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Denominale *ga-Nomina im Frühalthochdeutschen

Wortbildung, Grammatikalisierung, Produktivität und innergermanischer Vergleich

mit einem Wörterbuch der frühalthochdeutschen Bildungen

Thematisch zwischen historischer  Lexikographie,  Lexikologie,  Morphologie und Semantik  zu 

verorten,  stellt  die  Dissertation  die  erste  systematische  korpusbasierte  Untersuchung  der 

denominalen  *ga-Bildungen in den altgermanischen Sprachen dar, nachdem Wortbildungen wie 

ahd. gibruoder, gibirgi  u. dgl. bislang nur wenig und meist recht intuitiv in der Forschungsliteratur 

behandelt wurden.

Da sowohl eine althochdeutsche Wortbildungslehre als auch eine systematische Untersuchung 

(nominaler)  Partikelkomposita  –  zu  denen  auch  die  altgermanischen  *ga-Bildungen  zählen  – 

bislang noch Desiderat ist, schließt die Dissertation einen Teil dieser Forschungslücke und liefert 

wichtige neue Erkenntnisse zur Wortbildung der  *ga-Nomina in den altgermanischen Sprachen 

sowie zu Frequenz, Produktivität und Entwicklungstendenzen dieser Wortbildungen.

Desweiteren wurde eine neue, weniger intuitive, wissenschaftlich fundiertere Terminologie für 

die untersuchten Wortbildungen entwickelt.

Das  untersuchte  althochdeutsche  Material  ist  in  Form  eines  ausführlich  kommentierten 

Belegzitat-Wörterbuches  als  zweiter  Teil  der  Dissertation  beigefügt,  um  so  als  Grundlage  für 

weitere Forschungen nutzbar zu sein.
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Thematically located in between historical lexicography, lexigology, morphology and semantics, 

this PhD thesis presents the first systematic corpus based analysis of denominative *ga-formations 

in Early Old High German. Only few studies on word formations such as OHG gibruoder, gibirgi  

etc. have been published to date and word formations like these are still treated rather intuitively in 

most publications.

A complete morphological treatise of  Old High German as well  as a systematic  analysis  of 

(nominal)  P-N  compounds  –  like  Old  Germanic  *ga-formations  –  still  is  a  desideratum.  This 

PhD thesis fills a part of the gap at least for the first centuries of Old High German, presenting new 

insights on the word formation of denominative  *ga-nominals in Early Old High German and the 

other Old Germanic languages, including information on frequency, productivity and development 

trends.

Furthermore, a new, less intuitive and rather  scientific terminology for the word formations in 

question is presented.

The second part of the thesis is a comprehensive detailed  citation dictionary of the analyzed 

Old High German data that may be used as a basis for future studies.

* "Denominative *ga-Nominals in Early Old High German. Word Formation, Grammaticalization, Productivity and 
Inner Germanic Comparison. With a Dictionary of the Early Old High German Formations."


