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Einige analogische Vorgänge in indogermanischen Sprachen und 
das Prinzip der strukturellen Hierarchie* 

THOMAS KRISCH 

1. Zu den bekanntesten analogischen Umformungen in indogermanischen 
Sprachen gehören Thematisierungen von athematischen Bildungen, also z. B. eine 
Eingliederung von athematischen Verbalformen in das Muster von gleichfalls 
ererbten thematischen Bildungen. 

Im B-gveda ist neben dem athematischen Wurzelaorist titan (3. Sg.; RV 6,61,9) 
von der Wurzel tan- "sich ausbreiten" schon eine thematische Form atanat (RV 
8,5,1; 8,72,18) bezeugt, die man I als Analogiebildung zu den thematischen Aori
sten, ausgehend von der ersten Person Singular *atanam als Gelenkform 2 , analy
siert. 

In einem anderen Fall kommt nur die dritte Person Plural als Gelenkform für 
die Übernahme eines ursprünglichen Wurzelaorists in das Muster der themati
schen Bildungen in Frage. J Vedisch adrsan ist die reguläre, vom Indogermani. 
sehen her erwartbare, dritte Person Plural des Wurzelaorists von drii· "sehen" mit .. . 
der Schwundstufe der Wurzel, idg. *e-drk.entlont. Im Griechischen entspricht 
genau die 3. PI. ItSpa:xov. Diese 3. PI. ist die einzige Gelenkform des Wurzelaorists 
der Wurzel *derk·, von der aus im Griechischen eine Übernahme in den themati· 
sehen Aorist erfolgen konnte, da sie die einzige Form eines Wurzelaorists mit 
berechtigter Schwundstufe darstellt, und die Schwundstufe ist ja im Paradigma 
von ItS p<Xxov durchgeführt. 

Wir haben soeben zwei Beispiele für Thematisierungen von Wurzelaoristen 

• Es handelt sich hier um einen Teil meiner in Arbeit befindlichen Habilitationsschrift 
über Analogietheorien und ihre Anwendung. 
Herzlich möchte ich mich bei allen Diskutanten \kLYortrags in Leiden bedanken, 
-besonders bei Jochem Schindler, der die schriftliche Version vor einem schweren Fehler 
bewahrt hat und aus dem Stand ein Gegenbeispiel beibringen konnte, das mir einige 
Schwierigkeiten bereitet (vgl. Abschnitt 7 dieses Aufsatzes). 

I Vgl. Narten 1968, 117. 

2 Die dritte Person Plural ist hier als Gelenkform unwahrscheinlich, da man bei einer 
Wurzelaoristform mit Wurzelvokalismus "a" (synchron betrachtet) im Vedischen nicht 
die Endung -an, sondern die Endung -ur zu erwarten hat (vgl. z. B. akramur, ayamur, 
analogisches adarmr; dabhur). Die Wurzel tan(i)·läßt - zumindest in ihrer se(.-Variante 
(vgl. taniman, gr. 't'ocvoc6~) - wie yam(i). (wahrscheinlichnicht ursprüngliche se(.-Wurzel, 
vgl. Narten 1964,207, m. Anm. 619) und die se(.-Wurzel kram'· einen a-Vokalismus der 
Wurzel und die Endung -ur erwarten (nach Ausfall des.Laryngals wurde siIbisches tt vor 
Vokal zu an; se(.-Wurzeln wie dha·, stha- haben die Endung .ur). 

3 Vgl. Hoffmann 1975 = 1960. Zum Begriff der "Gel!mkform" vgl. Egli 1954. 

Krisch S. 447 

,~, 

':; 



242 THoMAS KEISCH 

besprochen, wo unterschiedliche Gelenkformen verwendet wurden: einmal, im 
Falle von ved. atanat, die erste Person Singular, das andere Mal - bei 1fllp<xx.ov -
die dritte Person Plural. Für jemanden, der Markiertheitsprinzipien im Sinne 
etwa von Benveniste, Watkins oder Mayerthaler an die Sprache heranträgt, ist 
dieser sachliche Befund nicht gerade günstig. Die notorisch unmarkierte Person 
ist die 3. Person Singular.4 Man würde daher erwarten, daß das Paradigma bei 
einer Neugestaltung wie im Falle von Beispiel (1), der Neubildung des altindischen 
periphrastischen Futurs auf der Grundlage des die 3. Sg. ausdrückenden Nomen 
Agentis, von der 3. Sg. her aufgebaut wird und nicht die 1. Sg. bzw. die 3. PI. als 
Gelenkformen fungieren: 
(1) datäsmi < datä asmi "ich werde geben ~ 

datMi < dätä Mi "du wirst geben~ 
datä "er/sie/es wird geben~ (zugleich Nom. Sg. des Nomen Agentis "Geber") 

Nun lassen sich aber aus dem Bereich der Thematisierungen die Gegenbei
spiele gegen diese Auffassung der Markiertheit noch vermehren. Man denke nur 
an die analogischen Umgestaltungen von Wurzelpräsentien nach dem Muster der 
ererbten thematischen Präsentien. Diese Umgestaltungen erfaßten im Indischen 
nur Teilbereiche des Verbums (in anderen Sprachen wurden ja noch größere 
Bereiche betroffen). Das vedische Wurzelpräsens mar~ti "streicht" (3. Sg.) bildet 
über die Gelenkform der 3. PI. mrjanti ein spätvedisches thematisches Verbum 
mrjati (3. sg.).5 Noch später, in epischer Zeit, wurde ein neuer thematischer Stamm 
gebildet, der den Vokalismus des Singulars des Wurzelpräsensstamms enthält, 
also märyati. Als mögliche Gelenkform kommt hier gar nur die 1. Person Singular 
des vom Präsensstamm gebildeten Imperfekts, amäryam, in Frage, wobei das 
Imperfekt natürlichkeitstheoretisch wieder eine markierte Kategorie darstellt, 
wozu noch die Markiertheit der ersten Person kommt. Weitere Beispiele für The
matisierungen athematischer Präsentien im Altindischen sind:6 

(2) Wurzelpräsens: r6diti "schreit~ (3. Sg.) - rudanti (3. Pl.) 
Thematisches Präsens: rodanti (JUB) (3. Pl.), Konjunktiv: rodat (3. Sg.) (Kh) 
Wurzelpräsens: aniti "atmet" (3. Sg.) - andnti (3. Pl.) 
Thematisches Präsens: prätuiti (3. Sg.) (AV) 
Thematisierte Nasalpräsentien, z. B.: nindati {vgL Aoristpartizip nidäna-; Wurzel

nomen nid- f. "Schmach") "tadelt, schmäht" (vgl. auch arm. anicanem "nuche~ vs. 
Aorist anici) 

Athematisches Nasalpräsens: in6ti "treibt an" (vgL av. inaoiti) 
Thematisierung: invati "dass." 
Athematisches Nasalpräsens: hin6ti "treibt vorwärts~ 
Thematisierung: hinvati* (vgl. Imperativ hinva ~V 10,156,2) "dass." 

4 Vgl. Benveniste 1966 = 1946, 228; 1966 = 1956, 256; Watkins 1969,49; Mayerthaler 
1981,30. Auch bei diesem Kongreß wurde öfter mit analogischer Umgestaltung nach 
der 3. Sg. argumentiert, etwa, als es im Referat von K. T. Schmidt um die Entstehung 
des 8-Aorists im Tocharischen bzw. im Referat von K. McCone um die Entstehung der 8-
bzw. t-Präterita im Irischen ging. 

:. Vgl. Narten 1968,.124. 
G Vgl. Gotö 1987, 75, 76, 275. 
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Einige analog ische Vorgänge in indogermanischen Sprachen 243 

Bei r6diti erfolgte zuerst der Ausgleich des Wurzelvokals in der 3. Plural, wonach 
dann diese Form als thematisch aufgefaßt werden mußte. Auch -anati richtete sich 
nach der 3. Plural, ebenso die in (2) aufgeführten thematisierten Nasalpräsentien. 

2. In völlig anderem Zusammenhang, in einer Untersuchung zu Sprachwan
delfaktoren am Beispiel der englischen Sprachgeschichte und im Rahmen der 
neuesten Richtungen der generativen Phonologie, der autosegmentalen und der 
metrischen Phonologie, haben Keyser und O'Neii (1985) ein Prinzip formulicrt, 
welches mir für unsere Daten und für viele ähnliche Analogiebildungen in indo
germanischen Sprachen wichtig zu sein scheint. In (3) sieht man, wie sich diese 
Autoren den Aufbau der Silbe vorstellen: 7 

(3) Silben-Stratum 

Rhyme-Stratum 

OV-Stratum 
(Zeitskala) 

Segmentales Stratum 

0 ... 

I 
[F] 

F = Bündel von distinktiven Merkmalen; 0 
oder 0 oder nicht gefüllt 

Silbe 

~ 
Rhyme (R) 

/\ 
V X ... 

I I 
[F] [F] 

Konsonant; V = Vokal; X entweder V 

Für uns interessant ist der Rhyme, der aus dem Silbengipfel und, soweit vor
handen, den nachfolgenden Lauten bis zur Silbengrenze besteht. Lange Vokale 
werden in Übereinstimmung mit dem alten Begriff der Doppelmora als 2 Vokale 
repräsentiert. Der Rhyme verzweigt also sowohl, wenn auf den Silbengipfel ein 
Konsonant folgt, als auch, wenn der Vokal lang ist, also aus zwei Moren besteht. 
Das von Keyser und O'Neil formulierte "Structural Hierarchy Principle", das uns 
hier interessiert, lautet:8 

n Wenn immer ein Paradigma mehr als einen Stammtyp der strukturellen Hierarchie [vgl. 
(4), T. K.) enthält, wird eine Reanalyse auf dem am wenigsten markierten Typ aufgebaut." 

7 Die Tabelle ist (mit irrelevanten kleinen Abweichungen) aus Keyser & O'Neii 1985,4 
entnommen. 

8 Vgl. Keyser & O'NeilI985, 14 (Übersetzung von mir). In der Diskussion dieses Vortrags 
in Leiden wurde ich v. a. von Thomas Gamkrelidze und Michael Job darauf aufmerksam 
gemacht, daß "markiert" vs. "unmarkiert" normalerweise eine binäre Opposition aus
drücken und nicht zur Bezeichnung graduierbarer Begriffe verwendet werden. In 
diesem Aufsatz verwende ich trotzdem den Begriff "markiert" im Sinne von Keyser und 
O'Neil als auf einer Skala graduierbar. Mir ist kein besser passender eingefallen. Gam
krelidie' schlug vor, eventuell von graduierbarer Merkmalhäftigkeit zu sprechen. Den 
Terminus "merkmalhaft" mÖ.chte ich aber eher so verwenden, )Vie dies Mayerthaler tut 
(1981, z. B. 9). 
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In (4) sind die Stammtypen, mit denen die Autoren arbeiten (also Ein- und 
Zweisilbler) aufgezählt, wobei die Markiertheit (vgl. zum Begriff auch Anm. 8) von 
a) bis d) abnimmt, d. h. der Typ d) ist der am wenigsten markierte:9 

(4) a) R b) R R c) R d) R R 

I 11 1\ 1\1 
Für unsere Zwecke adaptiert, heißt dies (vgl. auch Anm. 25!):10 
1. Silben, die das wurzelhafte Element enthalten und die verzweigende ,.,Rhymes" 

besitzen, sind weniger markiert als solche mit nicht verzweigenden ,.,Rhymes". 
2. Zweisilbige Stämme sind weniger markiert als einsilbige Stämme. 

In (5) werden die Kriterien von Keyser und O'Neil dafür angegeben, was ein 
Stamm ist: 11 

(5) "Ein potentieller Kandidat für einen Stamm ist: 
1. jede Abfolge, die ohne Flexionsendung erscheint 
2. jede Abfolge, die übrig bleibt, nachdem man die Flexionsendungen getilgt hat. 

Dabei gilt ein auslautender Konsonant als 'extrametrisch'." 

"Extrametrisch" bedeutet hier für uns, daß der letzte Konsonant des Stammes bei 
der Beurteilung nach der Skala in (4) nicht mitgezählt wird. In dieser Darstellung 
wird der "extrametrische" Konsonant eingeklammert. 

3. Wendet man das "Structural Hierarchy Principle" auf die in Punkt 1. be
sprochenen Beispiele an, so erhält man die gewünschten Resultate: Der Stamm, 
auf dem die Reanalyse des Paradigmas aufbaut, ist jeweils der in der strukturellen 
Hierarchie weniger markierte. In (6) findet man das Paradigma des Indikativs des 
Wurzelaorists Aktiv der Wurzel tan- "ausbreiten" und daneben den Stammvokal 
und die Endung des ererbten thematischen Aorists (Typus avidat "fand"): 12 

(6) Sg. 1. *a-tan-am thematisch: -a-m 
2. *a-tan-0 -a-s 
3. a-tan-0 -a-t 

PI. 1. *a-tan-ma -ä-ma 
2. *a-tan-ta -a-ta 
3. * a-tan-ur -a-n 

Ging er nach dem ersten Stammermittlungskriterium in (5) vor, so konnte ein 
Sprecher einen Stamm ta(n)- nach der 2. oder 3. Person Singular ableiten. Nach 
dem zweiten Kriterium mußte er ebenfalls ta(n)- erhalten. Da er aber auch thema
tische Aoriste des ererbten Typus avidat kannte, deren Endungen er mit dem 

9 Keyser & O'Neil 1985, 14,46. 

10 Keyser und O'Neil arbeiten mit dem Begriff der betonten Silbe, wo wir hier von "Silbe. 
die das wurzelhafte Element enthält" reden (Keyser und O'Neil behandeln das Engli
sche). Vgl. Keyser & O'Neil 1985,47. 

11 Ebda. 46 f. [Übersetzung und Anführungszeichen bei "extrametrisch" von mir]. 
12 Ich habe alle Aorist-Belege von ved. tan- (+ Präverbien) in der VWC und als Kontrolle 

für den ]3,gveda auch in Graßmanns Wörterbuch eingesehen. Die Sternchenformen 
bedeuten also: nicht in VWC (bzw. Graßmann) zu finden. Zur 3. PI. *atannr vgl. Anm. 2! 

Krisch S. 450 



Einige analog ische Vorgänge in indogermanischen Sprachen 245 

zweiten Kriterium als -m, -8, -t ableiten mußte, war es für ihn möglich, die ersLe 
Person Singular des Wurzelaorists als a-tan-a-m abzuleiten, also den Aoriststamm 
als thematisch (Stamm tan-a-) aufzufassen. Von den zwei Stammformen ist die 
zweite, die thematische, die weniger markierte (ihre Struktur entsprieht dem 
Punkt b) von (4», während die erste, athematische, dem markierteren Typ a) ange
hört: 

Typ a) R Typ b) R R 

I I I 
ta(n) tan-a· 

Der Ausgleich des griechischen Paradigmas von lU,pcowv nach der 3. Person 
Plural (vgl. Punkt 1) funktioniert im Prinzip genauso wie der eben geschilderte: '" 

Typ a) R Typ b) R R (ns{)h dem ererbten 

I I I thematischen Aorist 

dra(k)- drak-ole- (Typns l'fLSov 
~erblickte"» 

Die Thematisierungen des vedischen Wurzelpräsens md.r~.ti- - mdanti in die 
zwei Richtungen mrjati bzw. märjati (vgl. Punkt 1) sind etwas komplizierter und 
bieten auf den ersten Blick Schwierigkeiten für die Hierarchie von Keyser und 
O'Neil. Vier Stämme wären unter Berücksichtigung des in (5) Gesagten für den alt
indischen Sprecher ableitbar, wobei alle unter (4) aufgeführten Typen vertreten 
wären: Typ a), ableitbar vom Plural des athematischen Wurzelpräsens; Typ b), 
ableitbar durch Umdeutung der 3. Pl. nach den ererbten thematischen Präsentien 
der VI. altindischen Klasse mit dem zweiten Kriterium von (5); Typ Cl, ableitbar 
aus dem Singular des Wurzelpräsens; Typ d), durch Umdeutung der 1. Sg. Imper
fekt als thematisch möglich. 

Typ a) R Typ b) R R Typ c) R Typ d) R R 

m}(i)- mhJ mtJr(G)-14 mt'dryJ 
Die Hierarchie in (4) schließt mr(jh das dem markiertesten Typ, dem Typ a), 
angehört, korrekt als._Grundlage eines neuen Paradigmas aus. Der am wenigsten 
markierte Stamm d), maa1;-a-, bildet, wie erwartet; die Grundlage für ein themati
sches Präsens (allerdings erst im epischen Sanskrit). Dagegen gibt es meines Wis
sens vom ebenfalls relativ unmarkierten Stamm cl, maar(C)-, keine Analogiebil
dungen, dafür aber ein analogisches thematisches Präsens von Stamm b), mrj-a-, 

13 Es ist für uns unerheblich, ob man für den Zeitpunkt der Analogie noch mit silbischen 
Liquiden rechnet oder ob man schon die griechische Entwicklung annimmt: An den 
Stammtypen ändert sich dadurch nichts. 

14 Der stammschließende Konsonant wird hier aus Bequemlichkeitsgründen nur als ~C" 
geschrieben, da maif inieinem nach diesem Stamm regularisierten Paradigma nach den 
altindischen Lautgesetz!!,n für den Stammauslaut eine starkeallophonische Variation zu 
erwarten hat: Sg. l. maijmi, 2. *mär~, 3. mär§#; PI. 1. *mäljmait, 2. *mär§tha, 3. *mär
janti. 
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ausgehend. Dieser Stamm ist zwar nicht maximal markiert, aber doch markierter 
als maar(C')-. War der Singularstamm des Wurzelpräsens, maar(C')-, deshalb als 
Ausgangspunkt fur eine Analogie nicht geeignet, weil die Oberflächenallomorphie 
des Stammes zu stark war (vgI. Anm. 14)? Ich glaube eher, daß der Grund in einer 
morphonologischen Beschränkung der Wurzelverben liegt: Die Schwundstufe 
wird im Plural als charakteristisch neben dem unerweiterten Stamm angesehen. 
Allenfalls ist in Einzelfallen, bei "Nartenpräsentien" 15 (zu denen auch mär~!i 
wahrscheinlich voreinzelsprachlich einmal gezählt hat), Hochstufe im Plural von 
athematischen Verben möglich. Sobald aber der Wurzelvokalismus der 3. PI. nach 
dem Singular ausgeglichen ist (in unserem Fall nach der Dehnstufe), sieht die 
Form wie eine reguläre thematische aus und die Form wird automatisch als the
matisch gedeutet, also als Stamm vom Typ d). 

Der Ausgleich des Wurzelvokals in der 3. PI. der set-Wurzel mdi_ "schreien" 
(vgl. Punkt 1 (2)) nach dem Vokalismus des Singulars entspricht genau der struk
turellen Hierarchie. Der verzweigende Rhyme des Singulars ist im Vergleich zum 
unverzweigten Typ des Plurals weniger markiert. Durch die oben erwähnte auto
matische Umdeutung der ausgeglichenen 3. PI. als thematisch erhält man den am 
wenigsten markierten Typ d), der natürlich am besten zum Aufbau eines Para
digmas geeignet ist: 

Typ c) R Typa) Typ d) R R 

1\ . 
roo(d')- (Sg.)'6 

1\ I 
rood·a-

Als nächstes ein Beispiel für den Ausgleich der Nasalpräsentien. Alle in (2) 
gegebenen Beispiele für thematisierte Nasalpräsentien sind schon im .l;tgveda 
belegt. Im Unterschied zu den späten Thematisierungsbelegen für mdi (vgl. (2)) 
muß man also wahrscheinlich mit vor-rgvedischer Thematisierung dieser Nasal
präsentien rechnen. Ich nehme daher bei Stamm 1, dem Präsens-Singular-Stamm 
von in6ti "treibt an", noch diphthongische Lesung des ,,0" an: 

(7) Stamm 1: R R Stamm 2: 

I I 
ina(1!). (= Stamm der 3. Sg. 
in6ti) 

RR 
I I 
inu- (Stamm der 2. PI. 
*inutha) 

15 VgJ. Nartep 1968a. - In mär?# wäre die Dehnstufe des Singulars bewahrt, in gr. 
"'!LEAYW wäre die Hochstufe des Plurals durchgeführt. Das idg. Muster war also: 3. Sg. 
* h,zmilgti - 3. PI. * hzmelgttti. Der Ausgleich im Griechischen ist kein Gegenbeispiel 
gegen das Prinzip der strukturellen Hierarchie, da im Griechischen von der Stamm
struktur her der dehnstufige Singular und der hochstufige Plural gleich wären (beide 
haben verzweigende Rhymes). VgJ. aber das Problem mit idg. *meh1nös.lmeh1ns· unter 
Punkt 6 und 7 dieser Arbeit, zusammen mit Anm. 27! 

16 Das hochgestellte "i" symbolisiert eine set-Wurzel. Das einen prähistorischen Laryngal 
reflektierende "i" ist synchron als ,,1:"' bzw. "i" nur dann realisiert, wenn es zwischen 
Konsonanten steht. 
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Stamm 3: R 

~ 
in(!<)· (~ Stamm der 3. PI. 
*invanti) 

Die Stämme 2 und 3 in (7) sind durch die synchrone Regel der Halbvokalbildung 
vor Vokal miteinander verbunden. Nichtsdestoweniger ergibt sich bei einer Silbe
nanalyse von Stammform 3 eine Silbengrenze vor dem "lL", wodurch der Stamm 3 
nach der strukturellen Hierarchie in (4) weniger markiert ist als die Stammformen 
1 und 2. Bei einer Umdeutung des "a" als Themavokal entsteht überhaupt die am 
wenigsten markierte Stammform d): 

Auf dieser Stammform wurde das thematische Paradima aufgebaut. 

4. Ein Fall, der als Gegenbeispiel gegen das Prinzip der strukturellen Hierar
chie zu gelten hat, ist der Ausgleich des Ablauts im Präteritum der ersten Klasse 
der starken Verben auf dem Weg vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeut
schen. Beispiele: 

(8) Inf. Prät. 3. Sg. Prät. 3. PI. Part. Prät. 

mhd. riten reit riten geriten 
nhd. reiten ritt ritten geritten 

spätmhd. lihen leich lihen gelihen 
nhd. leihen lieh liehen geliehen 

mhd. grtfen greif griffen gegriffen 
nhd. greifen griff griffen gegriffen 

Der ursprünglich auf quantitative Ablautunterschiede zwischen Singular und 
Plural des indogermanischen Perfekts zurückgehende Unterschied zwischen Prä
teritum Singular und Präteritum~~ral im Mittelhochdeutschen, was den Wurzel~ 
vokalismsus anlangt, wurde hier nach dem schwundstufigen Plural ausgeglichen. 
Aussagekräftig als Gegenbeispiel gegen die strukturelle Hierarchie sind Fälle 
ohne ererbte Geminata nach dem Wurielvokal, z. B. "reiten": 

frühnhd. Prät. Sg. R PI. R Prät. Sg. R PI. R 

~ I . -+ I I 
rei(t)~ ri(t)- ri(t)- ri(t)-

Hier ist der markierte re Pluralstamm durchgeführt. Die Beispiele mit Vokallänge 
im Plural des Präteritums des Neuhochdeutschen (wie "leihen") gehen auf neu
hochdeutsche Längung von Stammsilbenvokalen in offener Silbe (außer vor 

J. .................................. _______ K_ris_c_h_S_._45_3 ____ __ 
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einigen Konsonanten wie t, p, m)17 zurück. Diese Längung fand in der absoluten 
Chronologie sicher vor den Ausgleichstendenzen im Präteritum statt. 18 Daher 
sind Beispiele wie frühneuhochdeutsch liehen, rieben etc. für die Überprüfung der 
Gültigkeit der strukturellen Hierarchie unbrauchbar: ihre Rhyme-Struktur Im 
Plural des Präteritums sieht genauso aus wie die des Singulars: 

frühnhd. Prät. Sg. R Prät. PI. 

A 
lej,(h)· 

Prät. Sg. R 

A 
Prät. PI. 

rej( b). 

Ebenso unbrauchbar für uns hier sind Beispiele wie 
mit ererbter Geminata nach dem Wurzelvokal, weil 
genauso verzweigt wie im Singular: 

Prät. Sg. R Prät. PI. 

~ 
greif(j)· 

R 

h 
lii(h). 

(mit Dehnung) 

R 

~ 
rii( b)· 

(mit Dehnung) 

frühneuhochdeutsch griffen 
hier im Plural der Rhyme 

R 

A 
grif(j)· 

Der simple Grund für die unerwartete Richtung des Ausgleichs l9 ist ein der 
strukturellen Hierarchie offenbar übergeordnetes Prinzip: die Gewährleistung der 
Unterscheidung von im grammatischen System einer Sprache fest verankerten 
Kategorien, in unserem Fall die Sicherstellung phonologischer Distinktheit der 
Kategorien Präsens vs. Präteritum. Durch die neuhochdeutsche Diphthongierung, 
die ebenfalls absolut chronologisch gesehen älter ist als der Ausgleich des Wurzel
vokals im Präteritum20 , sind die Formen der 3. Plural des Präsens im 16. Jh. greifen, 

17 V gl. genauer Kienle 1960, 37ff.; Russ 1982, 124 ff., z. T. mit Bemerkungen zu Dialekten; 
Moser 1929,73 ff. mit historischen Bemerkungen zur Dialektüberlieferung. 

18 Die Dehnung in offener Silbe beginnt regional schon im 13. Jh. (vgl. Kienle ebda.; Moser 
ebda.). Im 16. Jh., der Zeit, für die Alm 1936 in seiner Untersuchung der Ausgleichsten
denzen des starken Präteritums in den ostmitteldeutschen Schriftdialekten die ersten 
Ausgleichstendenzen nach dem Plural feststellte, war in der ja für die nhd. Schrift
sprache wesentlichen ostmitteldeutschen Schriftsprache auf aHe Fälle die Längung 
schon abgeschlossen. Alms Beispiele aus Luther - der noch nicht ausgleicht - belegen 
dies eindrucksvoll, z. B. (Alm 1936,41 fL): Sg. Prät. bleyb, PI. blieben. 

19 Die umgekehrte Richtung (analogische Übernahme des Diphthongs ej in den Plural) 
kommt fast nie vor. Alm 1936 führt einige wenige Belege an. 

tO Vgl. Moser 1929, 154f.: In weitaus den meisten Dialekten war die neuhochdeutsche 
Diphthongierung schon im 15. Jh. abgeschlossen. Lediglich in den für die nhd. Hoch
sprache nicht so wesentlichen rheinfränkischen und moselfränkischen Dialekten 
erfolgte die Diphthongierung teilweise erst im 16. Jh. Im Rheinfränkischen wnrde auch 
(wie in einer Reihe von anderen Schriftdialekten des 16. Jh.) der Gegensatz zwischen 
dem aus Diphthongierung von i' entstandenem Diphthong und dem ererbten Diphthong 
"ei:' noch in der Schrift ausgedrückt (vgl. Moser 1929, 182, Anm. 23; 31 ff., v. a. § 21,2). 
Die relative Chronologie der Prozesse der Diphthongierung und der Längung in offener 
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leihen. reiten etc. Diese Formen wären bei einem Ausgleich des Wurzelvokals nach 
dem Singular im Präteritum (zumindest in der Schrift der Hochsprache)" ident mit 
denen der 3. Person Plural des Präteritums. Dieser Zusammenfall wurde also prä· 
ventiv verhindert. Dieses Beispiel widerspricht also zwar der strukturellen Hierar· 
chie, läßt sich jedoch durch ein übergeordnetes Prinzip erklären.22 

5. Abschließend ein Beispiel, bei dem die strukturelle Hierarchie unterstüt
zend für eine Rekonstruktion herangezogen werden kann, die mir auch sonst sehr 
gut abgesichert erscheint: Schindler (1976) hält die griechischen Nomina auf -2':'<; 

vom Typ (nm:':'<; 'Reiter, Wagenlenker' für Ableitungen von thematischen 
Stämmen mit Hilfe des proterokinetisehen Allomorphs des Suffixes * ·eIt< 

Silbe muß die Diphthongierung in den Dialekten jeweils vor der Längung in offener 
Silbe ansetzen, da die Diphthongierungsprozesse nicht die neuen Längen erfaßten. Die 
durch späte Diphthongierung ausgezeichneten Dialekte des Mittelfränkischen und 
Rheinfränkischen machten die Längung in offener Silbe nur sehr unvollständig mit (vgl. 
Moser 1929,75: Schirmunski 1962, 183). 

2. Schon Luther scheidet. die Fortsetzer von altem ~ei" und ,,?:" i. a. nicht; vgl. Schmidt 
1969, 296 mit Anm. 1. Die Dialekte unterscheiden sie noch heute, vgl. das bekannte 
bair. Beispiel: [WOM 'Ich weiß' vs. wais 'weiß (als Farbe)'. 

22 Fairerweise nluß man zugeben, daß im Schweizerdeutschen, wo keine Längung des 
Vokals in offener Silbe, also keine Längung des Vokals im Plural des Präteritums in 
Fällen des Typs ~blieben", "liehen" erfolgte (vgl. Schirmunski 1962,184 mit Anm. 1), 
zwar erst zu Ende des 16. Jh. bzw. Anfang des 17. Jh., aber doch, Ausgleich des Singu. 
lars nach dem kurzvokalischen Plural belegbar ist (vgl. Strömberg 1907, 14: bliben (Pl.) 
- blib (Sg.)). Aber ein Blick in die Daten von Strömberg 1907 zeigt noch etwas anderes: 
das Beispiel "reiten" zeigt im Singular des Präteritnms 'nur die alte diphthongische 
Form, und es gibt sogar, wie wir das aufgrund des Prinzips der strukturellen Hierarchie 
erwarten dürfen, Beispiele, bei denen der Singularvokalismus in den Plural eindringt, so 
daß die 3. Pl. Prät. reiten lautet (vgl. Strömberg 1907, 15). Da die Diphthongierung im 
Schweizerdeutschen ja ebenfalls großteils nicht durchgeführt ist (Schirmunski 
1962, 215f.), konnte keine Verwechslung zwischen Präteritum und Präsens entstehen. 
Die Schweiz kennt heute das einfache Präteritum nicht mehr (vgl. Schirmunski 
1962,490) und mir sind keine jüngeren Daten für starke Präterita aus dem Schweizer
deutschen bekannt als die in Strömberg. Man könnte also mutmaßen, daß die Fälle von 
Übernahme des Kurzvokals in den Singular durch Anlehnung der schweizerdeutschen 
Schriftsprache an die überregionale Gepflogenheit, den Pluralvokalismus durch das 
gesamte Präteritum hindurchgehen zu lassen,.-entstanden sind. Auch falls später ein 
~rit(t)" belegt sein sollte, würde ich auf Einfluß der Hochsprache tippen, ausgelöst durch 
das Obsoletwerden des Präteritums im Schweizerdeutschen. 
Auch im Rheinfränkischen würde ich die bei Granmark 1933 aufgeführten Belege für 
den Ausgleich des Vokalismus des Singulars des Präteritums nach dem Plural für 
Angleichungen an die sich herausbildenden Normen für die Schriftsprache halten. In 
der Arbeit von Granmark werden auch mehrfach Beispiele für "rit(!)" gebracht. Wie in 
Anm.20 erwähnt, wurde das Rheinfränkische von der Vokaldehnung in offener Silbe 
nur sehr unvollständig erfaßt; dijl Diphthongierung fand spät statt und das Ergebnis fiel 
nicht mit dem alten Diphthong zusammen. Das heißt für uns, daß die strukturelle Hier
archie ohne obige Z\lsatzannahme des Einflusses des Hochsprachlichen gefährdet wäre. 
Auch hier ist es so wie im Schweizerdeutschen; daß das Präteritum in der Mundart 
durch das Perfekt ersetzt wurde (vgl. Schirmunski 1962, 490). Daher ist auch hier der 
Einfluß der Hochsprache wohl nicht unwahrseheinlich. 
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(9) Nom. 
Gen. 
Akk. 

• eICye-y,-s 
• eICue-eu-os 
*eICye-;-m 

(gr. 17me:6~) 
{gr. (mt'ijo~) 
(arkadisch 'hLmt~\I, vgl. hLe:p~\I) 

'l'HOMAS KruSOH 

Die beiden adjazenten e-Laute werden dabei im Griechischen zu langem Eta kon
trahiert. Die regelrechte Entwicklung des Akkusativs mit Ersatzdehnung des The
mavokals nach der Lex Stang ist im Arkadischen zu sehen. Der Akkusativ der son
stigen griechischen Dialekte lautet hingegen [mriioc bzw. (mit Metathesis der Quan
tität) [,t7tE:ii. Nach Schindler23 ist diese Form in Analogie zu den obliquen Kasus
formen vom Typ des Genitivs entstanden. Bei diesen war das Suffix in der Hoch
stufe (vgl. (9)). Hier täten sich die Markiertheitstheoretiker wie Mayerthaler etc. 
schwer, Kasus wie Genitiv oder Dativ als unmarkierte Formen auszuweisen.24 

Aber ähnlich wie bei den Thematisierungen, die oben. unter Punkt 1. und 3. 
besprochen wurden, ist auch hier die Stamm struktur ausschlaggebend. Nach der 
Idee, die hinter der strukturellen H~erarchie steht, ist die Stammstruktur des 
Genitivs die weniger markierte der zwei im Paradigma vorkommenden Stämme. 
Um das zu zeigen, ist es zunächst notwendig, die strukturelle Hierarchie sinn
gemäß zu erweitern: 

(lO) Strukturelle Hierarchie (erweiterte Fassung): 

a) R b) R R c) R d) R R e) R R 

I I I 1\ /\1 1\/\ 
Der Stamm des Nominativs bzw. des Akkusativs von (9) entspricht der Stamm
form d) in (10): 

RR 

AI 
eICy,e{ y,)-

Dieser Stamm ist relativ unmarkiert. Der Stamm des Genitivs ist jedoch noch 
weniger markiert: 

RR 

A A 
ekyee{y,) 

Er entspricht Typ e) in (10). 

Der Akkusativ lnn'ijoc wäre also auf der Grundlage des Stammes e) umgebildet 
worden. Auch die neue Nominativrorm des Arkadischen, *hmns<; (erschließbar 
aus Beispielen derselben Deklinationsklasse wie q>ovs<;, LE:P~<; etc.), die analogisch 

23 Schindler 1976,352. 

24 Vgl. z. B. Mayerthaler 1981,68: Die Nominativform gewinnt, wenn sie ikonisch, d. h. 
merkmallos, kodiert ist, andernfalls siegt die Akkusativform. - Zur ausnahmsweiseIl 
Profilierung eines Genitivs (hier sogar eines Gen. PI.) als Grundlage eines Paradigmas 
vgl. Panagl 1982, 255f. mit Begründung (auffallende Verwendungshäufigkeit des von 
ihm besprochenen Wortes im Gen. PI.). 

Krisch S. 456 



Einige analogische Vorgänge in indogermanischen Sprachen 251 

mit dem Stamm des lautgesetzlichen Akkusativs (vgl. (9)) gebildet wurde, richtete 
sich dabei nach einem Stamm des Stammtyps e), *hmn:i':-n 

6. Ein echtes Gegenbeispiel gegcn das Prinzip der strukturellen Hierarchie 
könnte das mir in der Diskussion von Jochem Schindler gelieferte indogermani
sche Wort für den "Mond" bzw. den "Monat" sein. Es wird unterschiedlich rekon
struiert, v. a. weil man Schwierigkeiten mit dem Dental im Germanischen hat. 26 

Gemeinsam ist allen Rekonstrukten die Annahme von zweisilbigen und einsil
bigen Stammformen. Auf der einsilbigen Form bauen z. B. die Paradigmen von 
lat. mensis, altind. mas-, griech. [.tEle;, auf der zweisilbigen das Paradigma von got. 
menops auf. Will man nicht ganz auf die Rekonstruktion dieses Wortes verzichten, 

25 Es wäre schön, mit Hilfe der strukturellen Hierarchie zwischen vorgeschlagenen Etymo
logien wählen zu können. Bei diesem Beispiel scheint mir das aber nicht möglich zu 
sein. Szemer€myi 1957 arbeitet mit einer Kompositionstheorie. Er läßt ein themavokal
loses Substantiv als Vorderglied mit einem Wort für "gut" (in seiner Rekonstruktion: 
*e8U8, ebda. 175) zusammentreten. Die Kompositionsbedeutung wäre "gut in bezug auf 
das Vorderglied". Er rechnet dann mit einer Entwicklung des zweiten Kompositions· 
glieds zum Derivationselement. Auf unser Beispiel übertragen wäre sein Paradigma 
Nom. *ekyesu-s, Gen. *ekye81!-08, Akk. *ekyesu-m. Der Akkusativ *ekyesu-m würde dann 
in Analogie zum Stamm des Genitivs durch * ekYf81!-rp ersetzt werden (vgl. ebda. 177). 
Würde man nämlich die strukturelle Hierarchie in (10) gemäß den Grundgedanken von 
Keyser & O'Neil 1985 noch einmal erweitern bzw. präzisieren, so ist auch die Analogie, 
welche Szemer€myi vorschlägt, im Einklang mit dieser Hierarchie. Wenn man nämlich 
die beiden Grundgedanken der Hierarchie (1. verzweigende Rhymes sind weniger mar
kiert als unverzweigende; 2. je größer die Silbenanzahl, desto weniger markiert ist die 
Stammsilbe) ordnet, so ist der Gesichtspunk:t des verzweigenden Rhymes der primäre 
und nur, wenn alles andere gleich ist ("all other things being equal", Keyser & O'Neii 
1985,47), ist der mehrsilbige Stamm dem mit weniger Silben vorzuziehen. Der dreisil
bige Stamm *ekyesu- des Nominativs und Akkusativs nach Szemer€myi wäre also in 
einer revidierten Fassung der strukturellen Hierarchie Angehöriger des Typs e'): 
Strukturelle Hierarchie (revidierte Fassung): 
~R ~RR d)R ~RR ~)RRR f)RR 

I 11 !\ 1\1 /\11 I\f\ 
Richtet sich nun der Akkusativ 'ekyesu-m (Typ e') nach dem Genitiv (Typ f), so ist der 
strukturellen Hierarchie Genüge getan. 
Bei der Erklärung von Rosen (1957, 358f., Anm. 11; 1958,367 -372) wird intraparadig
matische . Analogie nicht explizit bemüht. Daher kann mit der strukturellen Hierarchie 
nicht argumentiert werden. Georgievs (1960, 20) Analogie nach dem Vokativ ist ebenso 
kein Fall für die strukturelle Hierarchie, da hier keine strukturell verschiedenen 
Stammtypen vorkommen. 

26 Beekes 1982,55 rekonstruiert einen sonst nicht als Typus bezeugten t/8-Stamm. Nom. 
*meh1n-öt Akk. mehln-es-1]t Gen. * mehl n-8-es. Hamp 1983,380 rekonstruiert Nom. 
*mehln-6t-8 (> nachanatol. 'mehln688 > *mehln6s); Akk. *mehln6t-m; Gen. *mhlnt-6s 
(> *mehlnB-68/('mhlnt-68». Beekes 1985,62 nimmt Nom. 'mehl-nos, Akk. mehln-es-m, 
Gen.*mehl-n-8-68 an (wobei er nichts über den Dental im Germanischen sagt). In der 
Diskussion setzte Schindler (mit Bezug auf ältere Forschungen) Nominativ 'mehl-nos, 
Gen. *mehlnBes an und rechnet im Germanischen einerseits mit Umgestaltungen nach 
dem Typ 'nepot- (t-Stamm) bzw. - über die Gelenkform des Nominativs - mit Einwir
kungen der n-Stämme (got. mena, ahhd. mäno). Ich schließe mich dleser Interpretation 
an. 
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muß man zur Kenntnis nehmen, daß hier beide Stämme, obwohl die unterschiedli
chen Stamm typen der Hierarchie angehören, zur Grundlage neuer Paradigmen in 
den Tochtersprachen wurden. Eine Ad-hoc-Lösung wäre, den Grund für das 
besondere Verhalten des einsilbigen Stammes in dessen Überschwere zu suchen: 
Ein *meh1ns- (unterschiedlich syllabifiziert etwa im Altindischen und Griechi
schen) konnte folgende Rhymestruktur haben27 : 

R 

A\ 
*meh1n(s)-

Daß man mit so einer Analyse aber in anderen Bereichen in Schwierigkeiten 
gerät, zeigt Anm. 15: Auch bei einem Narten-Präsens mär?ti wäre im Singular eine 
"überschwere Silbe" und trotzdem setzte sich etwa im Griechischen der Voka
lismus des Pluralstammes durch. 

7. Das Wort für den "Monat" bzw. "Mond" hat also wohl als Gegenbeispiel zu 
gelten. Rekonstrukte sind aber immer in hohem Grade hypothetisch und stellen 
ihrerseits Explicanda dar, da sie auf Gedankengebäuden basieren, in unserem Fall 
der Annahme eines Paradigmas mit zwei Stammformen (wobei die Forschermei
nungen darüber auseinandergehen, welche Stammform man welchen ursprüngli
chen Kasusformen zuweisen soll (vgl. Anm.26 Beekes (1982 und 1985». Also, 
obwohl ich mich (wie Anm. 26 ausgeführt) der Interpretation Schindlers voll 
anschließe, haben für mich rekonstruierte Entwicklungen nicht den gleichen Stel
lenwert wie Beispiele, die sich aus der Interpretation von Daten aus belegbaren 
Sprachentwicklungen ergeben. Solange mir solche Daten nicht bekannt sind, 
halte ich das Prinzip der strukturellen Hierarchie noch für diskussionswürdig. 
Vielleicht kann ein Fall wie das Monatswort durch ein anderes Analogieprinzip 
erklärt werden, nämlich durch das der "Markierungsumkehr"28, ein Theorem der 
Natürlicheitsmorphologie, das mir v. a. für Paradigmenspaltung (die ja auch hier 
vorliegt) verantwortlich zu sein scheint. Zu dem per definitionem natürlichkeits
theoretisch unmarkierten Nominativ kann in gewissen Fällen noch ein zweiter 
Kasus zum Paradigmenaufbau herangezogen werden, der für das betreffende 
Lexem in seiner Verwendung unmarkiert ist, z. B. beim lateinischen Wort für den 
"Gott" der Nominativ Plural (da die lateinische Religion eine Vielgötterreligion 
war), wodurch der Split des indogermanischen Paradigmas in lat. deus und divus 
verständlich würde.29 Ebenso würde ich die unterschiedliche Durchführung von 
Ablautstufen (einmal e-Stufe, das andereMal o-Stufe) im "Fuß"-Wort der idg. Ein
zelsprachen (lat. pes, gr. dor. 7tWC;) auf Verallgemeinerung des Vokalismus des 
durch Markierungsumkehr unmarkierten Lokativs und im anderen Fall durch 
Verallgemeinerung des Wurzelvokalismus des per definitionem unmarkierten 
Nominativ Singulars erklären wollen. Im Fall des Monatswortes könnte man viel
leicht mit einem zeitlich verwendeten Kasus rechnen, der die Markierungsumkehr 

27 Zu dieser Notationsweise vgl. Hogf(& Me. Cully 1987, 45 ff. 
'" Mayerthaler 1981,48 ff. 
"" Vgl. Krisch (im Erscheinen). 
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bewirkt hat (vgl. die häufigen Genitivus-absolutus-Konstruktionen mit unserem 
Wort bei Homer in zeitlicher Lesart) und somit die Spaltung des Paradigmas in 
eines, das auf dem per definitionem unmarkierten Nominativ aufbaut, und (in 
anderen Sprachen) in eines, das den Kasus mit Markierungsumkehr zur Grund
lage seines Paradigmas macht, ermöglicht. Dieser Gedankengang würde impli
zieren, daß das Prinzip der Markierungsumkehr stärker ist als das der struktu
rellen Hierarchie. Solange ich aber keine weiteren Daten dafür habe, kann ich das 
Gegenbeispiel Schindlers nicht wirklich entkräften. 

Ich halte also einstweilen das Prinzip der strukturellen Hierarchie für ein 
brauchbares Instrument zur Prognose der Analogierichtung. Es ist aber natürlich 
nur ein Faktor unter anderen und gilt nur für in t r a paradigmatischen Aus
gleich. Es scheint aber, wie die Beispiele für die Thematisierungen gezeigt haben, 
im Konfliktfall s t ä r k e r zu sein als die Restriktionen, welche eine pr ag m a
ti s c h begründete Markiertheitstheorie nach der Art von Mayerthaler 1981 (viel
leicht mit Ausnahme der Markierungsumkehr) der Sprache auferlegt. Das Prinzip 
der strukturellen Hierarchie ist jedoch nicht stärker als der Systemzwang einer 
Sprache, welcher eine intakte morphologische Opposition aufrechtzuerhalten 
sucht. Dies haben wir anhand des Ablautausgleichs im Präteritum der 1. Klasse 
der starken Verben des Deutschen gesehen. Wie das Beispiel L1t7tEU!; gezeigt hat, 
ist die strukturelle Hierarchie auf alle Fälle zu erweitern. Eine der Aufgaben für 
die Zukunft ist es, anhand von weiteren Beispielen Möglichkeiten für solche 
Erweiterungen zu untersuchen. 
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