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B. Delbrücks Arbeiten zur Wortstellung aus heutiger Sicht 

Berthold Delbruck hat auch im Bereich der Wortstellung Bewun
dernswertes für unser Fach getan. Zu allen Positionen im Satz hat er 
sich fundiert geäußert. Ich greife besonders die Randpositionen, den 
Satzbeginn und das Satzende, heraus. 

1. Satzanfang: 

1.1. Zum Wackernagelschen Gesetz: 
Delbruck hat wesentliche Vorarbeiten zum Wackernagelschen Ge

setz c:w ackernagel 1892) im Altindischen geleistet. So schreibt er schon 
18781: «Enklitische Wörter rucken möglichst an den Anfang des Sat
zes». Dies ist im Prinzip das Wackernagelsche Gesetz der Zweitstel
lung von Enklitika, da ein Enklitikon sich ja per definitionem immer 
phonologisch an das vorhergehende Wort anhängt und so nie ganz an 
erster Stelle stehen kann. Im 3. Band des Syntaxteils des «Grundris
ses» (1900) hat Delbruck konsequenterweise das Wackernagelsche Ge
setz 8 Jahre nach dem Aufsatz von Wackernagel bereits voll als indo
germanische Regel in den Kanon seines Handbuchs übernommen2

• Ich 
habe an anderer Stelle3 versucht, zu zeigen, daß diese Stellungsregel mit 
einigen kleinen Modifikationen auch durchaus heute noch hält und 
durch das Mykenische und das Hethitische, die Delbruck noch nicht 
bekannt waren, bestätigt werden. Ich schlug aus heutiger Sicht zwei 
indogermanische Satzbaupläne betreffend den Satzbeginn vor, welche 
die Stellung der Enklitika und Partikeln im Indogermanischen bzw. in 
den ältesten Einzelsprachen beschreiben: 

(1) #X(E) .......... .#4 

1 Delbrück 1878, S 47. 
2 Delbrück 1900, S 45. 
3 Krisch 1990. 
, X bedeutet im Normalfall ein Wort; E ist ein Wackernagel-Enklitikon, Beispiele: gr. 

II. 6, 406: ev ö'äpa oi <pu Xe\pi 'sie drückte ihm fest die Hand'; ai. RV 3,1,5: rak~ä ffi...!!Q 

damyebhir anlkai\:t 'und beschütze uns mit deinen häuslichen Erscheinungsformen'; heth. 
StBoT 8, Rs III, 4: a-ap-pa-an-an-da-/ma-a/S-se ke-e me-e-ma-aj}-bi 'und hinter ihm her 
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284 THOMAS KrusCH 

Delbrück bewies beim Wackernagelschen Gesetz nicht nur Entdek
kergeist sondern auch Sinn fürs Wesentliche. Wackernagel 6 hatte nur 
punktuell für einzelne Partikeln wie gr. XE die Stellung in der Kette der 
Enklitika fixiert, sowie bei der Besprechung konkreter Beispiele bzw. 
beim Aufstellen von Statistiken darauf hingewiesen, daß es Wörter gibt, 
die «auf die zweite Stelle im Satz noch größeren Anspruch haben [als 
oi 'ihm'], wie ö€:, 'tE, XE». Delbrück sucht nach einer allgemein 
gültigeren Formulierung:7 «Kommen mehrere Enklitika zusammen, so 
haben die Partikeln den Vorrang». Diese Formulierung scheint mir für 
die Delbrück damals bekannten Sprachen korrekt. Das Hethitische 
widerspricht dem teilweise. (3) zeigt den Aufbau der heth. Partikel-
kette. . 

spreche ich dies: .. .' 
5 E, und E, sind Wackernagelsche Enklitika, dabei sind E, enklitische koordinierende 

Konjunktionen, E, sind Satzpartikel wie gr. pa, heth. -':!ar und enklitische Per
sonalpronomina, in C (=grob gesprochen «COMP»in der klassischen Transformationsgram
matik) stehen subordinierende Konjunktionen, Relativpronomina und Fragepronomina bzw., 
wie später ausgeführt wird, auch Verben. Beispiele: gr. 11. 4, 446: Oi (X) ö' (E,) Ö~E (e) 
öft(E~ p'(E,) E<; xöipov eva ~uvt6v~e<; ,xov~o 'und als sie an einen Platz (hin) zusammen
kamen'; ai. RV 1,32,14: aher yätirarp kam apaSya indral hrdf (X) ili (e) g (E~ jaghml~o 
bhir agachatl nava (X) 9 (E,) yan (C) riavatfrp ca sravanti\:l syen6 na bhit6 ataro rajärhsi 
'Wen sahst du, 0 Indra, als Verfolger des Drachen, [ich frage das], weil Ga) Furcht dir, dem 
Töter, ins Herz ging, und weil du Ga) 99 Flüsse überquertest wie ein erschreckter Raubvogel 
die Lufträume'; heth. Ges. II §53, 48: ZAG-an-n/~ (E,) ku-i~ (e) par-~i-ja 1 UDU 10 
NINDA1:!I.A 1 DUG KA.KAK pa-a·i 'Und (der), der die Grenze zerbricht, gibt ein Schaf, 10 
Brote (und) ein Gefäß.' 

6 Wackernagel1892, S 371: «die Partikel [xe] [folgt] dem einleitenden Pronomen oder 
Fragewort konjunktivischer Nebensätze ausnahmslos [ ... ], es sei denn, daß sich sonstige 
Enklitika oder Quasi-Enklitika, wie ~e, öe, yap, fl.cv .... dazwischen drängen». 

7 Delbruck 1900, S 51. 
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B. Delbrücks Arbeiten zur Wortstellung aus heutiger Sicht 285 

x v -kan -a -uar -as -mu -za 

-tu -tu v oma -san 

-at v· 
-S1 -(a)sta 

oe, -at v -(a)pa -nas 

v v v v -us, -as -smas -an 

-ta 

Die durch Tabelle (3) verdeutlichte Tatsache, daß die enklitischen 
Personalpronomina im Hethitischen noch vor die Partikel -kan zu 
stehen kommen, paßt nicht zu Delbrücks Generalisierung «Partikeln 
vor Enklitika», wie sie in den übrigen Sprachen gilt. Im ganzen Homer 
gibt es beispielsweise kein l.nv xe(v), wohl aber 16 Fälle von xev Iltv. 
Neuere Forschungen zur hethitischen Syntax betonen, daß die hethiti
sche Partikelkette durch den Skopus der Partikeln (partikeln mit weite
rem Skopus stehen vor solchen mit engerem Skopus) bestimmt se?: 
Zuerst kommen die satzverknüpfenden Partikel (wie -ja) mit Skopus 
über den ganzen Satz, dann die enklitischen Personalpronomina, die als 

8 Ein althethitisches Beispiel ist StBoT 8, 12f: {[(ir-m)Ja-a/s-ma-..s/-kan da-ab-I;m-un} kar
di-i/s-mi/-ia/-at-/kan da-a-ab-bu-[unJ [(bar-sa)}ni-i/s-mi/-ia/-at/-kan da-ab-bu-un '{ich habe 
euch das Kranksein genommen,} sowohl es in eurem Herzen habe ich genommen, als auch 
es in eurem Kopf habe ich genommen'. Hier stehen (nach dem enklitischen Possessiv
pronomen, das nicht zu den Wackernagel-Enklitika gehört, da es hinter dem Kopf seiner 
Nominalphrase kommt, die hier zufällig am Satzanfang steht) zuerst der enklitische Satz
konnektor, dann das enklitische Personalpronomen, dann die Partikel des «Ortsbezugs» 
-kan. Tabelle (3) läßt unberücksichtigt, daß die «Ortspartikeln» auch im Satzinneren 
vorkommen können, wenn sie sich nicht auf den ganzen Satz sondern auf ein einzelnes 
Satzglied beziehen (vgl. die interessante Arbeit von Neu 1993), in dieser Hinsicht also so zu 
bewerten ist wie das eben erwähnte enklitische Possessivpronomen. 

Enklitische Personalpronomina können im übrigen auch an ihrer syntaktisch erwartba
ren Position adjazent zum Verb statt der häufigeren WackernageI-Position im Vedischen und 
Griechischen vorkommen. Diese Verwendungsweise (vgl. Haie 1987, Kap. 3, 70ff und 
Krisch 1990, S 66) ist wohl als archaisch zu werten. 

9 Vgl. z.B. Luraghi 1990, S 15; Rosenkranz 1979, 223 unterscheidet textrelevante 
Elemente (satzverknüpfende) und kernrelevante Elemente (pronomina, ·za, Lokalpartikeln). 
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286 THOMAS KrusCH 

Pronomina anaphorisch auf Bekanntes zurückverweisen (und durch 
ihre Stellung in der Partikelkette am Beginn des Satzes ihre themati
sche Rolle unterstreichen). Dann folgt die Partikel-za, die eine stärkere 
Involvierung des Subjekts in die Handlung suggeriert bzw. als Reflexi
vum das Verhältnis der Verb ergänzungen zueinander in der Weise 
regelt, wie das in den verwandten Sprachen und auch im Hethitischen 
durch die Medialformen geschieht. Ganz am Ende (mit geringerem 
Skopus als die satzverknüpfenden Partikeln) folgen die sogenannten 
«Ortspartikeln». Ich glaube, daß man bei Delbrücks Regelung «Partikel 
vor Enklitika» fürs Indogermanische bleiben kann und Argumente 
dafür bringen kann, den hethitischen Zustand als jünger anzusehen. 
Zunächst zur Semantik der «Ortspartikeln»: 

Die Semantik der «Ortspartikel» -kin in Wackernagel-Position 10 

ist alles andere als klar. Am einleuchtendsten erscheint mir die Bestim
mung als «perfektivierend» durch Josephsonll

, also als die Verbal
bedeutung modifizierend, vgl. Bsp (4) mit punktueller Bedeutung von 
idaluesanzi und barpantari im Gegensatz zu nicht-perfektiven Verwen
dungen der beiden Verben in (5) und (6). 

(4) Ges. § 31: (16) tak-ku LU-aS EL.LUM GEME-aS-Sa si?-e-li-es na
at an-da a-ra-an-zi (17) na-an-za A.NA DAM-SU da-a-i nu-za E-
ir UDUMUMES i-en-zi (18) ap-pl-iz-zi-an-na-at-kan na-aS-su i-da-
I v v • (19) v k I h . E"!L u-e-es-sa-an-Zi na-as-ma-at- a~ _ ar-p;t-an-ta-n nu-za -ir taJ:\.-
sa-an sar-ra-an-zi (20) DUMUMES-az LU-aS da-a-i I DUMUAM 

SAL-za da-a-i. 'Wenn ein freier Mann und eine Sklavin verliebt 
sind (?) und sie werden einig und er sie als seine Gattin nimmt 
und sie ein Haus und Kinder machen und sie hinterher entwe-

10 In «Nicht-Wackernageh,.Position (vgl. Fn 8) ist stärker lokale Richtungs-Bedeutung 
anzunehmen, vgl Neu 1993, z.B. S 140 f. Neu 1993 tritt im Gegensatz zur Darstellung in 
meinem Aufsatz auch für die lokale Bedeutung der «Ortspartikeln» in Wackernagel-Position 
eIn. 

11 Josephson 1972, S 369: «The particle states the effectuation of the action at a specific 
moment» S 416: «On the aspectual level, -kan is the sign of perfective aspect". An der 
Tatsache, daß der Skopus einer solchen auf die Modifizierung der Verbalhandlung eines 
Satzes abzielenden Partikel geringer ist als der der satzverknüpfenden Partikeln ändert diese 
Interpretation nichts. 

Krisch S. 634 



B. Delbrücks Arbeiten zur Wortstellung aus heutiger S~cht 287 

der böse ~erden oder sich absondern! scheiden12 und das 
Haus (scil. den Hausstand) halbieren, nimmt der Mann (einige) 
von den Kindern13 und die Frau ein Kind.' 

(5) BoTU 23B IV 25: nu u-iz-zi (26) [a-pe-da-ni-p:h UKU-si E-ri)]-is
si-pat i-da-Iu-e-es-zi 'und es kommt: es wird böse werden für 
den Mann (und) für sein Haus.' 

(6) Ges.II § 12: (KBo VI 10+1 25): I-NA MUA ~M-ma [(sa-a)~
~a-an (e-es-su-u-~a-an da-a-i I7)]-TILU.MES GlSTUKUL ~ar-ap
zi 'aber im 4. Jahr begi~t e~ sabban auszuführen (und) sondert 
sich ab zu den LU.MES GlSTUKUL [scil. schließt sich an sie 
an TK].' 

Bei der Deutung der heth Partikel -san schließe ich mich Boley an: 
Sie schreibt ihr die Bedeutung «Perfekt» zu14

: «-san appears in fact to 
be used to express coming to rest in a position, so that one is settled 
there, or being at rest in that position». Vgl. Bsp. (7)15: 

(7) Ges II § 35: (17) tak-ku E-ir na-aS-ma URU-an [(GrSSAR-ya? na
aS-[(ma u-e-si-in)] (18) [(k)u-i[(s-k)]i us-ne-es-kat-ta ta-[ma-i-s]a pa-

12 Josephson 1972, S 68 übersetzt: 'come to an agreement' ; Starke 1977, S 52 übersetzt 
'sich selbständig machen; sich absondern' und glaubt, daß alle hethitischen Vorkommen 
mit dieser Bedeutung zu erklären sind. 

13 Vielleicht Ablativ in partitiver Verwendung, vgl. aber Melchert 1977, S 176 . 
.. Vgl. Boley 1989, S 48 (für Josephson 1972, S 353 ff. ist der Gebrauch von 'San nicht 

so grammatikalisiert und hat eher Aktionsartcharakter «·san is used when the action is seen 
as developing in the direction of a goaJ,,). Boley führt aus, daß später lokale Nuancen 
dazukämen. Auch hier wird wohl v.a. das Vorkommen der Partikel in Wackernagelscher 
Position diese Bedeutung vermitteln. Direkt hinter dem Satzglied, zu dem sie gehört, hat 
auch diese Partikel m.E. eher Ortsbezug, vgl z.B. Neu 1993, S 148. Für Josephson 1972, S 
353 ff. ist der Gebrauch von 'San nicht so grammatikalisiert. 

15 Der zweite Fall, den ich für diese Bedeutung beim Referat brachte, ein Beispiel aus 
dem Zalpa-Text, ist mehrdeutig, worauf mich Carruba hingewiesen hat. In den StBoT Nr. 
17 wird die Stelle folgendermaßen gelesen und gedeutet: A Vs 14: ku-in-~a sa-an-bi-is-ki-u-e-ni 
UM·MA-NI-sa-an u-e-mi-ja-u-en 'Wen suchen wir (noch)? Wir haben unsere Mutter 
gefunden'. Die Stelle erlaubt aber noch eine zweite Deutung, wenn man San nicht als 
Enklitikon an die Nominalphrase UM·MA·NI anhängt, sondern einen eigenen Satz beginnen 
läßt und in die Satzeinleitepartikel su + Pronomen an zerlegt, was natürlich regulär San 
ergibt. Die Übersetzung wäre dann: 'Wen suchen wir? Meine Mutter! Sie suchen wir.' 
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288 THOMAS KRIsCH 

iz-zi [(tak-kan p1)]-r[(a-an) GU]L-ab-zi ta-aS-sa:an l].a-ap-pa-ri (20) 
[(l:J.a-ap-par i-)i]a-zi ~a-aS-tul-aS I MA.NA KU.BABBAR pa-a-i 
'Wenn jemand ein Haus oder eine Ortschaft und (?) einen 
Garten oder eine Weide feilbietet und ein anderer geht und 
hintertreibt (?) (es), und er macht (seil. hat gemacht) einen 
Kaufhandel zum Kaufhandel gibt er eine Mine Silber für das 
Verbrechen.' 

Die hethitische Partikel -asta deutet Boley, der ich mich anschließe, 
als «weg»!6, druckt also eine Aktionsart, ingressiv, aus!7. Bsp (8) stellt 
eine Art Minimalpaar dar und zeigt, daß dieser Aktionsartenmarker 
nicht obligatorisch ist: a) mit -asta!8; b) ohne -asta: 

(8) a) StBot 8, II, 37: MUSENl].a-a-ra-na-a[n-n]a-aS-ta [pa-ra-(a p1)]-e-ta
an-zi 'den Adler tragen sie fort/weg [hinaus]' 

b) StBoT 25, Nr. 3, VsII, 28'f. MUSENl].a-a-ra-na-an-na-na pa-ra-a 
hi-lam-[na] pe-e-tu-me-ni 'und wir tragen den Adler zum Tor 
hinaus.' 

-apa scheint mir mit ]osephson auch eine Art Aktionsart zu sein 
(<<The action is seen as being completed as a consequence of the pre
ceding action»!9), vgl. das Verb für «essen» mit der durch die Partikel 
ziel gerichteten ~edeutung «aufessen» in (9a) (Kopie. eines althethiti
schen Originals) gegenüber der nicht zielgerichteten Bedeutung in (9b) 
(althethitisch) ohne -apa: . 

16 «Marks the point of separation, or departure point» vgl. Boley 1989, S 62; vgl. auch 
ebda. S 335. 

17 Boley 1989, S 72 (<<departure point of the verbal action»). Im Satzinneren hinter 
einem nominalen Satzglied würde man also wohl eine ablativische Geltung erwarten. Dieser 
Erwartung widerspricht die Analyse Neus 1993, 144 als «Bewegung in ein(em) Zentrum». 
Das von Neu beigebrachte Beispiel könnte aber auch ablativische Lesart (instrumentale 
Lesart des Ablativs vgl Melchert 1977,209 fQ zulassen: KBo XI 11 I 2ff: uzuSA su-ma-an-za
na-aS-ta {SumanzanaS+sta) an-da ta-ru-pf-ja-mi 'dann flechte ich die Sehne mit den Bändern 
hinein'. 

I. Die Textergänzung parä ist hier wohl ziemlich sicher. 
19 Josephson 1972, S 331. Schon Carruba arbeitete eine ähnliche Bedeutung heraus (vgl. 

z.B. Carruba 1969, S 32: 'an, heran, daran'). Fur -apa im Satzinneren gibt es nur einen 
bruchstückhaften Beleg, vgl. Neu 1993, S 144. 
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B. Delbrücks Arbeiten zur Wortstellung aus heutiger Sicht 289 

(9) a)BoTU 21 II 4f (= KBo III 60 II 41): na-an-kau ku-na-an-zi (5) 
sa-na-gg a-ta-a-an-zi 'und sie töten ihn und essen ihn auf.' 

b) StBoT 8, Rs III, 15-16: aJ-tu-e-ni a-ku-e-ni ta sa-ra-a [(u-lla-u-e
ni ..... )] 'Wir e}ssen (und) trinken und kommen herauf.' . 

Die Partikel -an, die oft zusammen mit anda 'hinein' vorkommt, 
wird allgemein .als selbständiges oder bloß verstärkendes 'hinein, hin' 
gedeutet, erfüllt also als Aktionsart eine terminative Funktion20

• (10) 
zeigt zunächst anda, dann -an, und dann eine partikellose Konstruktion 
in einem Satz (der letztere Fall ist wohl als elliptisch zu deuten): 

(10) StJ?oT 8, Vs II 25f : [ma·a-a]n? mi-is-ti-li-ia me-e?[(-b-u-ur 
MUSENga-a_ra_na_an an-da)] [pl-e-ta]b--b-i ERINMES-na-an pl-e-[(tab-
b-i te-eS-sum-me-us-s/a/ pl-e-tab--b-i] '[Wenn] (es) Abend? (wird), 
[schaf]fe ich den Adler herein, die Truppe bringe ich hin, und 
die Becher bringe ich (hin).' 

Noch kurz zu hethitisch -za, das unmittelbar vor die soeben be
sprochenen «Ortspartikeln» tritt. Es drückt nach Bolef1 <ca general, 
unspecific reference to the subject's active involvement, interest, intent 
or mental effort, ... in the verbal action» aus. Auch diese Partikel kommt 
nach den enklitischen Personalpronomina und widerspricht fürs Hethi
tische Delbrücks aus den übrigen altindogermanischen Sprachen gewon
nener und oben zitierter Feststellung «Partikel vor Enklitika». Die 
durch -za vermittelte Bedeutung ist mitunter sehr subtil und kann auch 
durch andere lexikalische Einheiten ausgedrückt werden. Man verglei
che (11a) mit sarranzi ohne -za und (11b) mit sarranzi und -za, beide 
eigentlich mit identer Bedeutung. Dabei wird in (l1a) die Bedeutung, 
die -za in (l1b) besitzt, durch &anti &anti 'jeder für sich' vermittelt: 

(11) a) Ges § 33a (7): tak-ku ARAD-aS GEME-an da-a-i nu-uz-za 
[DUMUMES i-en]-z[(i)] ma-a-an E-SU.NU sar[(-ra-an-zi)] (8) a-aS
su-us-se-me-it b-a-an-ti b-[a-an-ti?] sar-r[(a-a)]n-zi me-ik-ku-us 

20 Vgl. Boley 1989, 335. Für das Satzinnere bringt Neu 1993 keine Beispiele mit der 
Partikel -an. 

2t Boley 1993, S 205. 
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290 THOMAS KRIsCH 

[DUMUMES GEME-aS da-a-i] (9) U I DUMUAM ARAD-aS da-a-i 
'Wenn ein Unfreier eine Unfreie nimmt und sie sich Kinder 
machen (und) wenn sie ihr Haus teilen und jeder für sich ihr 
Gut teilen, nimmt die meisten Kinder die Unfreie und ein Kind 
nimmt der Unfreie.' 

b) (=4): Ges. § 31: (16) d.k-ku LU-aS EL.LUM GEME-aS-sa si?-e
li-es na-at an-da a-ra-an-zi (17) na-an-za A.NA DAM-SU da-a-i 
nu-za E-ir U DUMUMES i-en-zi (18) ap-pl-iz-zi-an-na-at-kan na-

v v • d 1 v v • (19) v k' h . as-su 1- a- u-e-es-sa-an-z1 na-as-ma-at- an var-pa-an-ta-n nu-
za E-ir tak-sa-an sar-ra-an-zi (20) DUMUMES-az LU-aS da-a-i I 
DUMUAM MUNUS-za da-a-i. 'Wenn ein freier Mann und eine 
Sklavin verliebt sind (?) und sie werden einig und er sie als 
seine Gattin nimmt und sie ein Haus und Kinder machen und 
sie hinterher entweder böse werden oder sich absondern/ 
scheiden und sich das Haus (scil. den Hausstand) halbieren, 
nimmt der Mann (einige) von den Kindern und die Frau ein 
Kind.' 

Aktive Verbalformen in Verbindung mit -za ersetzen wohF2 im 
Verlauf der hethit. Sprachgeschichte in Teilbereichen immer mehr die 
Medialformen. In einer Übergangszeit konnten sogar Medialformen 
durch -za verstärkt werden23

, z.B. (Kopie eines althethitischen Textes): 

(12) KUB I 14 II 8-12 = XXVIII 96 I. 11-15: EGIR-SU-ma LUMESzi
l~pu-ri-ia-tal-la-aS u-l}a-an-zi nu-za 6-~U l}~-al-~a-an-zi 1-aS-za-kan 
[S]U-ZU ha-at-ta l-aS-ma-za-kan [GI]R-SU ha-at-ta. 'Dann aber 
kommen die Zilipuriiatalla-Männer und schlagen sich [Aktiv + 
-za] 6 Mal. Einer schlägt (sich) [Medium + -za] seine Hand, der 
andere schlägt (sich) [Medium + -za] seinen Fuß.' 

" Vgl. Boley 1993, S 183, 186ff. In genuin althethitischen Texten steht -za fast aus
schließlich mit aktiven Verbalformen. Was die weitere hethitische Sprachgeschichte anlangt, 
konnte Neu 1968 (z.B. S 106 mit Verweisen auf weiteres) bei transitiven medialen Formen 
zeigen, daß «diese medialen Formen wie transitive Aktiva empfunden wurden» und daß sie 
teilweise durch Aktiva ersetzt wurden. 

2l Vgl. Neu 1968, S 107. Boley 1993, S 183. 
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Die Partikel -za ist also zunächst eine Art Verstärkung und dann 
teilweiser Ersatz für das indogermanische Medium und somit eine 
gegenüber dem indogermanischen Zustand jüngere Bildung. 

Ebenso hat die obige Übersicht über die synchronen Bedeutungen 
der sog. «Ortspartikeln» gezeigt, daß durch sie v.a. Aktionsarten und 
Aspekt ausgedrückt wurden. Diachron lassen sich die meisten wohl 
mehr oder weniger glatt auf lokale bzw. komitative (falls, wie ich 
glaube, heth. -kdn mit lat cum, ross. So, deutsch ge- verwandt ist) Parti
keln bzw. Adverbien zurückführen2\ Typologisch läßt sich das ross. 
Inventar der perfektivierenden Präfixe vergleichen (13), wenn man 
bedenkt, daß ross. po- mit gr. a1to 'weg' verwandt ist, daß ross. na
mit gr. ava 'hindurch, entlang etc.' zusammengestellt wird, daß ot- zu 
ai. ati 'über-hinaus' gehört, daß schließlich s- (wie ursprünglich wohl 
das damit etymologisch verwandte heth. kin, vgl. Fußnote 24) 'mit, 
zusammen' bedeutet etc.: 

(13) ross. 
imperfektiv: bit' 'schlagen' 

sidet' 'sitzen' 
pisat' 'schreiben' 
rezat' 'schneiden' 
delat' 'tun' 
varit' 'kochen' 

perfektiv: pobit' 
posidet' 
napisat' 
otrezat" abschneiden' 
sdelat' 
svarit' '(gar) kochen' 

,. Z.B. heth. -apa [aba] auf zu erwartendes *-appa [apa] mit Schwächung des p in Enklise 
und weiter zu latein. op- (>lob-) 'zu ... hin', gr. bti etc (vgl. Carruba 1969, S 19,33; nicht 
deutlich ablehnend Puhvel 1984, S 86); heth. -an < idg. *en bzw. Kürzung aus heth. andan 
in Enklise, vgl. Carruba 1970, S 87 (dort auch geistreiche Hypothesen zu den anderen 
«Ortspartikeln»). Was heth -Mn betrifft, so scheint mir auch aus semantischen Gründen die 
alte Herleitung von Sturtevant 1930, S 214, aus idg. *kom plausibel. Dadurch können z.B. 
lat. cum, altbulg. su (und z.B. russ. s, vgl.auch die Beispiele im Text!) und german *ga- (und 
z.B. nhd. ge-; das germanische *ga- hatte ja auch perfektivierende Funktion) zusammengestellt 
werden. Die communis opinio (vgl. z.B. Mayrhofer 1992, S 304; Doxographie in Tischler 
1983, S 476 f.) stellt allerdings heute heth. -Mn zur griechischen «Mögliche-Welt-Partikeh 
(vgl. Krisch 1986, z.B. S 18 mit Anmerkungen und Anm. 44) gr. xe (v) und zu ai. kam. Ich 
würde hier ein idg. *kem (bzw., falls man wie u.a. Etter 1986, S 228, die auch noch das slav. 
kii in die Diskussion einbringt, eventuell mit einer Ablautvariante *kom) als Vorform der 
griechischen und indischen klitischen Formen ansetzen. 
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Diese Darlegungen führen zu dem Schluß, daß hier das Hethitische 
im Aspekt- bzw. Aktionsartenbereich geneuert hat, daß auch die soge
nannten Ortspartikeln Funktionen übernahmen, die ursprünglich dem 
indogermanischen Aorist25 eigen waren. Ebenso übernahm, wie oben 
ausgeführt, heth. -za Funktionen des indogermanischen Mediums. 
Diese neuen Elemente wären dann einfach zusätzlich an die Par
tikelkette angefügt worden, und die oben erwähnte Änderung in der 
Partikelstellung gegenüber der indogermanischen Stellung: «Partikeln 
vor enklitischen Personalpronomina» hätte somit eine Erklärung. 

Das Hethitische repräsentiert demgemäß in diesem Fall einen jün
geren Stand und widerspricht also nicht Delbrücks für das Indoger
manische gemachter Feststellung «Partikel vor Enklitika». 

1.2. Verbanfangsstellung: 

Delbrück nimmt Anfangsstellung des Imperativs in Imperativsätzen 
an26

: «Das Verbum stand im unabhängigen Aussagesatz am Ende und 
war schwachbetont. War es besonders wichtig, so kam es an die Spitze 
des Satzes und wurde stark betont:' Diese Stellung wird in den Impera
tivsätzen die gewöhnliche gewesen sein». Tatsächlich zeigt sich eine 
gewisse Vorliebe für die Anfangsstellung bei imperativischen Sätzen in 
den altindogermanischen Sprachen, wobei es sich hier aber nicht um 
eine obligatorische Regel handelt, sondern um eine Option27

• (14) 
bringt je einen Fall für das Griechische, Altindische und Hethitische 
mit Anfangsstellung, in (15) finden sich Beispiele aus denselben Spra
chen mit Späterstellung (in den zitierten Fällen deutliche Endstellung): 

(14) a) Il. 17,13: Xa(EO, AEinE oe VEXPOV, EU o'evapa ßPO'tOEV't<X 
'Geh weg und lasse den Leichnam und laß die blutige Rü
stung!' 

25 Vgl. auch das Referat von Eva Tiehy auf diesem Kongreß! 
26 Delbrüek 1900, S 83. 
27 Vgl die statistische Aussage für den Rigveda bei Klein 1991, S 127: «We conclude that 

an imperative is more than twiee as likely to be fron ted as an indieative». 
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, 

b) RV 1,14,12:yuksvä hy aru~i rathe 
harlto deva rorutaq./ 

'Schirre, 0 Gott, die Feuerfarbenen am Wagen an, die goldgel
ben, roten Stuten.' 

c) StBoT 8, RsIV 29f: da-a LUGAL-aS MUNUS.LUGAL-s/al 
a-i-in (30) x ~a-a-in Plt-tu-li-us-mu-us-s/ aI 'nimm des Königs 
und der Königin Weh, Schmerz und ihre Bedrängnisse.' 

(15) a) 11. 20, 104f: llPw<;;, aU' äye xai ou {Jeoi<;; aielyeve-rn0tv / 
EUxW' 'Heros, auf! So bete auch du zu den ewig gewordenen 
Göttern.' 

I 

b) RV 1,14,12:(yu~vä hy aru~i rathe 
h,arho dev~ rohl~aq./) 
täbhir devärll im vaha 

'(Schirre, 0 Gott, die Feuerfarbenen am Wagen an, die gold
gelben, roten Stuten.) Mit diesen führe die Götter her!' 

c) StBoT 8 RS IV? 7'-9': ne-[e-pi-s]a-aS DUTU-us (8) ]x x tak-na
aS DUTU-us su-me!-es-s/al [LUGAL-aS S]AL.LUGAL-aS-s/ai 
(9) ] a-i-in ~a-a-i-in [ ] da-a-at-te-en '0 Sonengott des 
Himmels .... Sonnengottheit der Erde, Auch ihr sollt ] Weh, 
Schmerz [ ] des Königs und der Königin nehmen.' 

Im Fall von (15b) ist die Endstellung im unmittelbaren Folgekon
text einer Anfangsstellung, (14c) ist zu (15c) fast eine Art «Minimal
paar», allerdings ist hier die Voranstellung des Imperativs in Kontrast 
zu (15b) später als die Stellung am Satzende. Diese Stellungsvariation 
beim Imperativ ist durch die Nachweise in (14) und (15) wohl als 
voreinzelsprachlich gesichert bzw. auch für die Grundsprache anzuneh
men. 

Beispiele aus Homer zeigen, daß die Definition «Imperativsatz» hier 
nur für die grammatische Kategorie «Imperativ» Gültigkeit hat. Ersatz
konstruktionen verhalten sich anders. Der «Infinitivus pro Imperativo» 
zeigt in der überwiegende Zahl der homerischen Fälle28 Endstellung 

28 Zum Material vgl. Wagner 1891, v.a. S 5-7. 

Krisch S. 641 



294 THOMAS KRIsCH 

(offensichtliche oder zugrundeliegende, vgl. zur Endstellung unter 
Punkt 2. dieser Arbeit) wie in (16): 

(16) 11. 15, 124: Oapowv vüv LltOIl'llÖec; bti Tpweoot uaxeoOat: 
'Mut fassend kämpfe nun, Diomedes, gegen die Troer.' 

Satzanfang kommt sehr selten vor, z.B. der Infinitiv ei~at in einer 
längeren Passage (17): 

(17) Il. 23, 333- 337 : 
xai vüv 'teplla't' eO'llxe noöapx'llC; öioC; 'AXtHeuC;. 
't4'> ou llaA' eyxpillwaC; f'Aaav OXeöov äplla xai Lnnouc; 
au'toc; öe xl..lvOfival eünAeM<p evi öi<!>p<p 
~x' en' «pw'tepa 'toitv: «'tap 'tov öe~u)v Lnnov 
xfvuat 0lloxi.:lloac;, fOlSa( 'te oi ~via Xepoi v. 
'Und jetzt hat es als Ziel bestimmt der fußstarke göttliche 
Achilleus. 
Daran fast anstreifend lenke du nahe herum den Wagen und die 
Pferde 
und lehne dich selber zurück in dem gutgeflochtenen Wagen
stuhl, 
leicht nach links von den beiden, jedoch das rechte Pferd 
stachle mit Zuruf und gib ihm die Zügel nach mit den Hän
den.' 

Hier ist die Anfangsstellung gleich bewirkt wie bei normalen Aus
sagesätzen: Spätestens seit der bahnbrechenden Arbeit "on Dressler29 

wissen wir, daß besonders eng zusammengehörige Sätze in altindoger
manischen Sprachen textlinguistisch dazu tendieren, daß der zweite Satz 
das Verb in der Anfangsstellung zeigt (anaphorische Relation im weite
sten Sinn). Das Anstacheln des Pferdes und das Nachgeben des Zügels 
sind zwei eng miteinander verbundene Handlungen. Diese textsyntak-

29 Dressler 1969, z.B. S 3; Klein 1991, S 130 nennt das «Dressler's principle,,; Klein 
versucht in der genannten Arbeit, die Kriterien für Anfangsstellung für den Rigveda zu 
differenzieren. Vgl. auch die Zusammenfassung in Klein 1994, 97f. Vgl. auch noch Dressler 
1971, S 18; McCone 1979, passim mit vielen Beispielen, z.B. zusammenfassend S 285, Anm. 
2. 
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tische Regel hat übrigens auch schon Delbrück gesehen30
: «wenn es 

als wichtig hervorgehoben werden soll, [tritt] das Verbum an die Spitze 
des Satzes .... Ein Verbum kann wichtig sein ..... weil es innerhalb der aus 
einer Reihe von Sätzen bestehenden Darstellung die Erzählung oder 
Erörterung weiter führt». 

Im Lichte neuerer Syntaxtheorien präsentiert sich die Wortstellung 
(im vorliegenden Fall die Anfangsstellung) bisweilen etwas anders als 
bei einer bloßen Oberflächensyntax. Ich möchte einen homerischen 
Fall (Il. 5, 97 ff, Beispiel (18)) zur Diskussion stellen, wo man durch 
eine etwas abstraktere Analyse m.E. versuchen kann, nachzuweisen, 
daß die VerbsteIlung der Verbalformen ßaÄ', em;a1:o, ÖteoXE und 
n:aÄaOOE1:0 dieselbe ist: 

(18) Il. 5,97-100: 
ai1\1' bti TUÖErÖn hnalVE1:O MIln:uÄa 1:o~a, 
xai BaÄ' en:arO;ovta 1:UXWV xa1:a ÖE~tOV <1llov 
8wPllxo<; yuaÄov: öta Ö' en:1:a1:o 1ttXpo<; Ot01:o<;, 
avnxpu öe ÖteoXE, n:aÄaOOEtO Ö' atllan 8wPll~. 
'Da spannte er schnell auf den Tydeus-Sohn den krummen 
Bogen 
und schoß auf den Anstürmenden und traf ihn an der rechten 
Schulter 
auf die Wölbung des Panzers, und hindurch flog der bittere 
Pfeil und 
drang gerade hindurch, und vom Blut besudelt wurde der Pan
zer'. 

ßa)..' und n:aÄaOOE1:0 bereiten natürlich keine Schwierigkeiten, sie 
zeigen Anfangsstellung, deren Funktion sich gut mit der oben er
wähnten Dressler-Delbrückschen Beobachtung verträgt: Es wird eine 
Ereignisfolge geschildert, und die beiden Verbalformen schließen sich 
unmittelbar an die Verbalhandlung des Bogenspannens, die im ersten 
Syntagma geschildert wird, an. Sie verhalten sich also so, wie das heth. 

30 Delbrück 1900, S 81. 
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tarnai in einem auch thematisch vergleichbaren hethitischen Beispiel, 
das Dressler öfter zitiere!: 

(19) StBoT 25, Nr. 43, Vs I 10'f: EGIR-SU LÜme-ne-ia-aS i-e-et-ta ke
e-et-a ke-e-et-ta G[I-an qu-ut-ti-an-na-a-i tar-na-i-/mal-/anl na-at-ta 
'Der Kultfunktionär(?) geht sowohl hinterher als auch spannt er 
einen Pfeil, aber er läßt ihn nicht los.' 

In den beiden anderen Fällen steht ein einleitendes Wort und ein 
Wackernagel-Enklitikon davor: öt<x ö' C7t1:<X1:0 bzw. avnxpu öe öteoxe. 
Als nächstes soll ein Versuch einer Anwendung von Ideen der genera
tiven Grammatik erfolgen. Ich bin mir des grundsätzlich Problemati
schen einer solchen Anwendung natürlich bewußt32• Ich will aber 
trotzdem versuchen zu zeigen, daß man behaupten kann, daß das 
Verbum in allen Fällen außer dem ersten Satz an der gleichen Satzstelle 
steht. Das würde auch gut zu der Intuition passen, daß in all diesen 
Fällen (bei ßaA', C7t1:<X1:0, öteoxe und 1t<XAaOOe1:o) die Handlung un
mittelbar an den Vordersatz anknüpft, also eigentlich überall der 

. Dressler-Delbrück-Regel folgen müßte. 
.. Dazu ein kurzer Exkurs zu einigen Punkten der generativen Gram-
matik: In der neueren generativen Grammatik wird das Deutsche meist 
als Sprache beschrieben, das eine zugrundeliegende Verbendstellung 
besitzt. Die Verbzweitstellung wird als eine Bewegung des Verbums in 
dieselbe Position wie die Konjunktionen beschrieben. In Abb. 1 ist die 
Position C mit einer Konjunktion gefüllt: 

J1 Vgl Dressler 1969, S 6; 1971, S 18; soweit ich sehe, ist dort die Stellenangabe nicht 
korrekt, der Beleg aber natürlich in Ordnung und passend. 

32 Z.B. die bei schriftlichen Corpora vergangener Zeiten fehlende Befragungsmöglichkeit 
kompetenter «native speakers», somit normalerweise (abgesehen von zufälligen Äußerun
gen) das Fehlen von «Negativdaten», also von sprachlich ungrammatischen Sätzen; die (auch 
bei Großcorpussprachen) immer vorhandene Möglichkeit des Fehlens einzelner grammati
scher Strukturen; das weitgehende Fehlen von Daten mündlicher Sprache etc., etc. Dazu 
kommt noch die durch die Theorieentwicklung bedingte Schwierigkeit, daß sich die 
Darstellung der Phrasenstruktur mit neuen theoretischen Erkenntnissen bzw. der Analyse 
weiterer Sprachen ändert, vgl. z.B. die Vielfalt der Phrasenstrukturdarstellungen in dem 
Band, der von Brigitte Haftka hrausgegeben wurde (Haftka 1994), z.B. das Baumungetüm 
für «John kissed Mary» auf S. 14 dieses Sammelbandes (aus dem Aufsatz von Chris Wilder 
& Damir Cavar «Xc-Bewegung und Ökonomie», S. 11-32). 
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___ CP ______ 

C IP 
1.1 ------ ~ 

WeI NP ~ 
I. ~VP ____ _ 

WIr ~ 

.__NP____ V 
Art NI I 

I ____ _____ ignorierten 
alle N PP 

I ----- _______ 
Vorschläge ~ ______ NP ~ 

zu Art N 
I I 

Thema diesem 

Abb. 1 aus: Grewendorf et al. 1987, S 238 

In Abb. 2 ist C mit einer Verbalform besetzt: 

/ CP _________ 
TOP CI 

I ____ ~ 
wen C IP 

I /~ 
meint NP I CP 

E~e / ~ 
TOP ....----CI~ L-______________ C IP 

h ··t1t /~ 
ae NP VP I 

T~m /~ 
NP V 

I ang~rufen 
Abb.2 aus: Grewendorf et al. 1987 S 242 
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Abb.3 bringt eine schematische Darstellung der Phrasenstruktur für 
das Neuhochdeutsche: 

CP (=8') 
~~ 

XP (=TOP[T.K.]) C' 
~~ 

C IP (=8) 

/~ 
~ I' 
/~ 

VP I 
Abb. 3 z.B. Grewendorf 1988, S 49; S 193 

Der deutsche Aussagesatz hat obligatorische Füllung der TOP-Position 
vor dem Verbum (also Verb-Zweit), z.B. «Das Buch ist auf dem Tisch 
gelegen»; «Auf dem Tisch ist das Buch gelegen», «Auf dem Tisch 
gelegen ist das Buch.» Das Verbum befindet sich dabei auch jeweils in 
der C-Position. Auch bei der englischen Ja/Nein Frage befindet sich 
nach Analyse der Generativisten das Hilfsverbum in C-Position, vgl. 
die Analyse eines englischen Satzes in AbbA: 

CP 

c: 1----_ 
C IP 

N';- ------ I' ---- ---------I VP 
[+ Tense] I 

V' 

~ i V NP 

~ I I~ 
Lord e k invite HercuJe Poirot 
Emsworth 

Abb. 4 Haegeman 1994, S 302 
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Zurück zum Deutschen: Argumente für die Annahme einer gleichen 
Position «C» für Verbum und Konjunktion sind einerseite die komple
mentäre Distribution der Füllung der Position (in Hauptsätzen ist C 
mit einem Verb, in Nebensätzen mit einer Konjunktion gefüllt), und 
anderseits Beispiele aus dem bairischen Dialekt, wo Konjunktionen 
quasi flektieren können (also z.T. verbale Eigenschaften entwickeln) 
vgl. (20): 

(20) I woaß net, wannst kummst/ kimmst. 'Ich weiß nicht, wann du 
kommst.' 

Setzt man nun die generative TOP-Position vor der C-Position mit 
dem X, das wir schon am Beginn (Beispiel 3) besprochen haben, 
gleich33

, teilt die enklitischen Wackernagel-Partikeln auf die TOP
Position und die C-Position auf und akzeptiert die Füllungsmöglichkeit 
<<Verbum» für die C-Position, so erhält man folgende Umformulierung 
von (2): 

(21) #X(EJC(E~ ..... # 
X=TOPj C: auch Verb als Füllungsmöglichkeit 

Weiters bekommt man so die gleiche Verbposition für die Verben 
paA.', E1t'ta'to, öteOxe und TIaA.aooe'to von (18) (wiederholt als (22)), 
nämlich Stellung in C, wobei bei öux ö' ibt'ta'to bzw. avnxpu öe öteOxe 
einfach die X-Position (= TOP-Position) und die des Wackernagel
Enklitikums gefüllt ist, bei den anderen Verben dagegen die TOP-bzw. 
X-Position nicht gefüllt ist: 

(22) Il. 5, 97-100: 
all/T' eTIt Tuöefön en'tatve'to Xa~TIUAa 't6~a, 
xai: BaA.' eTIafo~ov'ta 'tuxwv xa'tu öe~tov <1~ov 
eWPllxot; yuaAov: Ötu Ö' ETI'ta'to 1ttXPOt; oi:o'tOt;, 
avnxpu öe öteoxe, TIaAaooe'to Ö' at~an eWPll~. 
'Da spannte er schnell auf den Tydeus-Sohn den krummen 
Bogen 

II Zur Frage der Füllungsmöglichkeit von «x" mit einem oder mehreren Wörtern vgl. 
Krisch 1990, S 73. 
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und schoß auf den Anstürmenden und traf ihn an der rechten 
Schulter 
auf die Wölbung des Panzers, und hindurch flog der bittere 
Pfeil und 
drang gerade hindurch, und vom Blut besudelt wurde der Pan-

, 
zer. 

C 
(%ai) ßaA' 

X(=TOP) EI C 
öux ö' " E1t'ta'w 

X(=TOP) EI C 
avn%pu öe ÖteaXE 

C 
1taAaaaE'to 

Auf einer abstrakteren Ebene würden dann alle 4 der auf en 'tai
VE't034 folgenden und mit diesem in starkem Textzusammenhang 
stehenden Verben von (22) die gleiche Position, nämlich C, haben. Die 
Dressler-Delbrücksche Regelung könnte also dahingehend reformuliert 
werden, daß das Verb in der C-Position (und nicht am Satzende) er
scheint und daß die TOP-Position fakultativ gefüllt sein kann35

• 

J< Diese Verbalform hat zugrundeliegende Verbendstellung mit nachgestelltem rhematis
chen Material. Zur Verbendstellung vgl. unter «2. Satzende». 

J5 Auch die Infinitivformen ><AtvlH'iven und ><evaen und «At<xalhn im Beispiel (17) (Il. 
23, 333-337 mit seinen Infinitiven pro Imperativis) stehen in C und sind den eben besproche
nen normalen Aussagesätzen mit Textkohärenz vergleichbar: 

x (=TOP) EI C 
<Xl)'C'O<; öe ><At vl>iiv<Xt 

X (=TOP) C 
(<< .. ap) 'tov öe~tc)v i1t1tov xcva<Xt. 
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2. Satzende: 

Delbrück geht im «Grundriß» andere Wege als die damalige For
schung36

• Er schreibt im Anschluß v.a. an seine Studien zur altindi
schen Wortstellung über die Wortstellung in der Grundsprache (das 
schon am Beginn von 1.2 gebrachte Zitat sei hier noch einmal ob seiner 
Wichtigkeit wiederholt): «Das Verbum stand im unabhängigen Aus
sagesatz am Ende und war schwachbetont. War es besonders wichtig, 
so kam es an die Spitze des Satzes und wurde stark betont. Diese Stel
lung wird in den Imperativsätzen die gewöhnliche gewesen sein». 
Diese Äußerung zeigt drei wesentliche und m.E. methodisch auch heute 
noch relevante Aspekte: Es wird eine Grundstellung angenommen, die 
Abweichung der Verbanfangsstellung von der Verendstellung wird mit 
einer Bewegungsmetapher (<<kommt») ausgedruckt und es werden Be
dingungen für Abweichungen von dieser Stellung angegeben (<<beson
ders wichtig»). 

In der Zeit nach Delbrück wurde viel theoretisch über Syntax gear
beitet. Die Idee einer Grundstellung bzw. Grundstruktur zieht sich 
dabei durch und wird besonders vehement von der syntaktischen 
Typologie und auch von der generativen Grammatik vertreten. Die 
Bewegungsmetapher wurde und wird besonders gerne in der generati
ven Grammatik verwendet. 

Dies hatte Auswirkungen auf die syntaktische Behandlung des 
Indogermanischen, v.a. durch die Arbeiten von W.P. Lehmann (1974) 
und P. Friedrich (1975), die beide von der Syntaxtypologie beeinflußt 
sind. Dabei schließt Lehmann eng an Delbrück an (viele Beispiele 
Lehmanns stammen aus den Arbeiten von Delbrück) und versucht, die 
Grundstellung SOV in den ältesten Belegen der indogermanische Ein
zelsprachen mit den in der Syntaxtypologie erarbeiteten Korrelationen 
zu erweisen. Dies geht bei ihm mit starken Vereinfachungen einher. 
Das Erkenntnisinteresse Lehmanns liegt v.a. in der GrundwortsteIlung 
und nicht darin, wie abweichende Fälle (die er meist pauschal als 
«markiert» beschreibt) zu erklären sind. So schreibt er z.B. bei den 
attributiven Adjektiven37

: «Preposed position for attributive adjectives 
in PIE has long been assumed». Diese Voranstellung entspreche der 

36 Delbruck 1900, S 80ff. 
J7 Lehmann 1974, S 69. 
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OV-Struktur. Er bietet zusätzlich zu Delbrück noch ein althethitisches 
Beispiel mit Voranstellung des Adjektivs. Aber auch im Althethiti
schen gibt es Belege für Nachstellung38 und z.B. im Griechischen gibt 
es semantisch schwer zu unterscheidende V oran- und N achstellung39• 

Man müßte also differenziert argumentieren, wenn man die Adjektiv
stellung als Stütze für OV-Stellung heranziehen will. Zur griechischen 
Adjektivstellung gab es auch schon damals umfangreiche, gut argumen
tierende Arbeiten, die Lehmann aber leider nicht zitiert40

• 

Ich bin trotzdem davon überzeugt, daß Delbrück und Lehmann, 
was die Verb stellung im Indogermanischen und in den ältesten Einzel
sprachen betrifft, mit zugrundeliegendem SOV (auch unabhängig von 
Fragen der Art, wie die Adjektivstellung genau zu bewrten ist) recht 
haben und werde unten Stellung nehmen. Das Spiegelbild zu Lehmann 
ist die Arbeit Friedrichs (1975), der, ebenfalls mit typologischen Ar
gumenten, zugrundeliegendes SVO genauso wahrscheinlich machen will 
wie zugrundeliegendes SOV41

• Der nun folgende Teil des Referats 
versucht, eines von Friedrichs Hauptargumenten zu entkräften. 

Ein echtes Problem für Delbrück stellte das Griechische dar. Im 
«Grundriß» schreibt er42: «Man hat im Allgemeinen den Eindruck, 
daß die Stellung frei ist». Friedrich untersucht nun die Verse 1-296 von 
Ilias V. Diese methodische Vorgangsweise verspricht zunächst einmal 
interessantere Resultate als das Zitat einer einzigen Stelle mit Verbend
stellung (Od. 1,1) bei Lehmann43

• Das Problem ist, daß Friedrich seine 
Chance zur Detailanalyse nicht nutzt und nur Statistiken aufstellt, 

38 Z.B. Nachstellung von bumandan (Gen. PI. von bumannt- 'ganz') im Anitta-Text 
(StBoT 18, S 10f und S 56) Vs. 25: nu a-pa-..s ut-ni-an-da-an bu-u-m[a-an-da,an] k[u-ru-ur] e-es
du 'und jener soll der ganzen Landbevölkerung [Gen. PI] F[eind] sein!' 

J9 Vgl. z. B. Il. 12, 469ff: oi öe )(a~' au~a<; / 1tO\n~aS Eoexuv~o TC""a,· Ll.avaol öe 
q>olliiöev vfia, ava YAaqlUPus 'die anderen aber ergossen sich durch die t;utgebauten Tore 
selbst, die Danaer aber flohen hin zu den gewölbten Schiffen .. .' (Adjektive jeweils unter
strichen, substantivischer Kern fettgedruckt). 

40 Vgl. etwa Bergson 1960, z.B. zusammenfassende Bemerkungen S 167 f. 
<t Friedrich 1975, S 69: «I have stated the ... VO hypothesis as part of a more general 

hypothesis regarding the indeterminacy of the evidence. The future will tell which position 
has greater validity.» 

42 Delbrück 1900, S 65. 
43 Lehmann 1974, S 35. Er verweist dort auf Schwyzer 1950, S 693. Wenn man dort 

nachliest, findet man durchaus keine eindeutige Aussage für SOV: «Objekte und Adverbia
lien können sich an das Prädikat anschließen ... oder vor dasselbe treten •. 
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wobei er als «O(bjekte»> alle Konstituenten des Satzes außer dem Sub
jekt und dem Verb zählt (mit gewissen Ausnahmen)44. Diese rein 
quantifizierende Analyse (er bespricht keine einzelnen Beispiele, seine 
Statistiken45 sind daher auch relativ schwer nachzuvollziehen) führt 
fürs homerische Griechische dann zu einer schwachen SVO-Struktur46. 
Er sagt aber m.W. nichts zu den Bedingungen für das Eintreten von 
OV vs. VO. Eine Grundwortstellung (oder das Schwanken zwischen 
zwei gleichwertigen Wortstellungen) ist aber m.E. nur dann gut 
abgesichert, wenn Abweichungen von der zugrundeliegenden W ortstel
lung (bzw. die Unterschiede zwischen gleichwertigen Stellungen) 
begründbar sind. Ich habe die gleiche Textstelle wie Friedrich unter
sucht, aber unter der Annahme einer zugrundeliegenden SOV-Struktur 
fürs Indogernianische (die durchs Altindische, Hethitische und Lateini
sche nahegelegt wird) und auch für Homer als Arbeitshypothese. 
Zunächst isolierte ich entsprechend den Forschungen von Gonda (1959) 
und McCone (1979) zum «amplified sentence» mithilfe der V alenztheo
rie die Fälle, bei denen nach dem Verbum nur nicht-obligatorische 
Satzglieder bzw. Teile von bereits vor dem Verbum positionierten 
Satzgliedern kommen47, (vgl. die Beispielsauswahl (23) bis (27)) . 

.. Vgl. Friedrich 1975, S 20: « .. any sort of overt object was counted, whether direct, or 
indirect (counted in the absence of a direct object), or, failing either of these, various kinds 
of quasi-object, most of them in the locative or ablative case (e.g., 'born from X', and so 
forth). I did not, on the other hand, count instrumental uses, or locatives such as 'shout 
over X'.» 

45 Friedrich 1975, S 21. 
.. Friedrich 1975, S 23: «we are confronted with a continuum from a weakly VO 

Homer ... to increasingly regular VO patterns ... One can hardly use these trajectories to 
extrapolate a rigid OV in Pre-Greek or late PIE». 

47 Ich bringe hier nur Beispiele aus II. 5. Auch die anderen indogermanischen Sprachen 
zeigen dieselben Typen: Nachstellungen von Appositionen (z.B. heth. Ges § 86b, 27-29; ai. 
RV 1,1,1); Nachstellung von Subjekten, die davor schon durch die Verbalform ausgedrückt 
werden (z.B. heth. Ullikummi (Güterbock 1952) II ii 5; ai. RV 1,85,3); Nachstellung von 
Objekten, die «technisch» als Enklitikum vor dem Verb stehen (heth. Ullikummi (Güter
bock 1951) I iii·iv 27'-29'; ai. RV 2,14,10); NachstelJung von Umstandsangaben (z.B. heth. 
MUrSili II (Gurney 1940) p. 16, B I 12; ai. RV 1,85,11); Nachstellung eines Teils eines 
Satzglieds (z.B. heth. StboT 8 IV 26-27; ai. RV 3,61,1). Vgl. auch McCone 1979, z.B. S 97ff, 
S 101; S 218 ff. 
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(23) nachgestellte Apposition: 
Il. 5, 59-61 M'Ilptov'll<; öe <I>epexÄov ev~p(X'to, 't"ewcovoc; uiov/ 
'Apuoviöew, öc; xepoiv btio't"a't"o öaiöat..a nav't"a/ 't"euxew: 'Und 
Meriones erschlug den Phereklos, den Sohn des Zimmerers des 
Harmoniden, der mit den Händen alle Kunstwerke machen 
konnte.' 

(24) nachgestelltes Subjekt (grammatisch schon im Verb enthalten, 
daher nicht obligatorisch) 

Il. 5, 1M: Tuöeröew ö' tmep c1llov apw't"epov ijÄue' axwxU! Eyxeoc;, 
'Über die linke Schulter des Tydeiden flog sie, die Spitze der 
Lanze'. 

(25) nachgestelltes Objekt,das «technisch» vorher schon als Enklitikum 
erscheint: 

Il. 4.374: (eil<; cpaoav) Ot lUV röov't"o noveuuevov: '(Wie die sagen), 
die ihn sahen, den sich Abmühenden'. 

(26) nachgestellte Umstands angabe: 
11. 5, 55-57: aÄÄa Ilw'A't"perö'll<; öouptxÄet't"o<; MeveÄao<;/ npooeev 
eeev cpeuyona Ile't"acppevov oihaoe öoupU wuwv ueaonyuc;, 'aber 
der speerberühmte Atride Menelaos stieß ihn, als er vor ihm floh, 
in den Rükken mit dem Speer zwischen die Schultern'. 

(27) ein Teil eines Satzglieds wird nachgestellt: 
a) Il. 5, 20 'IöuloS ö' anopouoe t..t1tWV neptxaÄt..ea öi<bpov '1. aber 
sprang herab, verlassend den schönen Wagen.' 

b)11. 5, 48 Tov Ilev äp' 'IöOIlFVlJOS eouÄeuov eepanonec;: 'Diesen 
nun beraubten die Diener des 1domeneus'. 

Weiters sonderte ich Fälle mit Phänomenen aus, die ich grob als 
«Behaghe1-Phänomene»48 bezeichnen will, also Rechtsversetzung von 
Nebensätzen bzw. satzwertigen Infinitivgruppen und «schweren Satz
gliedern», z.B.: 

.. Vgl.z.B. Behaghel 1932, S 6: «[das Gesetz der wachsenden Glieder) besagt, daß von 
zwei Gliedern, soweit möglich, das kürzere vorausgeht, das längere nachsteht». 
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(28) Rechtsversetzung von satzwertigen Infinitiven bzw. von Neben
sätzen: 

a) Il. 5 60f: ÖC; xepotv E1tio't(X'w öaiöaAa 1t<xV1:al 'teuxew 'der in 
der Lage war, mit den Händen alles Kunsthandwerk zu machen'. 

b) Il. 5, 119-120: ouM, UE <j>Tjod önpov ih' ötlJea8at AaU1tpOV d>aoc 
neAimo. 'er sagt, daß ich nicht mehr lange das helle Licht der 
Sonne sehen werde'. 

c) 11. 5, 109f öpoo 1tE1tOV Ka1tavTji:aöTj, xa'taßf)aeo öi<j>pou,/ öd>pa 
um EI; Wuoto Epuaauc 1ttXpov 6i:a'tov 'Erheb dich, lieber Kapanei
de, steig vom Wagen herab, damit du mir den bitteren Pfeil aus der 
Schulter ziehst'. 

(29) Rechtsversetzung von «schweren Satzgliedern»: 
Il. 5, 62-64: ÖC; xai 'AAe~avöp<p 'tex'tiiva'to vfiac Efaad apxexa
xouc, at 1t<XOt xaxov Tp&>eaotl YEVOV1:0 oi 't' au't{;}, E1td oü n 
8e{;}v EX 8Eod>a'ta pön 'der hatte auch dem Alexandros gezimmert 
die ebenmäßigen Schiffe, die Unheilstifter, die allen Troern zum 
Unheil wurden und ihm selbst, da er nicht die Sprüche von den 
Göttern wußte'. 

Diese Nachstellungen werden in einer großen Zahl der Sätze ver
wendet, und dies (bzw. v.a. auch der im folgenden angeführte Fall) hat 
wohl auch Friedrich zu seiner oben erwähnten statistischen Aussage 
verführt. Es bleiben, wenn man die Beispieltypen, die durch (23) - (29) 
repräsentiert sind, abzieht, nämlich noch eine Reihe von Sätzen übrig, 
die obligatorische Satzglieder nach dem Verb zeigen. Dies hat die 
Forscher, die für SOV eintraten, immer beschäftigt49. Bsp (30) zeigt 
einen solchen Fall: 

(30) H. 5, H: "Ev8' aii Tuöefön Ilto~f)öei: IIaUaC; 'A8f)vTj 
ö{;}xe UEVOC xai 8apooc 'Da wieder gab dem Tydeussohn 
Diomedes die P. Athene Kampfkraft und Mut'. 

" VgL z.B. McCone 1979, S 235, der (für das Vedische) mit einer kunstsprachlichen 
syntaktischen Erscheinung rechnete, da sie v.a, in metrischen Texten begegnet. 
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Hier scheint mir ein weiterer Faktor eine wesentliche Rolle zu 
spielen, damit eine obligatorische Verb ergänzung nachgestellt werden 
kann: die funktionale Satzperspektive50• Stark rhematische obligato
rische Ergänzungen, und nur solche, können nachgestellt werden. In 
(30), dem Beginn des Buchs 5 der Ilias, ist zunächt einmal vieles rhe
matisch (nur Pallas Athene wird am Ende des 4. Buchs nebenbei er
wähnt), das Rhematischste aber ist die Vorausdeutung auf das Haupt
thema des 5. Buches, nämlich die Verherrlichung der Heldentaten des 
Diomedes, und genau das wird in den 2 Akkusativen f.LeVOC; xai {lapaoc; 
ausgedrückt, nämlich Kampfkraft und Mut. Auch in Fällen, wo die 
Verbergänzung «Dativ» bei diesem Verbum rhematisch ist, kann auch 
dieser nachgestellt sein. Vgl (31): 

(31) Od. 24, 65: ox'twxatöexa'tU Ö' eÖof.Lev n:upi 'am 18. Tag gaben 
wir (dich) dem Feuer' 

Hier ist der thematische Akkusativ elliptisch und aus dem vorher
gehenden Satz zu ergänzen ist. Es gibt durchaus Fälle, wo beim Ver
bum für «geben» alle Objekte, auch die rhematischen, vor dem Ver
bum zu stehen kommen, vgl (32). Die Rechtsversetzung von rhemati
schen Ergänzungen ist also nicht obligatorisch, sondern nur eine Op
tlOn: 

(32) Il. 19.413f: aHa 6ewv wpw'tOC;, ÖV iJßxof.LOC; 'texe 1\11't0, 
ex'tav' evi n:pof.Laxowt xai "Ex'topt xüöoc; eöwxe. 'sondern der 
Beste der Götter, den die schönhaarige Leto geboren hat, tötete 
(ihn; Patroklos) inmitten der Vorkämpfer und gab dem Hektor 
Ruhm'. 

Hier rechtfertigt sich das Pferd des Achill, Xanthos, gegenüber 
seinem Herrn gegen dessen Vorwurf, durch Trägheit des pferdes sei 
Patroklos umgekommen und klärt ihn darüber auf, daß Hektor nicht 
allein den Patroklos getötet habe, sondern, daß ihn Apoll tatkräftig 
dabei unterstützt hat. Dies ist zwar nicht für den Leser, wohl aber für 

50 Grundideen der funktionalen Satzperspektive sind schon mit Erfolg auf historische 
Sprachzustände angewendet worden, vgl. die Anwendung auf das Lateinische durch Panhuis 
1982. 
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Achill rhematisch. Sowohl der Dativ "Ex·tQpt als auch der Akk. xuooc;; 
sind also rhematisch und stehen trotzdem vor dem Verb. 

Nicht obligatorische Umstandsangaben können hingegen auch dann 
nachgestellt werden, wenn sie nicht rhematisch sind, z.B. (33). 

(33) 11. 5, 7: 'toiov oi nup oaiEv ano xpa'toc 'te xai WI!U>v 'ein 
solches Feuer ließ sie ihm brennen vom Kopf und Schultern'. 

Hier ist die unterstrichene Konstituente (ebenso wie der ganze Satz) 
eindeutig thematisch, da die gleiche Information schon in 11. 5,4 (vgl. 
(34)) gegeben wurde wo Ausdrücke verwendet werden, die zu ano 
xpa'toc;; 'tE xai WIlU>V in metonymischer Beziehung stehen: 

(34) 11. 5,4: oaie oi ex xopu{1oC; 'te xai aOntoOC;; aXalla'tOV nup 'sie 
ließ ihm aus Helm und Schild ein dauerndes Feuer brennen.' 

Dies spricht dafür, daß die oben gegebenen Beispiele für Nachstel
lung von nicht obligatorischen Satzgliedern bzw. von Satzgliedteilen 
(Beispiele (23)- (27)) eine optionale grammatisch-syntaktische Regel des 
Griechischen (vielleicht sogar des Indogermanischen) darstellt, während 
das Nachstellen obligatorischer Glieder (Ergänzungen) im untersuchten 
homerischen Griechisch nur bei starker Rhematizität derselben möglich 
war. 
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