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Wortfeldüberschneidungen und  
Wortfeldverschiebungen im Wortfeld  
„Frau“ und „Mann“1 

Abstract: Stellt man die Wörter für ,Mann‘ und ,Frau‘ in den germanischen 

Sprachen in ihren Wortfeldverband, ergeben sich die Wortfelder ,iuventus‘/ 

,senectus‘, ,familia‘, ,matrimonium‘, ,honestas‘, ,fornicatio‘, generisch ,Frau‘, 

,Mann‘ und ,Mensch‘. Bei der Distribution der zu diesen Teilwortfeldern gehöri-

gen Wörter geht es um Wortfeldkonstanz und Wortfeldvarianz. Wörter, die nur 

einem Wortfeld zuzuordnen sind, geben einen Einblick in die mentale Reprä-

sentation der dahinter stehenden Begriffe. So deuten eindeutige Benennungen 

auf Konzepte, die im Leben und in der Gesellschaft der damaligen Sprecher fest 

verankert waren. Dabei können Wortfelder mit unmotivierten und motivierten 

Wörtern gefüllt sein. Sprachhistorische Untersuchungen am älteren Deutsch 

deuten auf eine Pejorisierung von Bezeichnungen für Frauen gegenüber den 

Bezeichnungen für Männer hin. Ob solche Pejorisierungen allgemeine Entwick-

lungstendenzen im Wortschatz von Sprachen widerspiegeln, ist bislang unge-

klärt. 
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1  Die deutsche Wortfeldetymologie 

Wortfeldüberschneidungen und Wortfeldverschiebungen, also Überschneidun-

gen von Wörtern mit Wörtern anderer Wortfelder und Verschiebungen von Wör-

tern innerhalb eines Wortfeldes2, sind Untersuchungsgegenstände der „Deut-

schen Wortfeldetymologie in europäischem Kontext“ (= DWEE), eines Langfrist-

vorhabens der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Es untersucht den 

|| 
1 Für kritische Hinweise danke ich Susanne Zeilfelder.  

2 Vgl. dazu Lobenstein-Reichmann (2008: 92). 
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substantivischen Wortschatz des Deutschen anhand des zentralen Begriffsfel-

des „Mensch“ in dem modularen Aufbau dieses Feldes, in seiner historischen 

Schichtung und in Bezug auf das europäische Sprachareal. Dabei geht es um 

folgende Leitfragen: Wie wird ein bestimmter Sachverhalt, ein bestimmtes Kon-

zept in einer Sprache oder in einer Gruppe verwandter (oder auch nicht ver-

wandter) Sprachen bezeichnet? Existieren mehrere Versprachlichungen und, 

wenn ja, wie verhalten sie sich zueinander in geographischer, stilistischer oder 

quantitativer Hinsicht? Woher kommen die Versprachlichungen? Gib es typi-

sche Quellenkonzepte, aus denen sie sich speisen?  

Im Dialog mit der modernen Sprachwissenschaft und im Kontakt mit zahl-

reichen anderen Wörterbuch-Projekten fließen folgende grundlegende Aspekte 

in die Arbeit ein: a) Das DWEE ist sprachhistorisch angelegt. Innerhalb des 

Deutschen bezieht es sich auf die Sprachstufen Althochdeutsch, Mittelhoch-

deutsch, Frühneuhochdeutsch, Älteres Neuhochdeutsch, Neuhochdeutsch.  

b) Was die eigentliche Etymologie angeht, so muss der Kenntnisstand der aktu-

ellen indogermanistischen Forschung adäquat widergegeben werden, also auch 

die Laryngaltheorie und die Akzent- und Ablauttheorie. c) Der Bedeutungswan-

del wird nach den Prinzipien der modernen Semantikforschung analysiert, das 

Benennungsmotiv wird bestimmt und die Wort- und Sachgeschichte einbezo-

gen. Dabei erstreckt sich die Untersuchung jeweils von der frühesten Sprachstu-

fe, gegebenenfalls vom Indogermanischen bis in die Gegenwartssprache, denn 

je länger der Beobachtungszeitraum für den semantischen Wandel ist, desto 

eher lassen sich auch über die Einzelwortanalyse hinaus Generalisierungen 

zum Bedeutungswandel treffen. d) Das jeweilige Wortfeld wird als Ganzes sys-

tematisch innerhalb des Deutschen verglichen. Dieser Vergleich zeigt, ob zu den 

vorhandenen Wörtern in einem Wortfeld neue hinzukommen, Wörter ver-

schwinden oder ihre Bedeutungen verändern. Auch wird gefragt, ob sich bei der 

Versprachlichung von bestimmten Sachverhalten im Laufe der Zeit Verände-

rungen ergeben. e) Dass der deutsche Wortschatz nicht isoliert ist, sondern in 

interkulturellen Bezügen steht, wird durch die Aufnahme von Fremdwörtern 

und Europäismen, deutschen Lehnwörtern in anderen Sprachen und durch 

Europhrasen gezeigt.3 Eine entscheidende Innovation bei diesem Projekt ist also 

|| 
3 Vgl. dazu unseren von der Fritz-Thyssen-Stiftung geförderten „Miniaturmusterthesaurus“, in 

dem Aphorismen, Sprichwörter, Sentenzen, Fabeln, Exempla, Parabeln, Schwänke oder Witze 

zu dem Konzept ‚Arbeit‘ in ihrer Tradierung über Generationen oder Wanderung von einem 

Kulturraum zum anderen aufgezeigt werden. Geographisch reicht die Erfassung bis in die 

Kaukasus-Region und nach Anatolien, um so die kulturell vorherrschende Einschränkung auf 

West- oder Mitteleuropa zu vermeiden. Die Analyse ist kognitiv-linguistisch-philologisch und 

kulturgeschichtlich-soziologisch (vgl. auch Bock & Lühr 2014).  
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die Verbindung von Etymologie mit der Organisation des Wortschatzes nach 

Wortfeldern wie die Einbindung der Wortfeldbezüge in den europäischen Kon-

text.4  

Abb. 1: Komponenten des DWEE
5
 

Wenn man von der zentralen Leitfrage ausgeht „Was ist ein Mensch, wie nimmt 

er sich und seine Welt wahr und wie versprachlicht er das?“, dann muss bei der 

Wortfeldauswahl der Naturbegriff des Menschen den Ausgangspunkt bilden, 

bevor die kulturellen Bezüge dargestellt werden. In den Wortfeldern werden 

also zuerst die biologischen und dann die kulturellen Eigenschaften des Men-

schen behandelt. Das ergibt die folgenden Wortfelder:  

 

 

 

 

|| 
4 Eine adäquate Darstellung solch komplexer Forschungen ist nur durch ein Konzept darstell-

bar, das die Möglichkeiten einer Datenbank voll ausschöpft. Das erarbeitete Material wird 

vielseitig abfragbar zugänglich gemacht. Denn im Zentrum des Projekts steht die Analyse von 

Querbezügen auf verschiedenen Ebenen. Daneben werden in projektbegleitenden Printbänden 

die Resultate der Untersuchungen in einem komprimierten Zugriff aufbereitet und in einer 

Auswertung einem breiteren Interessentenkreis zugänglich gemacht. 

5 Vgl. Lühr (2011; 2012; 2014). 
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(A) biologische Eigenschaften des Menschen:  

 Der Mensch und sein Körper                                                             Bd. 1 

(B) kulturelle Eigenschaften des Menschen 

(B)(1)  der Mensch im Alltag: Wohnung, Nahrung, Kleidung                 Bd. 2 

(B)(2)  Mensch und Mitmensch: Verwandtschaft, Gesellschaft, Recht    Bd. 3 

(B)(3) Mensch und Religion und Ethik                                               Bd. 4 

(B)(4) Mensch und Wirtschaft                                                           Bd. 5 

(B)(5) Mensch und Wissenschaft und Kunst                                       Bd. 6 

(B)(6) Mensch und neue Technologien                                               Bd. 76 

 

Abb. 2: Die Konzeption des Gesamtwortfeldes 

Aus der gerade abgeschlossenen Bearbeitung des Gesamtwortfeldes ,Mensch 

und Mitmensch‘, das die Wortfelder ,Mensch, Verwandtschaft, Gesellschaft und 

Recht‘ enthält, soll nun ein untergeordnetes Wortfeld dargestellt werden, das, 

wie man annimmt, Wortfeldverschiebungen zeigt: das Wortfeld ,Frau‘. Es wird 

dem Wortfeld ,Mann‘ gegenübergestellt. Sprachhistorische Untersuchungen am 

älteren Deutsch deuten auf eine Pejorisierung von Bezeichnungen für Frauen 

gegenüber den Bezeichnungen für Männer hin. Ob solche Pejorisierungen all-

gemeine Entwicklungstendenzen im Wortschatz von Sprachen widerspiegeln, 

ist bislang ungeklärt. Um dieser Frage nachzugehen, wird der althochdeutsche 

Bestand der Wörter der Wortfelder ,Frau‘ und ,Mann‘ mit dem der anderen ger-

|| 
6 Bd. 8 enthält Neologismen und eine Synthese. 
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manischen Sprachen verglichen. Daraus geht hervor, wo Wortfeldüberschnei-

dungen vorliegen und wo tatsächliche Wortfeldverschiebungen eingetreten 

sind. 

2  ,Frau‘ und ,Mann‘ im Alt- und Mittel-, 

Frühneuhochdeutschen 

Den Befund im Althochdeutschen hat Kochskämper (1999a) dargestellt: Von 

den zahlreichen Wörtern für das weibliche Geschlecht, magad, magatīn, diorna, 

jungfrouwa, itis, hērra, hērōra, quena, wīb, bezeichnet frouwa noch nicht die 

Ehefrau, sondern steht sowohl für verheiratete als auch unverheiratete Frauen 

und hat das auf die Stellung der Frau in der Gesellschaft verweisende Merkmal 

,von vornehmem Stand‘. Eine Konkurrenzform ist hērra ,Herrin, Herrscherin‘, 

das aber nur in drei Glossenbelegen (dominatrix) auftritt; vgl. Abrogans herōra 

,Herrin, era‘. Zur gleichen Zeit übersetzt itis in den Glossen lat. matrona, und 

Otfrid spricht von Maria als itis frono. In der Bedeutung ,hochstehende (verhei-

ratete) Frau‘ wird das Wort aber zunehmend durch frouwa ersetzt; vgl. mīn 

frouwa ,meine Herrin‘ (z. B. mīn frouwa sancta Maria) (Kochskämper 1993: 159). 

Demgegenüber bezieht sich der Beleg in den Merseburger Zaubersprüchen auf 

mächtige zauberische Wesen.7 Speziell die junge Frau, das Mädchen bezeichnen 

magad, magatīn, thiorna, jungfrouwa (puella, virgo, iuvencula, adulescentula) 

und die Frau im Allgemeinen quena und wīb (mulier, feminina) (Kochskämper 

1999a: 71, 95).  

Mit Kochskämper (1999b: 21–24) sind mehrere Asymmetrien bei diesem 

Wortfeld festzustellen:  

a)  Bei den Bezeichnungen für den Mann findet sich kein Neutrum. Die neben 

dem movierten Femininum frouwa vorhandenen Neutra, das Diminutivum 

magatīn (gelegentlich juncfrouwelīn) und wīb, werden jedoch nicht nur 

durch das Pronomen iz ,es‘, sondern auch durch siu ,sie‘ wiederaufgenom-

men.8 Unterschiede zwischen dem grammatischem Genus und natürlichem 

Sexus waren also im Sprecherbewusstsein vorhanden.  

b)  Der quena steht die virgo intacta, magatīn und diorna, gegenüber, wohinge-

gen bei den Wörtern für ,Mann‘ kein Virginitätskriterium vorhanden ist.  

|| 
7 Weiteres EWA (V: 235–238). 

8 Weiteres bei Fleischer (2012). 
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c)  Auf Frauen wird häufig mit quena Bezug genommen, auf Männer dagegen 

mit Eigennamen oder Funktionsbezeichnungen.  

d)  Das Merkmal ,eheliche Beziehung‘ ist im Wortfeld dominant lexikalisiert: 

quena/mhd. kone, brūt/nhd. Braut, wituwa/nhd. Witwe, kebis ,Nebenfrau‘.  

e)  Beim Wortfeld ,Mann‘ wird jungo, jungeling (iuvenis, adulescens) zur Be-

zeichnung des Gegensatzes ,jung‘ vs. ,alt‘ oder der mittleren Lebensphase 

(chind/puer, jungeling/iuvenis, alto/senex) verwendet. Feminine Pendants 

zu jungo, jungeling, auch jungiro, gibt es nicht.  

f)  Beim Merkmal ,Macht‘ bildet jungo, jungeling, jungiro einen Gegensatz zu 

hēriro, hērro. Im Wortfeld ,Frau‘ existiert, abgesehen von der genannten Ge-

legenheitsbildung hērra, keine Entsprechung.  

g)  gomman bezeichnet den Mann im Gegensatz zu Frau, ebenso man; vgl. die 

Paarformel man unde wīb, Wortbildungen mit -man für männliche Namen, 

Funktionen, Berufe und die Anrede (guat) man. Daneben bedeutet das Wort 

man auch ,Mensch‘ . Es wird nie für einzelne Frauen gebraucht. 

Bereits seit dem 12. Jh. kommt vrouwe auch als Geschlechtsbezeichnung ohne 

sozialdistinktive Bedeutungskomponente vor. In Verbindung mit einem Eigen-

namen tritt Frau im 11./12. Jh. auf, bürgerliche Namen finden sich mit diesem 

Wort erstmals im 14. Jh. (Harm 2005). Ebenfalls im 12. Jh. trat diorna für ,ancilla‘ 

ein, und zwar unter der Doppelrolle von Maria als virgo und als ancilla domini. 

diu ,Dienerin‘ war schon weithin untergegangen (EWA II: 681). Wie die weitere 

semantische Entwicklung bei den Wörtern für ,Frau‘ bis in die Gegenwart deut-

lich macht, traten vor allem in frühneuhochdeutscher Zeit pejorisierende Wort-

feldverschiebungen ein. Die abwertende Bedeutung von Weib und die Bedeu-

tung ‚Dienerin‘ von Magd konnten sich aber erst voll entwickeln, nachdem Frau 

zur neutralen Bezeichnung geworden war (Kotzenberg 1907; Ludwig 1937).  

Die Pfade dieser Pejorisierungen haben König (2015) und Nübling (2011) 

nachgezeichnet. Es kam zur sozialen Degradierung/Deklassierung (Weib ,schlam-

pige, liederliche Frau [Schimpfwort]‘, Frau ,Ehefrau, Frau‘ [nach dem Wegfall von 

Fräulein], Fräulein > Ø [durch die feministische Sprachkritik], Frauenzimmer 

,liederliche Frau‘ [Frauenzimmer ,Gefolge der Fürstin‘]), zur Funktionalisierung 

(im niedrigen Dienstleistungsbereich) (Magd ,Haus-/Hofangestellte für grobe, 

einfache Arbeiten‘, Mamsell ,einfache ,Küchenangestellte, Prostituierte‘ [frz. ma-

demoiselle ,hohe, ehrwürdige, junge unverheiratete Frau‘]), zur „Biologisie-

rung/Sexualisierung“ (Dirne ,Prostituierte‘ ab dem 16. Jh.).9 Wie Nübling (2011) 

|| 
9 Nach Keller (1994; 1995) ist Sprachwandel nur ein Zerrspiegel des Kulturwandels und sozu-

sagen ein Phänomen der „unsichtbaren Hand“. Doch sind mit Kellers Ansatz nur soziale De-
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weiter an dem Bedeutungswandel von mhd. juncherre ,junger Herr, Edelknabe‘ zu 

,Junker‘ (,Vertreter eines Adelstands, Edelmann‘) und mhd. jungvrouwe ,junge 

Herrin, Edelfräulein‘ zu Jungfer ,ältere, prüde, zimperliche, unverheiratet geblie-

bene Frau‘ nachweist, fand hier eine doppelt negative Biologisierung der Frau 

durch den Mann statt (mit Bezug auf Alter und Fruchtbarkeit).  

Die Frage ist nun, ob solche Pejorisierungen auch in anderen germanischen 

Sprachen zu beobachten sind. Dafür wird das Altsächsische, Altfriesische, Alt-

englische, Altnordische und Gotische herangezogen. 

3  ,Frau‘ und ,Mann‘ in den übrigen germanischen 

Sprachen 

Bei den Übereinstimmungen und Verschiebungen im deutschen Wortfeld für 

,Frau‘ und ,Mann‘ zeigt sich, dass auch Wörter für ,Dienerin‘ und ,Diener‘ rele-

vant sind. Sie werden daher mit aufgenommen, ebenso Wörter für ,alte Frau‘, 

,alter Mann‘ wie auch weitere Verwandtschaftsbezeichnungen. Im Vergleich mit 

dem althochdeutschen Wortfeld für ,Frau‘ und ,Mann‘10 ergibt sich nun folgen-

de Distribution11, wobei Wörter mit mehreren Bedeutungen unter verschiedenen 

Wortfeldern (eigentlich Teilwortfeldern) erscheinen: 

 
Frau Mann 

,junge Frau, Mädchen‘ 

[puella, iuvencula, adulescentula] 

,junger Mann, Knabe‘ 

[puer, iuvenis, adulescens, iunior] 

ahd. magad; as. magath; afries. megeth; 

ae. mægeþ; got. magaþs 

ahd. magatīn; afries. meiden; ae. mægden 

ahd. itis; as. idis; ae. ides 

ae. méowle; got. mawilo 

ahd. jungfrouwa; afries. jungfrouwe  

ahd. diorna; as. thiorna 

afries. fāmne; ae. fǽmne  

ahd. jungfrouwilīn (12. Jh.) 

got. mawi 

an. brūđs  

afries. mage; ae. magu; an. mǫgr;  

got. magus 

ahd. degan; as. thegan; an. þegn 

ahd. jungiling; afries. jongeling;  

ae. geongling; an. ynglingr (< mhd.) 

ahd. knabo, knappo (12. Jh.);  

afries. knapa; ae. cnafa, cnapa 

ahd. kneht; as. kneht; ae. cniht 

ahd. kind; as. kind 

afries. jongera, jungra 

ae. cnihtcild 

|| 
gradierungen als Folge von Inflationierung erklärbar: Frau: ,adelige Frau‘ > ,Frau‘, Frau in der 

Anrede vor Namen, ebenso Herr in der Anrede vor Namen (vgl. dazu Nübling 2011: 351). 

10 Vgl. Kochskämpers (1999b: 20) Darstellung für das Althochdeutsche.  

11 Zum Altsächsischen vgl. Tiefenbach (2010).  
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Frau Mann 

ae. wīfcild 

 

ae. esne 

ae. esnemann 

ae. foregenga 

ae. gefœr̄a 

an. drengr 

an. sveinn 

,alte Frau‘ ,alter Mann‘ 

[senex] 

as. quena 

ahd. altdiu  

ahd. alto 

an. karl 

,Dienerin‘ 

[ancilla] 

,Diener‘ 

[servus, famulus, vernaculus, conser-

vus] 

(mhd. magd); as. magath; afries. megeth; 

got. magaþs 

ahd. diu; as. thiu, thiwi; ae. þéowe; an. þý  

ahd. diorna (12. Jh.); an. þerna (< mndd.) 

afries. meiden; ae. mægden 

afries. fāmne 

ae. þéowene 

ae. scielcen 

ae. geongre 

ae. wīfmann 

ae. wíelen 

ae. mennen 

ae. ciefes 

ae. efenþeówen 

an. ambátt 

an. þjonustkona 

 

 

ahd. skalk; as. skalk; afries. skalk;  

ae. scealc; an. skalkr; got. skalks 

ahd. ambaht(i); as. ambahteo;  

ae. ambeht; got. anbahts 

(ahd. swein; as. swēn; ae. svān
12

);  

an. sveinn 

ahd. knabo, knappo (12. Jh.);  

afries. knapa; ae. cnafa, cnapa;  

an. knapi (< mndd.) 

ahd. asni; ae. esne; got. asneis 

(mhd. kneht); afries. kniucht, knecht;  

ae. cneoht, cniht 

as. ambahtman; ae. ambehtman 

as. jungro; ae. geongra 

afries. mann; ae. mann 

ae. þéo(w); got. þius 

ae. þegn; an. þegn 

ae. þrǽl (< an.); an. þræll 

afries. thiāner; an. þēnari (< mndd.) 

ahd. asnā>ri 

ahd. drigil 

as. jungling 

as. weneri
13

 

as. inkneht 

afries. tzerl, kerl  

ae. magu 

ae. þegn 

ae. wencel
14

 

|| 
12 Die spezielle Bedeutung ist ,Schweinehirt‘. 

13 Zu as. wennian ,gewöhnen, versehen‘. 
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Frau Mann 

ae. þéowa 

ae. geþéowa  

ae. þéowmann 

ae. þéowwealh 

ae. céapcniht 

ae. efenesne 

ae. efenþegn 

ae. efenþéow(a) 

ae. ambehtmæcg 

ae. hŷra 

ae. wicþegn 

ae. wealh, wíel
 
 

ae. inbyrdling 

an. hýi 

an. þjōnn 

an. þjōnustumaðr 

an. drengr 

an. kefsir 

got. magus 

got. andbahts 

got. þēwis (Kollektiv) 

 ,Dienerchen, kleiner Diener‘ 

[familicus] 

 ae. þéowincel 

ae. wíelincel 

,Dirne, Hure‘ 

[meretrix scortum] 

,Unzucht Treibender‘ 

ahd. huor n.  

ahd. huor(r)a; spätae. hōre; aisl. hóra 

ahd. hurārara (10. Jh.) 

as. gemēne wīf 

ae. hōrcwene 

ae. ciefes 

ae. cwene 

ae. scrætte  

an. ambátt 

got. hors; aisl. hórr; ahd. huorā1ri  

‚Hurenkind‘  

ahd. huorkind  

,junge unverheiratete Frau‘ ,junger unverheirateter Mann‘ 

got. brūþs 

ahd. magad 

afries. knapa 

,(jungverheiratete) Frau, Ehefrau‘ ,Ehemann, Bräutigam‘ 

|| 
14 Auch ,Kind‘; zu ae. wancol ,unstet, schwankend‘. 
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Frau Mann 

ahd. brūt; as. brūth; afries. breid;  

ae. brȳd; an. brūđr; got. brūþs 

ahd. magatīn 

ahd. brūtigomo; as. brūdigomo;  

afries. breidgoma; ae. brýd(i)guma; 

an. brūðgumi 

,Ehefrau‘ 

[coniunx] 

,Ehemann‘ 

[coniunx, maritus] 

as. wīf; ae. wīf; an. wīf 

ae. gebedda; anord. beđja 

as. frī; an. Frigg 

ahd. hī(w)a; as. hīwa 

as. brūd; ae. brŷd 

as. gimehlida 

ae. ǽwe 

ae. geresta 

ae. resta 

ae. rihtǽ 

ae. rihtwīf 

an. pūsa. spūsa (< afrz.) 

an. poet. kvǽn, kwān , kvǫ1n 

an. kona, kvenna, kwinna 

got. quens 

ahd. karl; as. karl 

ahd. hī(w)o 

(mhd. gate, gegate ,Gatte‘)
15

 

ae. ceorl 

afries. mann 

an. poet. verr 

an. pūsi, spūsi (< afrz.) 

got. aba
16

 

ahd. hīwun; afries. hiōna, hiūna, hīna; 

ae. hīwan, hīgan; an. hjón, hjún, hjú 

(Kollektiv) 

,geschiedene Frau‘ ,geschiedener Mann‘ 

ae. ǽlǽte – 

,Witwe‘ 

[vidua] 

,Witwer‘ 

ahd. wituwa; afries. widwe; ae. widewe; 

got. widuwo 

ae. lāf 

(mhd. witwer) 

,Nebenfrau‘ ,Buhle‘ 

ahd. kebis; as. kevis; ae. ciefes 

ahd. kebisa 

ahd. kebisweib (12. Jh.) 

an. ambátt 

ahd. kebis(i)ling 

 

,Mutter‘
17

 ,Vater‘ 

ahd. muoter usw.  ahd. fater usw. 

an. māgr 

,Schwiegertochter‘ ,Schwiegersohn‘ 

got. brūþs got. megs 

|| 
15 Diese Bedeutung ist selten (EWA IV: 105). 

16 1. Thess 4,4 steht got. kas für gr. skeũos ,Gefäß‘ und wurde von Luther als ,Ehefrau‘ über-

setzt. Diese Deutung ist aber umstritten. 

17 Bei den Verwandtschaftsbezeichnungen für die engere Familie wird nur eine Auswahl 

getroffen. Es werden vornehmlich Wörter gewählt, die auch noch in anderen Wortfeldern 

auftreten. 
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Frau Mann 

,Schwiegermutter‘ ,Schwiegervater‘ 

ahd. swigar; ae. sweger: an. sværa;  

got. swaihro 

afries. frouwe 

ahd. swehur; ae. swēor; aschwed. svēr; 

got. swaihra 

an. māgr 

,Großvater‘ ,Großmutter‘ 

an. afe got. awo 

 ,Bruder der Mutter‘ 

 ahd. ōheim; ae. ēam; afries. ēm
18

 

Verwandte Verwandter 

ae. mǽg 

 

ahd. māg; as. māg; afries. mēch;  

ae. mǽg; an. māgr 

ahd. gataling; as. gaduling; ae. 

gædeling; got. gadiliggs  

an. konr 

,erhabene junge Frau‘ ,erhabener junger Mann‘ 

ahd. jungfrouwa; an. jungfrú (< mndd.) (mhd. jungherre); afries. junker (< 

mhd.); an. jungherra (< mndd.) 

 

,erhabene Frau, Herrin‘ 

[matrona, domina, [h]era] 

,erhabener Mann, Herr‘ 

[senior, dominus, [h]erus, nobilis] 

ahd. frouwa; as. frōia; afries. frouwe;  

ae. frōwe  

ahd. itis; as. idis; ae. ides 

as. quān; ae. cwēn 

ahd. her(ō)ra 

as. frī 

afries. wīf 

afries. ethelwīf 

ae. hlǽfdīge 

an. frú (< as.) 

an. Freyja 

ahd. frō; as. frō, frōio; ae. fréa;  

got. frauja 

ahd. degan; ae. þegn; an. þegn 

as. erl; ae. eorl; an. jarl
19

 

ahd. truhtin; as. drohtin 

ahd. hēr(i)ro; as. hero 

ahd. gomo 

as. ethiling 

as. mandrohtin  

as. thiodan 

afries. frāna 

afries. ethelmann 

ae. ealdorman 

ae. ceorl 

an. ǫldungr 

,Frau‘ 

[femina, mulier] 

,Mann‘ 

[vir, mas, homo] 

ahd. quena; ae. cwene; an. kona, kvenna, ahd. man; as. man; afries. man;  

|| 
18 Urgerm. *awa-haima- enthält als Vorderglied denselben Fortsetzer von idg. *h2euh2o- 

‚Großvater‘ wie lat. avus. Nach Mezger (1960) ist *awa-haima- ein Possessivkompositum „*der 

das Haus des Großvaters hat“, was durch die Rechtsnachfolge des Mutterbruders beim Tod des 

Großvaters motiviert ist (Zeilfelder 2015); anders Kluge: s. v. 

19 Nächst dem König höchster Titel in Norwegen. 
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Frau Mann 

kvinna; got. qino 

ahd. wīb; as. wīf; afries. wīf; ae. wīf;  

an. wīf 

afries. frouwe; ae. frōwe; an. frouva  

(< mndd.); an. frú (< as.) 

as. fēmia; afries. fāmne; ae. fǽmne 

ae. gebedda; an. beđja 

ahd. mannin 

ahd. gomman(n)in 

as. femia 

afries. frouwesnoma 

afries. frouwespersōna 

ae. geresta, resta 

ae. ides 

ae. mǽg 

ae. mægeþ 

ae. brȳd  

ae. frēo  

ae. wīfmann 

ae. wīfcynn (Kollektiv) 

an. dís 

an. mála 

an. kella 

an. kelling 

an. lafđi (< me.
23

) 

an. Freyja
24

 

got. qineina (Kollektiv) 

an. maðr; got. manna 

ahd. gumo; as. gumo; ae. guma;  

an. gumi; got. guma 

ahd. wer; as. wer; an. poet. werr;  

got. wair 

ahd. degan; ae. þegn; an. þegn
20

 

ahd. helid; ae. hæle, hæleÞ; an. hǫlðr, 

halr 

ahd. karl; an. karl 

ahd. gomman 

afries. tzerl, zerl 

ae. esne 

ae. scealc 

ae. gefœr̄a 

ae. swān 

an. karlmaðr 

an. afe  

an. drengr 

an. seggr
25

 

an. poet. konr 

an. poet. fjǫrr
26

 

 

 

 

 
Mensch 

[homo] 

ahd. man; as. man; afries. mann; an. 

maðr; got. manna 

ahd. gomo; as. gumo; ae. guma; an. gumi  

ahd. mennisco; as. mennisco; afries. 

menniska; an. manneskja 

|| 
23 Ae. hlǽfdīge. 

24 Zahlreiche Bezeichnungen für ,Frau‘ sind in der Edda bezeugt: ,Die Töchter nannten sie mit 

diesen Namen: Snot, Brudr, Swanni, Swarri, Spracki, Fliod, Sprund und Wif, Feima, Ristil‘. 

Vgl. auch an. selja ,Frau‘, eigtl. ,Geberin‘. 

20 ,freier, unabhängiger Mann‘. 

25 ‚Gefolgsmann‘. 

26 Lühr (1982: s. v. fireo).  
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Mensch 

[homo] 

ahd. liut (Kollektiv); as. liud (Kollektiv);  

an. ljōðr, lȳðr (Kollektiv) 

ahd. firah (Kollektiv) 

as. barn  

as. heliđ- (heliđcunni ,Menschen-

geschlecht)‘ 

as. liudbarn (Kollektiv)  

ae. þegn 

 

Bei der Distribution der Wörter in diesen Wortfeldern geht es nun zunächst um 

Polysemie und Monosemie, dann um die Wortfelder im Einzelnen. In die Be-

schreibung fließen auch Angaben zu Etymologien ein. Sind Wortfelder nicht 

nur mit unmotivierten, sondern auch mit motivierten, d. h. in ihrer Grund- oder 

etymologischen Bedeutung durchschaubaren Wörtern gefüllt, ist dies ein Indiz 

für Relevanz und Aktualität der in diesen Feldern bezeichneten Wortinhalte. 

4  Die Distribution der Wörter für ,Frau‘, ,Mann‘ 

4.1  Monosemie 

Unter den Wörtern für ,Frau‘ und ,Mann‘ finden sich Wörter mit nur einer Be-

deutung, die Diminutive ae. méowle und got. mawilo, die gotische Ableitungs-

basis mawi ,junge Frau, Mädchen‘, ferner ahd. altdiu ,alte Frau‘ und alto ,alter 

Mann‘.  

Ebenso gibt es unter dem Wortfeld ,Dienerin‘ und ,Diener‘ Wörter allein in 

dieser Bedeutung: ahd. diu; as. thiu, thiwi; ae. þéowe; an. þý; ae. þéowene; an. 

þjonustkona bzw. ahd. skalk; as. skalk; afries. skalk; ae. scealc (mit Motionsfe-

mininum ae. scielcen); an. skalkr; got. skalks; ae. þéo(w); got. þius; afries. 

thiāner; an. þjōnn; an. þjōnustumaðr; an. þēnari (< mndd.); ae. geþéowa; ae. 

þéowmann; ae. þéowwealh; got. þēwis (Kollektiv); ae. þrǽl (< an.); ahd. drigil; 

an. þræll.  

Während bei den Wörtern für ,junge Frau, Mädchen‘ das – für die Germa-

nen nicht mehr durchschaubare – mit Jugend einhergehende Merkmal ,stark, 

kräftig‘ das Benennungsmotiv ist und bei den Wörtern für ,alte Frau‘, ,alter 

Mann‘ das Benennungsmotiv ,alt‘, das auch ausdrucksseitig mit dem Lexem alt 

gekennzeichnet ist, ist es bei den weiter verbreiteten Wörtern für ,Dienerin‘ und 

,Diener‘ das Merkmal ,laufen‘ (uridg. *tekw- ,laufen‘); vgl. lit. tekũnas ‚Bote, 

Bereitgestellt von | Humboldt-Universität zu Berlin
Angemeldet

Heruntergeladen am | 24.02.19 12:36



170 | Rosemarie Lühr 

  

Läufer‘. Ebenso weisen an. þræll und das verwandte althochdeutsche Wort 

drigil (< urgerm. *þragila-, *þrahila-, *þrēhila-) wie das zugehörige Verb got. 

þragjan ,laufen‘ (EWA II: 775–778) auf diese Art der Benennung; vgl. das aus 

dem Keltischen entlehnte Wort gall. ambactus, eigtl. ,der Herumgeschickte‘ 

(vgl. ahd. ambaht(i); as. ambahteo; ae. ambeht; got. anbahts; EWA I: 195 f.). Die 

Motiviation für diese Benennungen war den Germanen verborgen. 

Sonderbedeutungen haben die etymologisch durchschaubaren Wörter ae. 

céapcniht ,(gekaufter) Diener, emptitius‘, ae. hŷra ,(gemieteter) Diener‘, ae. 

wicþegn ,Wochendiener‘; ae. wealh, wíel ,Welscher, Kelte, Brite, Waliser, Frem-

der‘ (mit dem Motionsfemininum ae. wíelen). 

Hinzu kommen einige Wörter zur Bezeichnung des Ehestandes (5.3): Bräu-

tigam; Witwe; ae. lāf ,Witwe‘; ae. ǽlǽte ,geschiedene Frau‘; ahd. kebis; as. kevis; 

ae. ciefes; ahd. kebisa; ahd. kebisweib (12. Jh.) ,Nebenfrau‘; ahd. kebis(i)ling 

,Buhler‘; die Wörter Hure, Hurer. Auch das Wort Mensch, ahd. mennisco, as. 

mennisco, afries. menniska, an. manneskja (Vries 1977: 378), erscheint nur in 

dem Wortfeld ,Mensch‘. Deutbar waren für die Germanen nur ae. lāf ,Witwe‘; ae. 

ǽlǽte ,geschiedene Frau‘; ahd. mennisco usw. ,Mensch‘. 

Aber unabhängig davon, ob diese Wörter den Sprechern der Germanen mo-

tiviert oder unmotiviert vorkamen, die Wörter, die allein einem Wortfeld ange-

hören, geben einen Einblick in die mentale Repräsentation der dahinter stehen-

den Konzepte. Wenn ein Bedarf an eindeutigen Benennungen dafür besteht, 

waren sie im Leben und in der Gesellschaft der damaligen Sprecher fest veran-

kert.  

4.2  Polysemie 

Die meisten der angeführten Wörter werden aber polysem verwendet, d.h, sie 

kommen oftmals auch in anderen Wortfeldern vor. Im Einzelnen sind es die 

Wortfelder ,iuventus‘/,senectus‘, ,familia‘, ,matrimonium‘, ,honestas‘, ,forni-

catio‘, generisch ,Frau‘, ,Mann‘ und ,Mensch‘.  

5  Wortfelder 

5.1  iuventus/senectus 

Während das Wortfeld ,iuventus‘ gut besetzt ist, finden sich für das Feld 

,senectus‘ nur wenige Wörter (vgl. 4.1; ferner an. karl).  
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5.2  familia 

Dabei kommt es bei Wörtern für ,junge Frau, Mädchen‘ wie auch für ,junger 

Mann, Knabe‘ und ,Dienerin‘ und ,Diener‘ zu Mehrfachverwendungen. So wird 

die Bezeichnung der männlichen Entsprechung ,Knabe‘ zu got. mawi ,Mädchen‘ 

(afries. mage; ae. magu; an. mǫgr; got. magus) im Altenglischen und Gotischen 

auch für ,Knecht‘ gebraucht. Im West- und Ostgermanischen ist in gleicher 

Weise das Wort ,Magd‘ und das Diminutiv dazu eine Bezeichnung für ,Mäd-

chen, Jungfrau‘ (ahd. magad; as. magath; afries. megith; ae. mægeþ; got. 

magaþs) und für ,Dienerin‘ ([mhd. magd]; as. magath; afries. megith; got. 

magaþs; afries. meiden; ae. mægden). Die alte Bedeutung ,junge Frau, Mädchen‘ 

bzw. ,junger Mann, Knabe‘ ist also bei dieser Wortsippe in den altgermanischen 

Sprachen weitgehend neben den Bedeutungen ,Dienerin‘ bzw. ,Diener‘ erhal-

ten. Im Althochdeutschen wird magad dann auch für ,junge unverheiratete 

Frau‘ verwendet (EWA VI: s. v.). 

Den gleichen Befund zeigen weitere Wörter für ,junger Mann‘ und ,Diener‘: 

ahd. knabo, knappo (12. Jh.); afries. knapa; ae. cnafa, cnapa; ahd. kneht; as. 

kneht; ae. cniht; an. drengr vs. ahd. knabo, knappo (12. Jh.); afries. knapa; ae. 

cnafa, cnapa; an. knapi (< mndd.; [mhd. kneht]; afries. kniucht, knecht; ae.  

cneoht, cniht; an. drengr.  

Eigens bezeichnet ist die Übereinstimmung mit dem Konzept ,iuventus‘ mit 

den Lexemen jung, ,Kind‘ oder mit Diminutivsuffix für ,junge Frau, Mädchen‘, 

,junger Mann, Knabe‘ und ,Dienerin‘, ,Diener‘: ahd. jungfrouwa; afries. jung-

frouwe; ahd. jungfrouwilīn (12. Jh.); ae. wīfcild; ahd. magatīn; afries. meiden; ae. 

mægden ,Mädchen‘ vs. ae. mægden; afries. meiden ‚Dienerin‘; ahd. jungiling; 

afries. jongeling; ae. geongling; an. ynglingr (< mhd.), ae. cnihtcild; afries. jonge-

ra, jungra ,puer‘ vs. as. jungro; ae. geongra ,Diener‘, ae. geongre ,Dienerin‘. Da 

auch die Vorformen von got. magus und mawi in ihrer Bedeutung das Merkmal 

,jung‘ enthalten (uridg. *maghu- ‚Sohn‘ > air. m[a]ug, gall. PN Magu-; vgl. jav. 

maγauua- ‚unverheiratet‘), liegen hier Remotivierungen vor.  

Grundsätzlich bleibt hier festzuhalten: Das Nebeneinander der Bedeutun-

gen ,junge Frau, Mädchen‘, ,junger Mann, Knabe‘ und ,Dienerin‘, ,Diener‘ weist 

darauf hin, dass in den altgermanischen Sprachen die Konzepte ,Dienerin‘ und 

,Diener‘ nicht grundsätzlich negativ besetzt waren.  

So ist es nicht verwunderlich, wenn Wörter mit der ursprünglichen Bedeu-

tung ,Dienerin‘ oder ,Diener‘ umgekehrt zu Bezeichnungen für ,junge Frau‘, 

,junger Mann‘ werden. Dies ist der Fall bei urgerm. *Þewernō(n)- (Ableitung von 

urgerm. *Þewa- ,Diener‘) ,Knechtstochter‘. Das Wort hat schon im Abrogans die 

Bedeutung ,puella, virgo‘ (as. thiorna). Neben dieser Bedeutung ist dann später 
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auch die Bedeutung ,Dienerin‘ aufgekommen (ahd. diorna 12. Jh.; an. þerna < 

mndd.; EWA II: 681–684).  

Aus einem Wort für ,Diener‘, das auch die neu aufgekomme Bedeutung 

,junger Mann‘ hat, kann sich sogar eine Bezeichnung für einen ,erhabenen 

Mann‘ entwickeln: Das Nebeneinander der Wörter ahd. degan; ae. þegn; an. 

þegn ,erhabener Mann‘ vs. ahd. degan; as. thegn; an. þegn ,junger Mann‘ vs. ae. 

þegn; an. þegn ,Diener‘ hat von dem Wort ,Diener‘ seinen Ausgangspunkt ge-

nommen (vorurgerm. *tekw-nó-; zu uridg. *tekw- ,laufen‘ (EWA II: 559–561); vgl. 

oben).  

Ähnlich verhält es sich bei ahd. asni, got. asneis, ae. esne ,Diener‘ neben ae. 

esne ,junger Mann, iuvenis, vir‘: Das zweimal im Althochdeutschen belegte 

Wort steht ebenso wie die Ableitung ahd. asnā\ri im Tatian für lat. mercennarius 

und bedeutet ,Tagelöhner, Knecht, einer, der um Lohn arbeitet‘, ebenso got. 

asneis ,Mietling, μισθωτός‘. Im Angelsächsischen war der esne wahrscheinlich 

ein armer Freier, der um Lohn Dienste verrichtete, aber keinen so niedrigen 

Rang wie der þeów or wealh hatte (BT: 258; BTSupp: 763). Obwohl also das Be-

deutungsmerkmal ,Lohn‘ bei diesem Wort konstitutiv ist (zu afries. esna ,Lohn‘, 

as. asna ,Zins, Abgabe, Lohn‘) und– für die Sprecher des Germanischen er-

kennbar – einen Lohn bezeichnete, der ursprünglich für die Erntearbeit entrich-

tet wurde (zu got. asans ,Ernte(zeit)‘, ahd. aran ,Ernte‘; EWA I: 369 f.), war ein 

Bedeutungswandel zu ,puer‘ und ,vir‘ möglich. Das deutet darauf hin, dass für 

alle diese Wörter ein an den Rändern unscharfes gemeinsames Wortfeldkonzept 

besteht. Es dürfte einen ähnlich weiten Bedeutungsumfang wie lat. ,familia‘ 

gehabt haben; vgl. an. hýi ,Diener‘ zu ahd. hī(w)a ,Gattin‘; ahd. hī(w)o ,Gatte‘ 

(8.2) oder ae. foregenga, ae. gefœ̄ra ,junger Mann‘ (eigtl. ,Gefährte‘). 

Eine untergeordnete Rolle spielen bei dem Wortfeld ,familia‘ dagegen die 

Konzepte ,Miteinander‘ oder ,Umstände der Geburt‘, wobei die Bezeichnung der 

Art der Geburt fast nur bei den Bezeichnungen des männlichen Bediensteten 

vertreten ist. Es sind motivierte Bildungen: vgl. ae. efenþeówen ,Mit-Dienerin‘ 

vs. ae. efenesne; ae. efenþegn; ae. efenþéow(a) ,Mitdiener‘ und ae. inbyrdling, as. 

inkneht ,im Haus geborener Sklave‘. 

Wenn aber in dem Wortfeld ,familia‘ unspezifische Bezeichnungen wie 

,Frau‘ und ,Mann‘ gewählt werden, liegt dies daran, dass hier für ,Dienerin‘ und 

,Diener‘ das Konzept ,Frau, Mann, die bzw. der zu unserer familia gehört‘, also 

Zugehörigkeit, impliziert wird, also ,meine Dienerin‘, ,meine Frau‘, ,mein Die-

ner‘, ,mein Mann‘. Das Konzept ,Mitglied des Hausstandes‘ belegen hier eindeu-

tig an. sveinn ,junger Mann‘ (ahd. swein, as. swēn, ae. swān ,Schweinehirt‘), an. 

sveinn ,Diener‘, ae. swān ,Mann‘, Wörter, die sich zu litau. sváinis ,Schwieger-

sohn‘ (< *sav-aĩnis; zu lit. sãvas, sãvo ,eigen‘) stellen (Smoczyńki 2007: 642). 
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Das Konzept ,meine Frau‘, ,mein Mann‘ ist nun auch bei den Bezeichnun-

gen für Eheleute konstitutiv, zu denen nun übergegangen wird. Sie gehören 

ebenfalls zum Wortfeld ,familia‘, wie auch die Verwendung eines und desselben 

Wortes zur Bezeichnung von ,Diener‘ und ,Ehemann‘ (ae. gefœ̄ra) nahelegt. 

,familia‘ und ,matrimonium‘ gehen hier also ineinander über. Dennoch wird ein 

eigenes Wortfeld ,matrimonium‘ angenommen, da die Ehe, wie die germani-

schen Stammesrechte belegen, bei den Germanen eine Rechtsform war.30 

5.3  matrimonium 

Das Konzept ,Ehestand‘ spiegelt sich in mannigfachen Benennungen wieder. 

Wörter, die aber nur einen Aspekt dieses Standes bezeichnen, sind aber wieder 

selten: ahd. brūtigomo; as. brūdigomo; afries. breidgoma; ae. brýd(i)guma; an. 

brūðgumi, eigtl. ,Mann der Braut‘, und Wörter zur Bezeichnung der Ehefrau in 

einer speziellen Bedeutung, der geschiedenen Frau und Witwe: Ae. ǽwe, eigtl. 

,die legitime, rechtmäßige (Frau)‘, ae. rihtǽ ,rechtmäßige Ehefrau‘ (metony-

misch aus rihtǽ ,rechtmäßiges Ehebündnis‘), ae. rihtwīf ,rechtmäßige Frau‘ 

geben einen Hinweis auf die Ehe als gesetzliche Institution, ae.ǽlǽte ist die 

verlassene (Frau), und das Wort Witwe (mit dem Element *wi- ,auseinander‘) 

hat ein ähnliches Benennungsmotiv wie ae. lāf ,Witwe‘: ,zurückgelassene 

(Frau)‘, mit Ausnahme von Witwe alles motivierte Bildungen. 

Die übrigen Wörter des Wortfeldes ,matrimonium‘ sind wieder mehreren 

Wortfeldern zuzuordnen. So werden ursprünglich rechtliche Aspekte der Ehe 

bezeichnende Wörter für die Bezeichnung der Frau im Allgemeinen verwendet: 

ahd. gimelida ,Ehefrau‘, eigtl. ,die Vermählte, Zugesprochene‘ vs. an. mála 

,Frau‘; ferner as. wīf; ae. wīf; an. wīf ,Ehefrau‘ vs. ahd. wīb; as. wīf; afries. wīf; 

ae. wīf; an. wīf ,Frau‘. War die Ausgangsbedeutung von ahd. wīb usw. ,die sich 

[für den Mann mit einem Schleier] umhüllt‘, wäre ursprünglich die Braut be-

zeichnet, das Wort dann auch zur Bezeichnung der jung verheirateten Frau 

gebraucht und schließlich über ,meine Frau‘ zu der generischen Bedeutung 

,Frau‘ erweitert worden. Dass ein solcher Bedeutungswandel möglich ist, macht 

das im Wortfeld ,Frau‘ zentrale Wort Braut deutlich, dessen etymologische Be-

deutung den Sprechern der Germanen wie uns heute nicht mehr präsent ist. Wie 

das Wort Bräutigam zeigt, war die ursprüngliche Bedeutung tatsächlich 

|| 
30 Zu Tacitus 18–20 vgl. Schuhmann (2009). 
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,Braut‘.31 Das Wort wurde aber auch für die jungverheiratete Frau verwendet: 

ahd. brūt; as. brūth; afries. breid; ae. brýd; an. brūđr; got. brūþs. Aus Sicht der 

Schwiegermutter handelt es sich dabei um die Schwiegertochter, got. brūþs. 

Gewinnt das Bedeutungsmerkmal ,jung‘ an Gewicht, kann Braut auch die junge 

unverheiratete Frau, got. brūþs, und weiter das Mädchen, an. brūđr, bezeich-

nen, im anderen Fall, wenn das Bedeutungsmerkmal ,verheiratet‘ hervortritt, 

auch die verheiratete Frau, as. brūd; ae. brŷd. Von diesem Gebrauch aus wurde 

das Wort auch generisch verwendet, ae. brŷd. Auf männlicher Seite findet sich 

außer dem Wort Wort Bräutigam nur afries. knapa für den jungen unverheirate-

ten Mann und für den jungen Mann.  

Ein weiterer Aspekt des Wortfelds ,matrimonium‘ ist der Vollzug der Ehe. 

Die durchsichtigen Wörter ae. gebedda; anord. beđja, eigtl. ,Bettgenossin‘, ae. 

geresta; ae. resta ,eigtl. ,(Frau) mit der man ruht‘ beruhen auf dieser Vorstel-

lung. Sie werden wiederum für das generische Wort ,Frau‘ gebraucht.  

Bei den Wörtern für ,Ehemann‘ findet man keine derartigen Bezeichnungen. 

Nur den Ehemann bezeichnen die aus dem Französischen entlehnten Wörter an. 

pūsi, spūsi ,Gatte‘ neben pūsa, spūsa ‚Gattin‘. Alle anderen für den ,Ehemann‘ 

verwendeten Wörter erscheinen auch in weiteren Wortfeldern, wobei der Ge-

brauch eines Wortes aus dem Wortfeld ,matriomonim‘, ,Ehefrau‘ oder ,Ehemann‘, 

für generisches ,Frau‘ oder ,Mann‘ wieder auf impliziertem ,meine Frau‘, ,mein 

Mann‘ beruht – die folgenden Wörter müssen den Germanen sämtlich als unmoti-

viert gelten (zu ahd. karl usw. vgl. 8.1): an. kona, kvenna, kwinna ,Ehefrau‘ vs. ahd. 

quena; ae. cwene; an. kona, kvenna, kvinna; got. qino ,Frau‘; got. aba ,Ehemann‘ 

vs. an. afe ,Mann‘32; ahd. karl, as. karl ,Ehemann‘ vs. ahd. karl; an. karl (an. 

karlmaðr) ,Mann‘; an. poet. verr ,Ehemann‘ vs. ahd. wer; as. wer; an. poet. werr; 

got. wair ,Mann‘. Der umgekehrte Fall kommt auch vor: ahd. man, as. man; afries. 

man; an. maðr; got. manna ,Mann‘ vs. afries. mann ,Ehemann‘.  

5.4  cognatio 

Anders als das Wortfeld ,matrimonium‘ ist das Wortfeld ,cognatio‘ nur schwach 

ausgeprägt. Es gibt relationale Begriffe, deren Bezeichnungen für die Sprecher 

des Germanischen etymologisch nicht ableitbar sind: got. megs ,Schwieger-

vater‘, an. māgr ,Vater, Schwiegervater, Schwager‘, ae. mǽg ,Verwandte‘, ,Ver-

|| 
31 Das Wort hat keine gesicherte Etymologie. Man vergleicht lat. Frūtis, Beiname der Göttin 

Venus (EWA II: 405 f.). 

32 Gehört an. afe zu an. afl ,Kraft, Macht‘, war die ursprüngliche Bedeutung wohl ,Ehemann‘. 
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wandter‘, ein Wort, das auch zur Bezeichnung von ,Frau‘ gebraucht wird (ae. 

mǽg)33, ferner ahd. gataling, as. gaduling, ae. gædeling ,Verwandter‘, dessen 

einmal im Gotischen belegte Entsprechung gadiliggs die Bedeutung ,Vetter‘ hat, 

und schließlich an. konr ,Sohn, Mann‘34. Warum in diesem Feld für so wenige 

Wörter bezeugt sind, liegt daran, dass es uralte eindeutige Verwandtschaftsbe-

zeichnungen gibt.  

5.5   honestas 

Jedoch besteht in den altgermanischen Sprachen offenbar Bedarf an der Be-

zeichnung der erhabenen Frau und des erhabenen Mannes, also an Ehrentiteln. 

Solche Wörter für ,Frau‘ und ,Mann‘ sind ahd. itis; as. idis; ae. ides; ahd. 

her(ō)ra; afries. ethelwīf; ae. hlǽfdīge (aber an. lafđi ,Frau‘ < me.); as frī vs. ahd. 

frō; as. frō, frōio; ae. fréa; got. frauja; as. erl; ae. eorl; an. jarl; ahd. hēr(i)ro; as. 

hero; afries. frāna; as. ethiling; as. mandrohtin; as. thiodan; afries. frāna; afries. 

ethelmann; ae. ealdorman; an. ǫldungr ,erhabener Mann‘. Sind diese Wörter 

unmotiviert, wie as. frī, ahd. frō usw., ae. eorl usw., werden neue motivierte 

Ehrentitel geschaffen.  

Wörter für ,erhabene Frau‘ können dabei auch zur Bezeichnung von ,virgo‘, 

,verheiratete Frau‘ und ,Schwiegermutter‘ verwendet werden, also auch für 

weitere geachtete Frauenpersönlichkeiten; ahd. itis, as. idis, ae. ides; vgl. as. 

idis enstio fol (Maria); as. quān; ae. cwēn ,erhabene Frau‘ vs. got. quens 

,verheiratete Frau‘; afries. frouwe ,Schwiegermutter‘, in ähnlicher Weise ae. 

ceorl ,erhabener Mann‘ vs. ae. ceorl ,verheirateter Mann‘.  

Andere Wörter für ,erhabene Frau‘ und ,erhabener Mann‘ werden des Wei-

teren zur Bezeichnung von generischem ,Frau‘ verwendet: ahd. itis; as. idis; ae. 

ides ,erhabene Frau‘ vs. ae. ides ,Frau‘; ahd. frouwa; as. frōia; afries. frouwe; ae. 

frōwe; an. frú (< as.); an. Freyja ,erhabene Frau‘ vs. afries. frouwe; ae. frōwe; an. 

frouva (< mndd.); an. frú (< as.); an. Freyja ,Frau‘.  

Die Frage ist nun, ob hier eine Pejorisierung vorliegt, denn die Entspre-

chung für das männliche Pendent von ,Frau‘, ahd. frō; as. frō, frōio; ae. fréa; 

got. frauja, erscheint nicht als generisches ,Mann‘.  

Dazu sind nun Wörter aus dem Wortfeld ,fornicatio‘ beizuziehen.  

|| 
33 Urgerm. *mēga- ist wohl eine neugebildete Vddhi-Ableitung zu urgerm. *magu- ,Sohn‘. 

Das Vorbild für die ē-Stufe ist urgerm. *swēgura- ,Schwager‘ (EWA VI: s. v.; anders zu *mēga- 

Darms 1978: 81 ff.; vgl. Kroonen 2013: 361).  

34 Urgerm. *kuna- zu ahd. kunni usw. (EWA V: 892 f.). 
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5.6  fornicatio  

Das Wort für ,Nebenfrau‘ ist im Westgermanischen ahd. kebis(a); as. kevis; ae. 

ciefes (auch ,Hure‘); ahd. kebisweib (12. Jh.)35 – die Kebsehe war eine germani-

sche Eheform. Das Wort Kebse unterscheidet sich von dem Wort für ,Dirne, 

Hure‘ im Nord- und Westgermanischen: ahd. huor n.; ahd. huor(r)a; spätae. 

hōre; aisl. hóra; ahd. hurāJrara (10. Jh.); ae. hōrcwene vs. got. hors; aisl. hórr, 

ahd. hurāJri ,Hurer‘. Während ahd. kebis(a) im Althochdeutschen ein feminines 

Gegenstück hat, ahd. kebis(i)ling ,Nebenbuhler‘, fehlt im Anordischen bei kefsir 

,Sklave‘, eigtl. ,der unfreie Mann in seinem Verhältnis zu der Sklavin, mit der er 

zusammenlebt‘ (Vries 1977: 304) ein solches, und ohne genaues männliches 

Gegenstück ist ae. scrætte ,Dirne, Hure‘. Im Altenglischen hat stammverwand-

tes scritta ,Zwitter‘ (Lühr 1988: 253; Kroonen 2013: 447) eine andere Bedeutung 

und Bildeweise. Keines dieser Wörter kann aus germanischer Sicht als motiviert 

gelten. Sie behalten in den germanischen Sprachen ihren Platz im Wortfeld 

,fornicatio‘. 

6   Movierung 

Auch feminine Motionsformenen können Pejorisierungen erfahren. Z. B. ist 

heute bei Bildungen auf -euse eine „Sexualisierung“ eingetreten (Nübling 2009: 

209). Im Germanischen finden sich neben den seltenen maskulinen Motions-

formen, den eben genannten Wörtern für ,Hurer‘, ,Nebenbuhler‘, und weiter 

den Wörtern Bräutigam und Witwer, feminine Motivierungen im Altenglischen 

und Altnordischen bei Wörtern für ,Dienerin‘: ae. þéowene vs. ae. þéo(w) 

,Diener‘; ae scielcen vs. ae. scealc ,Diener‘; ae. wíelen vs. ae. wealh ,Diener‘; ae. 

mennen vs. ae. mann ,Diener‘; ae. wīfmann vs. ae. mann ,Diener‘; an. þjonust-

kona vs. an. þjōnustumaðr ,Diener‘. Entsprechende Wörter sind auch generi-

sches ahd. mannin, gomman(n)in ,Frau‘ vs. mann ,Mann‘; an. kell ,Frau‘ (< ker-

la), kelling ,Frau‘ vs. an. karl ,Mann‘ oder ae. wīfcild ,Mädchen‘ vs. ae. cnihtcild 

,Knabe‘; ferner ahd. hī(w)a ,Gattin‘ vs. ahd. hī(w)o ,Gatte‘; und die aus dem 

Altfranzösischen entlehnten Wörter an. (s)púsa ,Ehefrau‘ (afrz. espouser) vs. 

(s)púsi ,Ehemann‘ (afrz. espous). Keine maskuline Entsprechung haben afries. 

frouwesnoma (eigtl. ,die die Bezeichnung ,Frau‘ hat‘), afries. frouwespersōna 

|| 
35 Zur Etymologie vgl. EWA (V: 435 f.) 
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,Frau‘. Einen über die Bezeichnung des Sexus hinausgehenden Bedeutungsun-

terschied oder Pejorisierung findet man bei all diesen Motivierungen nicht.  

7  Pejorisierungen 

Überprüft man nun die Wörter für ,Mann‘ und ,Frau‘ insgesamt auf mögliche 

Pejorisierungen, so sind bei den Wörtern für ,Dienerin‘ und bei den Wörtern für 

,Frau‘ vereinzelte Pejorisierungen belegt: an. ambátt ,Dienerin‘ → ,Dirne‘, 

,Nebenfrau‘; ae. cwene; an. kona → ,Dirne‘ (nengl. quean abwertend), während 

as. gemēne wīf durch das Adjektiv gemēne die Bedeutung ,Hure‘ (scortum, me-

retrix) erhält. Auch ahd. diu ,Dienerin‘ ist pejorisiert worden. Das macht ahd. 

altdiu ,alte Frau‘ deutlich.  

Demgegenüber bedeutet die Verwendung von quena, eigentlich eines Wor-

tes für eine ,erhabene Frau‘, für lat. anus, vetula nicht unbedingt eine Abwer-

tung. Der germanischen Frau kam eine hohe Wertschätzung zu. Zwar hatte die 

gebärfähige Frau den höchsten Rang, wie aus den Bußen für die Tötung einer 

Frau in den frühmittelalterlichen Leges hervorgeht, doch waren auch für eine 

alte Frau Bußsummen zu entrichten (Niederhellmann 1983: 12).  

8  Wortfeldüberschneidungen vs. Wortfeld-

verschiebungen  

8.1  Wortfeldüberschneidungen 

Zeichnet man nun die in den Wortfeldern ,Frau‘ eingetretenen Wortfeldüber-

schneidungen und Wortfeldverschiebungen nach, so werden diese sprachüber-

greifend in den germanischen Sprachen und nicht innerhalb von Einzelspra-

chen behandelt. Dieses Verfahren deckt Parallelen und Divergenzen in der 

weiträumigen Verbreitung von Wörtern der behandelten Wortfelder auf und ist 

so für den Vergleich mit nichtgermanischen Sprachen nutzbar.  

Als Erstes ist zu konstatieren, dass in den germanischen Sprachen vor allem 

Wortfeldüberschneidungen auftreten. Sie sind bei polysemen Wörtern nach-

weisbar, also bei Wörtern, die zu mehr als einem Wortfeld gehören und einen 

Bedeutungszusammenhang zwischen diesen Feldern erkennen lassen. Dabei 

können sich die Bedeutungen durchaus um einen Bedeutungskern gruppieren 

und sich in Haupt- und Nebenbedeutungen gliedern (Schippan 1992: 167).  
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Im Wortfeld ,familia‘ ergeben sich bei Wörtern für ,junge Frau, Mädchen‘/ 

,junger Mann, Knabe‘ und ,Dienerin‘ und ,Diener‘ Wortfeldüberschneidungen. 

Überschneidungen gibt es auch zum Wortfeld ,iuventus‘ (ahd. jungfrouwa usw.; 

ahd. jungilin usw.). Dabei kann die alte Bedeutung ,junges Mädchen‘ bzw. 

,junger Mann‘ durchaus erhalten sein (as. magath usw.; afries. meiden; ahd. 

knabo usw.), wie im umgekehrten Fall die alte Bedeutung ,Dienerin‘ neben der 

neuen Bedeutung ,puella, virgo‘ weiter besteht (as. thiorna). Die Bedeutungsbe-

ziehungen zwischen ,junge Frau, Mädchen‘/,Dienerin‘ vs. ,junger Mann, Kna-

be‘/,Diener‘ in den Wortfeldern ,iuventus‘ und ,familia‘ sind also bidirektional.  

Zu den bidirektionalen Relationen gehören auch der Wandel von ,Ehefrau‘, 

,Ehemann‘ im Wortfeld ,matrimonium‘ über ,meine Frau‘, ,mein Mann‘ zu gene-

rischem ,Frau‘, ,Mann‘ und umgekehrt (an. kona, kvenna, kwinna usw.; got. abi 

vs. an. afe; ahd. karl usw.; afries. mann usw. vs. an. poet. verr usw.; ahd. gimeli-

da bzw. an. mála ,Frau‘, ahd. wīb usw.).  

Unidirektional37 ist dagegen der Wandel von ,Diener‘ (über ,mein Mann‘) zu 

,Ehemann‘ (ae. gefœ̄ra), von ,junge Frau‘ zu ,junge unverheiratete Frau‘ (ahd. 

magad), von ,junger Mann‘ zu ,junger unverheirateter Mann‘ (afries. knapa), 

von ,junge Frau‘ zu ,junge Braut‘ (ahd. magatīn), also die Überschneidung mit 

dem Wortfeld ,matrimonium‘ sowie von ,rechtmäßige Ehefrau‘ zu generischem 

,Frau‘ (an. mála ,Frau‘, ahd. wīb usw.) und die Aufnahme von ,(Frau) mit der 

man ruht‘ in das Feld ,Frau‘ (ae. geresta, ae. resta). Auch im Wortfeld ,cognatio‘ 

ist eine Überschneidung zu belegen, mit dem Gebrauch von ,Verwandte‘ auch 

im Wortfeld von generischem ,Frau‘ (ae. mǽg).  

Andere Bedeutungswandel verlaufen in verschiedene Richtungen und sind 

so multidirektional. So wird ,Diener‘ (,familia‘) einerseits zu ,erhabener Mann‘ 

(ahd. degan usw.) (,honestas‘), andererseits wieder über das Konzept ,mein 

Mann‘ zu generischem ,Mann‘ (ahd. degan usw.) oder ,Diener‘ zu ,puer‘ 

(,iuventus‘) und zu ,vir‘ (ahd. asni usw.). Die Verschiebungen führen also vom 

Wortfeld ,familia‘ zum Wortfeld ,honestas‘ oder von ,familia‘ zu ,iuventus‘ und 

,Mann‘. 

Ein vielschichtiges, ebenfalls multidirektionalen Bedeutungswandel auf-

zeigendes Wort ist Braut: Während die Bedeutungen ,junge unverheiratete 

Frau‘ (got. brūþs), ,jung verheiratete Frau‘ (ahd. brūt usw.), ,verheiratete Frau‘  

(as. brūd; ae. brŷd) im Wortfeld ,matrimonium‘ verbleiben, finden bei dem 

Wandel zu ,junge, Frau, Mädchen‘ (an. brūđr), zu ,Schwiegertochter‘ (got. 

brūþs) und generischem ,Frau‘ (ae. brŷd) wieder Überschneidungen mit ande-

ren Wortfeldern statt, mit ,iuventus‘, ,cognatio‘ und ,Frau‘ as. brūd; ae. brŷd.  

|| 
37 Zu einem solchen Bedeutungswandel vgl. Blank (1997: 213). 
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Auch das Wortfeld ,honestas‘ ermöglicht multidirektionale Wortfeldüber-

schneidungen, mit dem Wortfeld ,iuventus‘ (ahd. itis usw. ,virgo‘), ,matri-

monium‘ (got. qens ,verheiratete Frau‘; ae. ceorl ,verheirateter Mann‘), ,cogna-

tio‘ (afries. frouwe ,Schwiegermutter‘). Die zugehörigen Wörter bezeichnen 

ebenfalls geachtete Frauenpersönlichkeiten. Doch ist auch hier eine Über-

schneidung mit den Feldern ,Frau‘ und ,Mann‘ gegeben (ae. ides; afries. frouwe 

usw.; ae. ceorl).  

Neben dieser Gruppe von Wörtern mit mannigfachen Beziehungen zu ande-

ren Wortfeldern gibt es nun auch Wörter in den germanischen Sprachen, deren 

Bedeutung aus einer im Germanischen noch fassbaren alten Bedeutung hervor-

gegangen ist. Ein Beispiel ist das Wort ahd. karl. Die alte Bedeutung ,alter 

Mann‘ (vgl. das substantivierte Adjektiv griech. γέροντ- ,Greis‘; EWA V: 411–413) 

ist im Anordischen und Althochdeutschen bewahrt, sonst sind aber wieder 

Wortfeldüberschneidungen eingetreten, von ,senectus‘ wohl zuerst zu generi-

schem ,Mann‘, (ahd. karl; an. karl, an. karlmaðr), dann zu ,Ehemann‘ (ahd. karl; 

as. karl) (,matrimonium‘); vgl. die Bedeutung ,Geliebter, amator‘ im Althoch-

deutschen. Die Richtung ist also unidirektional. Demgegenüber ist bei der ab-

lautenden Form Kerl die ursprüngliche Bedeutung ,alter Mann‘ verschwunden. 

Das Wort ist in die Wortfelder ,Ehemann‘ (ae. ceorl ), ,erhabener Mann‘ (ae. 

ceorl) (,honestas‘), ,Mann‘ (afries. tserl, kerl), ,Dienstmann, Knecht‘ (afries. tzerl, 

kerl) (,familia‘) eingegangen. Der Übergang hat sich über den Wandel von ,alter 

Mann‘ → ,geachteter Mann‘ → ,erhabener Mann‘ → ,Ehemann‘ → ,Mann‘ → 

,Dienstmann‘ vollzogen.  

Ein weiteres Beispiel für diese Art von Übergang in andere Wortfelder ist an. 

drengr. Die ursprüngliche Bedeutung ,dicker Stock‘ ist ebenfalls im Anordi-

schen noch bezeugt. Die Entwicklung ist über ,dicker Stock‘ > ,Knabe‘ > 

,Diener‘ > ,Mann‘ verlaufen: ,iuventus‘ → ,familia‘ → ,Mann‘.  

8.2  Wortfeldverschiebungen 

Anders als bei an. drengr stellt sich die Entwicklung bei der Sippe von Knabe 

dar: ahd. knabo, knappo (12. Jh.); afries. knapa; ae. cnafa, cnapa; ahd. kneht; as. 

kneht; ae. cniht ,junger Mann‘ vs. ahd. knabo, knappo (12. Jh.); afries. knapa; ae. 

cnafa, cnapa; an. knapi (< mndd.); (mhd. kneht); afries. kniucht, knecht; ae. 

cneoht, cniht ,Diener‘; die der Bedeutung ,junger Mann‘ zugrunde liegende Be-

deutung ,Knorren‘ ist bei diesen Wortsippen in den germanischen Sprachen 

nicht mehr bezeugt. Es fand eine metaphorische Übertragung eines Wortes für 

,Holzstück‘ auf Menschen statt. Die vermittelnde Bedeutung ist ,Knubbel‘ 

(Ruhrgebiet Knubbel ,recht dicker Mensch, oft bezogen auf wohl genährte Klein-
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kinder‘); vgl. mndl. cnop ,Knorren, Knoten, Knubbe‘; mndd. knagge ,dickes 

Holzstück, Pflock‘ (EWA V: 628; 633). Es hat sich also eine Nebenbedeutung zur 

alleinigen Hauptbedeutung entwickelt. Die Wortfeldverschiebung fand im 

Westgermanischen statt.  

Wortfeldverschiebungen von urindogermanischem Alter bezeugen dage-

gen: ahd. helid; ae. hæle, hæleÞ; an. hǫlðr, halr ,Mann‘ – das Wort bezeichnet im 

Germanischen den tapferen Mann, den Krieger und gehört zu gall.-lat. Caletes, 

Caleti, air. calath ,hart, fest‘ usw.;39 ahd. hī(w)a ,Gattin‘; ahd. hī(w)o ,Gatte‘, eine 

Individualisierung von uridg. *k’eiwo- ,vertraut‘ (aind. śéva- ,lieb, vertraut‘, 

alat. ceiuis, lat. cīvis ,Bürger‘; EWA IV: 1080 f.). Im Vorurgermanischen wurde 

zuerst die Bezeichnung einer Eigenschaft zur Charakterisierung eines Mannes 

verwendet und so in substantivierter Form zur Bezeichnung des Mannes selbst 

übernommen. 

Unter den alten Wortfeldverschiebungen findet sich nun auch eine Pejori-

sierung: Die urgermanischen Wörter ,Hure‘ und ,Hurer‘ < vorurgerm. *keh2-

rā/ro- ,lieb‘ stellen sich zu lat. cārus ,lieb‘ (EWA IV: 1263–1271). Auch hier liegt 

also eine Eigenschaftsbezeichnung zugrunde, die im Vorurgermanischen wohl 

über einen euphemischen Gebrauch zu der Bedeutung ,Hure‘ führte; zu einem 

Nebeneinander von Bedeutungen wie ,Freudenmädchen, Geliebte, Freundin‘ 

vgl. lat. amīca.  

Aber ebenso ist eine alte Bedeutungsverbesserung (Meliorisierung) nach-

weisbar: as. quān; ae. cwēn ,erhabene Frau‘; got. quens ,verheiratete Frau‘ wei-

sen zusammen mit ved. -jāni- ,Frau‘, jungavest. jąni- ,Weib (im verächtlichen 

Sinn)‘ auf uridg. *gwēn-i- ,Frau‘, ,Frauchen‘ (neben *gwen-i- > ved. jáni- ,Frau‘, 

avest. jaini- ,Frau‘). Die deminutive Bedeutung führt auf eine Zugehörigkeitsbil-

dung zurück, wobei nach Nussbaum (2009) folgender Bedeutungswandel ein-

trat: ,belonging to X‘ → ,X-like‘ → ,a sort of X, an X up to a point‘ (Substantivie-

rung) → ,a small version of X‘.40 Legt man nun für das vorurgermanische Wort 

die deminutive Bedeutung zugrunde, so könnte sich aus ,Frauchen‘ eine liebe-

volle Bezeichnung für die Ehefrau entwickelt haben (got. quens), die dann auch 

zur Bezeichnung der erhabenen Frau verwendet wurde. Dass ein solcher seman-

tischer Wandel möglich ist, machen as. frī ,edle Frau, Ehefrau‘, an. Frigg Name 

von Ođins Ehefrau, ae. frēo ,Frau‘ deutlich: Die vorurgermanische Vorform 

*prih2áh2 bedeutete ,die Liebe‘ (aind. priyá- ,lieb, erwünscht, eigen‘ usw.,  

EWA III: 555–558). Während das Etymon von got. qens usw. nicht bekannt ist, 

ist es bei as. frī usw. wiederum eine uralte Eigenschaftsbezeichnung. 

|| 
39 EWA (IV: 939); anders Lühr (1982: 413; 2000: 265). 

40 Weiteres bei Harđarson (2014: 23 f.) 
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9  Zusammenschau 

Für die Wortfelder ,Frau‘ und ,Mann‘ ergeben sich neben generischem ,Frau‘, 

,Mann‘ und ,Mensch‘ in den altgermanischen Sprachen als grundlegende Kon-

zepte ,iuventus‘/,senectus‘, ,familia‘, ,matrimonium‘, ,honestas‘, fornicatio‘. In 

diesen Wortfeldern existieren Wörter, die eindeutige Repräsentanten dieser 

Felder sind, weil sie nur in diesen auftreten und allein die Bedeutung ,junge 

Frau‘, ,alte Frau‘, ,alter Mann‘, ‚Dienerin‘, ,Diener‘, ,Bräutigam‘, ,rechtmäßige 

Frau‘, ,Witwe‘, ,geschiedene Frau‘, ,Hure‘, ,Hurer‘, ,Nebenfrau‘ und ,Mensch‘ 

haben. Sie vertreten Basiskonzepte (vgl. dazu Lühr 2015). 

Doch finden sich einige andere Wörter mit diesen Bedeutungen unter dem 

Konzept ,familia‘, das durch zahlreiche Wortfeldüberschneidungen gekenn-

zeichnet ist: ,familia‘ besteht im Germanischen eben nicht nur aus der Familie 

oder Sippe im eigentlichen Sinn, sondern aus allen Personen, die zum Haus-

stand gehören, also auch aus Dienerinnen und Dienern. So gibt es Wortfeld-

überschneidungen nicht nur mit den Feldern für generisches ,Frau‘ und ,Mann‘, 

sondern auch mit den Wörtern aus den Wortfeldern ,matrimonium‘ und 

,honestas‘. Auf ihren Bedeutungsbereich beschränkt bleiben dagegen die Wör-

ter aus dem Wortfeld ,fornicatio‘. Es kommt zu keiner Bedeutungsverbesserung 

(,Nebenfrau‘, ahd. kebis(a) usw.; ,Hure‘, ahd. huor usw.).  

Echte Wortfeldverschiebungen liegen in den altgermanischen Sprachen 

dann vor, wenn ein Wort nur in einem Wortfeld auftritt und nachweislich aus 

einem anderen Wortfeld stammt. Solche Verschiebungen sind selten, sie begeg-

nen aber bei uralten Bezeichnungen für ,Frauen‘. Darunter findet sich eine Me-

liorisierung (got. qens usw.; vgl. jungavest. jąni- ,Weib (im verächtlichen Sinn)‘ 

und eine Pejorisierung (ahd. huor(r)a usw.; vgl. lat. cārus). Pejorisierungen von 

Wörtern für ,Frau‘ sind auch sonst nicht oft belegt (an. ambátt ,Dienerin‘ → 

,Dirne‘, ,Nebenfrau‘; ae. cwene; an. kona → ,Dirne‘; ahd. altdiu ,alte Frau‘). Von 

einer grundsätzlichen Abwertung von Wörtern für ,Frau‘ in den altgermani-

schen Sprachen kann also keine Rede sein. Insbesondere stellt der Gebrauch 

des Wortes ahd. frouwe usw. für generisches ,Frau‘ keine Abwertung dar, son-

dern spiegelt einen vielfach beobachtbaren Bedeutungswandel wider.42 Ehren-

bezeichnungen werden immer wieder neu motiviert. Im Lateinischen z. B. 

kommt femina, ursprünglich eine ehrende Bezeichnung für eine Frau, die sozial 

und moralisch ausgezeichnet ist, in der Prosa seit dem 2. Jh. n. Chr. zunehmend 

für mulier ,Frau‘ in Gebrauch, und lat. domina ,Herrin‘ wird zu italien. donna 

|| 
42 Zu dem Wandel vom Konkretem zum Abstrakten vgl. Bechmann (2013: 167). 
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,Frau‘ (Adams 1972; Konecny 2002: 217; Hindermann 2013). Umgekehrt kommen 

auch bei Bezeichnungen für ,Mann‘ Pejorisierungen vor; vgl. dt. Kerl, Bursche. 

Betrachtet man nun die Füllung der Wortfelder ,Frau‘ und ,Mann‘ mit 

Wortmaterial im Germanischen und vergleicht hierfür andere indogermanische 

Sprachen, so gibt es im Altindischen für das Wortfeld ,Frau‘ mehr Lexeme als 

für das Wortfeld ,Mann‘, d. h., das Wortfeld ,Frau‘ ist lexikalisch stärker diffe-

renziert.44 Ebenso existieren in der iranischen Sprache Avestisch mehr Bezeich-

nungen für die Frau als für den Mann (Oettinger 1986: 121, Anm. 15), im Griechi-

schen mehr speziell für die Ehefrau als für den Ehemann (Coticelli 1988), und 

im Lateinischen werden die Wörter ,Frau‘ und ,Ehefrau‘ lexikalisch unterschie-

den, mulier bzw. uxor, während für ,Mann‘ und ,Ehemann‘ nur vir vorhanden ist 

(Ciacalone Ramat 1969: 108; Delbrück 1889: 425). Auch im Gotischen kommen 

Wörter für ,Mann‘, womöglich durch die Übersetzung aus dem Griechischen 

bedingt, öfters vor (Meid 1976).  

Das eben dargestellte Bild in den germanischen Sprachen wirkt auf den ers-

ten Blick differenzierter: In den Feldern für ,Mann‘ sind mehr Lexeme in der 

Bedeutung ,junger Mann, Junge‘, ,Diener‘ und ,erhabener Mann‘ bezeugt, für 

die Frau mehr in der Bedeutung ,Ehefrau‘ und ,Frau‘. Was speziell die Ehefrau 

angeht, so war ihre Stellung bei den Germanen durch die soziale Wertschätzung 

der Ehe – sie wird im Sippen- und Familienverband geschlossen – rechtlich 

geregelt. Gegenüber anderen Frauen, vor allem der Kebse, musste sie so eigens 

bezeichnet werden (RGA 16: 250). Da viele Wörter für ,Frau‘ aber auch in ande-

ren Wortfeldern vorkommen, somit oftmals eine andere Hauptbedeutung als 

,Frau‘ haben, die bei dem Gebrauch für generisches ,Frau‘ noch durchscheint, 

deuten die germanischen Befunde darauf hin, dass auch bei den Germanen die 

in den altindogermanischen Sprachen auch sonst vorherrschende Benennungs-

strategie herrscht: Der Mann spezifiziert die Frau „in ihren verschiedenen Er-

scheinungsformen und/oder Rollen […], während seine eigene Stellung der Frau 

gegenüber keiner so genauen Differenzierung bedarf“ (Kazzazi 2001: 268).  
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