
Ha r t m u t  Sc hm id t

Lehnpräpositionen aus dem Lateinischen in der deutschen 
Gegenwartssprache

Die Tatsachen und die Möglichkeiten der Wortentlehnung und Wortbildung mit 
nicht-indigenen Bildungsmitteln haben in den letzten Jahren zunehmend Aufmerk-
samkeit gefunden. Darstellungen der deutschen Wortbildung und lexikographi- 
sche Standardwerke machen keinen Bogen mehr um die Fülle der entlehnten 
Lexeme und deutschen Neubildungen im klassischen Bereich des ’Fremdworts’. 
Eine systematische Behandlung deutscher Wortbildungsaktivitäten mit entlehnten 
Bildungsmitteln und Bildungsmustem steht in Aussicht (vgl. Hoppe u. a. 1987). 
Wer aber jüngere deutsche Grammatiken durchsieht, gewinnt den Eindruck, daß 
hier die Ernte der Lehn- und Fremdwortforschung bisher nur unvollkommen 
eingebracht ist. Zwar bieten die einschlägigen Substantive, Adjektive und Verben 
dem Grammatiker im ganzen wenig Auffälliges, aber das Deutsche hat auch 
Vertreter anderer Wortarten übernommen, die ein gewisses grammatisches 
Interesse verdienen. Hier sei ein Blick auf deutsche Präpositionen lateinischen 
Ursprungs geworfen.

1. Bestandsaufnahme und Buchungsgeschichte

Die Listen der in neueren Grammatiken berücksichtigten einschlägigen Präposi-
tionen zeichnen sich in auffälliger Weise durch ihre unterschiedliche Länge aus. 
Einige Beispiele seien angeführt. Genannt werden die folgenden Lehnpräpositio-
nen aus dem Lateinischen:

Jung (1967): exklusive, inklusive, per, pro, punkto, via.
Duden Gr. (1984): exklusive, inklusive, minus, per, plus, pro, punkto. 
Eichler/Bünting (1978): exclusive, inclusive, per, pro, qua, via.
Helbig/Buscha (1984): per, pro.
Griesbach (1990): per, pro.
Engel (1991): contra, inklusive, minus, per, plus, pro, via.

Erschienen in: Munske, Horst Haider/Kirkness, Alan (Hrsg.): Eurolatein. Das 
griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. - Tübingen: 

Niemeyer, 1996. S. 65-81. 
(Germanistische Linguistik, 169)
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Viele Grammatiken sparen das Thema allerdings aus. Daß die klassischen lateini-
schen Präpositionen per und pro in den Grammatiken leichter im Status von 
Lehnpräpositionen akzeptiert werden als die übrigen Fälle, darf wohl nicht 
wundem. Dem Weg lateinischer Präpositionen, Adverbien oder adverbial ge-
brauchter Kasus über das Mittellateinische oder auch das Italienische (via) bis ins 
Deutsche soll hier aber nicht nachgegangen werden. Auch der sich anbietende 
Vergleich mit den Entsprechungen der behandelten Präpositionen im Italienischen 
(contra, per, pro, verso, via), Französischen (contre, par, pour, via), Englischen 
(contra, minus, per, plus, pro, versus, via) oder anderen europäischen Erben des 
klassischen Lateins soll noch nicht gezogen werden. Uns geht es hier nur um die 
Sicherung des Materials der deutschen Gegenwartssprache, das in einen solchen 
Vergleich einzubringen wäre.

Um die Buchungsgeschichte der lateinisch-deutschen Lehnpräpositionen 
wenigstens in wichtigen Eckpunkten zu prüfen, benötigen wir eine Grundliste, in 
deren Feststellung die Ergebnisse verschiedener Suchgänge eingeflossen sind. In 
diese Grundliste wurden alle in den Grammatiken genannten Einheiten und einige 
zusätzliche Fälle aufgenommen. Voraussetzung für die Berücksichtigung war das 
Vorhandensein von Belegen, in denen die Grundfunktion der deutschen Präposi-
tionen, die Bestimmung der Kasusform des durch die Präposition gekennzeichne-
ten Wortes, bezeugt ist. Daß die Rektionsverhältnisse nicht immer deutlich und 
nicht immer eindeutig sind, ist bekannt, deswegen muß der erste Zugriff großzü-
gig ausfallen.

Ein interessantes Sonderproblem stellt die Bewertung des in in entlehnten 
Formeln wie in abstracto, in flagranti, in folio, in persona, in summa dar. 
Zunächst sind es lateinische Präpositionen in an die Formeln gebundenem Ge-
brauch, aber die Formgleichheit der lateinischen und deutschen Präposition führt 
doch dazu, daß die lateinische Präposition in in diesen Formeln auch vom 
Nicht-Lateinkenner nach dem Vorbild der deutschen Präposition in aufgefaßt 
wird. So übernimmt die deutsche Präposition im Sprachbewußtsein des Deutsch-
sprechenden in diesen Fällen die Funktion der lateinischen, ein Fall von Lehnbe-
deutung. Wenn nun eine solche Formel als ganze ins Deutsche übernommen 
wird, verschmelzen deutsches und lateinisches in: Die gut bezeugte lateinische 
Formel in persona wird zur deutschen Formel in Person, ebenfalls dicht bezeugt 
im 19. und 20. Jahrhundert. Das gleiche gilt so nicht für die lateinische Präposi-
tion ab. Zwar gibt es auch hier vermittelnde lateinische Formeln (z. B. ab ovo), 
aber deutsches ab hat kaum eine echte Chance, direkt an lateinisches ab an
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zuknüpfen. Wir berücksichtigen die lateinisch-deutsche Doppelexistenz des in im 
folgenden trotzdem nicht.

Der reiche lateinische Formelschatz hat in mehreren Fällen die Entlehnung 
lateinischer Präpositionen ins Deutsche mit Sicherheit gestützt (z. B. contra 
leges, per annum, pro memoria). Trotzdem können auch diese Formeln hier nur 
am Rande erwähnt werden (s. u. Punkt 4). Die Fremdwörterbücher des 19. 
Jahrhunderts haben sie in großer Zahl genannt. Wie der Übergang aus der 
Lateinformel zur Präposition im deutschen Syntagma erfolgen kann, zeigt das 
spielerische Aufbrechen der Fügung ex cathedra im folgenden Zitat: ’ist es nun 
richtig, was 1975 der ’Bayern-Kurier’ ex bajuvarischer cathedra... kundtat?’ 
(Die Zeit, 30.1.1987, 22). Derartige Fälle sind methodisch interessant, berück-
sichtigt sind hier aber nur die Präpositionen, die stabilere deutsche Gebrauchs-
traditionen entwickelt haben.

Unsere Grundliste von zwölf mehr oder weniger sicheren lateinisch-deut-
schen Lehnpräpositionen lautet: ad, exklusive (exclusive), inklusive (inclusive), 
kontra (contra), minus, per, plus, pro, punkto (finjpuncto), qua, versus, via.

Als Eckpunkte der deutschen Buchungsgeschichte seien angeführt:
Adelung (1793/1801) nennt noch keine einzige der lateinisch-deutschen Lehn-
präpositionen. Heyse (1804) hat ad, contra und per als Präpositionen in lateini-
schen Formeln (ad absurdum, ad acta, contra leges, per capita), auch pro nennt 
er als Präposition. Von den übrigen Kandidaten führt er exclusive, inclusive, 
plus, puncto (in puncto sexti) und via (via facti) an, aber nicht in präpositionaler 
Auffassung. Campe (1813) bringt nichts Neues. Kehrein (1876) nennt immerhin 
das Beispiel ’exclusive Tisch und Wohnung’. Sanders (1860/5) qualifiziert aus-
drücklich als Präpositionen ad (in lateinischen Formeln), kontra, per, pro und 
via. Wichtig ist der Schritt, den Sanders (1871) geht: Für die Präposition contra 
gibt er das Beispiel Tn Sachen des NN. c(ontra) X ’ (1, 697); exclusive und 
inclusive nennt er ’präpositionsartig’: sie regieren Akkusativ, Genitiv, selten 
Dativ; Beispiel: 7 (nclusiv)e 9 od. 10 Passagieren betrug die ...Schiffsgesellschaft 
30 u. einige Köpfe’ (1, 539). Auch minus und plus nennt Sanders nun ’präposi-
tionsartig mit dem Dativ verbunden’, Beispiel: ’8 plus (+) od. m. (-) dem Dop-
pelten der gesuchten Zahl’ (2, 78). Für die Präposition per gibt er eine lange 
Reihe deutscher Formeln: per Post, per Gelegenheit, per Fracht, per Boten, per 
Expreß schicken; per Schiff, per Bahn, per Eisenbahn, per Dampf, per Tele-
graph, per Adresse; per Centner, per Pfund, per Elle, per Stück, per Dutzend; 
per Jahr, per Tag; per Du und per Spaß (2, 220f.). Die Präposition pro erläutert 
er durch die Beispiele pro Pferd und pro schwedische Meile (2, 347). Puncto
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mag er noch nicht Präposition nennen, aber er gibt an: ’(in) puncto, mit nachfol-
gendem Genitiv =im Punkte, in Betreff, wegen’ und fügt die üblichen lateini-
schen Beispiele in puncto puncti und (in) puncto sexti hinzu (2, 376). Auch 
versus hat er als Präposition (mit dem deutsch-englischen Grenzbotenbeleg 'Der 
Streit broadside vfersus] turret’ [2, 596]). Via bucht Sanders nun aber nur als 
Substantiv ’Weg; Art u. Wege [wohl Druckfehler für ’Weise’]; Mittel’ mit dem 
Beispiel ’V. [über] Bremen etc., zur Bezeichnung] der zu nehmenden Route’ (2, 
597). Damit sind für die alten Präpositionen contra, per und pro erstmals deut-
sche Beispiele beigebracht, und der präpositionale Status von exclusive, inclusive, 
minus, plus und versus ist ebenfalls zur Diskussion gestellt und durch Beispiele 
belegt. Nimmt man die entsprechende Feststellung für via aus Sanders (1860/5) 
dazu, so umfaßt die Gruppe der lateinisch-deutschen Lehnpräpositionen bei 
Sanders neun Exemplare. Die Ergebnisse Daniel Sanders’ sind durch die zeitge-
nössische Grammatik und Lexikographie kaum berücksichtigt worden (vgl. Hass- 
Zumkehr [1995] 556ff.). Dies gilt auch für den hier behandelten Punkt. Das 
DWB (Grimm) hat aus unserer Reihe nur contra und plus aufgenommen. Jacob 
Grimms Artikel über contra lag lange vor Sanders (1871), und Matthias Lexer ist 
im Artikel plus auf die Präpositionsfrage nicht eingegangen. Hermann Paul (Paul 
1897), nicht fremdwortfeindlich und in der grammatischen wie lexikographischen 
Tradition hoch geschätzt für seine genaue Behandlung der Funktionswörter, be-
handelt in seinem Wörterbuch keinen einzigen Vertreter aus unserer Grundliste. 
Die durch Henne und Objartel bearbeitete neunte Auflage (Paul 1992) berück-
sichtigt exklusive und per als Präpositionen, außerdem plus ohne Besprechung der 
Wortartfrage. Wenige neue Wörterbücher erweisen sich als großzügiger in der 
Berücksichtigung der Lehnpräpositionskandidaten und als engagierter in der 
Behandlung der syntaktischen Funktionen bzw. der Wortartzuordnung. Das 
WDG (1964/77) anerkennt präpositionalen Gebrauch bei exclusive, inklusive, 
kontra, per, pro und via; nicht behandelt werden (in) punkto, qua und versus. 
Als Adverbien klassifiziert sind minus und plus. Aber Duden/GW (1993ff.) hat 
in den bisher erschienenen Bänden an den von Sanders (1871) erreichten Stand 
angeknüpft: exklusive, inklusive, kontra, minus, per, plus, pro, punkto und qua 
sind (auch) in ihren präpositionalen Verwendungen beschrieben, ad wie bei 
Sanders nur in formelhaften lateinischen Fügungen. Das noch ausstehende versus 
ist schon in Duden/GW (1976/81) ohne Wortartbestimmung berücksichtigt, via 
ist hier als Präposition ausgewiesen. Das Deutsche Fremdwörterbuch (DFW) 
bietet historische Belege ausdrücklich für präpositionalen Gebrauch von ex-
klusive, inklusive, per und via; zu berücksichtigen sind im DFW aber auch
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einzelne Belege unter minus und in puncto. Das ’Lexikon deutscher Präpositio-
nen’ (Schröder 1986) erfaßt nur exclusive, inclusive, per und pro und belegt 
damit erneut, daß der Status der lateinisch-deutschen Lehnpräpositionen bis in die 
jüngste Zeit mit Unklarheiten behaftet ist.

2. Klassifizierungs- und Gebrauchsprobleme

Nach den klassischen Bestimmungen der Wortart ’Präposition’ in deutschen 
Grammatiken fordern Präpositionen von den ihnen zugeordneten Wörtern die 
Realisierung eines obliquen Kasus, soweit diese kasusfähig sind (vgl. Hei- 
dolph/Flämig/ Mötsch 1981, 695-697). Sprachen ohne Kasusendungen bestimmen 
Präpositionen naturgemäß allein von ihrer Funktion her: "La préposition est un 
mot invariable qui établit un lien de subordination entre des mots ou des syntag-
mes” (Grevisse 1993, 1476). Mit einer solchen Definition würde sich für deut-
sche Grammatiken das unten angesprochene Problem der Fälle undeutlicher 
Kasusanzeige nach Präposition wesentlich vereinfachen (bzw. auf die wirklich 
fragwürdigen Fälle beschränken, ohne daß aus dem Fehlen eindeutiger Flexions-
formen sofort der Zweifel am Rektionsverhältnis erwachsen müßte).

Deutsche Grammatiken bemühen sich, auffälliger. Anwendungen gerecht zu 
werden, in denen die zu erwartenden Kasus offensichtlich nicht in eindeutiger 
Weise gesetzt werden: "In bestimmten formelhaften Wendungen und in Verbin-
dung mit Adjektiven und Adverbien läßt sich der von der Präposition geforderte 
Kasus allerdings nicht erkennen" (Duden Gr. 1984, 366; Beispiel: von Mensch zu 
Mensch). "In syntakt. Hinsicht zeichnen sich die Präpositionen durch Kasusrek-
tion aus ..., wobei bisweilen keine Rektion vorliegt bzw. nicht zu erkennen ist" 
(Glück 1993, 478f. ; Beispiele: pro Person, inklusive Mehrwertsteuer). "Ab und 
zu steht das Substantiv auch unflektiert" (Jung 1980, 352f.; Beispiele: einschließ- 
lich/inklusive Porto, infolge Unfall, laut Gesetz, mittels Draht, wegen Mangel an 
Beweisen). "Als Gebrauch der Präposition ohne erkennbaren Kasus oder ohne 
Kasusforderung können die fachsprachlichen formelhaften Verbindungen von 
Präpositionen wie laut, per, pro mit Substantiven aufgefaßt werden” (Hel- 
big/Buscha 1984, 41 lf. Beispiele: laut Gesetz, per Bahn, pro Person). "Eindeutig 
als Präpositionen ohne Kasusanforderung" gelten bei Helbig/Buscha Fälle wie 
infolge Kurzschluß, zuzüglich Porto (S. 412). Gegen die Annahme von Präposi-
tionen, die den Nominativ regieren (also keinen obliquen Kasus), wendet sich am
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Beispiel der umstrittenen Wortartzuordnung der koordinativen Partikel als Eisen 
berg (1994, 260f., 332).

Die hier aufgeworfenen Probleme berühren indigene wie entlehnte Präposi-
tionen, diese aber offensichtlich auffällig häufig. Wir sollten wohl akzeptieren, 
daß auch Kasus ohne äußere Kasuskennzeichen in funktionaler und semantischer 
Hinsicht eindeutig qualifiziert sein können. Die latente Markierung wird in vielen 
Fällen durch hinzutretende Adjektivattribute deutlich (mit Freude/  mit großer 
Freude; vgl. Heidolph/Flämig/Motsch 1981, 697). Offensichtlich gibt es aber 
sogar im Bereich der indigenen Präpositionen formelhafte phraseologische Präpo- 
sitionalgruppen, in denen jede Offenlegung latenter Kasusbindungen durch 
geeignete Ergänzungen unterbleiben muß (vgl. zu Fuß). Die hier behandelten 
Lehnpräpositionen bieten aber auch Material für unmarkierte Kasusformen, die 
nicht notwendig phraseologisch bedingt sind. Verwendungen ohne zusätzliche 
pronominale oder adjektivische Kennzeichnung sind bei einigen dieser Präpositio-
nen absolut vorherrschend (per Bahn, pro Stück, qua Gesetz, via Kabel). Ob 
solche Fügungen in ihren Bedeutungen generell als generisch zu verstehen sind, 
steht noch in Zweifel. Subordination ohne Kasusbindung liegt natürlich dort vor, 
wo Kasusformen kategoriell unmöglich sind (bis gestern, ab morgen, per sofort).

In den folgenden Übersichten werden in einigen Fällen Kasuszuordnungen 
auch dann vorgenommen, wenn keine eindeutigen Formen vorliegen. Es handelt 
sich dabei um Kompetenzentscheidungen, die vor allem auf zwei Prinzipien 
beruhen:
(1) Unsere semantisch-funktionale Auffassung lateinisch-deutscher Lehnpräposi-
tionen wird in gewissem Umfang durch die Eigenschaften ihrer deutschen Syn-
onyme gesteuert (ad/zu, exklusive /ausschließlich, inklusive/einschließlich, kon-
tra/gegen, per/durch, pro /für, versus!gegen, via/über).
(2) Abweichungen hiervon und Unsicherheiten der formellen oder interpretatori- 
schen Kasuszuordnung erklären sich aus der Einwirkung eines zweiten Prinzips, 
der Neigung, statisch-lokale Verhältnisse durch den Dativ, direktionale durch den 
Akkusativ und abstrakte oder schwer qualifizierbare durch den Genitiv auszu-
drücken. So gelangen z. B. die ’neuen’ Präpositionen minus und qua zu ihren 
Genitivverwendungen.

Daß die durch Präpositionen gesteuerten Kasusbeziehungen mindestens im 
hier behandelten Bereich gegenwärtig in gewisser Weise labil sind, zeigt sich 
zum einen in den vielen konkurrierenden Rektionsverhältnissen, zum anderen in 
offensichtlichen Vermeidungsstrategien, die zur Bevorzugung unmarkierter 
Flexionsformen führen.
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3. Belege

Im folgenden wird eine knappe Auswahl von gegenwartssprachlichen Gebrauchs-
belegen lateinisch-deutscher Lehnpräpositionen gegeben. Die gelegentlich kon-
kurrierenden adverbialen (und in dieser Funktion oft älteren) Gebrauchsweisen 
sind nicht berücksichtigt.

Die relativ großzügige Anführung von Belegen für die präpositionalen 
Gebrauchsweisen der Stichwörter soll dem Bedürfnis nach echten Gebrauchs-
zeugnissen abhelfen und die Angaben der Grammatiken und Wörterbücher für 
diesen Aschenbrödelbereich ergänzen. Die Mengenangaben über die Vorkommen 
im IDS-Material (’Mannheimer Korpus’, im folgenden MK) vermitteln einen 
lockeren Eindruck der Häufigkeitsrelationen vor allem in der heutigen Zeitungs-
sprache. Wenn MK keine ausreichenden Nachweise bietet, werden ersatzweise 
Wörterbuchbelege oder - in wenigen Fällen - Zusatzbelege anderer Herkunft 
genannt. Die Belege werden datiert, wenn sie nicht aus den letzten fünfzehn Jah-
ren (also aus Texten nach 1980) stammen. Die Jahreszahl gilt immer nur für 
genau einen Beleg. Auf genaue Quellenangaben muß hier aus Platzgründen in der 
Regel verzichtet werden. Die Zusammensetzung des Korpus und die Möglichkei-
ten der Belegprüfung beschreibt Al-Wadi (1994).

Die Zahlenangaben für MK betreffen die für die Darstellung der Präpositio-
nen relevanten Belege. Die Auswahl der vorgestellten Beispiele berücksichtigt 
nach Möglichkeit die vertretenen Gebrauchsweisen. Die semantischen Angaben 
sind bewußt knappgehalten. In einigen Fällen kann der von einer Präposition 
abhängige Kasus der Form nach als Nominativ gedeutet werden. Hier wurde im 
Zweifelsfall die Deutung als obliquer Kasus vorgezogen.

AD ’zu; bis zu’

Das Material in MK betrifft ganz überwiegend die lateinischen Formeln ad 
absurdum (ßhren), ad acta (legen), ad calendas graecas (vertagen), ad hoc, ad 
hominem (argumentieren), ad infinitum, ad libitum, ad oculos (demonstrieren), 
ad personam (argumentieren), ad usum (Delphini) u. ä. Unter über 200 Nach-
weisen für Formeln aller Art befinden sich ca. 15 historische Belege (Goethe, 
Marx, Engels) für die hier genannte, gegenwartssprachlich durchaus noch übliche 
(vgl. Duden/GW 1993ff., 1, 114) Verwendung (s. 1) und nur einer für den auf 
Medikamenten-Beipackzetteln üblichen Gebrauch (s. 2). Es ist davon auszu-
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gehen, daß der reiche Bestand lateinischer Lehnformeln auch in diesem Fall das 
Fundament der aufgeführten Verwendungen in deutschen Syntagmen stützt.

(1) ’zu’. Vor Zahlen, die eine abzuarbeitende Reihenfolge markieren. Die betref-
fenden Zahlen werden als Kardinalzahlen gesprochen, auch wenn sie in der 
Schriftform mit dem die Ordinalzahlen markierenden Punkt versehen sind. Auch 
die Kardinalzahl eins wird in dieser Verwendung nicht flektiert. Die Zahlen 
dürfen aber als durch ad subordiniert gelten: 1784 ad 1. ad 2. .. . .  ad 3. ... 
(GWB 1, 258 [dort weitere Belege])/
(2) ’bis zu’. Zur Angabe der Prozentzahl oder des Volumens, bis zu der/dem 
eine Flüssigkeit (Medikament o. ä.) verdünnt worden ist (werden soll): Lösungs-
mittel ad 20 ml bzw. ad 50 ml/ Wasser ad 100%/

EXKLUSIVE ’ausschließlich’

MK hat keinen Beleg für die Präposition. Präpositionaler Gebrauch ist durch 
Texte und Wörterbücher bezeugt, gegenwartssprachlich aber kaum üblich.

(1) Genitiv: 1774 exclusive der Gerichtssporteln (Gleim an Bürger, DFW 1, 
188)/ 1967 exklusive der Versandkosten (WDG 2, 1171, entsprechend 1973 
Duden Re. 262)/
(2) Dativ: 1973 exklusive Getränken (Duden Re. 262)/
(3) Kasus undeutlich: 1780 Kästner ist Pagen Informator mit 130 rh. jährl, 
exclusive d. Tisch und Wohnung (GWB 3, 495)/ 1967 der Preis versteht sich 
exklusive Verpackung (WDG 2, 1171)/ 1973 exklusive Porto (Duden Re. 262)/

INKLUSIVE ’einschließlich’

MK bietet ca. 50 Belege mit unklaren Kasusverhältnissen, ca. 25 mit eindeuti-
gem Genitiv und einige Belege für Dativ und Akkusativ, auch solche, die mehre-
ren Kasus zugeordnet werden können.
(1) Genitiv: inklusive des Menschen/ inklusive Zähnezeigens/  inklusive der beiden 
Stauseen/
(2) Dativ: inklusive angrenzendem Bad/ inklusive dem zylinderförmigen Zu- 
satzteil/
(3) Akkusativ: inklusive falsch eingesetzte Prothesen/ inklusive mobile Einsatz-
kommandos/
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(4) Genitiv/Dativ: inklusive einer Brücke/  inklusive einer Telefonanlage/ inklusive 
einer Auseinandersetzung/
(5) Dativ/Akkusativ: inklusive Einbau/ inklusive Ersatz/ Angebote fürs neue 
Eigenheim inklusive Grundriß/ Impressionismus inklusive Cézanne/
(6) Genitiv/Dativ/Akkusativ: andere Forscher, inklusive deutschen/
(7) Unspezifische Kasusrektion (im Unterschied zu [6] wäre formal auch der 
Nominativ möglich): inklusive Mitbestimmung/ inklusive Hochzeit/ inklusive 
Nebenkosten/ inklusive neun Schönheitsbehandlungen/

Auch wenn, was formal möglich ist, die Gruppen 4, 6 und 7 als Beispiele für 
Genitivrektion aufgefaßt werden, bleibt die Konkurrenz von Genitiv-, Dativ- und 
Akkusativbindung bestehen, wohl ein Anzeichen für die Unsicherheiten bei der 
Gewinnung einer Lehnpräposition ohne bindende Kasusvorgabe.

KONTRA ’gegen’

MK hat reichlich 50 Belege, wobei die c-Schreibung auch in den jüngsten Texten 
leicht überwiegt. Alle Belege werden hier trotz zum Teil gegebener formaler 
Mehrdeutigkeit entsprechend der Rektion im Lateinischen als Zeugnisse für die 
Akkusativforderung interpretiert. Das regierte Substantiv steht nach kontra/contra 
regelmäßig ohne Artikel und ohne ein den Kasus verdeutlichendes Adjektivattri-
but. Die in verschiedenen Wörterbüchern angeführten Beispiele aus dem Rechts-
wesen NN contra NN spielen im ganzen nur eine geringe Rolle, sind aber wohl 
als Muster für den daraus ableitbaren Gebrauch von Bedeutung. Eine relativ 
stabile Sondergruppe bildet die Formel pro und contra mit ihren Varianten.

(1) kontra/  contra mit Akk.: 1949 Brecht contra Brecht/ 1964 Erdöl kontra 
Kohle/  Autoclubs kontra Abgastest/ Ökonomie kontra Freizeit/ Leben kontra Tod/  
Schöpfungsglaube kontra Umweltkrise/ Artikel kontra Heym und Grass/
(2) pro und kontra/contra (u. ä.) mit Akk.: 1956 pro et contra Virchow/ 1974 
pro und contra heilpädagogische Kindergärten/  pro SPD und contra CDU/ Pro 
Amerika und Kontra Rußland/ pro und contra Tempolimit/ pro und contra Atom-
energie/
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MINUS ’ohne, vermindert um’

Die konjunktionalen Verwendungen vom Typus flin f minus drei (abwandelbar in 
fü n f  weniger drei [dies in DWB 14,1,2, 30 durch J. Erben zur Präposition 
gezogen]) überwiegen eindeutig. Die vorherrschende Wortartbestimmung der 
Subtraktionspartikel minus orientiert sich allerdings an der Additionspartikel plus 
und diese an der Konjunktion und. Die Differenzierung der Funktionen ist nicht 
ausreichend geklärt. Die in der Regel als adverbial klassifizierten Verwendungen 
vom Typus minus drei Grad sind als Ellipsen aus Null minus drei zu erklären, 
heute sind sie abwandelbar in drei Grad minus, nach dem adjektivischen Muster 
drei Jahre alt, drei Meter hoch. Dem konjunktionalen Muster folgen in der Regel 
auch die zahlreichen freieren Formulierungen (Erwerbstätigkeit minus Betriebs-
ausgaben). Sie werden hier also - unter Vorbehalt - nicht als präpositional regiert 
aufgefaßt, bilden aber ein nennenswertes Reservoir für Umdeutungen im Sinne 
des präpositionalen Gebrauchs (Präp. mit Akk.). Damit bleiben von ca. 400 
Belegen in MK nur acht mit eindeutiger Kasusrektion. Nicht zugehörig sind die 
Fälle, in denen das nach minus stehende Substantiv durch eine vorausgehende 
andere Präposition regiert wird (vor genau dreißig Jahren [minus einem Tag]/ ein 
Alter von 1503 plus oder minus 110 Jahren).

(1) minus mit Genitiv: also Gewinn minus dessen, w as.../ das künftige Zion 
Herzls zieht die große europäische Summe - minus aller wirtschaftlichen und 
ideologischen Fehlentwicklungen des alten Europa/. - Formal zweideutige Belege 
(Genitiv/Dativ) dürfen hier, weil klare Dativfalle fehlen, als Genitivbeispiele 
interpretiert werden: 1938 Er (Werther) ist der junge Goethe selbst, minus der 
schöpferischen Gabe (Th. Mann, Altes und Neues. Berlin 1956, 236)/ ein Viertel 
des Kapitals minus einer Aktie/.
(2) plus minus mit Genitiv: von plus minus 50000 bis zu plus minus einer oder 
mehrerer Millionen Jahre/

PER ’durch, mittels; zum Zeitpunkt’

MK hat ca. 1200 Belege, einige zusätzliche Belege sind aus der Tagespresse 
ergänzt. Die früher sehr verbreiteten lateinischen (und italienischen) Formeln, die 
eine wichtige historische Basis für den reichen Gebrauch in deutschen Texten 
darstellen, treten in der Gegenwartssprache etwas in den Hintergrund. Beispiele 
hierfür sind per accidens/ per anno (parallel zu pro anno)/ per arma/  per de-
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finitionem/ per pedes/ per saldo/ per se/. Ihnen schließt sich die scherzhaft 
französisch-diplomatensprachliche Formel per ordre de mufti an. In keinem Fall 
folgt auf per der bestimmte oder unbestimmte Artikel des regierten deutschen 
Substantivs. Die Undeutlichkeit der Akkusativmarkierung in der Hauptverwen-
dungsweise (A) korrespondiert auffällig mit den Unsicherheiten der Kasuswahl in 
(B).

(A) per +  Sustantiv oder Pronomen (ohne Artikel, ohne Adjektivattribut). 
Hierher gehört die Masse der Belege. Die Kasusbeziehung kann durchweg als 
akkusativisch interpretiert werden. Als Beispiele werden im folgenden nur gut 
belegte formelhafte Wortgruppen genannt.
(1) ’durch, (vermittels’: per Akklamation/ per Anhalter/  per Annonce/ per 
Antenne/ per Anzeige/ per Auto/ per Bahn/  per Befehl/  per Beschluß/ per Bild-
schirmtext/ per Brief/ per Bus/ per Computer/ per Dekret/  per Draht/ per Ein-
schreiben/ per Eisenbahn/  per Erlaß/ per Fahrrad/ per Fernbedienung/ per 
Fernschreiben/ per Flugzeug/ per Funk/ per Gerichtsbeschluß/ per Gesetz/ per 
Haftbefehl/ per Hand/ per Handschlag/  per Hubschrauber/ per Inserat/ per 
Kabel/ per Kasse/ per Knopfdruck/ per Lautsprecher/  per Mehrheitsbeschluß/ per 
Nachnahme/ per Post/ per Postkarte/  per Rad/ per Rundschreiben/ per Satellit/ 
per Scheck/ per Schiff/ per Spritze/ per Telefon/ per Telex/ per Verordnung/ per 
Vertrag/  per Video/  per Volksentscheid/ per Zufall/
(2) ’zum Termin’: per [+  Datum]/ per Ende [+  Monatsname oder Jahreszahl]/
(3) ’für je einen, eine, eines; pro’: per Minute/ per Sekunde/  per Stück/ per 
Woche/
(4) ’im Anredemodus . . . ’: per du /per Sie/

(B) per +  Substantiv mit Adjektivattribut. Belege sind relativ selten.
(1) Genitiv: 1974 per einfallsloser Tricks/ per ausgewerteter Fragebögen/
(2) Dativ: per offenem Brief/ per tragbarem Terminal/ per eingeschriebenem 
Brief/ per obrigkeitlichem Dekret/ per öffentlichem Nahverkehr/
(3) Genitiv/Dativ: per automatischer Selbstwahl/  per gefälschter Scheckkarte/per 
einstweiliger Anordnung/ per einstweiliger Verfügung/ per einfacher Erklärung/ 
per alliierter Entnazifizierungsorder/
(4) Akkusativ: per sanfte Berührung/  per neue Heizungsanlage/ per persönlichen 
Brief7

(C) per +  Adverb: Nur die Fügung per sofort ist gut belegt.
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PLUS ’mit, vermehrt um’

Die konjunktionalen Belege überwiegen bei weitem. Zum Problem der Wort-
artdifferenzierung vgl. unter minus. Den als konjunktional klassifizierten Ver-
wendungen folgen wie dort zahlreiche freiere Formulierungen. Der Anteil der 
unumstritten präpositionalen Belege am Gesamtaufkommen von ca. 1200, also 
ohne die Fälle vom Typus Papierfabrik plus Anbau, Selbstbedienung plus Bera-
tung, Gewerbesteuer plus Arbeitsplätze, Busen plus sinnliches MUndchen, macht 
nur etwas mehr als 1 % der Gesamtzahl aus.

(1) Genitiv: Gemeinschaftskunde plus gewisser Auflagen/ diese Begründung plus 
gewisser amtlich beglaubigter Papiere/ 1400 Mark plus einiger Familienzuschlä-
ge/ der Einheitswert plus eines noch festzulegenden Multiplikators/
(2) Dativ: einen Chor plus einigen lnstrumentalisten/ ein Stück Selbsterfahrung 
plus gesundheitlichem Zugewinn/
(3) Genitiv/Dativ (da die echten Genitivbelege überwiegen, wohl mehrheitlich 
auch bei Formenindifferenz als Genitive aufzufassen): durch.. .Abschreckung plus 
beiderseitiger Begrenzung der Rüstung/ deren austarierte Anordnung plus gleich-
förmiger Bewegung/ 1200 Mark der DDR plus der beitragsverdienten Rente/

PRO ’für je  einen, eine, eines (Mengeneinheit, Maßeinheit, Zeiteinheit, Person, 
Anteil u .ä.)’

MK hat ca. 3000 Belege. Wie bei per stehen im Hintergrund des reichen gegen 
wartssprachlichen Gebrauchs einige noch relativ gut bezeugte lateinische For-
meln. Beispiele sind pro anno/ pro die (’pro Tag’)/ pro domo/  pro forma/  pro 
memoria/  pro mille/  (in dubio) pro reo/ pro se/ pro toto/. Die Unverträglichkeit 
der /.^-Konstruktion mit nachfolgendem Artikel des regierten Substantivs gilt 
wie bei per ohne Ausnahme. Vor dem Zahlwort ein, eine, eines kann pro stehen 
(pro ein Kubikmeter, pro eine Million, auch pro einhundert Hektar). Die im 
Vergleich zu per noch höhere Frequenz von pro beruht ausschließlich auf den 
höheren Belegzahlen der artikellosen Formeln (pro Abend, pro Aktie, usw.). Da 
eindeutige Genitivbelege fehlen, können die zwischen Genitiv und Dativ formal 
unentschiedenen Vorkommen dem Dativ zugeordnet werden, der durch ein-
deutige Belege gesichert ist. Die gleichmäßig auf Dativ und Akkusativ verteilten, 
durch Attribute bzw. pronominale Substantivflexion markierten Belege machen 
insgesamt weniger als 1 % der geprüften Belegmenge aus.
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(A) pro +  Substantiv (ohne Artikel, ohne Adjektivattribut).
Die Kasusbeziehung kann wohl durchgängig wie bei per als akkusativisch inter-
pretiert werden. Die Formelhaftigkeit der Wendungen beruht kaum auf dem 
Problem, die lateinischen Ablativkonstruktionen zu ersetzen, obwohl die lako-
nische Kürze der deutschen Wendungen wie bei per durchaus an die lateinischen 
Verhältnisse gemahnt. Hierher gehört die Masse der Belege: pro Abend/ pro 
Aktie/ pro Arbeitstag/ pro Bett/  pro Einwohner/ pro Exemplar/ pro Fall/ pro 
Frau/ pro Gerät/ pro Gramm/ pro Haushalt/ pro Hektar/ pro Jahr/ pro Kilo-
gramm/ pro Kilometer/ pro Kilowattstunde/ pro Kind/ pro Kopf/pro Kubikmeter/  
pro Liter/ pro Mann/  pro Minute/ pro Monat/ pro Nacht/  pro Patient/ pro Per-
son/ pro Quadratmeter/ pro Quartal/ pro Saison/ pro Schicht/ pro Schüler/  pro 
Sekunde/ pro Semester/ pro Stück/ pro Stunde/ pro Tag/ pro Tonne/ pro Woche/ 
pro Wohnung/

(B) pro +  Substantiv mit Adjektivattribut bzw. mit pronominal flektiertem 
Substantiv.
(1) Dativ: pro nichtbeschäftigtem Behinderten/ pro Erwachsenem/  pro einge-
schriebenem Student/. Die formal auch als Genitive auffaßbaren Belege schließen 
sich hier an: pro erwachsener Person/ pro produzierter Tonne/
(2) Akkusativ: pro neue Commerzbankaktie/ pro Hilfsberechtigten/ pro halben 
Liter/  pro angelieferte Tonne/

PUNCTO, IN PUNCTO ’betreffs’

Die in Wörterbüchern vereinzelt gebuchte, veraltete schweizerische Präposition 
puncto ist im MK nicht belegt (vgl. aber Duden/GW 1993ff., 2660). Mit etwa 70 
Belegen gut bezeugt ist dagegen die Formel in puncto/ in punkto. Diese Formel 
kann vom Lateinkenner korrekt aufgelöst und mit deutschem Genitivattribut 
versehen werden. Sie kann allerdings auch nach dem Vorbild deutscher Kombi-
nationspräpositionen (anstelle, aufgrund, infolge, zuzüglich) als komplexe Präpo-
sition mit Genitivforderung aufgefaßt oder - wie mehrere andere Lehnprä-
positionen - im gleichen Status mit Substantiven ohne Kasuskennzeichen verbun-
den werden.
(1) Genitiv: 19. Jh. punkto gottloser Reden (C.F. Meyer, Duden Gr. 1984, 369)/ 
(sie) waren sich in puncto musikdramatischer Eignung der philosophischen Fa-
bel. .. völlig einig/
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(2) Ohne Kasuskennzeichen: Puncto Verbrauch (Neue Zürcher Zeitung, Duden/ 
GW 1993ff., 6, 2660)/ in punkto Alkohol/ in puncto Aufklärung/ in puncto 
Leistungsgesellschaft/ in punkto Umweltschutz/ da auch in puncto Mitgliederbei-
trägen nicht mit größeren Summen zu rechnen ist/

QUA ’durch; gemäß’

MK hat ca. 10 Belege. Über die älteren Zeugnisse informiert DFW 3, 1 und 
Kehrein (1876) 585. Der Wortartstatus ist umstritten. In der älteren Literatur 
wird qua als Adverb behandelt. Auch eindeutig subordinierende Verwendungen 
vermeiden in der Regel deutlich flektierte Substantivformen.

(1) ’kraft, mittels, durch’ (Dativ), mit kasusbestimmtem Adjektivattribut: ’das 
informationeile Selbstbestimmungsrecht’ qua einfachem Bundesgesetz noch weiter 
zu beschneiden/. So wohl auch: Sie... betreiben qua ideologiekritischer Sprach-
analyse Gesellschaftskritik (Heringer, Duden/GW 1993ff., 6, 2667; hier als 
Genitiv verstanden)/. Als Dativ läßt sich auch interpretieren: 1969 daß der 
Sowjetunion die Führungsrolle... qua Potential und Machtstellung zufällt/  die 
nachbarliche Überwachung der Vorgänge im Schlafzimmer nebenan qua Gericht 
zu sanktionieren/ nicht schuldig qua Vererbung/ Schicksalsgemeinschaft, der man 
qua Geburt und nicht qua Zustimmung angehört/
(2) ’gemäß’, Kasus unsicher, möglicherweise Dativ: Väter zahlen, dürfen aber 
qua Gesetz keinerlei steuernden Einfluß... ausüben/

VERSUS ’gegen, anstelle’

MK hat 16 Belege. Der Wortartstatus ist umstritten. Die nach versus stehenden 
Substantive dürfen wohl generell als Objekte subordinierender Rektion inter-
pretiert werden, ihre Kasus nach dem Muster von kontra und gegen als Akkusati- 
ve: Stimme versus Schreibwerkzeug/ zentrale Planwirtschaft versus freie Markt-
wirtschaft/ Arbeitsplatzbesitzer versus Arbeitslose/  Popper versus Adorno/ An-
lagefaktoren versus Umweltfaktoren.

VIA ’über, durch; in Richtung auf

MK hat ca. 120 Belege. Präposition mit Akkusativrektion in direktionaler Ver-
wendung liegt am nächsten. Belege mit Artikel oder kasusklärendem Adjektivat-
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tribut sind nicht vorhanden. Auch die Belege unter A(2) bleiben hinsichtlich der 
Rektion unsicher, doch ist deren Interpretation im Sinne eines abstrakten Genitiv-
verhältnisses wohl vorzuziehen.

(A) ’über, durch’
(1) Vermutlich Akkusativ: 1949 Auslands- und Überseetransporte via Hamburg- 
Bremen-Lübeck/ spaltbares Material via Schweden nach Pakistan/ Getreideliefe-
rungen, die via südafrikanische Häfen erfolgen/  der Transport von Strom via 
Überlandleitungen/  wenn man jemandem via Anzeigen nur eindringlich genug 
versichert, daß .../ ein Buch, das via Film die Massen fasziniert/ Zahlung via 
Scheck/ das Kommunizieren via Draht/ Nachrichten via Kabel frei Haus liefern/  
Abstimmung via Telefon/
(2) Vermutlich Genitiv: ob nun zivile Raumfahrt wie in den USA via halbstaatli-
cher Behörde betrieben wird/ die öffentliche Bescheinigung absoluter Ehrenhaftig-
keit via musealer Weihe von Leuten wie Breker/

(B) ’in Richtung auf’
Akkusativ: wenn er den Campus via Abendessen bei Muttem verläßt/ mit skepti-
schem Blick via Wiesloch/

4. Schlußbemerkung

Der Überblick über die Beleglage in einem gegenwartssprachlichen Textkorpus 
zeigt, daß die gelegentliche Qualifizierung lateinisch-deutscher Lehnpräpositionen 
als ’veraltet’ oder ’veraltend’ wohl zu kurz greift. Zwar gibt es durchaus ältere 
Nachweise, als hier vorgestellt wurden, aber das auffälligste Ergebnis dieser 
Prüfung des Bestands ist eher die Tatsache frequenter gegenwartssprachlicher 
Gebrauchsweisen, über die die Wörterbücher und Grammatiken - relativ zu ihren 
Aussagen über indigene Präpositionen - wenig mitteilen. Es sieht heute so aus, 
als könnte die Mehrzahl der deutsch-lateinischen Lehnpräpositionen ihre gegen-
wartssprachliche Verwendung festigen und dabei sogar die Grenzen eines engen, 
lateinabhängigen und bildungssprachlichen Bereichs sprengen. Dabei wird der 
Kreis der schon im Lateinischen etablierten Präpositionen durch Adverbien 
erweitert, die für einen Teil ihrer Verwendungsweisen präpositionalen Charakter 
annehmen (Subordination der nachgeordneten Substantive, Kasusrektion). Stellt 
man auf der Grundlage der geprüften gegenwartssprachlichen Materialien eine
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Frequenzliste der deutsch-lateinischen Lehnpräpositionen auf, so ergibt sich diese 
Reihenfolge: Mit großem Abstand führen pro und per, dann folgen via, inklusive, 
in puncto, kontra, versus, qua, plus, minus, ad und exklusive.

Am Ende soll die Aufmerksamkeit noch einmal auf die Erscheinung gelenkt 
werden, die den Anwendungsverhältnissen mehrerer Glieder dieser Reihe ihr 
Gepräge gibt: die kaum übersehbare Neigung, die Präpositionen mit Substantiven 
zu verbinden, deren subordinierter Status zwar deutlich, deren Kasusqualitäten 
aber vage bleiben. Auch wenn man zugibt, daß diese Unsicherheit in vielen Fäl-
len nur für den Leser oder Hörer, nicht aber für den Sprecher besteht, bleibt 
doch die Tatsache der auffälligen Fülle derartiger formelhafter Fügungen im 
untersuchten Bereich bestehen; noch auffälliger jedenfalls als dasselbe Phänomen 
bei indigenen Präpositionen. Vor allem wird in mehreren Fällen die Kombination 
mit bestimmtem oder unbestimmtem Artikel geradezu systematisch vermieden. In 
Fügungen wie kontra Atomenergie, kontra Kohle, per Bahn, per Einschreiben, 
pro Kopf, pro Person, pro Tag, qua Gericht, qua Gesetz, via Baupolizei, via 
Kabel stehen bei vergleichbaren indigenen Präpositionen mindestens wahlweise 
Kombinationen mit Artikel, Adjektivattribut oder ergänzenden Pronomina zur 
Verfügung (gegen die Atomenergie, gegen die Kohle, mit der Bahn, mit einem 
Einschreiben, auf den Kopf der Bevölkerung, fü r  jede Person, fü r  jeden Tag, 
über ein Gericht, durch das Gesetz, über die Baupolizei, über das Kabeljnetzj). 
Deshalb gewinnt man den Eindruck, die artikellosen präpositionalen Fügungen 
stünden in direkter Nachfolge lateinischer Lehnformeln wie contra legem, per 
annum, per pedes, pro centum, pro forma, pro tempore (usw.) und sie trans-
portierten mit ihrer lakonischen artikellosen Knappheit zusätzlich zum lateini-
schen Wortmaterial ein Stück lateinischer Syntax in das Deutsche, eine Mitgift 
des Entlehnungsprozesses. Das wäre ein Indiz für die Notwendigkeit, zwischen-
sprachliche Formelbeziehungen zu beobachten und in die Untersuchung formel-
hafter Fügungen und ihrer Geschichte einzubeziehen.
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