die Substantive bezeichnen m.E. unikale Teile einer Entität (wie Kopf z.B.) 

und sind laut Löbner funktionale Konzepte230; Es kann beobachtet werden, dass diese funktionalen 

Konzepte nicht determiniert werden.  

Im Folgenden kann ein Minimalpaar beobachtet werden: 

(9.18) 277  
    // Uualdandes craft 

scal thi fon them hôhoston // he{b}ancuninge 
scadouuan mid [skimon]. // 

(Fitte II) 

316 
that im thar an drôma quam // drohtines engil, 
he{b}ancuninges bodo // 

(Fitte II) 

Auch in diesem Beleg kann beobachtet werden, dass dasselbe Substantiv determiniert wird, wenn es 

erweitert wird. 

In den folgenden Belegen wird auf Gott Bezug genommen, der als der Allmächtige bezeichnet wird; Es kann 

beobachtet werden, dass diese Nominalgruppen aus einem substantivierten Adjektiv bestehen: 

(9.19)    // Thô habde eft is uuord garu 
engil thes alouualdon // thero idisiu tegegnes: 
275 

(Fitte IV) 

 that sie habde giôcana // thes alouualdon craft 
295 

(Fitte IV) 

Diese Beispiele bezeichnen eine unikal zu interpretierende Entität, die Substantivierung weist die Endung 

der schwachen Adjektivflexion auf. Sie können mit den Beispielen aus Isidor und Tatian wie dher 

aluualdendeo (IS, V, 10, 498), dher hohisto (IS, V, 4, 423) oder thes hoisten (T, iii, [28], 19) verglichen 

werden. Diese sind im Kapitel 8 als funktionale Konzepte bezeichnet worden. Auch das Kompositum 

he{b}ancuninges bezeichnet m.E. ein funktionales Konzept, aber es wird nicht immer determiniert.  

Schließlich vergleiche man folgende Belege, wo zwei Nominalgruppen, die mit barno bézista (O, I, XIII, 38, 

10) verglichen werden können: 

(9.20) 335 
al te huldi godes // hêlagna gêst, 
[gôdlîcan] gumon, // antthat sie [godes] giscapu 
mahtig gimanodun, // that [siu ina] an manno lioht, 
allaro barno bezt, // brengean scolda. 

(Fitte IV) 

 370 
giboran an Bethleem // barno strangost, 
allaro cuningo craftigost: // 

                                                           
230 Vgl. Kapitel 8 
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(Fitte V) 
Es kann beobachtet werden, dass diese komplexen funktionalen Konzepte nicht determiniert werden.  

9.3 Zusammenfassung 

Aus dieser kurzen Untersuchung hat sich ergeben, dass die Verwendung des Artikels in dem as. Heliand bei 

den pragmatischen Definita als regelmäßig bezeichnet werden kann. M.E. ist aber die Verwendung des 

Artikels bei unikal zu interpretierenden Nominalgruppen von Variation geprägt; Es hat sich ergeben, dass 

identifizierbare Elemente determiniert werden231. Unika und Abstrakta werden nicht determiniert, aber 

wenn einige unikal zu interpretierende Elemente von einem Adjektiv erweitert werden, werden sie 

determiniert. Es ist beobachtet worden, dass die Substantivierung alouualdon determiniert wird, während 

die komplexen funktionalen Konzepte von Beispiel (9.20) undeterminiert auftauchen. Ferner ist  beobachtet 

worden, dass das erweiterte Substantiv hêlagna gêst sowohl determiniert als auch undeterminiert auftaucht. 

Da Variation hinsichtlich der Determinierung von semantischen Definita beobachtet worden ist, kann 

angenommen werden, dass die Determinierung von diesem Substantiv von zwei Tendenzen gesteuert wird. 

Dieses Substantiv bezeichnet eine unikal zu interpretierende Entität, die von einem Adjektiv erweitert wird; 

Es ist beobachtet worden, dass erweiterte Unika determiniert werden, aber auch, dass komplexe funktionale 

Konzepte undeterminiert auftauchen. Aus dieser Untersuchung können keine endgültigen 

Schlussfolgerungen gezogen werden, aber es kann angenommen werden, dass zu diesem Zeitpunkt die 

Verwendung des Artikels von Variation geprägt war und dass sich der Artikel von den pragmatischen auf den 

semantischen Definita auszubreiten begann. Es darf aber auch nicht vergessen werden, dass der Heliand ein 

Dichtungswerk ist, und deswegen kann dessen Syntax von der Metrik abhängig sein.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
231 Obwohl es Ausnahmen gibt, vgl. Beispiele (9.11-12).  
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Für den Heliand Text: 

https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Heliand/hel_hf00.html 
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Heliand/hel_hf01.html 
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Heliand/hel_hf02.html 
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Heliand/hel_hf04.html 
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Heliand/hel_hf05.html 
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/germanica/Chronologie/09Jh/Heliand/hel_hf06.html 
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