
 
     

 
 
Das Brandenburgsgate – Berlin, DEUTSCHLAND. 
 

 1951 beendete eine Gruppe europäischer und amerikanischer Sprachwissenschaftler 
nach langer Analyse von Entwürfen zu einer internationalen Hilfssprache ihre Arbeit. Sie 

kam zu folgendem Ergebnis: Der Wortschatz der lateinischen Sprache ist das 
gemainschaftlichen Erbe aller abendländischen Sprachen. Zusammen mit der 

wissenschaftlichen Terminologie griechischen Ursprungs stellt er das 
Verständigungsmittel füreine umfassende wissenschaftliche Kommunikation in der 
modernen technisch zivilisierten Welt dar. 

 
 Diesem umgrangreichen Vokabulargaben die Wissenchaftler eine stark vereinfachte 

Grammatik bei. In ihr widerspiegel sich die Evolution der menschlichen Sprache, die 
immer Tendenzen zur Vereinfachung hat. So entstand INTERLINGUA, in ihrem Anfang 
durch zwei Basiswerke vorgestellt: Interlingua English Dictionary, mit 27.000 

internationalen Wörtern und Interlingua Grammar. 
 

 Interlingua ist eine in jeder Hinsicht natürliche Sprache. Aussprache und Schreibung 
swtimmen weitgehend überein. Bei den Untersuchungen nahmen die 
Sprachwissenschaftler solche Wörter in ihre Listen auf, die mit wenigstens drei der 

Kontrollsprachen: English, Französisch, Italienisch ,Spanisch, Portugiesisch. Deutsch, 
Russisch und Latein übereinstimmten. 

 
 Die Menschheit ist auf dem Weg zu einer Welt ohne Grenzen. Da sind die Vereinten 
Nationen, die Europäische Union, die NAFTA, usw. Die Verständigung zwischen den 

Nationen iste dennoch problematisch, weil es in der Welt 2.800 Sprachen und 8.000 
Dialekte gibt. Hier bietet sich Interlingua als natürliche Brückensprache in den 

internationalen Beziehungen an. 
 
 Die 900 Millionen Menschenm die portugiesisch, spanisch, italienisch, französisch, 

rumänisch u.a. sprechen, und die Englischsprachigen verstehen einen Text in interlingua  
ohne vorheriges Studium dieser Sprache. Für Deutsch- und Russischsprachige ist ein 

solcher Text ebenso verständlich. Für die Völker in Asien und Afrika ist interlingua 
faktisch der gemeinsame Nenner, der Schlüssel, der ihnen das Vokabularium der 
westlichen Welt erschliesst und somit zu Wüssenschaft und Technik. 

 
 Die Verbreitung der interlingua auf internationaler Ebene koordiniert der 

Weltverband für interlingua, die “Union Mundial pro Interlingua – UMI”. 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
Informationen:  
 
UMI – Union Mundial pro Interlingua   www.interlingua.com  
E-posta: presidente@interlingua.com,    
  secretario.general@interlingua.com     
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