
A , der edelste, ursprünglichste aller laute, aus brust und kehle voll erschallend, den das kind zuerst und am leichtesten hervor 

bringen lernt, den mit recht die alphabete der meisten sprachen an ihre spitze stellen. a hält die mitte zwischen i und u, in welche 

beide es geschwächt werden kann, welchen beiden vielfach es sich annähert. Vorgeschichte und geschichte unserer sprache verkün-

den solche übergänge allenthalben: lat. pater Iupiter Diespiter, goth. fadar, vater; lat. taceo conticeo, goth. þaha, ahd. dagêm; 

lat. sapio desipio, goth. safja; lat. habeo cohibeo, goth. haba, ahd. hapêm; skr. saptan, goth. sibun; skr. navja, litt. naujas, goth. 

niujis; skr. madhja, goth. midjis; skr. agnis, lat. ignis, litt. ugnis, goth. auhns f. uhns; lat. sal, salsus insulsus, goth. salt, ahd. salz 

sulza; lat. calco deculco conculco; taberna, contubernium; skr. asa, goth. amsa, lat. umerus, humerus f. umesus umsus. unsern 

ablaut sehen wir häufig aus i in u, aus a in i springen: finde fand funden. ahd. läuft anti in inti und unti; goth. aftuma in iftumin; 

goth. gahts, mhd. giht, nhd. gicht; ahd. maht naht, ags. miht niht, engl. might night; mhd. ganc und ginc; nhd. ziestag, zistig; 

nhd. Biberach, Biberich; ahd. apah apuh, goth. ibuks, mhd. ebech, nhd. äbich; nhd. gatter und gitter; nhd. nacke und genick; 

in allen unsern sprachen zeigt das aus fangen stammende finger, goth. figgrs, ahd. fingar geschwächtes i; mhd. man wird zu min 

bei Diemer 111, 23. 118, 14. 122, 9; mhd. albetalle wird mnd. zu albedalle und albedille. Noch mächtiger als solche 

schwächungen, von welchen oft keine rechenschaft zu geben ist, waltet die regel des umlauts, d. h. der trübung des reinen a durch 

das folgende oder weggefallene i und u der zweiten oder dritten silbe; ursprünglich scheint dies i und u das a der wurzel in ai und 

au gewandelt, wie ein bild aus der ferne sich zurückwirft, in die wurzel gespielt zu haben, so dasz schon im voraus a die folgenden i 

und u an sich fügte, und aus gastim handum ein gaistim haundum hervor gieng, dessen doppellaute sich allmälich in e und o zu 

gestim hondum verengten; alle e und o aller sprachen sind aus diphthongischem ai und au entsprungen; allein das gesetz des um-

lauts kann hier nur angedeutet, musz für jede sprache eigens begründet werden. Die gothische läszt ihn gar nicht ausbrechen, die 

ahd. nur den durch i, nicht durch u zu (gestim aber hantum), die altn. beide (gestum f. gestim und höndum f. haundum, 

hondum.) von bezeichnung des hochdeutschen umlauts, welchen i erzeugt, hernach unter Ä. Es ist ein vorzug hochdeutscher 

sprache das a, kurzes wie langes, rein darzugeben. die langen ê und ô müssen, analog jenem e und o, aus ai und au, beide aus aa 

geleitet werden, jenachdem die verlängerung sich dem i oder u zuneigte. goth. jêr mêna svês sind ahd. jâr mâno suâs und zunächst 

vielleicht geworden aus jiar miana svias. nicht anders verhalten sich manche fries. ê und die mnl. ae (nnl. aa) zu ahd. â. nie-

derdeutsche volksdialecte sprechen hingegen unser langes a wie o aus, jahr klar wahr wie jor klor wor, und diesen laut zeigen die 

nur leise oder gar nicht von o abweichenden schw. , dän. aa in r aar. Kurzes a pflegen die Friesen bald in e zu wandeln: smel 

schmal, stef stab, gres gras, bald in o: noma name, fona fahne, hond hand; ebenso die Angelsachsen bald in ä: däg smäl stäf 

gräs, mit schönem wechsel in daga smalum stafum grasa; bald in o: hona hahn, noma name. die Engländer, auch wo sie a 

schreiben, sprechen häufig ä aus: day man name staff lamb hand, andere wörter mit o schreibend und sprechend: long among cold 

old fold hold. das dänische haand hängt zusammen mit dem laut des altn. hönd = hond haund, die Schweden sprechen rein 

hand. schw. hlla lautet dän. holde, schw. kall dän. kold u. s. w. In allen fällen dieses schwankens der uns verwandten sprachen 

zwischen a e o gilt hochd. reines a, auszunehmen sind folgende wörter, welche o für a setzen. für kurzes a: von, nl. van, fries. fon 

und fan, ahd. fona, mhd. von, selten van; gewohnheit, mhd. gewoneheit, ahd. giwonaheit, giwon suetus, altn. vanr; hohlen holen, 

ahd. halôn und holôn, mhd. holn; schor, wob, wog, flocht, focht, mhd. schar, wap, wac, flaht, faht; trotz, mhd. traz, altn. trâss, 

schw. trots, dän. trods. für â hingegen: wo, mhd. wâ (neben da, mhd. dâ); ohm, mhd. âme; brombeere, mhd. brâme, ahd. 

prâma; ohne, mhd. âne; mohn, mhd. mâge, mâhe, ahd. mâgo; argwohn (neben wahn) mhd. arcwân wân; odem (neben 

athem), mhd. âtem, ahd. âtum; schlot, mhd. slât; zote, ahd. zâta; zofe vom mhd. zâfen putzen; woge mhd. wâc; docht am licht, 

mhd. dâht. nicht aber gehört dazu mochte (neben macht), das schon im mhd. mohte, ahd. mohta (neben mahta) und im u von 

mugun begründet ist. Nie weichen hochdeutsches a und ê der wurzeln in e aus, wie das niederdeutsche nese für nase, schw. näsa, 

dän. näse, altn. aber nös = nasu, ags. nosu, fries. engl. nose, und häufig nd. geven breken spreken, mnd. gêven brêken sprêken, 

mhd. gâben brâchen sprâchen, goth. gêbun brêkun. Alle unsere a haften fast nur in den wurzeln, die der flexion und ableitung 

waren schon mhd. zu unbetontem e herabgesunken; oberdeutsche volksmundarten hegen noch einzelne auslautende a in der flexion. 

doch dauern in der schriftsprache die volleren ableitungen eidam und monat, ahd. eidum mânôt, welchen man einige zusam-

mensetzungen wie bräutigam heimat und nachbar gleich behandelt, in solchen fällen geht demnach a nicht auf ein altes, vielmehr 

auf u, uo, ô zurück. Kürze erhielt sich in den einsilbigen partikeln an und ab, im unpersönlichen man, im fragwort was, in hat 

(habet), für welche der häufige gebrauch sie nicht vergehn liesz; weit öfter wo sie durch doppelte consonanz geschützt war. beispiele: 

all ball fall fallen, narr harren starren, amme flamme hammer lamm schwamm, kann mann rann spanne wanne, lappe 

schnappe, affe schaffe, apfel napf zapf, acker backe wacker, mache sache wache, matte ratte satt schnattere, blasz dasz fasz hasz lasz 

(piger) nasz, hassen nasser wasser, halm halb kalb salbe half balg talg falke walke bald wald alt kalt gestalt salz walze hals, arm 

harm erbarmen harn warnen darbe starb warb darf warf arg barg sarg mark stark ward garte hart warte schwarz warze, kampf 

stampfen amt samt, hanf sanft ranft, lang fange hange sang verlangt krank schrank wanke hand brand sand wand bekannt 

kranz wanze gans, kraft saft schaft, magd, acht nacht wacht schacht achse dachs lachs wachs wachsen, ast gast last mast rast. Sonst 

aber musz sich das kurze a dehnen und dem organisch langen in aussprache wie schreibung gleich setzen lassen, welches übel und 

tadelhaft auf dreifache weise geschieht. 1) die dehnung bleibt unbezeichnet, a) für organische kürze: schal (insipidus) schmal thal, 

gebar dar gar schar (cohors) sparen war (fui), gram kam name scham, schwan, aber gab gabel grab habe erhaben haber 

habicht knabe labe rabe stab schnabel, traf hafen, mag hagel hager behagen lag nagen nagel sage schlag trage zage wagen (cur-

rus), adel bad faden hader laden made pfad rad schade gestade tadel wade, bat trat vater waten, asz frasz masz sasz base das 

faser gras genas nase rase (cespes). b) für organische länge: qual pfal schale, waren (fuimus) waret (fuistis), kamen kram 

same, span gethan, abend gaben Schwab, schaf schlaf graf tafel trafen, lagen pflagen schwager wagen (audere), nach brache 

brachen sprache sprachen, nahen sahen, gnade nadel, baten braten that thaten traten unflat rath, aszen fraszen maszen saszen, 

blasen genasen rasen (insanire). 2) die dehnung wird durch gemination ausgedrückt, nur in wenig wörtern vor liquiden und 

lingualen a) für organische kürze: saal aar baar waare. b) für organische länge: aal haar staar saat aas und die fremden paar 

zaar staat. 3) durch eingeschobnes h, nur vor liquiden, a) für organische kürze: fahl kahl mahle (molo) stahl (furatus est) wahl 

zahl, fahre nahrung wahren bewahren, lahm nahm zahm, ahn (avus) fahne hahn (neben henne) mahnen zahn. b) für or-

ganische länge: mahl mahle (pingo) stahl (chalyps) stahlen (furati sunt) strahl, bahre gefahr jahr wahr, nahmen (ceperunt) 

rahm. Einleuchtend ist das auch überwiegende unbezeichnetlassen der dehnung allein richtig und die zweite wie dritte weise hätten 

längst verworfen werden sollen, da kam und lahm, war haar und jahr uns völlig gleichen laut haben. um unterschiede der bedeu-

tung wie DWB war (fui) wahr (verus), waren (fuerunt) waaren (merces) wahren (servare) darf man unbesorgt sein. 

Einzelne a bleiben auch vor zwei consonanten gedehnt und ungekürzt: art bart schwarte spart wart (fuistis) zart und mit einge-

schaltetem h: fahrt bejahrt wahrt. Auslautendes sz dauert in der conjunction dasz, wird aber im pronomen das und was, wie sonst 

in es, im neutr. aller adj. blindes gutes und in der partikel aus zu s, mhd. behalten alle diese (da e blinde û); in was pflegt a gekürzt, 

in das gedehnter zu lauten, in dasz ist es entschieden kurz. denn der auslaut sz liebt vor sich kurzes a: hasz lasz (piger) nasz und 

geht inlautend über in ss: erblassen gasse hassen lasses nasses wasser, selbst in lasz (sine) und lassen (sinere) fügt diesem gebot sich 

die organische länge (mhd. lâ lâen). umgekehrt hält in asz aszen, frasz fraszen, vergasz vergaszen, masz maszen, sasz saszen 

neben der dehnung auch der inlaut sz stand. Artikelverweis a, ausgang alter flusz- und ortsnamen wie Bibra Bebra Fulda 

Steina f. Biberach Steinach Biberaha Fuldaha Steinaha. s. DWB aa, DWB ach und DWB aha. Ar-

tikelverweis ä, meistentheils umlaut des kurzen oder langen a, dessen ursprung aus ai vorhin entfaltet wurde, für den auch zeugt, 

dasz hin und wieder ahd. aigi statt egi, airin statt erin, eisto statt esto, meiniki statt meniki, sceifte statt scefte, selbst noch mhd. eiste 

eingel statt este engel, ja nhd. einlich für enlich, ähnlich geschrieben vorkommen. dem ai liegt ae, dem ei liegt ê oder e nahe. die 

ahd. sprache kannte nur umlaut des a in e, nicht des â in æ, die mhd. hat beide umlaute und drückt den des kurzen vocals meist 

durch e, selten durch ae, den des langen immer durch ae aus; in der mhd. grammatik unterscheidet man sie so, dasz den umlaut 

des kurzen vocals ä, den des langen æ bezeichnet. nhd. ist ä viel häufiger und ein unterschied zwischen beiden im schreiben entbeh-

rlich, so sehr es in der grammatik noth thut ihn geschichtlich zu erkennen. Nemlich nhd. ä, wo es mhd. æ entspricht und aus â 

hervor gieng, bleibt immer lang und gedehnt, kann auch nie durch e ausgedrückt werden: schale schälchen, stahlen stahle, West-

fal Westfäling, pfahl pfählen, jahr jährig, gefahr gefährlich, wahr bewähren, waren wäre, kamen käme, kram krämer, same 

sämerei, wahn wähnen, gaben gäbe, Schwab Schwäbin, graf gräfin gräflich, schaf schäfer, strafe sträflich, lagen läge, pflagen 

pfläge, schwager schwägerin, brachen bräche, sprachen spräche, sahen sähe, nahe näher, ader geäder, gnade gnädig, baten bäte, 

rat räte, thaten thäte thäter, trat träten, braten bräter, spat später, sasz säszen, aszen äsze, maszen mäsze, blasen bläser, lasen läse, 

dachte dächte. Ist aber ä umlaut des kurzen a, den auch e bezeichnet, so fragt es sich nach der anwendung beider, und die regel 

lautet: wo der umlaut fühlbar, der reine vocal daneben im gang bleibt, ist ä, wo der umlaut ungefühlt, die abstammung verdunkelt 

war, e zu schreiben. Beispiele des ä: saal säle, schmal schmälern, thal thäler, wahl wählen, zahl zählen, ball bälle, fall fälle, 

galle vergällen, nahrung nähren nährhaft, fahre fähre, fahrt fährte, narr  närrisch, gram grämen grämlich, damm dämme, 

lamm lämmer, hammer hämmern, kammer kämmerchen, lahm lähmen, zahm zähmen, an ähnlich, mann männer männ-

lich, fahne fähnrich, zahn zähne, habe häbig, grabe gräber, schnabel schnäbeln, tappe täppisch, lappe läpplein, apfel äpfel, napf 

näpfe, klage kläger, magd mägde, schlag schläge, nagel nägeln, tag täglich, sagen unsäglich, ertragen erträglich, acker äcker, 

nacke hartnäckig, bach bäche, lachen lächeln, gemach gemächlich, sache sächlich, schwach schwächen schwächlich, fach fächer 

fächern, schade schädlich, rad räder, bad bäder, vater väter, blatt blätter, glatt glätter glätten, satt sättigen, satz sätze, schatz schä-
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A , der edelste, ursprünglichste aller laute, aus brust und kehle voll erschallend, den das kind zuerst und am leichtesten hervor 

bringen lernt, den mit recht die alphabete der meisten sprachen an ihre spitze stellen. a hält die mitte zwischen i und u, in welche 

beide es geschwächt werden kann, welchen beiden vielfach es sich annähert. Vorgeschichte und geschichte unserer sprache verkün-

den solche übergänge allenthalben: lat. pater Iupiter Diespiter, goth. fadar, vater; lat. taceo conticeo, goth. þaha, ahd. dagêm; 

lat. sapio desipio, goth. safja; lat. habeo cohibeo, goth. haba, ahd. hapêm; skr. saptan, goth. sibun; skr. navja, litt. naujas, goth. 

niujis; skr. madhja, goth. midjis; skr. agnis, lat. ignis, litt. ugnis, goth. auhns f. uhns; lat. sal, salsus insulsus, goth. salt, ahd. salz 

sulza; lat. calco deculco conculco; taberna, contubernium; skr. asa, goth. amsa, lat. umerus, humerus f. umesus umsus. unsern 

ablaut sehen wir häufig aus i in u, aus a in i springen: finde fand funden. ahd. läuft anti in inti und unti; goth. aftuma in iftumin; 

goth. gahts, mhd. giht, nhd. gicht; ahd. maht naht, ags. miht niht, engl. might night; mhd. ganc und ginc; nhd. ziestag, zistig; 

nhd. Biberach, Biberich; ahd. apah apuh, goth. ibuks, mhd. ebech, nhd. äbich; nhd. gatter und gitter; nhd. nacke und genick; 

in allen unsern sprachen zeigt das aus fangen stammende finger, goth. figgrs, ahd. fingar geschwächtes i; mhd. man wird zu min 

bei Diemer 111, 23. 118, 14. 122, 9; mhd. albetalle wird mnd. zu albedalle und albedille. Noch mächtiger als solche 

schwächungen, von welchen oft keine rechenschaft zu geben ist, waltet die regel des umlauts, d. h. der trübung des reinen a durch 

das folgende oder weggefallene i und u der zweiten oder dritten silbe; ursprünglich scheint dies i und u das a der wurzel in ai und 

au gewandelt, wie ein bild aus der ferne sich zurückwirft, in die wurzel gespielt zu haben, so dasz schon im voraus a die folgenden i 

und u an sich fügte, und aus gastim handum ein gaistim haundum hervor gieng, dessen doppellaute sich allmälich in e und o zu 

gestim hondum verengten; alle e und o aller sprachen sind aus diphthongischem ai und au entsprungen; allein das gesetz des um-

lauts kann hier nur angedeutet, musz für jede sprache eigens begründet werden. Die gothische läszt ihn gar nicht ausbrechen, die 

ahd. nur den durch i, nicht durch u zu (gestim aber hantum), die altn. beide (gestum f. gestim und höndum f. haundum, hon-

dum.) von bezeichnung des hochdeutschen umlauts, welchen i erzeugt, hernach unter Ä. Es ist ein vorzug hochdeutscher sprache 

das a, kurzes wie langes, rein darzugeben. die langen ê und ô müssen, analog jenem e und o, aus ai und au, beide aus aa 

geleitet werden, jenachdem die verlängerung sich dem i oder u zuneigte. goth. jêr mêna svês sind ahd. jâr mâno suâs und zunächst 

vielleicht geworden aus jiar miana svias. nicht anders verhalten sich manche fries. ê und die mnl. ae (nnl. aa) zu ahd. â. nie-

derdeutsche volksdialecte sprechen hingegen unser langes a wie o aus, jahr klar wahr wie jor klor wor, und diesen laut zeigen die 

nur leise oder gar nicht von o abweichenden schw. , dän. aa in r aar. Kurzes a pflegen die Friesen bald in e zu wandeln: smel 

schmal, stef stab, gres gras, bald in o: noma name, fona fahne, hond hand; ebenso die Angelsachsen bald in ä: däg smäl stäf 

gräs, mit schönem wechsel in daga smalum stafum grasa; bald in o: hona hahn, noma name. die Engländer, auch wo sie a 

schreiben, sprechen häufig ä aus: day man name staff lamb hand, andere wörter mit o schreibend und sprechend: long among cold 

old fold hold. das dänische haand hängt zusammen mit dem laut des altn. hönd = hond haund, die Schweden sprechen rein 

hand. schw. hlla lautet dän. holde, schw. kall dän. kold u. s. w. In allen fällen dieses schwankens der uns verwandten sprachen 

zwischen a e o gilt hochd. reines a, auszunehmen sind folgende wörter, welche o für a setzen. für kurzes a: von, nl. van, fries. fon 

und fan, ahd. fona, mhd. von, selten van; gewohnheit, mhd. gewoneheit, ahd. giwonaheit, giwon suetus, altn. vanr; hohlen holen, 

ahd. halôn und holôn, mhd. holn; schor, wob, wog, flocht, focht, mhd. schar, wap, wac, flaht, faht; trotz, mhd. traz, altn. trâss, 

schw. trots, dän. trods. für â hingegen: wo, mhd. wâ (neben da, mhd. dâ); ohm, mhd. âme; brombeere, mhd. brâme, ahd. 

prâma; ohne, mhd. âne; mohn, mhd. mâge, mâhe, ahd. mâgo; argwohn (neben wahn) mhd. arcwân wân; odem (neben 

athem), mhd. âtem, ahd. âtum; schlot, mhd. slât; zote, ahd. zâta; zofe vom mhd. zâfen putzen; woge mhd. wâc; docht am licht, 

mhd. dâht. nicht aber gehört dazu mochte (neben macht), das schon im mhd. mohte, ahd. mohta (neben mahta) und im u von 

mugun begründet ist. Nie weichen hochdeutsches a und ê der wurzeln in e aus, wie das niederdeutsche nese für nase, schw. näsa, 

dän. näse, altn. aber nös = nasu, ags. nosu, fries. engl. nose, und häufig nd. geven breken spreken, mnd. gêven brêken sprêken, 

mhd. gâben brâchen sprâchen, goth. gêbun brêkun. Alle unsere a haften fast nur in den wurzeln, die der flexion und ableitung 

waren schon mhd. zu unbetontem e herabgesunken; oberdeutsche volksmundarten hegen noch einzelne auslautende a in der flexion. 

doch dauern in der schriftsprache die volleren ableitungen eidam und monat, ahd. eidum mânôt, welchen man einige zusam-

mensetzungen wie bräutigam heimat und nachbar gleich behandelt, in solchen fällen geht demnach a nicht auf ein altes, vielmehr 

auf u, uo, ô zurück. Kürze erhielt sich in den einsilbigen partikeln an und ab, im unpersönlichen man, im fragwort was, in hat 

(habet), für welche der häufige gebrauch sie nicht vergehn liesz; weit öfter wo sie durch doppelte consonanz geschützt war. beispiele: 

all ball fall fallen, narr harren starren, amme flamme hammer lamm schwamm, kann mann rann spanne wanne, lappe 

schnappe, affe schaffe, apfel napf zapf, acker backe wacker, mache sache wache, matte ratte satt schnattere, blasz dasz fasz hasz lasz 

(piger) nasz, hassen nasser wasser, halm halb kalb salbe half balg talg falke walke bald wald alt kalt gestalt salz walze hals, arm 

harm erbarmen harn warnen darbe starb warb darf warf arg barg sarg mark stark ward garte hart warte schwarz warze, kampf 

stampfen amt samt, hanf sanft ranft, lang fange hange sang verlangt krank schrank wanke hand brand sand wand bekannt 

kranz wanze gans, kraft saft schaft, magd, acht nacht wacht schacht achse dachs lachs wachs wachsen, ast gast last mast rast. Sonst 

aber musz sich das kurze a dehnen und dem organisch langen in aussprache wie schreibung gleich setzen lassen, welches übel und 

tadelhaft auf dreifache weise geschieht. 1) die dehnung bleibt unbezeichnet, a) für organische kürze: schal (insipidus) schmal thal, 

gebar dar gar schar (cohors) sparen war (fui), gram kam name scham, schwan, aber gab gabel grab habe erhaben haber 

habicht knabe labe rabe stab schnabel, traf hafen, mag hagel hager behagen lag nagen nagel sage schlag trage zage wagen (cur-

rus), adel bad faden hader laden made pfad rad schade gestade tadel wade, bat trat vater waten, asz frasz masz sasz base das 

faser gras genas nase rase (cespes). b) für organische länge: qual pfal schale, waren (fuimus) waret (fuistis), kamen kram 

same, span gethan, abend gaben Schwab, schaf schlaf graf tafel trafen, lagen pflagen schwager wagen (audere), nach brache 

brachen sprache sprachen, nahen sahen, gnade nadel, baten braten that thaten traten unflat rath, aszen fraszen maszen saszen, 

blasen genasen rasen (insanire). 2) die dehnung wird durch gemination ausgedrückt, nur in wenig wörtern vor liquiden und 

lingualen a) für organische kürze: saal aar baar waare. b) für organische länge: aal haar staar saat aas und die fremden paar 

zaar staat. 3) durch eingeschobnes h, nur vor liquiden, a) für organische kürze: fahl kahl mahle (molo) stahl (furatus est) wahl 

zahl, fahre nahrung wahren bewahren, lahm nahm zahm, ahn (avus) fahne hahn (neben henne) mahnen zahn. b) für or-

ganische länge: mahl mahle (pingo) stahl (chalyps) stahlen (furati sunt) strahl, bahre gefahr jahr wahr, nahmen (ceperunt) 

rahm. Einleuchtend ist das auch überwiegende unbezeichnetlassen der dehnung allein richtig und die zweite wie dritte weise hätten 

längst verworfen werden sollen, da kam und lahm, war haar und jahr uns völlig gleichen laut haben. um unterschiede der bedeu-

tung wie DWB war (fui) wahr (verus), waren (fuerunt) waaren (merces) wahren (servare) darf man unbesorgt sein. 

Einzelne a bleiben auch vor zwei consonanten gedehnt und ungekürzt: art bart schwarte spart wart (fuistis) zart und mit einge-

schaltetem h: fahrt bejahrt wahrt. Auslautendes sz dauert in der conjunction dasz, wird aber im pronomen das und was, wie sonst 

in es, im neutr. aller adj. blindes gutes und in der partikel aus zu s, mhd. behalten alle diese (da e blinde û); in was pflegt a gekürzt, 

in das gedehnter zu lauten, in dasz ist es entschieden kurz. denn der auslaut sz liebt vor sich kurzes a: hasz lasz (piger) nasz und 

geht inlautend über in ss: erblassen gasse hassen lasses nasses wasser, selbst in lasz (sine) und lassen (sinere) fügt diesem gebot sich 

die organische länge (mhd. lâ lâen). umgekehrt hält in asz aszen, frasz fraszen, vergasz vergaszen, masz maszen, sasz saszen 

neben der dehnung auch der inlaut sz stand. Artikelverweis a, ausgang alter flusz- und ortsnamen wie Bibra Bebra Fulda 

Steina f. Biberach Steinach Biberaha Fuldaha Steinaha. s. DWB aa, DWB ach und DWB aha. Ar-

tikelverweis ä, meistentheils umlaut des kurzen oder langen a, dessen ursprung aus ai vorhin entfaltet wurde, für den auch zeugt, 

dasz hin und wieder ahd. aigi statt egi, airin statt erin, eisto statt esto, meiniki statt meniki, sceifte statt scefte, selbst noch mhd. eiste 

eingel statt este engel, ja nhd. einlich für enlich, ähnlich geschrieben vorkommen. dem ai liegt ae, dem ei liegt ê oder e nahe. die 

ahd. sprache kannte nur umlaut des a in e, nicht des â in æ, die mhd. hat beide umlaute und drückt den des kurzen vocals meist 

durch e, selten durch ae, den des langen immer durch ae aus; in der mhd. grammatik unterscheidet man sie so, dasz den umlaut 

des kurzen vocals ä, den des langen æ bezeichnet. nhd. ist ä viel häufiger und ein unterschied zwischen beiden im schreiben entbeh-

rlich, so sehr es in der grammatik noth thut ihn geschichtlich zu erkennen. Nemlich nhd. ä, wo es mhd. æ entspricht und aus â 

hervor gieng, bleibt immer lang und gedehnt, kann auch nie durch e ausgedrückt werden: schale schälchen, stahlen stahle, West-

fal Westfäling, pfahl pfählen, jahr jährig, gefahr gefährlich, wahr bewähren, waren wäre, kamen käme, kram krämer, same 

sämerei, wahn wähnen, gaben gäbe, Schwab Schwäbin, graf gräfin gräflich, schaf schäfer, strafe sträflich, lagen läge, pflagen 

pfläge, schwager schwägerin, brachen bräche, sprachen spräche, sahen sähe, nahe näher, ader geäder, gnade gnädig, baten bäte, 

rat räte, thaten thäte thäter, trat träten, braten bräter, spat später, sasz säszen, aszen äsze, maszen mäsze, blasen bläser, lasen läse, 

dachte dächte. Ist aber ä umlaut des kurzen a, den auch e bezeichnet, so fragt es sich nach der anwendung beider, und die regel 

lautet: wo der umlaut fühlbar, der reine vocal daneben im gang bleibt, ist ä, wo der umlaut ungefühlt, die abstammung verdunkelt 

war, e zu schreiben. Beispiele des ä: saal säle, schmal schmälern, thal thäler, wahl wählen, zahl zählen, ball bälle, fall fälle, 

galle vergällen, nahrung nähren nährhaft, fahre fähre, fahrt fährte, narr  närrisch, gram grämen grämlich, damm dämme, 

lamm lämmer, hammer hämmern, kammer kämmerchen, lahm lähmen, zahm zähmen, an ähnlich, mann männer männ-

lich, fahne fähnrich, zahn zähne, habe häbig, grabe gräber, schnabel schnäbeln, tappe täppisch, lappe läpplein, apfel äpfel, napf 

näpfe, klage kläger, magd mägde, schlag schläge, nagel nägeln, tag täglich, sagen unsäglich, ertragen erträglich, acker äcker, 

nacke hartnäckig, bach bäche, lachen lächeln, gemach gemächlich, sache sächlich, schwach schwächen schwächlich, fach fächer 

fächern, schade schädlich, rad räder, bad bäder, vater väter, blatt blätter, glatt glätter glätten, satt sättigen, satz sätze, schatz schä-
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A , der edelste, ursprünglichste aller laute, aus brust und kehle voll erschallend, den das kind zuerst und am leichtesten hervor 

bringen lernt, den mit recht die alphabete der meisten sprachen an ihre spitze stellen. a hält die mitte zwischen i und u, in welche 

beide es geschwächt werden kann, welchen beiden vielfach es sich annähert. Vorgeschichte und geschichte unserer sprache verkün-

den solche übergänge allenthalben: lat. pater Iupiter Diespiter, goth. fadar, vater; lat. taceo conticeo, goth. þaha, ahd. dagêm; 

lat. sapio desipio, goth. safja; lat. habeo cohibeo, goth. haba, ahd. hapêm; skr. saptan, goth. sibun; skr. navja, litt. naujas, goth. 

niujis; skr. madhja, goth. midjis; skr. agnis, lat. ignis, litt. ugnis, goth. auhns f. uhns; lat. sal, salsus insulsus, goth. salt, ahd. salz 

sulza; lat. calco deculco conculco; taberna, contubernium; skr. asa, goth. amsa, lat. umerus, humerus f. umesus umsus. unsern 

ablaut sehen wir häufig aus i in u, aus a in i springen: finde fand funden. ahd. läuft anti in inti und unti; goth. aftuma in iftumin; 

goth. gahts, mhd. giht, nhd. gicht; ahd. maht naht, ags. miht niht, engl. might night; mhd. ganc und ginc; nhd. ziestag, zistig; 

nhd. Biberach, Biberich; ahd. apah apuh, goth. ibuks, mhd. ebech, nhd. äbich; nhd. gatter und gitter; nhd. nacke und genick; 

in allen unsern sprachen zeigt das aus fangen stammende finger, goth. figgrs, ahd. fingar geschwächtes i; mhd. man wird zu min 

bei Diemer 111, 23. 118, 14. 122, 9; mhd. albetalle wird mnd. zu albedalle und albedille. Noch mächtiger als solche 

schwächungen, von welchen oft keine rechenschaft zu geben ist, waltet die regel des umlauts, d. h. der trübung des reinen a durch 

das folgende oder weggefallene i und u der zweiten oder dritten silbe; ursprünglich scheint dies i und u das a der wurzel in ai und 

au gewandelt, wie ein bild aus der ferne sich zurückwirft, in die wurzel gespielt zu haben, so dasz schon im voraus a die folgenden i 

und u an sich fügte, und aus gastim handum ein gaistim haundum hervor gieng, dessen doppellaute sich allmälich in e und o zu 

gestim hondum verengten; alle e und o aller sprachen sind aus diphthongischem ai und au entsprungen; allein das gesetz des um-

lauts kann hier nur angedeutet, musz für jede sprache eigens begründet werden. Die gothische läszt ihn gar nicht ausbrechen, die 

ahd. nur den durch i, nicht durch u zu (gestim aber hantum), die altn. beide (gestum f. gestim und höndum f. haundum, hon-

dum.) von bezeichnung des hochdeutschen umlauts, welchen i erzeugt, hernach unter Ä. Es ist ein vorzug hochdeutscher sprache 

das a, kurzes wie langes, rein darzugeben. die langen ê und ô müssen, analog jenem e und o, aus ai und au, beide aus aa geleitet 

werden, jenachdem die verlängerung sich dem i oder u zuneigte. goth. jêr mêna svês sind ahd. jâr mâno suâs und zunächst viel-

leicht geworden aus jiar miana svias. nicht anders verhalten sich manche fries. ê und die mnl. ae (nnl. aa) zu ahd. â. nieder-

deutsche volksdialecte sprechen hingegen unser langes a wie o aus, jahr klar wahr wie jor klor wor, und diesen laut zeigen die nur 

leise oder gar nicht von o abweichenden schw. , dän. aa in r aar. Kurzes a pflegen die Friesen bald in e zu wandeln: smel sch-

mal, stef stab, gres gras, bald in o: noma name, fona fahne, hond hand; ebenso die Angelsachsen bald in ä: däg smäl stäf gräs, 

mit schönem wechsel in daga smalum stafum grasa; bald in o: hona hahn, noma name. die Engländer, auch wo sie a schreiben, 

sprechen häufig ä aus: day man name staff lamb hand, andere wörter mit o schreibend und sprechend: long among cold old fold 

hold. das dänische haand hängt zusammen mit dem laut des altn. hönd = hond haund, die Schweden sprechen rein hand. schw. 

hlla lautet dän. holde, schw. kall dän. kold u. s. w. In allen fällen dieses schwankens der uns verwandten sprachen zwischen a 

e o gilt hochd. reines a, auszunehmen sind folgende wörter, welche o für a setzen. für kurzes a: von, nl. van, fries. fon und fan, 

ahd. fona, mhd. von, selten van; gewohnheit, mhd. gewoneheit, ahd. giwonaheit, giwon suetus, altn. vanr; hohlen holen, ahd. 

halôn und holôn, mhd. holn; schor, wob, wog, flocht, focht, mhd. schar, wap, wac, flaht, faht; trotz, mhd. traz, altn. trâss, schw. 

trots, dän. trods. für â hingegen: wo, mhd. wâ (neben da, mhd. dâ); ohm, mhd. âme; brombeere, mhd. brâme, ahd. prâma; 

ohne, mhd. âne; mohn, mhd. mâge, mâhe, ahd. mâgo; argwohn (neben wahn) mhd. arcwân wân; odem (neben athem), 

mhd. âtem, ahd. âtum; schlot, mhd. slât; zote, ahd. zâta; zofe vom mhd. zâfen putzen; woge mhd. wâc; docht am licht, mhd. dâht. 

nicht aber gehört dazu mochte (neben macht), das schon im mhd. mohte, ahd. mohta (neben mahta) und im u von mugun 

begründet ist. Nie weichen hochdeutsches a und ê der wurzeln in e aus, wie das niederdeutsche nese für nase, schw. näsa, dän. 

näse, altn. aber nös = nasu, ags. nosu, fries. engl. nose, und häufig nd. geven breken spreken, mnd. gêven brêken sprêken, mhd. 

gâben brâchen sprâchen, goth. gêbun brêkun. Alle unsere a haften fast nur in den wurzeln, die der flexion und ableitung waren 

schon mhd. zu unbetontem e herabgesunken; oberdeutsche volksmundarten hegen noch einzelne auslautende a in der flexion. doch 

dauern in der schriftsprache die volleren ableitungen eidam und monat, ahd. eidum mânôt, welchen man einige zusammenset-

zungen wie bräutigam heimat und nachbar gleich behandelt, in solchen fällen geht demnach a nicht auf ein altes, vielmehr auf u, 

uo, ô zurück. Kürze erhielt sich in den einsilbigen partikeln an und ab, im unpersönlichen man, im fragwort was, in hat (habet), 

für welche der häufige gebrauch sie nicht vergehn liesz; weit öfter wo sie durch doppelte consonanz geschützt war. beispiele: all ball fall 

fallen, narr harren starren, amme flamme hammer lamm schwamm, kann mann rann spanne wanne, lappe schnappe, affe 

schaffe, apfel napf zapf, acker backe wacker, mache sache wache, matte ratte satt schnattere, blasz dasz fasz hasz lasz (piger) nasz, 

hassen nasser wasser, halm halb kalb salbe half balg talg falke walke bald wald alt kalt gestalt salz walze hals, arm harm erbarmen 

harn warnen darbe starb warb darf warf arg barg sarg mark stark ward garte hart warte schwarz warze, kampf stampfen amt 

samt, hanf sanft ranft, lang fange hange sang verlangt krank schrank wanke hand brand sand wand bekannt kranz wanze 

gans, kraft saft schaft, magd, acht nacht wacht schacht achse dachs lachs wachs wachsen, ast gast last mast rast. Sonst aber musz 

sich das kurze a dehnen und dem organisch langen in aussprache wie schreibung gleich setzen lassen, welches übel und tadelhaft auf 

dreifache weise geschieht. 1) die dehnung bleibt unbezeichnet, a) für organische kürze: schal (insipidus) schmal thal, gebar dar 

gar schar (cohors) sparen war (fui), gram kam name scham, schwan, aber gab gabel grab habe erhaben haber habicht knabe 

labe rabe stab schnabel, traf hafen, mag hagel hager behagen lag nagen nagel sage schlag trage zage wagen (currus), adel bad 

faden hader laden made pfad rad schade gestade tadel wade, bat trat vater waten, asz frasz masz sasz base das faser gras genas 

nase rase (cespes). b) für organische länge: qual pfal schale, waren (fuimus) waret (fuistis), kamen kram same, span gethan, 

abend gaben Schwab, schaf schlaf graf tafel trafen, lagen pflagen schwager wagen (audere), nach brache brachen sprache spra-

chen, nahen sahen, gnade nadel, baten braten that thaten traten unflat rath, aszen fraszen maszen saszen, blasen genasen rasen 

(insanire). 2) die dehnung wird durch gemination ausgedrückt, nur in wenig wörtern vor liquiden und lingualen a) für or-

ganische kürze: saal aar baar waare. b) für organische länge: aal haar staar saat aas und die fremden paar zaar staat. 3) durch 

eingeschobnes h, nur vor liquiden, a) für organische kürze: fahl kahl mahle (molo) stahl (furatus est) wahl zahl, fahre nahrung 

wahren bewahren, lahm nahm zahm, ahn (avus) fahne hahn (neben henne) mahnen zahn. b) für organische länge: mahl 

mahle (pingo) stahl (chalyps) stahlen (furati sunt) strahl, bahre gefahr jahr wahr, nahmen (ceperunt) rahm. Einleuchtend 

ist das auch überwiegende unbezeichnetlassen der dehnung allein richtig und die zweite wie dritte weise hätten längst verworfen wer-

den sollen, da kam und lahm, war haar und jahr uns völlig gleichen laut haben. um unterschiede der bedeutung wie DWB 

war (fui) wahr (verus), waren (fuerunt) waaren (merces) wahren (servare) darf man unbesorgt sein. Einzelne a bleiben 

auch vor zwei consonanten gedehnt und ungekürzt: art bart schwarte spart wart (fuistis) zart und mit eingeschaltetem h: fahrt 

bejahrt wahrt. Auslautendes sz dauert in der conjunction dasz, wird aber im pronomen das und was, wie sonst in es, im neutr. 

aller adj. blindes gutes und in der partikel aus zu s, mhd. behalten alle diese (da e blinde û); in was pflegt a gekürzt, in das ge-

dehnter zu lauten, in dasz ist es entschieden kurz. denn der auslaut sz liebt vor sich kurzes a: hasz lasz (piger) nasz und geht in-

lautend über in ss: erblassen gasse hassen lasses nasses wasser, selbst in lasz (sine) und lassen (sinere) fügt diesem gebot sich die 

organische länge (mhd. lâ lâen). umgekehrt hält in asz aszen, frasz fraszen, vergasz vergaszen, masz maszen, sasz saszen neben 

der dehnung auch der inlaut sz stand. Artikelverweis a, ausgang alter flusz- und ortsnamen wie Bibra Bebra Fulda Stei-

na f. Biberach Steinach Biberaha Fuldaha Steinaha. s. DWB aa, DWB ach und DWB aha. Artikelverweis 

ä, meistentheils umlaut des kurzen oder langen a, dessen ursprung aus ai vorhin entfaltet wurde, für den auch zeugt, dasz hin und 

wieder ahd. aigi statt egi, airin statt erin, eisto statt esto, meiniki statt meniki, sceifte statt scefte, selbs
t noch mhd. eiste eingel statt este 

engel, ja nhd. einlich für enlich, ähnlich geschrieben vorkommen. dem ai liegt ae, dem ei liegt ê oder e nahe. die ahd. sprache 

kannte nur umlaut des a in e, nicht des â in æ, die mhd. hat beide umlaute und drückt den des kurzen vocals meist durch e, selten 

durch ae, den des langen immer durch ae aus; in der mhd. grammatik unterscheidet man sie so, dasz den umlaut des kurzen vo-

cals ä, den des langen æ bezeichnet. nhd. ist ä viel häufiger und ein unterschied zwischen beiden im schreiben entbehrlich, so sehr es 

in der grammatik noth thut ihn geschichtlich zu erkennen. Nemlich nhd. ä, wo es mhd. æ entspricht und aus â hervor gieng, bleibt 

immer lang und gedehnt, kann auch nie durch e ausgedrückt werden: schale schälchen, stahlen stahle, Westfal Westfäling, pfahl 

pfählen, jahr jährig, gefahr gefährlich, wahr bewähren, waren wäre, kamen käme, kram krämer, same sämerei, wahn wähnen, 

gaben gäbe, Schwab Schwäbin, graf gräfin gräflich, schaf schäfer, strafe sträflich, lagen läge, pflagen pfläge, schwager schwäge-

rin, brachen bräche, sprachen spräche, sahen sähe, nahe näher, ader geäder, gnade gnädig, baten bäte, rat räte, thaten thäte 

thäter, trat träten, braten bräter, spat später, sasz säszen, aszen äsze, maszen mäsze, blasen bläser, lasen läse, dachte dächte. Ist 

aber ä umlaut des kurzen a, den auch e bezeichnet, so fragt es sich nach der anwendung beider, und die regel lautet: wo der umlaut 

fühlbar, der reine vocal daneben im gang bleibt, ist ä, wo der umlaut ungefühlt, die abstammung verdunkelt war, e zu schreiben. 

Beispiele des ä: saal säle, schmal schmälern, thal thäler, wahl wählen, zahl zählen, ball bälle, fall fälle, galle vergällen, nahrung 

nähren nährhaft, fahre fähre, fahrt fährte, narr  närrisch, gram grämen grämlich, damm dämme, lamm lämmer, hammer 

hämmern, kammer kämmerchen, lahm lähmen, zahm zähmen, an ähnlich, mann männer männlich, fahne fähnrich, zahn 

zähne, habe häbig, grabe gräber, schnabel schnäbeln, tappe täppisch, lappe läpplein, apfel äpfel, napf näpfe, klage kläger, magd 

mägde, schlag schläge, nagel nägeln, tag täglich, sagen unsäglich, ertragen erträglich, acker äcker, nacke hartnäckig, bach bä-

che, lachen lächeln, gemach gemächlich, sache sächlich, schwach schwächen schwächlich, fach fächer fächern, schade schädlich, rad 

räder, bad bäder, vater väter, blatt blätter, glatt glätter glätten, satt sättigen, satz sätze, schatz schätze, hasz häszlich gehässig, lasz lässig, glas gläser, gras gräser, nase näseln, hase häsin, kalb kälber, balg bälge, balke gebälk, alt älter, falte fälteln, kalt kälter, walze wälzen, hals hälse, falsch 

fälschen, arm ärmer, darm därme, erbarmen, erbärmlich, harm härmen, schwarm schwärmen, warm wärmen, scharf schärfen, arg ärger, bart bärte, zart verzärteln, schwarz schwärzen, stampf stämpfen, amt ämter, sanft sänfter sänftigen, ranft ränftlein, gang gänge gänglein, hang hänge, sang sänger, schwanger schwängern, wange wänglein, bank bänke, Franke Fränkin fränkisch, ander ändern, brand brände, hand hände händchen, land länder, pfand pfänder, schande schändlich, gewand gewänder, rand ränder, tand tändeln, ganz ergänzen gänzlich, tanz tänze, gans gänse, kraft kräfte, nacht nächte nächtlich, wacht wächter, dachs dächse, Sachse Sächsin, lachs lächse, asche äscherer, gast gäste, macht mächten, last lästig, 

hältnissen gegenüber. Arbeiten ihres ebenfalls erfolgrei-
chen Bruders, des Malers Ludwig Emil Grimm, dokumen-
tieren die Lebensverhältnisse der Großfamilie. 

Mit einem spektakulären Erlebnisparcours auf einer Flä-
che von 800 m2 folgt der Höhepunkt der Ausstellung. 
Ausgehend von den Hauptwerken lädt die Ausstellung zu 
einer Expedition bis in die Gegenwart ein. Mitmach- und 
Erlebnisstationen eröffnen einen neuen und anschauli-
chen Blick auf das vielfältige Wirken der Brüder Grimm.

Welche Märchen fielen aufgrund ihrer brutalen oder 
unschicklichen Inhalte der Grimmschen Selbstzensur 
zum Opfer? Warum betitelt heute der englische Begriff 
„Grimm’s Law“ eine wichtige Erkenntnis der deutscHen 
GrammatiK? Und welche Möglichkeiten hätten den Brü-
dern die „sozialen Netzwerke“ des 21. Jahrhunderts er-
öffnet?

Diesen und anderen Fragen stellt sich die eXPeDiti-
On Grimm. Die ausstellung regt an zum hinschauen 
und hinhören, zum rätseln und ausprobieren, zum 
erleben und verstehen.

INFO  documenta-Halle, Du-Ry-Str. 1 / am Friedrichsplatz 
www.expedition-grimm.de

als höhepunkt des Jubiläumsjahres Grimm2013 
zeigt das land hessen vom 27. april bis 08. septem-
ber 2013 die landesausstellung eXPeDitiOn Grimm 
in der documenta-halle Kassel. Die große schau 
widmet sich dem vielfältigen Wirken und spannen-
den leben des Brüderpaares Jacob und Wilhelm 
Grimm.

Jacob und Wilhelm Grimm sind weltweit berühmt – insbe-
sondere wegen ihrer Kinder- und HausmärcHen, die in rund 
160 Sprachen übersetzt wurden. Doch die Brüder Grimm 
waren mehr als nur Märchensammler. Sie hinterließen 
als Sprachforscher, Rechtshistoriker und Politiker zahl-
reiche Spuren und legten mit ihrer deutscHen GrammatiK 
und dem deutscHen WörterbucH die Grundlagen der Ger-
manistik. 

EXPEDITION GRIMM zeigt in drei Kabinetten wertvol-
le Manuskripte und persönliche Erinnerungsstücke der 
Brüder und stellt sie den wechselhaften politischen Ver-

A , der edelste, ursprünglichste aller laute, aus brust und kehle voll erschallend, den das kind zuerst und am leichtesten hervor 

bringen lernt, den mit recht die alphabete der meisten sprachen an ihre spitze stellen. a hält die mitte zwischen i und u, in welche 

beide es geschwächt werden kann, welchen beiden vielfach es sich annähert. Vorgeschichte und geschichte unserer sprache verkün-

den solche übergänge allenthalben: lat. pater Iupiter Diespiter, goth. fadar, vater; lat. taceo conticeo, goth. þaha, ahd. dagêm; 

lat. sapio desipio, goth. safja; lat. habeo cohibeo, goth. haba, ahd. hapêm; skr. saptan, goth. sibun; skr. navja, litt. naujas, goth. 

niujis; skr. madhja, goth. midjis; skr. agnis, lat. ignis, litt. ugnis, goth. auhns f. uhns; lat. sal, salsus insulsus, goth. salt, ahd. salz 

sulza; lat. calco deculco conculco; taberna, contubernium; skr. asa, goth. amsa, lat. umerus, humerus f. umesus umsus. unsern 

ablaut sehen wir häufig aus i in u, aus a in i springen: finde fand funden. ahd. läuft anti in inti und unti; goth. aftuma in iftumin; 

goth. gahts, mhd. giht, nhd. gicht; ahd. maht naht, ags. miht niht, engl. might night; mhd. ganc und ginc; nhd. ziestag, zistig; 

nhd. Biberach, Biberich; ahd. apah apuh, goth. ibuks, mhd. ebech, nhd. äbich; nhd. gatter und gitter; nhd. nacke und genick; 

in allen unsern sprachen zeigt das aus fangen stammende finger, goth. figgrs, ahd. fingar geschwächtes i; mhd. man wird zu min 

bei Diemer 111, 23. 118, 14. 122, 9; mhd. albetalle wird mnd. zu albedalle und albedille. Noch mächtiger als solche 

schwächungen, von welchen oft keine rechenschaft zu geben ist, waltet die regel des umlauts, d. h. der trübung des reinen a durch 

das folgende oder weggefallene i und u der zweiten oder dritten silbe; ursprünglich scheint dies i und u das a der wurzel in ai und 

au gewandelt, wie ein bild aus der ferne sich zurückwirft, in die wurzel gespielt zu haben, so dasz schon im voraus a die folgenden i 

und u an sich fügte, und aus gastim handum ein gaistim haundum hervor gieng, dessen doppellaute sich allmälich in e und o zu 

gestim hondum verengten; alle e und o aller sprachen sind aus diphthongischem ai und au entsprungen; allein das gesetz des um-

lauts kann hier nur angedeutet, musz für jede sprache eigens begründet werden. Die gothische läszt ihn gar nicht ausbrechen, die 

ahd. nur den durch i, nicht durch u zu (gestim aber hantum), die altn. beide (gestum f. gestim und höndum f. haundum, 

hondum.) von bezeichnung des hochdeutschen umlauts, welchen i erzeugt, hernach unter Ä. Es ist ein vorzug hochdeutscher 

sprache das a, kurzes wie langes, rein darzugeben. die langen ê und ô müssen, analog jenem e und o, aus ai und au, beide aus aa 

geleitet werden, jenachdem die verlängerung sich dem i oder u zuneigte. goth. jêr mêna svês sind ahd. jâr mâno suâs und zunächst 

vielleicht geworden aus jiar miana svias. nicht anders verhalten sich manche fries. ê und die mnl. ae (nnl. aa) zu ahd. â. nie-

derdeutsche volksdialecte sprechen hingegen unser langes a wie o aus, jahr klar wahr wie jor klor wor, und diesen laut zeigen die 

nur leise oder gar nicht von o abweichenden schw. , dän. aa in r aar. Kurzes a pflegen die Friesen bald in e zu wandeln: smel 

schmal, stef stab, gres gras, bald in o: noma name, fona fahne, hond hand; ebenso die Angelsachsen bald in ä: däg smäl stäf 

gräs, mit schönem wechsel in daga smalum stafum grasa; bald in o: hona hahn, noma name. die Engländer, auch wo sie a 

schreiben, sprechen häufig ä aus: day man name staff lamb hand, andere wörter mit o schreibend und sprechend: long among cold 

old fold hold. das dänische haand hängt zusammen mit dem laut des altn. hönd = hond haund, die Schweden sprechen rein 

hand. schw. hlla lautet dän. holde, schw. kall dän. kold u. s. w. In allen fällen dieses schwankens der uns verwandten sprachen 

zwischen a e o gilt hochd. reines a, auszunehmen sind folgende wörter, welche o für a setzen. für kurzes a: von, nl. van, fries. fon 

und fan, ahd. fona, mhd. von, selten van; gewohnheit, mhd. gewoneheit, ahd. giwonaheit, giwon suetus, altn. vanr; hohlen holen, 

ahd. halôn und holôn, mhd. holn; schor, wob, wog, flocht, focht, mhd. schar, wap, wac, flaht, faht; trotz, mhd. traz, altn. trâss, 

schw. trots, dän. trods. für â hingegen: wo, mhd. wâ (neben da, mhd. dâ); ohm, mhd. âme; brombeere, mhd. brâme, ahd. 

prâma; ohne, mhd. âne; mohn, mhd. mâge, mâhe, ahd. mâgo; argwohn (neben wahn) mhd. arcwân wân; odem (neben 

athem), mhd. âtem, ahd. âtum; schlot, mhd. slât; zote, ahd. zâta; zofe vom mhd. zâfen putzen; woge mhd. wâc; docht am licht, 

mhd. dâht. nicht aber gehört dazu mochte (neben macht), das schon im mhd. mohte, ahd. mohta (neben mahta) und im u von 

mugun begründet ist. Nie weichen hochdeutsches a und ê der wurzeln in e aus, wie das niederdeutsche nese für nase, schw. näsa, 

dän. näse, altn. aber nös = nasu, ags. nosu, fries. engl. nose, und häufig nd. geven breken spreken, mnd. gêven brêken sprêken, 

mhd. gâben brâchen sprâchen, goth. gêbun brêkun. Alle unsere a haften fast nur in den wurzeln, die der flexion und ableitung 

waren schon mhd. zu unbetontem e herabgesunken; oberdeutsche volksmundarten hegen noch einzelne auslautende a in der flexion. 

doch dauern in der schriftsprache die volleren ableitungen eidam und monat, ahd. eidum mânôt, welchen man einige zusam-

mensetzungen wie bräutigam heimat und nachbar gleich behandelt, in solchen fällen geht demnach a nicht auf ein altes, vielmehr 

auf u, uo, ô zurück. Kürze erhielt sich in den einsilbigen partikeln an und ab, im unpersönlichen man, im fragwort was, in hat 

(habet), für welche der häufige gebrauch sie nicht vergehn liesz; weit öfter wo sie durch doppelte consonanz geschützt war. beispiele: 

all ball fall fallen, narr harren starren, amme flamme hammer lamm schwamm, kann mann rann spanne wanne, lappe 

schnappe, affe schaffe, apfel napf zapf, acker backe wacker, mache sache wache, matte ratte satt schnattere, blasz dasz fasz hasz lasz 

(piger) nasz, hassen nasser wasser, halm halb kalb salbe half balg talg falke walke bald wald alt kalt gestalt salz walze hals, arm 

harm erbarmen harn warnen darbe starb warb darf warf arg barg sarg mark stark ward garte hart warte schwarz warze, kampf 

stampfen amt samt, hanf sanft ranft, lang fange hange sang verlangt krank schrank wanke hand brand sand wand bekannt 

kranz wanze gans, kraft saft schaft, magd, acht nacht wacht schacht achse dachs lachs wachs wachsen, ast gast last mast rast. Sonst 

aber musz sich das kurze a dehnen und dem organisch langen in aussprache wie schreibung gleich setzen lassen, welches übel und 

tadelhaft auf dreifache weise geschieht. 1) die dehnung bleibt unbezeichnet, a) für organische kürze: schal (insipidus) schmal thal, 

gebar dar gar schar (cohors) sparen war (fui), gram kam name scham, schwan, aber gab gabel grab habe erhaben haber 

habicht knabe labe rabe stab schnabel, traf hafen, mag hagel hager behagen lag nagen nagel sage schlag trage zage wagen (cur-

rus), adel bad faden hader laden made pfad rad schade gestade tadel wade, bat trat vater waten, asz frasz masz sasz base das 

faser gras genas nase rase (cespes). b) für organische länge: qual pfal schale, waren (fuimus) waret (fuistis), kamen kram 

same, span gethan, abend gaben Schwab, schaf schlaf graf tafel trafen, lagen pflagen schwager wagen (audere), nach brache 

brachen sprache sprachen, nahen sahen, gnade nadel, baten braten that thaten traten unflat rath, aszen fraszen maszen saszen, 

blasen genasen rasen (insanire). 2) die dehnung wird durch gemination ausgedrückt, nur in wenig wörtern vor liquiden und 

lingualen a) für organische kürze: saal aar baar waare. b) für organische länge: aal haar staar saat aas und die fremden paar 

zaar staat. 3) durch eingeschobnes h, nur vor liquiden, a) für organische kürze: fahl kahl mahle (molo) stahl (furatus est) wahl 

zahl, fahre nahrung wahren bewahren, lahm nahm zahm, ahn (avus) fahne hahn (neben henne) mahnen zahn. b) für or-

ganische länge: mahl mahle (pingo) stahl (chalyps) stahlen (furati sunt) strahl, bahre gefahr jahr wahr, nahmen (ceperunt) 

rahm. Einleuchtend ist das auch überwiegende unbezeichnetlassen der dehnung allein richtig und die zweite wie dritte weise hätten 

längst verworfen werden sollen, da kam und lahm, war haar und jahr uns völlig gleichen laut haben. um unterschiede der bedeu-

tung wie DWB war (fui) wahr (verus), waren (fuerunt) waaren (merces) wahren (servare) darf man unbesorgt sein. 

Einzelne a bleiben auch vor zwei consonanten gedehnt und ungekürzt: art bart schwarte spart wart (fuistis) zart und mit einge-

schaltetem h: fahrt bejahrt wahrt. Auslautendes sz dauert in der conjunction dasz, wird aber im pronomen das und was, wie sonst 

in es, im neutr. aller adj. blindes gutes und in der partikel aus zu s, mhd. behalten alle diese (da e blinde û); in was pflegt a gekürzt, 

in das gedehnter zu lauten, in dasz ist es entschieden kurz. denn der auslaut sz liebt vor sich kurzes a: hasz lasz (piger) nasz und 

geht inlautend über in ss: erblassen gasse hassen lasses nasses wasser, selbst in lasz (sine) und lassen (sinere) fügt diesem gebot sich 

die organische länge (mhd. lâ lâen). umgekehrt hält in asz aszen, frasz fraszen, vergasz vergaszen, masz maszen, sasz saszen 

neben der dehnung auch der inlaut sz stand. Artikelverweis a, ausgang alter flusz- und ortsnamen wie Bibra Bebra Fulda 

Steina f. Biberach Steinach Biberaha Fuldaha Steinaha. s. DWB aa, DWB ach und DWB aha. Ar-

tikelverweis ä, meistentheils umlaut des kurzen oder langen a, dessen ursprung aus ai vorhin entfaltet wurde, für den auch zeugt, 

dasz hin und wieder ahd. aigi statt egi, airin statt erin, eisto statt esto, meiniki statt meniki, sceifte statt scefte, selbst noch mhd. eiste 

eingel statt este engel, ja nhd. einlich für enlich, ähnlich geschrieben vorkommen. dem ai liegt ae, dem ei liegt ê oder e nahe. die 

ahd. sprache kannte nur umlaut des a in e, nicht des â in æ, die mhd. hat beide umlaute und drückt den des kurzen vocals meist 

durch e, selten durch ae, den des langen immer durch ae aus; in der mhd. grammatik unterscheidet man sie so, dasz den umlaut 

des kurzen vocals ä, den des langen æ bezeichnet. nhd. ist ä viel häufiger und ein unterschied zwischen beiden im schreiben entbeh-

rlich, so sehr es in der grammatik noth thut ihn geschichtlich zu erkennen. Nemlich nhd. ä, wo es mhd. æ entspricht und aus â 

hervor gieng, bleibt immer lang und gedehnt, kann auch nie durch e ausgedrückt werden: schale schälchen, stahlen stahle, West-

fal Westfäling, pfahl pfählen, jahr jährig, gefahr gefährlich, wahr bewähren, waren wäre, kamen käme, kram krämer, same 

sämerei, wahn wähnen, gaben gäbe, Schwab Schwäbin, graf gräfin gräflich, schaf schäfer, strafe sträflich, lagen läge, pflagen 

pfläge, schwager schwägerin, brachen bräche, sprachen spräche, sahen sähe, nahe näher, ader geäder, gnade gnädig, baten bäte, 

rat räte, thaten thäte thäter, trat träten, braten bräter, spat später, sasz säszen, aszen äsze, maszen mäsze, blasen bläser, lasen läse, 

dachte dächte. Ist aber ä umlaut des kurzen a, den auch e bezeichnet, so fragt es sich nach der anwendung beider, und die regel 

lautet: wo der umlaut fühlbar, der reine vocal daneben im gang bleibt, ist ä, wo der umlaut ungefühlt, die abstammung verdunkelt 

war, e zu schreiben. Beispiele des ä: saal säle, schmal schmälern, thal thäler, wahl wählen, zahl zählen, ball bälle, fall fälle, 

galle vergällen, nahrung nähren nährhaft, fahre fähre, fahrt fährte, narr  närrisch, gram grämen grämlich, damm dämme, 

lamm lämmer, hammer hämmern, kammer kämmerchen, lahm lähmen, zahm zähmen, an ähnlich, mann männer männ-

lich, fahne fähnrich, zahn zähne, habe häbig, grabe gräber, schnabel schnäbeln, tappe täppisch, lappe läpplein, apfel äpfel, napf 

näpfe, klage kläger, magd mägde, schlag schläge, nagel nägeln, tag täglich, sagen unsäglich, ertragen erträglich, acker äcker, 

nacke hartnäckig, bach bäche, lachen lächeln, gemach gemächlich, sache sächlich, schwach schwächen schwächlich, fach fächer 

fächern, schade schädlich, rad räder, bad bäder, vater väter, blatt blätter, glatt glätter glätten, satt sättigen, satz sätze, schatz schä-
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Die BrüDer Grimm in Kassel 

Die in Hanau geborenen Brüder Jacob (1785-1863) und 
Wilhelm (1786-1859) besuchten in Kassel das Gymna-
sium. Nach dem Studium in Marburg kehrten sie in die 
Residenzstadt zurück. In Kassel verbrachten sie nach 
ihren eigenen Worten die „arbeitsamste und vielleicht 
die fruchtbarste Zeit“ ihres Lebens. Nicht nur die Kinder- 
und HausmärcHen haben Wilhelm und Jacob hier zusam-
mengetragen. Auch die Erfolgsgeschichte der deutscHen 
GrammatiK und des deutscHen WörterbucHes begann in Kassel.

Das BrüDer Grimm-museum unesCO- 
WeltDOKumentenerBe im Palais Bellevue

Das Brüder Grimm-Museum im Palais Bellevue präsen-
tiert im historischen Ambiente Exponate zum literari-
schen, wissenschaftlichen und politischen Wirken von 
Jacob und Wilhelm Grimm. Im Museum sind auch die 
Handexemplare der Kinder- und HausmärcHen mit zahl-
reichen eigenhändigen Ergänzungen und Notizen der 
Brüder Grimm zu sehen, die zum UNESCO-Weltdoku-
mentenerbe zählen.

Ein Kombiticket ermöglicht, den Besuch der Landesaus-
stellung mit dem des Brüder Grimm-Museums zu ver-
binden.

INFO  Palais Bellevue, Schöne Aussicht 2, www.grimms.de



 

Grimm2013
Am 20. Dezember 1812 erschien die Erstausgabe der 
Kinder- und Hausmärchen. 2013 jähren sich zudem die 
Todestage der Brüder Jacob und Ludwig Emil Grimm 
zum 150. Mal. Vor diesem Hintergrund findet das Jubilä-
umsjahr GRIMM2013 mit einem umfangreichen Veran-
staltungsprogramm zum Leben und Wirken der Brüder 
Grimm in Hessen und darüber hinaus statt. 

VErAnStALtUnGEn
Auswahl

literarisCher FrühlinG 2013
16. – 24. märz 2013

Prominente Autoren und Darsteller wie Martin Walser, 
Karen Duve oder der Grimm-Forscher Heinz Röllecke 
sind dabei zu Gast im Hotel Schloss Waldeck, im Hotel 
Die Sonne Frankenberg und im Landhaus Bärenmühle in 
Frankenau. 
www.literarischer-fruehling.de

sChattenWalD – eine naCht mit Den Grimms
25. april – 19. mai 2013
Bei einer nächtlichen Wanderung mit Laternen durch 
den Wald erleben die Teilnehmer ein sinnliches Erlebnis 
vom Theater Anu aus Berlin in Zusammenarbeit mit dem 
nordhessischen  Illustrator und Schattenspieler Albert 
Völkl. Veranstaltungsorte: Kassel und verschiedene Orte 
in Hessen.
www.grimm2013.de

Grimms mÄrChen – eine WarnunG
19. – 22. märz 2013

Eine kommentierte Darbietung von und mit Michael 
Quast und Philipp Mosetter an unterschiedlichen Orten 
in Hessen. 
www.grimm2013.de

internatiOnales FiGurentheaterFestival
30. mai – 02. Juni 2013

Kloster Haydau, In der Haydau, 34326 Morschen.
www.grimm2013.de

KOntaKt
GRIMM2013
c/o Kultursommer Nordhessen
Heinrich-Schütz-Allee 33
34131 Kassel
Telefon: +49 (0)561/988393-11
www.kultursommer-nordhessen.de
www.grimm2013.de

Das ganze Programm und alle Veranstalter finden Sie unter 
www.grimm2013.de

BrüDer Grimm mÄrChenFestsPiele 2013
mai – Juli 2013

Amphitheater Schloss Philippsruhe, Hanau.
www.brueder-grimm-maerchenfestspiele.de

PrinZessinnentaG
16. Juni 2013

Park Schloss Wilhelmsthal, Calden. 
www.grimm2013.de

BrüDer Grimm Festival Kassel
Juni – august 2013

In verschiedenen Spielstätten in Kassel.
www.brueder-grimm-festival.com

Partner im Jubiläumsjahr GRIMM2013



 

BrüDer Grimm-museum, Kassel
Das Brüder Grimm-Museum im Palais Bellevue prä-
sentiert im historischen Ambiente Exponate zum 
literarischen, wissenschaftlichen und politischen 
Wirken von Jacob und Wilhelm Grimm. 

INFO  Tel. +49 (0)561/7872033, www.grimms.de

BrüDer Grimm-natiOnalDenKmal, hanau
Jacob und Wilhelm Grimm wurden in Hanau gebo-
ren. Heute erinnert die Stadt  u.a. mit dem Brüder 
Grimm-Nationaldenkmal, den jährlichen Brüder 
Grimm Festspielen und Brüder Grimm-Führungen 
an die berühmten Söhne. Das Denkmal auf dem 
Marktplatz ist Ausgangspunkt der Deutschen Mär-
chenstraße bis nach Bremen. 

INFO  Tel. +49 (0)6181/295950, www.hanau.de

BrüDer Grimm-haus steinau 
Das Brüder Grimm-Haus Steinau gibt Einblicke in 
Leben und Wirken sowie in die Märchenwelt des 
berühmten Brüderpaares. Schwerpunkte sind die 
Kindheit und Jugend in der Region. Von 1791 bis 
1796 lebte die Familie Grimm in diesem Haus, das 
seinerzeit Amtshaus war. 

INFO  Tel. +49 (0)6663/7605,
www.brueder-grimm-haus.de

auF Den sPuren Der Grimms, marBurG
Zwischen 1802 und 1806 studierten Jacob und Wilhelm 
Grimm in Marburg. Zahlreiche Angebote laden 
heute dazu ein, ihr Leben und Wirken in der Uni-
versitätsstadt zu entdecken: von Führungen „Auf 
den Spuren der Brüder Grimm“ über einen „Grimm-
Dich-Pfad“ bis hin zu einer Märchenrundfahrt oder 
Dauer- und Sonderausstellungen.

INFO  Tel. +49 (0)6421/9912-0, www.marburg .de 

mÄrChenstunDe, Knallhütte Baunatal
Sie war eine der wichtigsten Quellen für die Mär-
chensammlung der Brüder Grimm: Dorothea Vieh-
mann. Im Brauhaus Knallhütte lauschte sie von 
klein auf den vielen Sagen und Geschichten der 
durchreisenden Kaufleute. Auch heute noch kön-
nen Sie eine gemütliche Märchenstunden mit der 
jungen „Viehmännin“ erleben.

INFO  Brauhaus Knallhütte 
Tel. +49 (0)561⁄49907-0, www.knallhuette.de

DOrnrÖsChensChlOss saBaBurG,  
hOFGeismar 
Das einst prächtige Jagdschloss der Landgrafen 
von Hessen wurde bereits Ende des 19. Jh. vom 
Volksmund zum Märchenschloss der Brüder Grimm 
erklärt. Es präsentiert sich heute als Genießer- und 
Erlebnisschloss.

INFO  Tel. +49 (0)5671⁄808-0,
www.dornroeschenschloss.de

Weitere Informationen unter 
www.grimm2013.de

proGrAmmBAUStEinE FÜr GrUppEn

Grimm-ErLEBniSSE  

in HESSEn



 

KOntaKt

Kassel marketing Gmbh 
Tourist-Information im Stadtzentrum
und im Bahnhof Wilhelmshöhe

Tel. +49 (0)561⁄7077-07
Fax +49 (0)561⁄7077-169

www.kassel-marketing.de

staDtrunDFahrt- entDeCKen sie Kassel
Diese interessante Stadterkundung führt zu zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten und den herrlichen 
Parkanlagen Kassels. Im Rahmen des Grimm-Jubi-
läumsjahres wird die Stadtrundfahrt auch auf das 
Leben und Wirken der berühmten Brüder eingehen.

INFO  Dauer: 2 Stunden. Tel. +49 (0)561/7077-07

museum sChlOss WilhelmshÖhe,
GemÄlDeGalerie alte meister
unD antiKensammlunG
Eingebunden in den Bergpark Schloss Wilhelmshö-
he zeigt das Museum eine herausragende Samm-
lung aus dem 16. und 17. Jh., deren Schwerpunkt auf 
der niederländischen und flämischen Malerei liegt.

AUSSTELLUNGSTIPP  „Jordaens und die Antike“
(01. bis 16. März 2013) Museum Fridericianum

INFO  Tel. +49 (0)561/316800,
www.museum-kassel.de

staatstheater Kassel
Kassel ist eine der traditionsreichsten Theaterstäd-
te Deutschlands. Bereits 1603-1605 wurde unter 
Landgraf Moritz das Ottoneum als erster fester 
Theaterbau Deutschlands errichtet. Ein Blick in den 
Spielplan lohnt immer.

INFO   Friedrichsplatz 15, Tel. +49 (0)561⁄1094-0,
www.staatstheater-kassel.de

staDtrunDGanG Kassel – Kunst – Kultur
Auf Schritt und Tritt begegnen einem bei diesem 
Spaziergang Zeitzeugen, die belegen, dass Kas-
sel schon immer eine Stadt der Kunst und Kultur 
war – und ist. Die Besucher folgen den Spuren der 
Grimms, bestaunen die beeindruckenden histo-
rischen Bauten und entdecken die zahlreichen  
documenta Außenwerke, die fest im Stadtbild ver-
ankert sind.

INFO  Dauer: 2 Std. Tel. +49 (0)561/7077-07

BerGParK WilhelmshÖhe
Dieser barocke Bergpark zählt zu den prächtigs-
ten Ensembles der Gartenarchitektur in Europa. 
Entlang der Achse Schloss Wilhelmshöhe und 
Herkules-Statue lädt ein sich ständig änderndes 
Naturschauspiel ein zum Spazieren, Verweilen und 
Genießen. Den Höhepunkt bildet das fast 30 Me-
ter hohe Oktogon mit der krönenden Herkulesfigur, 
heute das Wahrzeichen Kassels.

TIPP  Wasserspiele, ein rauschendes Fest von den 
Kaskaden am Herkules bis zur großen Fontäne am 
Schloss. (01. Mai bis 03. Oktober, jeweils am Mitt-
woch und an Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis 
15.45 Uhr). Beleuchtete Wasserspiele und Rahmen-
programm, jeden 1. Samstag im Juni, Juli,  August 
und September.
Führung zu den Wasserspielen. 

INFO  Dauer: 2 Std. Tel. +49 (0)561/7077-07

proGrAmmBAUStEinE FÜr GrUppEn
SCHÖnE StUndEn 

in KASSEL



 

proGrAmmVorSCHLAG

FÜr iHrE Grimm-rEiSE

3. TAG   eXPeDitiOn GrimmlanD 

Nach dem Frühstück geht es zu einer Entdeckungs-
tour in das Dornröschenschloss Sababurg Hofgeismar. 
Nach einer Geschichts- und Märchenführung besteht 
die Möglichkeit im Schlossrestaurant eine Kleinigkeit zu 
essen. Abhängig vom Rückreiseweg empfiehlt sich noch 
ein Besuch der Brüder-Grimm-Städte Marburg oder 
Hanau.

leistunGen

·  2 Übernachtungen mit Frühstück in einem gehobenen 
3-Sterne Hotel in Kassel 

· Stadtrundfahrt (2 Std.)
·  Stadtrundgang in Kombination mit einer Führung durch 

die Landesausstellung EXPEDITION GRIMM
·  Kombiticket EXPEDITION GRIMM und Brüder Grimm-Museum
·  Märchenstunde und Abendessen im Brauhaus Knall-

hütte, Führung Dornröschenschloss Sababurg

Preis für Gruppen mit 20 Personen mit eigenem Bus
ab 175 €  pro Person im DZ
ab 206 €  pro Person im EZ 
Auf Nachfrage und Verfügbarkeit
Buchung über Kassel Marketing GmbH 

halB- unD GanZtaGstOuren entlanG Der 
DeutsChen  mÄrChenstrasse

Wenn Sie Ihre Grimm-Reise durch weitere Angebote er-
gänzen möchten, bietet Kassel Marketing interessante 
Touren entlang der Deutschen Märchenstraße an. 
· Frau-Holle-Tour durch das romantische Werratal
·  Dornröschen-Tour durch den Reinhardswald zum 

 Märchenschloss
· Rotkäppchen-Tour durch das Schwälmer Land
Mit Mittags- und Kaffeepause, Besichtigungen und 
 kleinem Spaziergang. Ganzjährig buchbar für Gruppen 
mit eigenem Bus. Halb- oder Ganztagsbetreuung (5 bzw. 
8 Stunden) durch einen Gästeführer.

Weitere Informationen und Buchung über 
Kassel  Marketing GmbH

1. TAG   eXPeDitiOn Kassel 

Anreise nach Kassel am frühen Nachmittag. Nach dem 
Check-in im Hotel geht es mit fachkundiger Begleitung 
auf eine Entdeckungsreise durch Kassel. Diese Tour führt 
zu Sehenswürdigkeiten wie dem Museum Fridericianum 
oder der Orangerie an der Karlsaue. Hoch oben im Berg-
park Wilhelmshöhe angekommen, folgt ein Rundgang 
auf der Schlossebene mit Blick auf das Wahrzeichen 
Kassels: den Herkules. Neben historischen Fakten erfah-
ren Sie auch manche Anekdote über Stadt und Leute. 
Zurück in der Innenstadt, bleibt Zeit für eigene Erkun-
dungen. Anschließend geht es ins Baunatal zum Brau-
haus Knallhütte, wo Sie der Märchenerzählerin Dorothea 
Viehmann begegnen. Nach der Märchenstunde findet 
ein gemeinsames Abendessen im Brauhaus statt.

2. TAG   eXPeDitiOn Grimm 

An diesem Tag steht die Landesausstellung  EXPEDITION 
GRIMM im Mittelpunkt. Nach dem Frühstück geht es zur 
documenta-Halle. Die Führung beginnt in den Kabinet-
ten, in denen bedeutende Hauptexponate gezeigt wer-
den. In der Großen Halle erwartet die Besucher ein Erleb-
nisparcours mit zahlreichen Mitmachstationen, die das 
Leben und Wirken der Brüder Grimm bis in die Gegenwart 
aus ganz neuen Perspektiven vermitteln. Im Anschluss 
besteht die Möglichkeit zur individuellen Erkundung. 
Nach der Mittagspause begleitet Sie ein Gästeführer 
auf den Spuren der Brüder Grimm durch die Kasseler 
Innenstadt. Die Tour endet im Brüder Grimm-Museum 
im Palais Bellevue. Dort werden die Lebens stationen der 
berühmten Brüder, aber auch bedeutende Exponate wie  
die Handexemplare der Kinder- und Hausmärchen ge-
zeigt, die zum UNESCO-Welt dokumentenerbe zählen. 
Am Abend ist auf Wunsch ein Besuch einer Veranstal-
tung im Rahmen von GRIMM2013 oder im Staatstheater 
Kassel möglich (abhängig vom Spielplan). Übernach-
tung in Kassel.



27. April – 08. September 2013

DOCUmeNtA-HAlle, KASSel

HeSSiSCHe lANDeSAUSStellUNG

ausstellunGsOrt 
documenta-Halle 
Du-Ry-Str. 1 / am Friedrichsplatz 
34117 Kassel

ÖFFnunGsZeiten
Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 – 21.00 Uhr
Montag geschlossen

GruPPenFührunGen
GRIMM TOUR Landessausstellung 1,5 Std.
GRIMM KOMBITOUR 2,5Std.
(Landesausstellung / Grimm Museum)

Für sChulen
GRIMM EXPEDITION 1,5 Std.

KOntaKt
Hessische Landesausstellung 2013
Ausstellungsbüro 
c/o projekt2508 Gruppe
Riesstraße 10, 53113 Bonn
Tel. +49 (0)228/ 184967-0 / Fax +49 (0)228/ 184967-10
info@expedition-grimm.de
www.expediton-grimm.de, www.grimm2013.de

eintrittsPreise
landesausstellung 
documenta-Halle

Kombiticket 
Landesausstellung / 
Brüder Grimm Museum

Eintritt normal 8 € 10 €

Ermäßigt* 6 € 7 €

Gruppen ab 10 Pers. 6 € 7 €

Familien 
2 Erwachsene mit bis zu 4 Kindern 
1 Erwachsene(r) mit bis zu 4 Kindern

 
18 € 
10 €

 
20 € 
10 €

Schüler im Klassenverband  
(Lehrer frei)

3 € 3 €

* Schüler ab 13 Jahren, Studierende, Auszubildende, Menschen mit Behinderung, Arbeitslose
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