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Das Wort „unk" in steirischen Urkunden 
Von 0. Lamprecht. 

Die Judenburger Bürgerin Percht die Taykin stiftete 1339 einen Jahr
tag in die Pfarrkirche zu Judenburg und ließ dieses Rechtsgeschäft 
durch Ausfertigung zweier Urkunden in Judenburg selbst verbriefen.1 

Unter den in ihnen von der Stifterin getroffenen Verfügungen erscheint 
u. a. auch die, daß das der Judenburger Pfarrkirche gewidmete Haus 
samt Äckern „mein v n k Nikla des Adeldegen ayden" bis zu seinem 
Tode innehaben solle. In der gleichen Stadt stiftete dann 1347 die 
obersteirische Edelfrau Kunigund die Pucztramerinne ebenfalls einen 
Jahrtag in die Stadtpfarrkirche, welches Rechtsgeschäft wiederum durch 
eine in Judenburg ausgestellte Urkunde festgelegt worden ist. In dieser 
Urkunde wird von der Stifterin verfügt, aus dem Ertrag des Stiftungs
gutes seien „meiner v n k e n hintz Seckaw vrawn Elspeten" auf deren 
Lebenszeit jährlich neun Vierling Hafer und ein Vierling Weizen zu 
geben.2 

In diesen beiden Judenburger Urkunden ist also das heute unbekannte 
Wort „unk" gebraucht, das eine Mal einer männlichen, das andere Mal 
einer weiblichen Person beigefügt. In beiden Fällen offensichtlich als 
Ausdruck eines uns heute nicht mehr geläufigen Verwandtschaftsgrades 
zwischen den Stifterinnen und den von ihnen damit bezeichneten Per
sonen. Der Gebrauch dieses Wortes „unk" ist aber keineswegs bloß 
auf Judenburg beschränkt. Das bezeugt eine zweifellos in Voitsberg 
ausgestellte Urkunde, mit der „Peter, örtlein des Regken von Nider-
dorff selign v n g k" 1418 auf die Verlassenschaft nach eben diesem 
örtlein verzichtet.3 Hier ist der Urkundenaussteller Peter klar und 
deutlich als der „unk" seines verstorbenen Verwandten örtlein bezeich
net. Die gleiche Verwendung des Ausdruckes „unk" ist aber auch aus 
dem weststeirischen Saggautale belegt. Hier wird in einer allerdings 
nur abschriftlich erhaltenen Urkunde ein zehentpflichtigcs Bauerngut 
1419 als „datz Suppan U n k e n Pangratzen im Haspelgrewtt" bezeich
net.4 Der Bauer Pangratz im Haspelgreut ist damals des Suppan „unk" 
gewesen. 

Diesen, hier erstmalig namhaft gemachten Quellen zufolge ist das 
Wort „unk" also im 14. und 15. Jahrhundert gleichzeitig sowohl in der 
Ober- als auch in der Weststeiermark in Gebrauch gewesen. Aus den 
anderen Landesteilen liegen hiefür bisher noch keine Zeugnisse vor, 

1 Urk. Nr. 2137 a, 2 Orig.-Pgte., STLA. 
* Urk. Nr. 2301 a, Orig-Pgt., STLA. 
3 Urk. Nr. 4696 d. Orig.-Pgt., STLA. 
4 A. Lang: Die Lehen des Bistums Seckau. Beiträge 42, Nr. 240/2. 
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können aber sehr wohl noch einmal auftauchen. Die ober- und weststei
rischen Belege lassen ja vermuten, dieser Ausdruck sei während des 
ausgehenden Mittelalters in ganz Steiermark in Verwendung gestanden. 
Sein Gebrauch in der damaligen Urkundensprache schließt ja auch aus, 
daß er zu ihrer Zeit nicht jedermann im Lande geläufig und verständ
lich gewesen sei. 

Heute ist das nun nicht mehr der Fall. In den Sachrepertorien der 
Urkundenreihe unseres Landesarchives, dem ja die hier zitierten Ur
kunden von 1339, 1347 und 1418 angehören, ist Sinn und Bedeutung 
des Wortes „unk" bis jetzt ungeklärt geblieben. Man begreift das, wenn 
man feststellt, daß dieses rätselhafte Wort auch in keinem der ein
schlägigen Wörterbücher verzeichnet ist. Unger-Khulls Steirischer Wort
schatz, Scbmellers Bayrisches Wörterbuch u. a. kennen es nicht und auch 
in den umfangreichen Sammlungen zum österreichisch-bayrischen Mund
artwörterbuch der österreichischen Akademie der Wissenschaften in 
Wien ist es nicht enthalten.3 Es lebt auch in der gegenwärtigen Volks
sprache unseres Landes nicht mehr, muß also als ein ausgestorbenes 
Wort des Altsteirischen betrachtet werden, dessen Bedeutung uns ver
lorengegangen ist. 

Mit dieser Feststellung kann man sich nun nicht begnügen, zumal es 
nicht angeht, einen in einheimischen Urkunden früherer Jahrhunderte 
verwendeten Ausdruck einfach unerklärt beiseite zu schieben. Es muß 
also der Versuch gemacht werden, die verlorengegangene Bedeutung 
des Wortes „unk" zu rekonstruieren, obwohl dies nicht Sache des Hi
storikers, sondern des Sprachforschers ist. 

Wie der Wortlaut der hier angegebenen Urkundenstellen klar erken
nen läßt, bandelt es sich bei dem in ihnen enthaltenen Ausdruck „unk" 
um die Bezeichnung für einen V e r w a n d t s c h a f t s g r a d , u. zw. 
eindeutig um einen solchen a b s t e i g e n d e r Linie. Also etwa Sohn, 
Tochter, Enkel etc. Nun ist in der heutigen Mundart von Kärnten, dem 
obersteirischen Murgebiet sowie der südlichen Mittelsteiermark gegen
wärtig noch immer das Wort „inkele" als Ausdruck für „Enkel" ge
bräuchlich.8 Dieses „inkele" klingt nun verdächtig an das rätselhafte 
„unk" des 14. und 15, Jahrhunderts an und so wäre man versucht. 
„unk" als die ursprüngliche Vollform zu einem Diminutiv „in
kele" anzusehen und „unk" somit als „Enkel" zu deuten. Solchem Er
klärungsversuch aber widerspricht der Germanist mit der eindeutigen 
Feststellung, daß es in der deutschen Sprache ein Wort von der Laut-

• Freundliehe Mitteilung der Kanzlei des Wörterbuches in Wien vom 24. Februar 

1955 • 
6 So nach der obzitierten Mitteilung. Vgl. and! den Ausdruck „Inkerlheu" bei 

Unger-Khull: Steir. Wortschatz, S. 366. 
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gestalt „unk" überhaupt nicht gäbe.7 Demnach muß dieser in unseren 
Urkunden verwendete Ausdruck als ein F r e m d w o r t angesehen 
werden. Hiezu verweist nun der Slawist auf die Existenz eines gemein
slawischen Wortes „unuk" = Enkel und „unuka" = Enkelin und hält 
es für durchaus möglich, daß das altsteirische „unk" davon herzuleiten 
sei. Dieser Meinung nach wäre es also ein Lehnwort aus dem Südsla
wischen.8 Nun haben tatsächlich einst in der karantanischen Epoche 
Slawen im Baume unserer heutigen Steiermark gesiedelt und sind hier 
in der einwandernden bairischen Bevölkerung seither aufgegangen. 
Auch sachlich würde sich die Deutung des in den steirischen Urkunden 
gebrauchten Ausdruckes „unk" als „Enkel" bzw. „Enkelin" durchaus mit 
deren Wortlaut vereinbaren lassen. Aber wer möchte es so ohne weiteres 
für glaubhaft halten, daß noch im 14. und 15. Jahrhundert das steirische 
Volk anstatt des in seiner angestammten südbairischen Mundart wur
zelnden Ausdruckes „Enkel" (mhd. eninkel, enenkel, enikel; ahd. ene-
chili) ein F r e m d w o r t gebraucht haben sollte, noch dazu in einem 
so wichtigen Belange wie der Bezeichnung eines Verwandtschafts
grades? Da steht man vor Problemen, deren Lösung der Historiker 
füglich dem Sprachforscher überlassen muß. 

Es ist eben eine betrübliche Tatsache, daß unser Wissen um die Ge
schichte unserer steirischen Mundart, in der ja a l l e Schriftzeugnisse 
aus der Vergangenheit unseres Landes abgefaßt sind, auch gegenwärtig 
noch recht gering ist. Vor allem ist ihr vielfach sehr alter Wortschatz 
nach Sinn und Verwendung noch zu wenig erforscht. Von etlichen 
Spezialarbeiten abgesehen, fehlt uns noch immer eine erschöpfende 
Darstellung von Wesen und Eigenart der altsteirischen Landessprache 
in früherer Zeit.9 Kein Wunder also, daß aus steirischen Quellen aller 
Art immer wieder „Wörter und Sachen" auftauchen, mit denen wir 
heute wenig oder gar nichts anzufangen wissen. Der altsteirische Aus
druck „unk" ist so recht ein Beweis dafür. 

7 Freundliche Auskunft des Herrn Univ.-Prof. Dr. Leo Jutz, dem ich für mehr
fache einschlägige Beratung hier zu danken habe, 

8 Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Prof. Dr. Anton Scherer, der mir dazu 
auch eine wissenschaftliche Begründung geboten hat. 

9 Die bisher einzige zusammenfassende Darstellung unserer Landesmundart bot 
M a r i a H o r n u n g im Abschnitte „Steiermark" des Büchleins „Unsere Mund
arten'- (Wien, Österr. Bundesverlag, 1950), S. 85—93. Dazu im Anhange auf S. 130 
auch ein Verzeichnis der wenigen bis heute vorliegenden Arbeiten zur steirischen 
Mundartkunde. Leider ist dieses Verzeichnis unvollständig. Es fehlen: Bein Leopold, 
Die Mundart von St. Michael und Umgebung (Diss. 1903); Leitinger Gerta: Die 
Mundart des oberen Sulmtales (Diss. 1939); Eiselt Franz: Die Mundart des Jockel-
landes (Diss. 1950) sowie die sehr wichtige Arbeit von Eberhard Krauzmayer: Die 
steirische Reimchronik Ottokars und ihre Sprache (Sitz.-Ber. der Wiener Akad., phil.-
hist. Klasse, Bd. 226, Abh. 4. Wien 1950). 
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