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Altindisch und die Indogermanistik:  
Streiflichter von Bopp bis zum RIVELEX1 

Thomas Krisch 

Abstract: This article deals with the importance of Sanskrit for our picture of Proto-
Indo-European (PIE). The first part treats the beginnings of Indo-European Studies, which 
are closely related to Franz Bopp’s „Über das Conjugationssystem der Sanskrit-Sprache“ 
(1816). Bopp’s way of argumentation was new and his ideas pointed the way ahead to 
present-day argumentation. We compare Bopp with his predecessor Jones, shed a light on 
Bopp’s analysis of the imperative and his treatment of the Sanskrit periphrastic future. 
Furthermore, we show how he handles primary sources. A short paragraph touches Bopp’s 
ideas of the vowel qualities of the Sanskrit vowel a.  

The second part focusses on the importance of Sanskrit for PIE studies after Bopp. We 
deal with Sanskrit palatalization and Brugmann’s law, with the laryngeals, the injunctive 
and the infinitive. 

The third part provides an overview of tools, resources and special investigations of 
Sanskrit which could serve as models for other areas of studies, especially philological 
studies of ancient languages. 

Das Altindische, und hier insbesondere die Morphologie des Altindi-
schen, hat seit Bopps Werk „Über das Conjugationssystem der Sanskrit-
Sprache“ von 1816 immer eine große Rolle für die Rekonstruktion des 
Indogermanischen gespielt. Auch in der jüngsten zusammenfassenden 
Monographie zur altindischen Morphologie von Toshifumi Gotō wird 
diese Wichtigkeit unterstrichen: „Vedic, especially the language of the 
RV, is the major focus for reconstructing PII and for comparative and 
historical IE linguistics in general” (Gotō 2013, 7). 

Ausgehend von Bopps „Über das Conjugationssystem der Sanskrit-
Sprache“ von 1816 soll mein wissenschaftsgeschichtlicher Beitrag eine 
Art „Tour d’Horizon“ über das Altindische als Inspirationsquelle für das 
Bild sein, das man sich von der indogermanischen Grundsprache gemacht 
hat. Es wird dabei keine wie auch immer geartete Vollständigkeit ange-
strebt, sondern es sollen drei aus der Sicht des Verfassers wesentliche 
Punkte behandelt werden. 

––––––– 
1 Dieser Aufsatz ist die Bearbeitung eines wissenschaftsgeschichtlichen Hauptvortrags, 

den ich bei der Tagung „Sanskrit und die SprachRevolution – 200 Jahre Indogermanistik“ 
gehalten habe. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meiner Frau Birgit und bei Ursula 
Pavičić für Korrekturlesearbeiten. Selbstverständlich gehen alle verbleibenden Fehler 
allein zu meinen Lasten. 
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1. Argumentation und Arbeitsweisen von Bopp 1816 im Kontext sei-

ner Zeit und aus heutiger Sicht. 

2. Die Wichtigkeit des Altindischen für das Bild von der Struktur des 
Indogermanischen seit Bopps „Conjugationssystem“. 

3. Für das Altindische entwickelte Hilfsmittel, die auch für die Philo-
logien anderer altindogermanischer Sprachen anregend sein können. 

1. Argumentation und Arbeitsweisen von BOPP 1816  
im Kontext seiner Zeit und aus heutiger Sicht  

Der vorliegende Aufsatz behandelt bei Bopp zwar andere Aspekte, als 
es Eichner in seinem Beitrag zum Bopp-Kolloquium 1992 aus Anlass von 
Bopps 200. Geburtstag getan hat, Eichners Schlussfolgerung ist aber aus 
meiner Sicht vollinhaltlich zuzustimmen:  

 

(1) Eichner 1994, 84–85: „Oft können wir ihm [scil. Bopp, TK] ... nicht im 
Einzelnen folgen ... Aber die Unbefangenheit, mit der er Querverbindun-
gen zieht und Einsichten formuliert, ist für uns entkrampfend und nicht 
selten lehrreich, so daß man BOPP auch heute noch allgemein – nicht nur 
die Wissenschaftshistoriker – mit Gewinn konsultieren kann.“ 

1.1 Bopp und Jones 

Franz Bopps Werk, das er im Alter von erst 25 Jahren geschrieben hat, 
ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Als Vorläufer wird immer wieder 
in diesem Zusammenhang die berühmte „philologer passage“ vom 
2. Februar 1786 aus dem 3rd anniversary discourse des Richters William 
Jones zitiert: 

 

(2) “The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; 
more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquis-
itely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity, both 
in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have 
been produced by accident; so strong indeed, that no philologer could ex-
amine them all three without believing them to have sprung from some com-
mon source, which, perhaps, no longer exists” (Jones 1801 [1786], 422–3). 

 

In seinem gründlichen Beitrag aus dem Jahr 2006 hat Lyle Campbell 

aber Schritt für Schritt nachgewiesen, dass Jones außerhalb dieses oft zi-
tierten Paragraphen irrtümlich einen ebenso engen kulturellen und auch 
sprachlichen Konnex der Inder mit anderen Völkern und deren Sprachen 
sieht, die aus heutiger Perspektive zumindest keine sprachliche Ver-
wandtschaft zeigen. Das Zitat in (3) aus demselben 3rd discourse belegt 
dies (Völker mit derzeit unkontrovers nicht-indogermanischen Sprachen 
sind von mir in (3) – im Gegensatz zum Original – fett gedruckt).  
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(3) Of these cursory observations on the Hindus... this is the result; that they 
had an immemorial affinity with the old Persians, Ethiopians, and Egyp-
tians; the Phenicians, Greeks, and Tuscans [Etruscans, TK]; the Scythians 
or Goths, and Celts; the Chinese, Japanese, and Peruvians [Quechua- 
Sprecher, TK]; whence, as no reason appears for believing that they were a 
colony from any one of those nations, or any of those nations from them, 
we may fairly conclude that they all proceeded from some central country, 
to investigate which will be the object of my future Discourses. (Jones 1801 
[1786]: 430–431; vgl. auch Campbell 2006, 249ff; Hervorhebungen TK) 

 

Während Jones in vielen derartigen Passagen im Unterschied zur „Phi-
lologer-Passage“ nicht von Sprachen, sondern, wie unter (3), v.a. von 
Völkern, Kulturen und Religionen spricht, gibt es auch Stellen, wo er ex-
plizit von einer engen sprachlichen Verwandtschaft des Altindischen mit 
aus heutiger Sicht nicht-indogermanischen Sprachen ausgeht. Eine dieser 
Passagen ist unter (4) zitiert, wo postuliert wird, dass das (wiederrum von 
mir hervorgehobene) Alt-Ägyptische, eine afro-asiatische Sprache, und 
das Altindische sowie andere indogermanische Sprachen eine gemein-
same Muttersprache gehabt hätten. 

 

(4) “The ninth discourse, On the Origin and Families of Nations, opens with 
a short review of the propositions to which we have been gradually led. That 
the first race of Persians and Indians, to whom we may add the Romans 
and Greeks, the Goths, and the old Egyptians or Ethiops, originally spoke 
the same language and professed the same popular faith, is capable, in my 
humble opinion, of incontestible proof” (Jones 1799 [1792], 419. 

 

Wenn man die Vorgehensweisen von Bopp und Jones vergleicht, so 
gibt es deutliche methodische Unterschiede. Bopps Argumentation ist aus 
heutiger Sicht viel moderner als die von Jones. Jones argumentiert (so wie 
in den zitierten Passagen) meist nicht linguistisch, und wenn er das tut, 
dann verwendet er Wörter zum Vergleich und nicht wie Bopp morpholo-
gische Gleichungen. Dies zeigt der folgende Ausschnitt (5) aus Jonesʼ 
sechstem Anniversary Discourse, der zu den Teilen seiner Arbeiten ge-
hört, wo er am ehesten linguistisch argumentiert: 

 

(5) This examination gave me perfect conviction, that the Pahlavi was a 
dialect of the Chaldaic [= Semitisch, v.a. Aramäisch, TK]; and of this 
curious fact I will exhibit a short proof. ... so zamar, by a beautiful meta-
phor, from pruning trees, means in Hebrew to compose verses, and 
thence, by an easy transition, to sing them; and in Pahlavi we see the verb 
zamrúniten, to sing, with its forms zamrúnemi, I sing, and zamrúníd, he 
sang; the verbal terminations of the Persian being added to the Chaldaic 
root. Now all those words are integral parts of the language, not adventi-
tious to it like the Arabic nouns and verbals engrafted on modern Persian 
(Jones 1801 [1789], 52). 
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Es ist Jones bewusst, dass Entlehnungen die Erforschung von Ver-

wandtschaftsverhältnissen erschweren können.2 Es ist ihm auch bewusst, 
dass die Wörter, die er zitiert, sowohl Elemente des Semitischen als auch 
des Persischen enthalten. Was er aber nicht bedacht hat: Nicht nur das 
Schreibsystem des Pahlavi ist semitisch-aramäisch geprägt, sondern die 
iranischen Pahlavi-Manuskripte sind durchsetzt von semitischen Lo-
gogrammen, die man mit der Forschung besser als Heterogramme be-
zeichnen sollte, da sie anders als die Logogramme im Sumerischen und 
Chinesischen nicht mit Bildzeichen, sondern mit Alphabetzeichen ge-
schrieben sind. Die heutige Forschung geht davon aus, dass im Fall von 
Heterogrammen und von Hybridformen (aramäisches Heterogramm 
komplementiert durch sog. Eteogramme in mitteliranischer Lautung) das 
jeweilige mitteliranische Wort dahintersteckt, das Wort also komplett mit-
teliranisch gelesen werden muss. Die semitischen Heterogramme fallen 
also für den Sprachvergleich ganz weg, auch wenn sie semitisch aussehen. 
Seit dem 20. Jahrhundert werden die Heterogramme in den Editionen be-
kanntlich in großer Schrift wiedergegeben.3 Starkes Indiz dafür, dass es 
sich bei den Heterogrammen nicht um Lehnwörter aus dem Aramäischen 
handeln kann, ist die Tatsache, dass die in einem anderen Schriftsystem 
überlieferten mitteliranischen Texte, das Manichäisch-Mittelpersische 
und das Parthische keine heterographischen Schreibungen kennen und frei 
von Lehnwörtern aus dem Aramäischen sind. Außerdem gibt es Manu-
skriptvarianten im Pahlavi, wo in den einen Varianten die Heterogramme 
und in den anderen Varianten die iranische Pahlavi-Form erscheinen.4 

 

Im Unterschied zu Jones argumentiert Bopp modern-wissenschaftlich und 
geht direkt vom empirisch feststellbaren Material aus, das er theoretisch auf-
bereitet. Er beschränkt sich auf Sprachen, die er philologisch gut beherrscht. 
Seine unter (6) zitierte Aussage über die Forschungssituation, mit der er 
sich konfrontiert sah, ist in ihren Grundzügen auf jeden Fall korrekt: 

 

(6) Bopp 1816,12: „Da ich mich aber in meinen Behauptungen nie auf fremde 
Autorität stützen kann, indem bisher noch nichts über den Ursprung der 
grammatischen Formen geschrieben worden, so muß ich sie mit triftigen 
Beweisen belegen.“ 

––––––– 
2 Es ist heute communis opinio, dass Wörter historisch gesehen der „Flugsand der Sprache“ 

sind, dass bloße Wortvergleiche also ihre Tücken haben, da sie (u.a.) leicht fremden 
Einflüssen unterliegen können (vgl. aber dazu auch die differenzierte Argumentation bei 
Panagl 2002, 321f.). 

3 Pahlavi: GBRA (= aramäisches Heterogramm gbrʔ), iranische Lesung: mard „Mann“; 
YHWWNtn' (aramäisches Heterogramm+ Eteogramm) = Pahlavi bwtn', gelesen būdan 
„sein“ (vgl. Hale 2008, 125, 131; MacKenzie 1971, 54; Williams 2009, 827). 

4 Vgl. Hale 2008, 125. 
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1.2 Bopps Analyse des Imperativs  

Im Rahmen seiner Behandlung des altindischen Imperativparadigmas 
des Präs. Akt. des Verbums ad- „essen“ wendet Bopp implizit die Me-
thode der internen Rekonstruktion an:  

 

(7) Bopp 1816, 15: 
 

Sing. Dual. Plur. 

3. Attu st. Adtu, Attām st. Adtām, Adantu, 

2. Addhi – Adhi, Attam – Adtam,  Atta – Adta, 

1. Adāni.  Adāva. Adāma. 

Bemerkung. [von Bopp, TK] Das S der zweiten Person ist in das verwandte H 
übergegangen, und H nach D wird in ein aspiriertes D verwandelt. 

Die Tabelle in (7) lässt bei der dritten Person Sg. und bei der zweiten 
Person Dual und Plural den Schluss zu, dass Bopp korrekt von einer Wur-
zel (= Stamm) ad- ausgeht, an welche die Endungen treten, wobei das d 
des Stamms an das stimmlose t der Endung assimiliert wird. 

Bei der Erklärung der 2. Person Singular geht Bopp davon aus, dass hier 
eine Endung -si dahintersteckt (vgl. seine Bemerkung dazu in (7)). Er geht 
hier also von einem* adsi aus, das über *adhi zu addhi wird. Diese Argu-
mentation, auch wenn sie nicht der heutigen communis opinio entspricht, 
trägt trotzdem einen für die spätere Indogermanistik charakteristischen Zug: 
Sie berücksichtigt die Plausibilität der Phonetik, indem sie einen Über-
gang von s zu „verwandtem“ h als plausiblen Lautwandel annimmt.5 

 

Aus heutiger sprachvergleichender Perspektive ist Bopps Interpretation 
in (7) bekanntlich nicht korrekt, weil sie  

 

a) die athematischen Imperativendungen der zweiten Person Sg. anderer idg. 
Sprachen nicht berücksichtigt. Hier rekonstruiert man heute für das Indo-
germanische eine Endung *-dhi (vgl. z.B. Meier-Brügger 2010, 315). 

b) ein Axiom der späteren Indogermanistik noch nicht verwendet, nämlich 
das der Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze. Ein rekonstruiertes *s bleibt 
ja im Normalfall (außer in RUKI-Fällen) im Altindischen s (vgl. z.B. das 
Beispiel in Fußnote 6). 

––––––– 
5 Bekanntlich greift eine vergleichbare Schwächungs-Regel regelmäßig für die 

Vertretung des idg. *s durch h im Griechischen, Avestischen und Armenischen, wobei 
im Griechischen und Armenischen im Inlaut zwischen Vokalen das h noch weiter zu Null 
geschwächt wurde, eine Schwächung, die z.T. auch im armenischen Anlaut zu bemerken 
ist. Auch das Kymrische zeigt als relativ späte Entwicklung ein h aus einem *s. Ein 
Prozess s > h, wie ihn Bopp fälschlich für das Altindische ansetzt, ist also typologisch gut 
abgestützt, vgl. z.B. idg. *senos „alt“ in ai. sánas; lit. sẽnas ; lat. vgl. senex „Greis“, etc.; 
air. sen vs. av. hana- gr. hénos, arm. hin, kymr. hen. 
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Auch mithilfe der internen Methode hätte Bopp dem Altindischen schon 

entnehmen können, dass die Annahme eines s in der 2. Person Sg. des Im-
perativs unwahrscheinlich ist, da beim athematischen Imperativ eine grobe 
Verteilung -dhi nach Konsonant und -hi nach Vokal besteht und das s gar 
keine Rolle spielt.6 In seinem elf Jahre nach dem „Conjugationssystem“ 
erschienenen „Lehrgebäude“ hat Bopp aber bereits die heutige Zusammen-
stellung angenommen: „Es lässt sich vermuthen, daß -dhi die ursprüngliche 
Personalendung für -hi sei, die sich nur nach Consonanten erhalten habe, 
während nach Vocalen von dem dh nur die Aspiration übrig geblieben, wie 
dhā halten im Part. auf -ta hita bildet für dhita. Man vergleiche die griechi-
sche Endung -thi der Verba auf -mi.“ (Bopp 1827, § 315, 166) 

In Bopps Vergleichender Grammatik von 1833 wird dieser Gedanke 
mit Beispielen aus dem Indischen und aus dem Sprachvergleich erweitert. 
Bopp erwähnt dort, dass er nun auch vedische Beispiele zu Rate gezogen 
habe, die das -dhi noch ausgeprägter zeigten, auch nach Vokalen. Sein 
Beispiel ist śrudhi „höre“ (Bopp 1833, § 450, 651). Er führt an, dass das 
Avestische, das Zend, den Beweis dafür bringt, dass es sich bei Sanskrit 
-hi nicht um eine Endung *-si handelt, sondern um die Endung *-dhi, da 
dort auch Dentale die 2. Sg. des Imperativs charakterisieren, im Avesti-
schen δ (jav.) und d (aav.). Hier spielt die vergleichende Morphologie 
(Avestisch als Stützung) in der Argumentation eine Rolle, aber noch nicht 
das Lautgesetzliche. Bemerkenswert ist, dass Bopp 1833 das Argumen-
tieren mit vedischen Daten als aussagekräftiger für die grundsprachlichen 
Ursprünge bewertet als das klassische Sanskrit. Damit brachte er einen 
neuen, bis heute akzeptierten Gesichtspunkt in die wissenschaftliche Dis-
kussion zum genealogischen Sprachvergleich ein. 

Die Erkenntnis der Regelhaftigkeit von Lautveränderungen hat sich im 
18. und 19. Jahrhundert nur langsam entwickelt. Sie taucht in Ansätzen 
schon 60 Jahre vor Bopp auf, und zwar in Jacques Turgots Artikel von 
1756 zum Stichwort „Etymologie“ in Diderots berühmter Enzyklopädie. 
Hier werden sogar schon die Zeitgebundenheit und die Ortsgebundenheit 
von Lautgesetzen formuliert: 

 

(8) Anonymus7 1756, 106 (= Turgot 1808, 51): „On verra que chaque langue 
& dans chaque langue chaque dialecte, chaque peuple, chaque siecle, 
changent constamment certaines lettres en d’autres lettres, & se refusent 

––––––– 
6 -dhi: aṅgdhi „salbe!“ (von añj- „salben“); addhi „iss!“ (von ad- „essen“), yuṅdhi 

„verbinde!“ (von yuj- „verbinden“); -hi : ihi „geh!“ (von i- „gehen“) kṛṇuhi“ „mach“ von 
kṛ�-„machen“; jahí „töte!“ (von han- „schlagen, töten“:...) etc. 

7 Den Hinweisen der Herausgeber des 6. Bands der Enzyklopädie von 1756 (dort auf 
Seite vi) ist zu entnehmen, dass der Autor des Artikels „Étymologie“ anonym bleiben will. 
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à d’autres changements aussi constamment usités chez leurs voisins.“ 
(Man wird sehen, dass jede Sprache und innerhalb jeder Sprache jeder 
Dialekt, jedes Volk, jedes Jahrhundert, andauernd bestimmte Buchstaben 
in andere Buchstaben verändern und sich anderen Veränderungen, die bei 
ihren Nachbarn gebräuchlich sind, verweigern.[Übersetzung TK] ) 

 

Vor Grimm hat bereits Rasmus Rask 1814 und 1818 (vgl. Rask 
2013 = 1818/ 1814) mit ganz anderem Material und anderen Sprachen als 
Bopp die Lautentsprechungen des Lateinischen und Griechischen auf der 
einen Seite und des Germanischen auf der anderen Seite als erster ernst 
genommen. Die bei Bopp erst in späteren Werken beachteten Sprachfa-
milien der slavischen und baltischen Sprachen bezog Rask mit ein, er be-
rücksichtigte jedoch Sanskrit und Avestisch nicht. Auch Grimm, der als 
erster den Terminus „Lautgesetz“ prägte,8 stand dem Sanskrit ferner. Es 
ist also festzuhalten: In dieser allerersten Phase der wissenschaftlichen 
Indogermanistik war Sanskrit nicht für die Erforschung des Lautsystems, 
sondern v.a. für die Feststellung von morphologischen Gleichungen 
wichtig, und hier war Bopp der wichtigste Forscher seiner Zeit.  

1.3 Verständnisprobleme beim Text Bopp 1816  
durch Bedeutungswandelprozesse im Deutschen seit 1800 

Manchmal muss man sich den Text von Bopp 1816 genau anschauen, 
um ihn nicht misszuverstehen. Bopp hat nämlich eine sehr komprimierte 
Art zu schreiben.9 Im Zusammenhang mit dem Optativ des Altindischen 
schreibt er in Fortsetzung des Zitats von (7): 

 

(9) Bopp 1816, 15f: „Wichtig ist es zu bemerken, daß im Gothischen der Im-
perativ gerade, wie der modus potentialis bezeichnet wird, der in der Bil-
dungsweise mit dem indischen Potentialis und dem griechischen Optativ 
übereinstimmt. Im Sanskrit würde vielleicht auch Adjaatu besser als Attu 
die Bedeutung des Imperativs ausdrücken.“  

 

Bei einer oberflächlichen Lektüre mit der modernen Bedeutung des Ver-
bums „bezeichnen“ könnte man meinen, dass Bopp hier – aus heutiger 
Sicht falsch – meint, dass der gotische Imperativ etymologisch der Fort-
setzer des idg. Optativs wäre. Nach allem, was wir heute wissen, ist der 
gotische Optativ (wie der ai. Optativ) der Fortsetzer des idg. Optativs10 
––––––– 

8 Grimm 1822, 952f.; 974. Vgl. dazu Lindner 2016, 55. 
9 Er erinnert mich da an Jochem Schindler, der auch ein Meister des Auf-den-Punkt-

Bringens war.  
10 Die Optative des Präsens der gotischen thematischen Verben setzen direkt das ent-

sprechende indogermanische Optativparadigma fort, z.B. 3. Ps. Sg. Opt. Präs von „tragen“: 
idg. *bhéro-ih1-t > got. bairai bzw. ai. bháret. Der gotische athematische Optativ setzt im 
Wurzel-Ablaut das athematische indogermanische Optativparadigma fort, verallgemeinert 
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und der Imperativ hat sowohl im Indogermanischen als auch im Gotischen 
(außer beim athematischen Verbum „sein“, wo er im Gotischen durch den 
Optativ ersetzt wird) ganz andere Endungen als der Optativ.11  

Wenn man sich den wissenschaftlichen Sprachgebrauch des Verbums 
„bezeichnen“ um 1800 anschaut, so bedeutet es im Aktivum ungefähr „in 
der Funktion bestimmen“, vgl. das folgende Goethe-Zitat: 

 

(10) Goethe 1790 (nach Goethe 1863 (Weimarer Ausgabe), 272, Zeile 14–21);  
„Die falschen oder schwankenden Ausdrücke, der Mensch habe kein os 
intermaxillare [Zwischenkieferknochen, TK], der Elephant habe kein 
Thränenbein, der Affe habe auch kein Thränenbein, werden nicht mehr 
vorkommen. Man wird diese Theile sorgfältig aufsuchen und weil man 
gewiß, daß man sie finden müsse, nicht eher ruhen bis man sie aufgefun-
den und ihre Gestalt, ihr Verhältnis gegen die übrigen Theile genau be-
zeichnet.“ 

 

Die Stelle in (9) mit passivem „bezeichnet werden“ wäre also zu lesen 
als „dass der Imperativ gerade wie der modus potentialis funktioniert“. 
Wenn diese Interpretation richtig ist, zeigt das, dass Bopp sich ganz außer-
ordentlich intensiv mit der gotischen Sprache beschäftigt hat. Dort ist es 
nämlich so, dass der griechische Imperativ häufig durch einen gotischen 
Optativ wiedergegeben wird, meist in der Aufeinanderfolge von 2 Impe-
rativen in der griechischen Vorlage, vgl. Beispiel (11) (Luk. 17,3): got. 
gasak „schelte“ (Impv. 2. Sg, perfektiv) ~ gr. ἐπιτίμησον epitímēson 
(2. Sg. Impv. Aor. Akt.) … fraleitais „vergib“ (2. Sg. Opt. Präs.) ~ gr. 
ἄφες áphes (2. Sg. Impv. Aor. Akt): 

 

(11) Luk. 17,3:   
Got.  
jabai frawaurkjai broþar þeins, gasak (Impv. 2. Sg. perfektiv) imma; jah 
þan jabai idreigo sik, fraletais (Opt. Präs. 2. Sg.) imma   
wenn sündigen.sollte Bruder von.dir, schelte ihn (Dat.); und dann wenn 
er.Reue.empfinden.sollte Refl.-Pron, vergib ihm. 

Gr.  
ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ ἁδελφός σου, ἐπιτίμησον αὐτῷ καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ 
eàn hamártēi ho adelphós sou, epitímēson (2. Sg. Impv. Aor. Akt.) autōi, 
kaì eàn metanoḗsēi, áphes (2. Sg. Impv. Aor. Akt.) autōi  
„Wenn dein Bruder sündigt, schelte ihn, und wenn er bereut, vergib ihm.“ 

 

––––––– 
die Schwundstufe des Suffixes und verwendet Endungen nach dem Muster der thematischen 
Optative, z.B. 3. Ps. Sg. Opt. Präs von „sein“: *h1s-i̯éh1-t > ai. syā́t bzw. → got. sijai.  

11 Z.B. 2. Ps. Sg. Imperativ athematisch: *-dhi; thematisch *-ø; das Gotische ersetzt 
beim athematischen Verb „sein“ die 2. Person des Imperativs durch die nach dem 
thematischen Optativ gebildete Form sijais ← *h1s-iéh1-s, die thematische 2. Ps. Sg. Opt 
setzt regulär die thematische idg. Bildung auf *-ø fort (got bair „trag!“ < *bher-e-ø) 
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1.4 Bopps Analyse des periphrastischen Futurs  

Das periphrasitische Futurum des Sanskrit besteht aus der Verbindung 
eines Nomen agentis auf -tar mit (v.a. aktiven) Formen des Verbums 
as- „sein“12 und ist ab der jüngeren vedischen Prosa zu belegen. Bopp 
meint dazu:  

 

(12) Bopp 1816, 26f.: „Das erste Futurum entsteht aus der Verbindung eines 
Partizips zukünftiger Bedeutung mit dem Präsens des verbi abstracti 
[= das Verbum „sein“, T.K.]. … Von Wichtigkeit ist es, hier zu bemerken, 
daß dem erwähnten indischen Partizip das lateinische auf turus vollkom-
men in Form und Bedeutung entspricht. Das indische Partizip wird sehr 
oft mit der Bedeutung eines nomen agentis gesetzt; z.B. Hantā, accus. 
Hantāram, Mörder; Dhātā, Dhātāram, Erhalter. Die lateinische Sprache 
hat für diese sekundäre Bedeutung auch eine kleine Verschiedenheit der 
Form, obwohl dieselbe mehr in der Veränderung der Deklination, als in 
etwas anderem liegt. Die Accusative datorem und daturum sind dem in-
dischen Accus. Dātāram gleich nahe…“ 

 

Bopps eben zitierte Zusammenstellung des altindischen periphrasti-
schen Futurs / des Nomen Agentis auf -tar- mit dem lat. Futurpartizip auf 
-turus hat sich erstaunlich lange gehalten. Noch in der ersten Auflage sei-
nes Grundrisses sieht Brugmann die mit den altindischen -tar- Nomina 
verwandten lateinischen Nomina Agentis auf -tor im Zusammenhang mit 
den lateinischen Futurpartizipien. Allerdings äußert er sich zum Lautli-
chen kritisch.13 Selbst in Leumanns Handbuch zur lateinischen Gramma-
tik von 1977 ist die Auffassung noch nicht vergessen und es wird darauf 
Bezug genommen.14  

––––––– 
12 Nominativform eines Nomen Agentis (z.B. Nom. Sg. dātā von dā-tṛ- „Geber, 

gebend“) + eine Präsens-Form von as- „sein“, z.B. 1. Sg. asmi „ich bin“: dātāsmi „ich 
werde geben“. In den dritten Personen reichen die Nominativformen des Nomen Agentis 
(z.B. Nom. Dual dātārau „die beiden Geber; die zwei werden geben“). – Beim Paradigma, 
das in Bopp 1816, 27 dargestellt ist, sind zwei Druckfehler (was die Vokallänge anlangt) 
stehen geblieben: statt 1. Pl. Dātasmah müsste es heißen: Dātāsmaḥ, statt 2. Pl. Dātastha 
müsste es heißen Dātāstha. 

13 Brugmann 1889, 364: „Der Zusammenhang der lat. Participia auf -tūru-s, wie 
da-tūru-s, mit unsern nomina agentis ist nicht abzuleugnen, das ū aber ist unklar (I § 89, 
85)“; Brugmann 1886, 85: „Das ū für zu erwartendes ō in lat. datūr-u-s quaestūr-a, 
fūr = gr. φώρ „Dieb“, hū-c neben quō … u. a. … ist unaufgeklärt“. 

14 Leumann 1977, 618: „Ableitung von nom. Ag. auf -tor, -tōris, die traditionelle 
Auffassung, s. dagegen Kretschmer 1892 463.“ Neuere alternative Erklärungen sind u.a. 
die erwähnte Arbeit von Kretschmer 1892 (lat. -tūru-s als *-ro-Adjektiv zu tu-Stämmen), 
ebenso Meiser 1998, 228; Fortson 2007, 89 (Ausgangspunkt: Instrumental eines tu-
Abstraktums zur Wurzel für „werden“ *futū-ros „happening at a future time, being in the 
future, going to be“ (vgl. auch Weiss 2009, 443, Fn. 709)). 
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In Bopp 1816 finden sich auch Gedanken darüber, welchen Stellenwert 

eine Form wie dātāram im morphologischen System des Altindischen 
hat. Bopp distanziert sich von den altindischen Grammatikern, die die Form 
als Nomen Agentis deuten und auch von zeitgenössischen Grammatiken 
des Sanskrit, die ebenso verfahren, und fasst die Nomen-Agentis-Funktion 
als sekundär auf, vgl. (13) (zusätzlich zu (12)): 

 

(13) Bopp 1816, 27f.: „Der häufige Gebrauch des indischen Partizips in der 
secundären Bedeutung [= nach Bopp die Bedeutung eines Nomen agentis 
TK] hat den Grammatikern Veranlassung geboten, dasselbe in die Reihe 
der Substantiva zu stellen und als Partizip wird dasselbe in den Gramma-
tiken von Wilkins und Carrey [sic!] nicht erwähnt.“ 

 

Heute ist man bei den futurischen Bildungen auf -tar wieder zur Deu-
tung der altindischen Grammatiker als Nomen agentis zurückgekehrt. 
Dies v.a. deshalb, weil die ältesten vedischen Belege Nomina sind, die 
sich an Nomina in anderen idg. Sprachen anschließen lassen, und das pe-
riphrastische Futur eine spezifische jüngere Entwicklung innerhalb des 
beobachtbaren Sprachwandels im Vedischen Sanskrit darstellt. Diese 
Tatsache und das Ernst-Nehmen des vedischen Akzents, der bei Bopp 
1816 noch keine Rolle spielte, führt zur heutigen Auffassung der peri-
phrastischen Futurbildungen, die mit Tichy (1995, 66) aus prädikativen 
Konstruktionen des Verbums „sein“ mit denjenigen Nomina agentis auf 
-tár entstanden sind, welche hysteroton auf dem Suffix betont waren 
(= Fortsetzer des indogermanischen hysterodynamischen Typs). In der 
dritten Person konnte das Verbum „sein“ elliptisch weggelassen werden. 
Diese Konstruktion hatte im ältesten Vedischen noch keine futurische Be-
deutung, wie die Rigveda-Beispiele unter (14a) und (14b) erweisen. Sie 
zeigen entweder nominale Rektion wie in (14a) oder (seltener15) verbale 
Rektion wie in (14b).  

 

(14) a) (nominale Genitiv-Rektion; die Nomina Agentis sind fett gedruckt):   
RV 8,96,20: sá prāvitā� maghávā no 'dhivaktā� sá vājasya śravasyasya dātā� || 
dieser Förderer gabenreicher von.uns Fürsprecher dieser Gewinn.Gen 
ruhmreich.Gen Verschenker  
„dieser (ist) der gabenreiche Förderer, unser Fürsprecher, dieser (ist) der 
Verschenker des ruhmreichen Gewinns (Genitiv)“.16 

b) (verbale Akkusativ-Rektion; die Nomina Agentis sind fett gedruckt)  
RV 4,20,8 b, d (an Indra): vrajám apavartā asi gónām ... vásvo rāśím 
abhinetā asi bhrim   

––––––– 
15 Vgl. auch Tichy 1995, 362ff. 
16 Jamison / Brereton 2014, 1202: “He is our bounteous helper, our advocate. He is the 

giver of the price, deserving of fame.” 
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Pferch.Akk Öffner du.bist Kühe.Gen … Gut.Gen Masse.Akk Heranführer 
du.bist groß.Akk.   
„Du bist der Öffner des Pferchs (Akkusativ) für die Kühe … du bist der 
Heranführer einer großen Masse (Akkusativ) von Gut.“17  

 

In (14b) steht das Verbum Substantivum jeweils in unmittelbarer Adja-
zenz zum -tár-Nomen wie später beim periphrastischen Futur.  

Tichy 1992 konnte zeigen, dass das periphrastische Futur im jüngeren 
Vedischen (wie auch von Pāṇini beschrieben) eine Zukunft darstellt, die 
nicht unmittelbar mit der Gegenwart verbunden ist, sich also auf das 
Nicht-Aktuelle bezieht und den prospektiven Konjunktiv des alten Vedi-
schen ersetzte, durch dessen Verlust im jüngeren Vedischen ein System-
bedarf entstanden war. Ein Beispiel für diese Verwendungsweise ist in 
(15) zu finden: 

 

(15) ŚB XI 5,1,12 (vgl. auch Tichy 1992, 341):   
sā ha uvāca: gandharvā vái te prātár váraṃ dātāras.  

diese fürwahr sagte: Gandharven wahrlich dir morgen.früh Wunsch 
geben.werdend.Nom. Pl.  
„Sie (scil. Urvaśī, TK) sagte: Die Gandharven werden dir morgen früh 
einen Wunsch freigeben.“  

  

Während der akrotone, anfangsbetonte Typ der Nomina Agentis auf 
´-tar im Vedischen einen habituellen Agens bezeichnet, der eine blei-
bende Eigenschaft des Agens oder einen generalisierten Agens aus-
drückt, sind die uns hier interessierenden hysterotonen / suffixbe-
tonten -tár-Bildungen situationsbezogen. Sie sind also nicht von 
vornherein zeitlich festgelegt, können aber daher im Sinn eines poten-
tiellen Agens bei auftretendem Bedarf auch für futurische Sachver-
halte grammatikalisiert werden, im Sinn von: „im gegebenen Fall“ 18. 
Die verbale Rektion von Nomina wird heute nicht mehr als Hinweis 
für eine ursprüngliche Verbalkategorie des Derivats angesehen, vgl. 
z.B. Panagl 1980 und 2006. Was die von Verben abgeleitete nominale 
Kategorie „Nomen agentis“ mit z.T. verbaler Rektion im Rigveda (vgl. 
(14)) von der periphrastischen Futurform des späteren Vedischen un-
terscheidet, ist19  

––––––– 
17 Jamison / Brereton 2014, 590 übersetzen z.T. verbal: “you open the pen of cows, ... 

you are the guide to an abundant heap of goods.” 
18 Tichy 2006, 310„... das periphrastische Futur [bezeichnet] die gegenwartsferne, d.h. 

von der Gegenwart durch eine relevante Zwischenphase abgesetzte Zukunft ... Seiner 
Herkunft nach bedeutet das Prädikat dātāsmi, dātā� nur ‚ich bin, er ist (jetzt / 
grundsätzlich) okkasioneller, aktueller oder potentieller Geber‘“ 

19 Vgl. dazu Tichy 1995, 32–33. 
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a)  durchgehend verbale Rektion beim periphrastischen Futur,  

b)  keine Restriktion auf Verben, deren Subjekt zu einer willentlich aus-
geführten Handlung fähig ist.  

 

Letzteres bedeutet, dass auch Sätze wie (16) gebildet werden können, 
obwohl die entsprechenden Nomina agentis nicht möglich wären. 

 

(16) ŚB IV 3,1,11:   
śvó ˈhar bhavitā�   
morgen Tag sein.werdend.Nom.Sg.   
„morgen wird ein (neuer) Tag sein“ 

ŚB XI 5,1,11,14:   
tán ma ékāṁ rātrīm ánte śayitā ase   
dann mir eine Nacht letztendlich liegen.werdend.Nom.Sg du.bist   
„dann wirst du letztendlich eine Nacht bei mir liegen“ 

 

Ein bhavitā, ein „Seier“ bzw. „Werder“ ist ebenso ausgeschlossen als 
Nomen agentis wie ein śayitā, ein „Lieger“. 

Die reichhaltige Geschichte des Altindischen gestattet also in mehrfa-
cher Weise eine Korrektur von Bopps Auffassung von verbalen -tar-
Bildungen als Ursprung der periphrastischen Formen und macht es 
wahrscheinlich, dass die rekonstruierbaren idg. Vorfahren des peri-
phrastischen Futurs auf -tar Nomina agentis waren und mit den ent-
sprechenden nominalen Bildungen der anderen Sprachen zusammen 
rekonstruiert werden können.  

Trotz dieses Fortschritts der Wissenschaft seit Bopp in der Frage der 
Herkunft des periphrastischen Futurs im Altindischen sollte uns klar sein, 
dass Bopps Zusammenstellung mit dem lateinischen Futurpartizip, so 
problematisch sie im Lautlichen ist, semantisch unproblematischer ist als 
die moderne Lösung, da sie nicht erklären muss, wie die Zukunftsbedeu-
tung im Altindischen zustande gekommen ist. 

1.5 Zu Bopps Vorgehensweise beim Zitieren von Primärtexten 

Die Behandlung des periphrastischen Futurs bei Bopp zeigt auch noch 
etwas Anderes, was man bei der Lektüre von Bopp 1816 berücksichtigen 
muss. Manchmal ist es schwer, Bopps Darlegungen zu Beispielen (die 
aus sprachwissenschaftlicher Sicht immer sehr interessant gewählt sind) 
voll zu würdigen, weil er die Quellen der Textstellen ungenau angibt.20 
Ein Beispiel ist das folgende Zitat (17) aus dem klassischen Epos 

––––––– 
20 Dies entspricht durchaus dem Usus in wissenschaftlichen Darstellungen des frühen 

19. Jahrhunderts. Bopp zitiert in Bopp 1816 z.B. auch Textstellen der lateinischen Klassi-
ker immer allgemein, indem er nur den Autor nennt, z.B. „Vergil“, „Cicero“ etc. 
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Rāmāyaṇa, das Bopp als einziges Textzitat für ein periphrastisches Futur 
im Sanskrit anführt. Die Quellenangabe ist angesichts des Umfangs des 
Epos ziemlich ungenau: „… folgender Vers aus dem Ramajana …:“  

 

(17) Bopp 1816, 28:   
Katham ātma sutān hitvā trātā parasutānasi  
Quid! Tuos filios relinquendo servaturus alieni filios es? 

 

Eine deutsche Übersetzung des unter (17) zitierten Satzes wäre etwa 
„Was! Nachdem du die eigenen Söhne aufgegeben hast, wirst du ‚Fern-
Söhne‘ (= fremde Söhne TK) beschützen?“21 

Bopp macht zu (17) die interessante Feststellung, dass das Hilfszeitwort 
„sein“ hier nicht adjazent zum Nomen agentis steht, das er ja (wie oben 
in 1.4 ausgeführt) als Partizip auffasst. In seiner lateinisch-sprachigen 
Übersetzung von trātā (vgl. (17)) verwendet er das lateinische Futurpar-
tizip (servaturus). 

Wenn man zur Übersetzung von (17) die gängigen Wörterbücher, etwa 
das große Petersburger Wörterbuch (Böhtlingk/ Roth 1966 = 1855–1875) 
heranzieht, wird man die Vokabel parasuta-, die ich mit „Fern-Sohn“ 
bzw. „fremder Sohn“ übersetzt habe, nirgendwo finden. Bopp zitiert wie 
oben ausgeführt die genaue Vorkommensstelle / Belegangabe leider 
nicht. Wenn man versucht, die Stelle zu finden (z.B. über die TITUS Da-
tenbank von Jost Gippert in Frankfurt, über Internet-Suche, oder in ande-
ren gängigen Ausgaben von heute), so stößt man im Rāmāyaṇa-Text auf 
die unter (18) zitierte Stelle, die der von Bopp angeführten z.T. wörtlich, 
z.T. inhaltlich entspricht.  

 

(18) Goldmann 2005, 317 (Rām 1, 61,13): katham ātmasutān hitvā trāyase 
ˈnyasutam vibho „How is it lord, that you would abandon your own sons 
to save the son of another?“22  

  

In (18) trifft man keine Spur eines periphrastischen Futurs trātā …asi 
an. Stattdessen finden wir hier von derselben Wurzel trā- „beschützen“ 

––––––– 
21 Glossierung des altindischen Texts in (17): wie (katham) eigen (ātma) Söhne.Acc. 

(sutān) verlassen.habend.Absolutiv (hitvā) beschützen.werdend.Nom.Sg. (trātā) 
fern.Sohn.Akk.Pl. (para.sutān) du.bist (asi) – In der heutigen Transkription würde man 
den Stamm „eigen“ (ātma) und „Söhne“ (sutān) zusammenziehen und als Kompositum 
behandeln, während man parasutān und asi trennen würde. 

22 Glossiert: wie eigene.Söhne.Akk verlassen.habend beschützt.du eines.andern.Sohn.Akk. 
o.Herr; TITUS-Ausgabe (Tokunaga / Smith / Gippert): Rām. 1,61.13 http://titus.uni-frankfurt.de/ 
texte/etcs/ind/aind/ram/ram.htm, gesehen 3.10.2017. In anderen Ausgaben und Über-
setzungen findet sich derselbe Text unter der Zählung 1,62,14, z.B. bei Sharma 1927, 
S. 414, bei Sri Desiraju Hanumanta Rao http://www.valmikiramayan.net/bala/sarga62/ 
balaitrans62.htm (gesehen 3.10.2017)) und bei Griffith 1895, 74 (“What ! aid to others’ sons 
afford, And leave thine own to die, my lord !”).  
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eine synthetisch gebildete Form, eine 2. Person Sg. Indikativ Präsens Me-
dium (trāyase). Außerdem erscheint in (18) der Singular anyasutam an-
stelle des Akk. Pl. parasutān im Text (17) von Bopp. Des Rätsels Lösung 
für diese Abweichungen ist, dass im 19, Jahrhundert andere Textausga-
ben des Rāmāyaṇa, mit z.T. anderer Zählung, verwendet wurden, z.B. 
Gorresio 1843. Diese Ausgaben bieten an dieser Stelle die Lesart nördli-
cher Manuskripte des Rāmāyaṇa, die nicht in die gängigen Wörterbücher 
Einzug gefunden haben.23 Nach der kritischen Ausgabe des Rāmāyaṇa 
von Bhatt aus dem Jahr 1960 repräsentieren die nördlichen Manuskripte 
normalerweise einen jüngeren Sprachstand24. Das Beispiel von Bopp ist 
also philologisch korrekt recherchiert. Der Anhang von Bopp 1816 ent-
hält einige Übersetzungen von altindischen Texten ins Deutsche, u.a. 
auch Fragmente des Ramayana unter dem Titel „Wischwamitras Büßun-
gen“. Dabei wird auch die eben behandelte Textstelle übersetzt, aber auch 
hier wieder ohne genaues Belegzitat.25 

1.6 Lautliche Erkenntnisse in Bopps Frühwerk 

Bopp hat sich in seinem Buch von 1816 kaum zu Lautlichem im Indo-
germanischen geäußert. Ein wenig später hat er das aber sehr wohl getan. 
Auf dem Hintergrund der 5 Vokalfarben anderer indogermanischer Spra-
chen kritisiert er 1820 das Sanskrit-Alphabet:  

 

(19) Bopp 1820, 7: “There is only one defect of which we may accuse the 
Sanskrit alphabet, namely that the short a, the short Italian e and o are not 
distinguished from one another. For I cannot believe, that in the language 
of the Brahmans, when it was a vernacular language, the akàra had always 
the power of a short a and that the sounds of e and o never occurred in it. 
I rather think that the sign used for the short a was put also to express a 
short e and o. If this was the case, it can be accounted for why in words 
common to the Sanskrit and Greek, the Indian akàra so often answers to 
ε and ο, as for instance asti, he is, ἐστί, patis, husband, ποσις; ambaras, 
sky, ὄμβρος rain &c.” 

 

Während der Mainstream der Indogermanistik in den darauffolgenden 
50 Jahren des 19. Jahrhunderts im Bereich der Vokale das altindische Vo-
kalsystem mit den drei Vokalfarben a, i, und u in die Rekonstruktion des 
Indogermanischen zurückprojizierte26, hat Bopp die in (19) angedeutete, 
––––––– 

23 Gorresio 1843: Rām 1,64,14: Katham ātmasutān hitvā trātā parasutānasi. 
24 Bhatt 1960, XIV: “When N and S do not agree, preference should be generally given 

to S, as it seems to have preserved the text in an older form”. 
25 Bopp 1816, 216:„Wie, dein eignes Geschlecht tilgend, willst du retten des Fremden Sohn?“ 
26 Diese Auffassung wurde z.B. vehement von Grimm vertreten, vgl. Grimm 1822, 594: 

„wichtiger ist mir die aus dem sanskrit gewonnene bestätigung meines auf ganz anderm 
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letztendlich zukunftweisende Idee eines Vokalsystems mit ursprünglich 
5 Vokalfarben auch in Altindischen noch ein wenig weiterentwickelt. Er 
meint 1827 in seinem „Lehrgebäude“ zur Aussprache des Vokals a im 
Sanskrit: 

 

(20) Bopp 1827, 9: „अ bezeichnet nicht nur den Laut des kurzen a, sondern 
auch den der kurzen Vocale e und o. Da das Sanskrit aber eine todte Spra-
che ist, so ist es schwerlich möglich mit Zuverlässigkeit zu bestimmen, 
wann dieser kurze Vocal wie a und wann wie e und o ausgesprochen 
wurde. Die Grammatiker stellen jedoch als Regel auf, dass er am Anfange 
eines Wortes wie a, in der Mitte wie o und am Ende wie e laute.“ 

 

Ich konnte leider keine Passagen bei indigenen altindischen Grammati-
kern finden, die Bopps Zitat in (20) untermauern würden.27 

 

In seiner 1833 erschienenen Vergleichenden Grammatik schließt sich 
Bopp hingegen dem damaligen allgemeinen Trend an und spricht von den 
drei „Urvocalen a, i, u kurz und lang“ (Bopp 1833, 3). Er stellt allerdings 
kritisch fest (Bopp 1833,4): „Im Griechischen zeigt sich das Sanskritische 
a als ă, e oder o, ohne dass sich sichere Gesetze für die jedesmalige Wahl 
aus diesen drei Vocalen angeben liessen“. 

––––––– 
wege, ohne sie zu ahnen, gefundenen satzes: daß es ursprünglich nur drei kurze vocale 
gebe. Die altindische sprache erkennt außer den kürzen a, i, u keine andere und hat bloß 
für sie buchstaben; unglaublich, daß sie, deren alphabet alle anderen laute vollständig 
bezeichnet, keine schriftzeichen für e und o, wenn diese in der aussprache vorhanden 
gewesen wären, gehabt haben sollte. Die abwesenheit des e und o im goth. benimmt 
jeden zweifel.“ 

27 Was ein wenig in diese Richtung zu gehen scheint (aber de facto auch nur zeigt, dass 
das a in Dialekt Pāṇinis nicht wie reines a ausgesprochen wurde), ist die lapidare Pāṇini-
Regel a a iti (Pāṇ. VIII,4,68), die (u.a.) in der Ausgabe von Böhtlingk (1887, 467) nach 
der indischen Tradition gedeutet wird als „Das in der Grammatik als offen behandelte अ 
ist in Wirklichkeit ein geschlossenes (d.i. ŏ)”, vgl. auch Chandra Vasu 1897, 1680). Ich 
könnte mir auch vorstellen, dass Bopp hier evtl. auch von der phonetischen Be-
schreibung in der hervorragenden Grammatik von Wilkins beeinflusst ist, da dieser ja 
im ausgehenden 18. Jahrhundert bei einem indischen Gelehrten in Benares Sanskrit 
lernte. Seine Ausspracheregeln fußen also auf mündlicher Überlieferung und 
argumentieren mit kontextspezifischer Aussprache des a. Vgl. Wilkins 1808,4: “अ a, 
the first letter in the alphabet, has that obscure short sound which the French give to e, 
in the particle le, and which is very common in our own language, though there being 
no distinct character for it; as in the words money, honey, and some others where it is 
represented by o; and in but, shut, and the like, where u is the substitute. The letter अ a 
never makes its appearance but as an initial; for when the sound of it is required after a 
consonant, as a medial or final, it is pronounced with it as in the alphabet …”. In einer 
anderen zeitgenössischen Grammatik, die Bopp auch gekannt hat (vgl. unser Beispiel 
(13)), heißt es (Carey 1806, 3): “अ, when it comes between consonants, has a sound 
resembling the short u in but. At the beginning and end of a word it sounds nearly like the 
first and last letter in America. …” 
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2. Die Wichtigkeit des Altindischen für das Bild von der Struktur 

des Indogermanischen seit Bopps „Conjugationssystem“ 
2.1 Lautliches 

2.1.1 Die Dominanz des a-Vokals in der Rekonstruktion 

Bis in die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts hinein blieb es bei der am 
Ende von 1.6 (inklusive Fn. 26) erwähnten, am Sanskrit (und Gotischen) 
orientierten, Auffassung des Vokalismus des Indogermanischen als aus 
den drei Vokalfarben a, i und u bestehend. Dabei wurde bei der Rekon-
struktion für den Vokal a eine gleich starke Vorkommenshäufigkeit / 
Dominanz wie im Altindischen angenommen. 

Dieses System des sich sklavisch am Altindischen orientierenden indo-
germanischen Vokalsystems mit starker Prädominanz der a- Laute zeigt 
sich m.E. noch immer am besten an der Schleicherschen Fabel von 1868. 
Unter Nr. (21) findet sich die Überschrift und der erste Satz dieser Fabel 
in der Schleicherschen Original-Fassung im Vergleich zu einer Version 
von Martin Peters aus dem Jahr 1980, welche (bis auf die – bei Peters 
bewusst weggelassene – Akzentuierung) weitgehend dem gegenwärtigen 
Forschungsstand entspricht:  

 

(21) (nach Birkhan 1985, 307–308):  
a) Schleicher 1868  
 Avis akvāsas ka. avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams, tam, 
 vāgham garum vaghantam, tam, bhāram magham, tam, manum āku 
 bharantam. 
b) Peters 1980  
 h2/3ois (h1)ekōske. h2/3ois, (H)esmin h2h1/2neh2 ne (h1)eh1est, 
 dedorke h1ekons, tom oghom gerh2um egont, tom, bhorom 
 megoh2, tom, dhghemon HoHku bheront. 
c) Übersetzung  
 [Das] Schaf und [die] Rosse. [Ein] Schaf, [auf] welchem Wolle nicht 
 war (ein geschorenes Schaf) sah Rosse, das [einen] schweren Wagen 
 fahrend, das [eine] große Last, das [einen] Menschen schnell  
 tragend. 

 

Wenn man die Schleichersche Originalfassung unter (21a) mit einer 
modernen Variante von Martin Peters konfrontiert, wird erst auf den zwei-
ten Blick klar, dass beide Varianten durch das Altindische geprägt sind. Die 
Schleichersche Variante projiziert sklavisch den altindischen a-Vokalis-
mus ins Indogermanische zurück, während in der Fassung der Fabel von 
Peters überhaupt kein a-Laut vorkommt. Die Seltenheit des a-Lauts im 
idg. Rekonstrukt ist heute communis opinio, die Leidener Schule um 
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Sascha Lubotsky28 nimmt überhaupt kein a im Indogermanischen an. Be-
merkenswerterweise hat auch diese Erkenntnis der Seltenheit des a-Lauts 
im Indogermanischen ihre Wurzeln letztlich im Beitrag des Altindischen 
zur Rekonstruktion des Indogermanischen (vgl. 2.1.2). 

2.1.2 Das Palatalgesetz und das Brugmannsche Gesetz 
Besonders wichtig waren zwei Erkenntnisse der 70er Jahre des 19. Jahr-

hunderts, die aufgrund des Altindischen gewonnen wurden: Das Palatal-
gesetz und das Brugmannsche Gesetz. 

Zunächst zum „Palatalgesetz“: Es beruht auf der Beobachtung, dass 
man im Altindischen eine (durch Analogien verdunkelte) komplementäre 
Distribution zwischen velarem k (< *k oder *k) und palatalem c bzw. 
zwischen velarem g (< *g oder *g) und palatalem j bzw. zwischen vela-
rem gh (< *gh oder *gh) und „palatalem“ h annehmen kann, wo das dem 
Velar folgende ai. a in Kognaten anderer Sprachen durch den palataleren 
Vokal e vertreten ist29, z.B. in ai ca < idg. ke „und“ (vgl. lat. que; gr. τε 
/te/); ai. catvāras „vier“ < idg. *ketóres (Nom. comm., vgl. Eichner 
1982, 300)30; ai. ójas- < idg. *h2eg-es- „(Lebens-)Kraft“.31 Im Gegen-
satz dazu bleiben die velaren Laute vor Konsonanten und vor a-Lauten, 
die in Kognaten anderer Sprachen durch Fortsetzer von *a oder *o ver-
treten sind, als velare Konsonanten erhalten, z.B. in ai. kád „was“ < idg. 
*kod32; ai. ugrá „gewaltig“ < idg.*h2ug-R-33. 

Das Palatalgesetz bedeutet einen Nachweis dafür, dass eine Reihe der 
im Altindischen als a erscheinenden Vokale ursprünglich eine palatale 
Färbung gehabt haben müssen und so das altindische Vokalsystem auf 
gar keinen Fall 1:1 ins Indogermanische zurückprojiziert werden darf. 
Dies machte den Weg frei zur Loslösung von der Idee des Vokalismus 
des Indogermanischen als aus den drei Vokalfarben a, i und u bestehend. 
Die zusätzliche Annahme eines indogermanischen *e, das im Altindi-
schen lautgesetzlich zu a verändert wurde, war unvermeidbar und wurde 
––––––– 

28 Vgl. schon Lubotsky 1989. 
29 Die palatale Variante erscheint – phonetisch wenig überraschend – auch dort, wo ein 

i oder ein  folgt wie in ai. -cid (indefinit, z.B. in kaś-cid „wer auch immer < *-kid (vgl. 
partiell lat. quid-quid „was auch immer“)); ai. druhyú- (Name eines Volks) < Tr. 
*dhrughu- (vgl. ai. drógha- „trügerisch“). 

30 = air. cethair /k’eϑiρ’/ = akymr. Petguar = urgerm * feđariz, ≈ lat. quattuor 
(< Tr.Nom. Acc. Coll. Neutr *ketṓr (Eichner 1982, 304)) ≈ gr. τέσσαρες /téssares/) 

31 ≈ lit. auges-tis „Wachtum“ (NIL 329). 
32 = lat. quod. 
33 ≈ lit uglùs „groß“ (NIL 329) (vgl. av. aogar- „Kraft“). Vgl. auch das dazu gehörige 

eben besprochene ai. ójas- < idg. *h2eg-es- „(Lebens-)Kraft“ mit palatalem Konsonanten 
j vor „ehemaligem“ e des vollstufigen Stammbildungssuffixes des s-Stamms. 
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durch das Altindische selbst erwiesen. Das Palatalgesetz wurde in den 
70er Jahren des 19. Jahrhunderts annähernd gleichzeitig von sechs Ge-
lehrten entdeckt, seine Entdeckung lag also gewissermaßen „in der Luft“. 
Nach der akribischen Untersuchung von Manfred Mayrhofer (1983, 142 
Fn. 82) waren das: a) Vilhelm Thomsen (vor Karl Verner; publiziert erst 
1920) b) Karl Verner 1875 (vgl. Mayrhofer 1983, 138); c) Hermann 
Collitz, Sommersemester 1876 (vgl. Mayrhofer 1983, 140–141) d) de 
Saussure Ende 1876 (vgl. Mayrhofer 1983, 141–142) e) Johannes 
Schmidt 1877 (vgl. Mayrhofer 1983, 140) , f) Esaias Tegnér d. J. 1877 
(vgl. Mayrhofer 1983, 139). 

Zur Urheberfrage äußerte sich Karl Verner 1886 ganz unprätentiös 
(Verner 1886, Sp. 1710): „… Nennen wir deshalb das seiner Herkunft 
nach dubiöse aber werthe Kind einfach, wie es schon heißt, „das Palatal-
gesetz“ und stipulieren wir um des lieben Hausfriedens Willen die auch 
für diesen Fall vernünftige Gesetzbestimmung des Code Napoleon: la re-
cherche de la paternité est interdite.“ 

Die zweite Entdeckung, die zur Aufgabe der Vorstellung eines Dreier-
vokalismus im Indogermanischen führte und die zur gleichen Zeit wie das 
Palatalgesetz gemacht wurde, verdanken wir Karl Brugmann. Und wieder 
war das Altindische daran ausschlaggebend beteiligt, obwohl es die Ab-
kehr vom stark ans Altindische angelehnten rekonstruierten Vokalismus 
bedeutete. Brugmann bezeichnete das idg. *o, noch stark beeinflusst vom 
Altindischen, als a2 und kontrastiert es mit einem Vokal, den er mit a1 
benennt.34 Unter (22) findet sich das Originalzitat des Brugmannschen 
Gesetzes, das bekanntlich feststellt, dass ai. langes ā einem o anderer in-
dogermanischer Sprachen in offener Silbe entsprechen kann, während in 
geschlossener Silbe kurzes ǎ als Entsprechung eines o in anderen indo-
germanischen Sprachen fungieren kann.  

 

(22) Brugmann 1876, 380f: „Wir bemerkten oben, dass a1 in der gemeinsamen 
Grundsprache ein kurzer a-Vocal gewesen sein müsse. Welchen Wert 
hatte damals a2? Auf arischem Boden erscheint dieser Vocal vor einfa-
chem Consonanten als ā, wie in pād-am, gā̍nu, ga̍-gā̍n-a, vah-ā-mas, vor 
Doppelconsonanz aber als a, wie in ga̍gá̍n-tha, ta-stámbha, va-várdh-a, 
váh-a-nti. Im Griechischen zeigt sich in beiden Fällen o: πóδ-α, γóνυ, γέ-
γoν-α, φέρ-ο-μεν und πέ-πονϑ-α, πέ-πορδ-α, φέρ-ο-ντι. Eben so im Latei-
nischen .... Ferner auch im Slawischen .. Dagegen a im Litauischen und 
Germanischen ...“ 

 

––––––– 
34 Brugmann 1876, 374 schreibt über a1: „Wir würden dann unser Gesetz richtiger so 

fassen: die ungestörte Entwicklung von a1 ist im Europäischen e.“ Er bezieht hier das 
Palatalgesetz noch nicht mit ein. 
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Den letzten Schritt, nicht ein *a2 sondern ein *o zu rekonstruieren, tat 
Brugmann wohl aus Pietät dem Altindischen gegenüber hier noch nicht, 
aber schon 1878 hatte Collitz die Loslösung vom altindischen Vorbild für 
das Indogermanische Vokalsystem hin zum Bild des idg. Vokalsystems 
mit 5 Vokalen (a, e, i, o, u) vollzogen. 

 

(23) Collitz 1878, 304: „Wir aber nehmen ein idg. e und o neben a an, und 
verfahren dann auch weiter konsequent. Wenn wir den dreiklang der 
stammvokale in τίϑεμεν, δίδομεν, ἵσταμεν für grundsprachlich halten, so 
wird das gleiche anzunehmen sein für die entsprechenden Vokale in 
τίϑημι, δίδωμι, ἵσταμι; wir werden nicht das ai welches die Vorstufe des 
skr. ê bildet, sondern die ihm im griech. gegenüberstehenden ει οι αι, nicht 
das au aus welchem das skr. ô hervorgegangen ist, sondern die mit ihm 
parallelen ευ ου αυ als grundsprachliche vokale ansehen. Eine solche an-
sicht mag gewagt erscheinen: in wahrheit ist sie besser als die annahme 
eines a1, a2, a3. ...” 

 

Die Kurzvokale e, o, a in τίϑεμεν, δίδομεν und ἵσταμεν sind aus heu-
tiger Sicht schlecht gewählt, da sie nach gegenwärtigem Forschungs-
stand die Reflexe von Laryngalen zwischen Konsonanten repräsen-
tieren. 

2.1.3  Die Laryngale 

Noch ein lautlicher Aspekt, der heute nach heftigen Auseinandersetzun-
gen im 20. Jahrhundert zum festen Bestandteil unserer Vorstellung vom 
Indogermanischen gehört, verdankt seine Entdeckung der Analyse des 
Altindischen: die Laryngale.  

De Saussure interessierte sich 1879 als genialer 22-jähriger in seinem 
mehr als 300 Seiten umfassenden „Mémoire sur le système primitif des 
voyelles dans les langues indo-européennes“ u.a. für die von ihm „co-
efficients sonantiques“ genannten Laute, Sonoranten und Halbvokale, 
die nach einem Vokal als zweite More in einem Diphthong bzw. einem 
diphthongartigen Gebilde auftreten können. Diese finden sich im Origi-
nalzitat (24) unter A. (Wurzeln die auf einem „coefficient sonantique“ 
enden: *ke „liegen“; *sre „fließen“, *men „einen Gedanken fassen“) 
und B. (Wurzeln, die auf einen „coefficient sonantique plus Konsonant 
enden: *dek „zeigen“, *bheg „fliehen“, *derk „sehen, erblicken“, 
*bhendh „binden). C. bringt Beispiele für Wurzeln ohne „coéfficient so-
nantique“, auf Konsonant auslautend: *peth1 „fallen“, *sekH „abtren-
nen“, *sed „sitzen“). Die Wurzelansätze von de Saussure ähneln hier den 
gerade erwähnten von heute. 
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(24) de Saussure 1879, 8:   

A. Racine terminées par un coefficient sonantique. Exemples kei (forme 
 faible ki) sreu (f. fble sru) bher (f.fbl bhr) men (f. fble mn). 

B. Racines renfermant un coefficient sonantique suivi d’une consonne. 
 Ex. deik (f. fble dik) bheugh (f. fble bhugh) derk (f. fble dk) bhendh 
 (f. fble bhdh). 

C. Racines sans coefficient sonantique, terminées par un consonne. Ex. 
 pet (f. fble pt) sek (f. fble sk), sed (f. fble sd). 

 

De Saussures wesentliche Beobachtung war morphologischer Natur, 
nämlich die Erarbeitung eines einheitlichen morphologischen Schemas 
für die Bildung der altindischen Nasalpräsentien, ausgehend von Bildun-
gen der 7. Klasse, die de Saussure zurückprojiziert und die ich unter (25) 
angegeben habe.  

 

(25) De Saussure 1879, 239  
L’a1 radicale tombe, et la syllable –ná1 est insérée entre les deux derniers 
éléments de la racine réduite.  
bha1id: bhi-ná1-d, ya1ug: yu-ná1-g, wa1d: u-ná1-d; ta1rgh: tŗ-ná1gh; 
bha1ng: bh-ná1-g.  

 

Dabei verwendet de Saussure hier in (25) noch das besprochene, am 
Altindischen orientierte Vokalsystem mit der Bezeichnung von a1 für das 
heutige Rekonstrukt *e und a2 für das heutige Rekonstrukt *o, das Sys-
tem, welches Brugmann vor dem ersten Band seines „Grundrisses“, der 
1886 erschien, gebraucht hatte.35 Wie (24) zeigt, arbeitete de Saussure in 
seinem Mémoire von 1879 auch schon mit der damals neuesten (Collitz 
1878) Notation mit *e für die Rekonstrukte. Die ebenfalls aus dem Mé-
moire von 1879 stammenden Beispiele in (25) (und anderswo) mit a1 für 
*e könnten also auch so interpretiert werden, dass de Saussure quasi 
„spielerisch“ das Indogermanische hier aus einem altindischen Blickwin-
kel heraus betrachtet.  

De Saussure (1879, 240) stützt sein Argument einer Annahme einer 
weiteren Klasse von „Coefficients sonantiques“ (den späteren „Larynga-
len“; zusätzlich zu den Halbvokalen, Nasalen und Liquiden in unserem 
Beispiel (24)) auf die prinzipielle Bildungsgleichheit der altindischen 
7. Präsensklasse mit der 9. Präsensklasse. Er argumentiert also damit, 
dass (wie in (25) dargestellt) die Wurzel in der Schwundstufe steht und 
zwischen die zwei letzten Elemente der Wurzel ein -ná1- (schwache Form 

––––––– 
35 Moderne Notation der zitierten Wurzeln: *bhed- „spalten“ Prs. (ai. 3.Sg.Präs. 

7. Klasse : bhinatti < *bhi-ne-d-ti); *�eg- „anjochen“ (ai. 3.Sg.Präs. 7. Klasse yunákti, 
*�ed- „benetzen“ (ai. 3.Sg.Präs. 7. Klasse unátti), *(s)tergh- „zerschlagen“ (ai. 3.Sg.Präs. 
7. Klasse tṛṇeḍhi); *bheg- „brechen“ (transitiv) (ai. 3.Sg.Präs. 7. Klasse bhanákti). 
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-n-) als Infix zu stehen kommt, und dass dies auch in Fällen der 9. Prä-
sensklasse der Fall sein müsse. Er setzt für Wurzeln, die die 9. Präsens-
klasse bilden, einen „coefficient sonantique“ A an, der, wenn er auf den 
Vokal a1 folgt, zu dessen Längung führt, also gegen Ersatzdehnung 
schwindet. Er arbeitet mit der Proportion in (26): 

 

(26) De Saussure 1879, 240:  Moderne Notation: 
 

bhina1d : bha1id 

 = puna1A : x 

*bhi-ne-d : *bhed 

 =*pu-ne-H : x 

= pna1A : x = *p-ne-h1 : x 

= gbhna1A : X =*ghb-ne-h2 : x 
 

In (26) setzt de Saussure Beispiele der Wurzel (in seiner Notation) 
bha1id- „spalten“, die im Altindischen n-infigierende-Präsentien nach der 
7. Präsensklasse bildet (analysiert in seiner Notation bhi-na1-d-), struktu-
rell Beispielen der 9. Präsensklasse gleich (analysiert in seiner Notation: 
pu-na1-A-, p-na1-A- und gbh-na1-A-) und erhält durch die Proportions-
darstellung (die hier nicht als Analogie-Proportion aufzufassen ist) für 
„x“ die jeweiligen Wurzel-Entsprechungen zu bha1id- in den drei Ver-
ben der 9. Präsensklasse, nämlich pa1wA, pa1rA, ga1rbhA (bzw. gra1bhA) 
(in moderner Notation: *peH- „reinigen“, *pleh1- / *pelh1- „füllen“, 
*ghrebh2-). 

Das de Saussuresche Rekonstrukt des coefficient sonantique, das mit A 
gekennzeichnet ist, entspricht im Prinzip dem, was man heute mit Laryn-
gal 2, also mit h2 bezeichnet, z.T. ist auch Laryngal 1 damit gemeint (vgl. 
oben *pleh1-). De Saussure kennt noch einen weiteren coefficient sonan-
tique, einen zweiten Laryngal, mit o-Färbung, unseren heutigen Laryngal 
3 (bei de Saussure: o ).36 Der Laryngal 1 mit e-Färbung wurde von ihm 
noch nicht wirklich erkannt. Es gibt nur einige kryptische Äußerungen 
dazu37. Schon 1880 forderte H. Möller die Aufstellung eines derartigen 
coefficient sonantique mit e-Färbung (E).38 De Saussure hat übrigens 
schon 1891 in einer dokumentierten Séance der Sociéte de la Linguistique 
de Paris39 darauf hingewiesen, dass der Laryngal (scil. h2, in der damali-
gen Terminologie von de Saussure: ə) in der Stellung vor Vokal im Alt-
indischen behaucht und elidiert wird. Seine Beispiele (in moderner Nota-
tion) sind ai. tiṣthāmi (<*ti-sth2-o-) „ich stehe“ und pṛthús (< *pth2u-) 
––––––– 

36 Vgl. z.B. de Saussure 1879, 139: „… le dō de δί-δω-μι (dí-dō-mi, TK) représente 
deo .“ 

37 Z.B. de Saussure 1879, 141. 
38 Vgl. dazu die hervorragend dokumentierte Studie von Mayrhofer 1981, dort v.a. die 

Fußnoten 68, 80 und 83. 
39 De Saussure 1892 = 1891, CXVIII. 
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„breit“ jeweils mit behauchtem t. De facto bedeutet diese Feststellung 
(obwohl de Saussure das m.W. nirgends explizit sagt) die Auffassung der 
Coefficients als Konsonanten, so wie es Möller bereits 1879 postuliert40 
und Cuny 1912 noch vor der Klassifizierung des Hethitischen als indo-
germanische Sprache 1915 (vgl. Hrozný 191541) und 1917 (vgl. Hrozný 
2002 = 1917) bewiesen hat. 

Eines der Beispiele, die de Saussure behandelt, ist das Wort für den 
„Apfel“. Er setzt die äolisch-dorische Form μᾶλον /mãlon/ der lateini-
schen Form mālum gleich und bringt das Beispiel im Zusammenhang mit 
Belegen für ein langes Ā, das er wie folgt kommentiert (de Sausure 1879, 
59): „Cet ā long est un nouveau phonème à enregistrer, et come il est 
evidemment en rapport avec A, nous pouvon lui donner la désignation 
Ā, …“ Dieses lange ā wird an anderer Stelle wiederum als Längungspro-
dukt der Gruppe a1A dargestellt.42 Als das Hethitische entdeckt worden 
war, wies Kuryłowicz 1927 mit etlichen Beispielen nach, dass der von 
de Saussure aufgrund der morphologischen Analyse des rückprojizier-
ten Altindischen vorhergesagte Laryngal 2 durch ein ḫ im Hethitischen 
repräsentiert ist. Unter seinen Beispielen ist auch das Apfel-Wort 
(Kuryłowicz 1927, 102). Er setzt es gleich mit heth. maḫlaš „Apfel; 
Grapefruit“, wo genau an der Stelle, an der de Saussure es vorausgesagt 
hatte, der konsonantische Reflex des Laryngals als ḫ erscheint. Das Bei-
spiel ist auch deshalb interessant, weil es durch seine Beschränkung auf 
„zentral-indogermanische“ Sprachen z.T. als nicht grundsprachlich, son-
dern als mediterranes Wanderwort aufgefasst wird.43 Falls das stimmt, 
könnte es z.B. ein Hinweis darauf sein, dass die Laryngale auch im idg. 
Zentralraum noch längere Zeit nach der Trennung von den anderen idg. 
Sprachen Teil des Phonemsystems waren. Auf jeden Fall ist die Rekon-
struktion einer voreinzelsprachlichen (oder schon indogermanischen) 
Vorform *meh2lom „Apfel“ heute unstrittig.44  

––––––– 
40 Vgl. dazu Mayrhofer 1981, 29f. 
41 Hrozný hielt am 24. November 1915 einen Vortrag bei der Deutschen Orient-

gesellschaft in Berlin mit dem Titel „Die Lösung des hethitischen Problems. Ein vorläufiger 
Bericht“, vgl. http://www.radio.cz/de/rubrik/kultur/vor-100-jahren-altorientalist-hrozny-
entschluesselt-sprache-der-hethiter (gesehen 3.10.2017) 

42 De Saussure 1879, 138: „… les longues Ā, Ō, c’est à dire le double son a1A, a1o, …” 
43 Schon Kuryłowicz 1927, 102 schreibt: „(die Gleichsetzung von μᾶλον und heth. 

maḫlaš) est intéressant quoique le mot ne soit pas indoeuropéen“; vgl. z.B. auch Beekes 
2010, 944. Im lateinischen etymologischen Wörterbuch (de Vaan 2008), das sich auf das 
vom Indogermanischen her ererbte Material beschränkt, gibt es keinen Lexikoneintrag 
mālum. Das Wort wird also dort als nicht-indogermanisch betrachtet.  

44 Vgl. z.B. Mallory & Adams 1997, 25f. Die Rekonstruktion ergibt sich aus dem Vergleich 
von lat. mālum „Apfel“; gr (hom.) μῆλον „Apfel“, heth. māḫla- „Apfel, Grapefruit“, alban. 
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Die aufgrund der eben dargestellten systematischen Untersuchung des 
Altindischen durch de Saussure und aufgrund des hethitischen Materials 
für das Indogermanische postulierten Phoneme, die Laryngale, wurden in 
der Folge ausdifferenziert. Hier war v.a. der Beitrag des Griechischen für 
die indogermanische Rekonstruktion maßgeblich.45  

Wissenschaftstheoretisch halte ich die Postulierung von Laryngalen mit 
deren nachträglicher Bestätigung durch das Hethitische für einen der 
größten bisherigen methodischen Triumphe der Indogermanistik. Die In-
dogermanistik steht hier in einer Reihe mit den Naturwissenschaften, die 
z.B. erfolgreich aufgrund von gemessenen Störungen der Umlaufbahn 
des schon bekannten Planeten Uranus im 19. Jahrhundert den Planeten 
Neptun vorhergesagt haben, noch bevor man ihn beobachten konnte.46  

2.2 Morphologisches 

2.2.1 Injunktiv 
Im Altindischen werden im Präsens-, Aorist- und Perfektstamm Tem-

pora mit augmentierten Formen gebildet, die respektive als Imperfekta, 
Aoristindikative und Plusquamperfekta bestimmt worden sind. Daneben 
gab es im ältesten vedischen Altindisch Formen ohne Augment, die man 
als Injunktive bezeichnet hat. Für diese Formen hat man sich in der Indo-
germanistik schon seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts interes-
siert, und sie hatten Auswirkungen auf unsere Vorstellung vom Indoger-
manischen. Sie passen von der Bildung zu augmentlosen Formen im 
homerischen Griechisch. Brugmann hat sie schon in der ersten Auflage 
seines Grundrisses fürs Indogermanische als „Injunctive“ bzw. als „un-
echte Konjunktive“ bezeichnet, ihnen eine sehr breite Bedeutung zugebil-
ligt und sie als älteste Form des verbum finitum angesehen (vgl. (27)): 

 

(27) Brugmann 1892, 1276f.: „Injunctive (oder unechte Conjunctive) nennt 
man die Formen, die sich, äusserlich betrachtet, als augmentlose Indica-
tive eines Augmenttempus darstellen, z.B. *bheret = ai. bhárat, gr. φέρε, 
vgl. imperf. á-bhara-t ἔφερε ... Sie hatten von idg. Urzeit her eine sehr 

––––––– 
mollë „Apfel“. Vgl. auch Kloekhorst 2008, 539f. s.v. (GIŠ)māḫla-. Kloekhorst beschränkt 
sich (wie de Vaan 2008) auf das vom Indogermanischen her ererbte Material, betrachtet 
(GIŠ)māḫla- also als ererbt. 

45 Vgl. die bahnbrechende Arbeit von Beekes 1969. 
46 Vgl. den informativen Artikel in Wikipedia zum Planeten Neptun, gesehen am 

3.10.2017: https://de.wikipedia.org/wiki/Neptun_(Planet)#cite_note-Sheehan-67. Eine 
ähnliche spannende Erkenntnis könnte sich aus der derzeitigen Diskussion um einen 
weiteren (9.) Planeten, der lediglich berechnet, aber noch nicht gesichtet wurde, ergeben. 
Vorläufiger Name: Planet Neun (vgl. http://www.spektrum.de/news/hinweise-auf-den-
neunten-planeten-mehren-sich/1395184, gesehen am 3.10.2017). 
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weite Gebrauchssphäre, und man darf in ihnen vielleicht die ältesten For-
men des verbum finitum sehen, an denen einerseits die verschiedenen 
Zeitstufen, anderseits die indicativische und die conjunctivische (volun-
tative, futurische) Bedeutung noch keinen besonderen Ausdruck bekom-
men hatten.“ 

 

Die Frage, ob und in welcher Bedeutung man Injunktive für das Indo-
germanische rekonstruieren kann und auch, ob man das Augment als eine 
schon indogermanische Kategorie annehmen kann,47 beschäftigt die In-
dogermanistik im Grunde bis heute. Brugmann (1892, 1276ff.) nimmt 
drei Funktionen für den indogermanischen Injunktiv an: 1) als Indikativ 
Präsens. 2) als Indikativ Präteritium und 3) als voluntativer und futuri-
scher Konjunktiv. Er deckt mit diesen umfassenden Funktionen alle un-
augmentierten Formen ab, die in den idg. Sprachen vorkommen, berück-
sichtigt also nicht prominent die spezifischen Funktionen, die der 
Injunktiv im Ai. hat. Der Formenbestand des Injunktivs im Vedischen 
wurde schon im 19. Jahrhundert durch John Avery weitgehend erhoben. 
Er kam auf 2507 Belege im Rigveda und im Atharvaveda (Avery 1885, 
361). Was die möglichen Funktionen des Injunktivs anlangt, hat das 
20. Jahrhundert gegenüber dem 19. Jahrhundert einige Fortschritte ge-
bracht. Auch hier ist das Altindische sehr wichtig gewesen. Karl Hoffmann 
hat in seiner Habilitationsschrift von 1967 gezeigt, dass der Injunktiv im 
Altindischen eine von seiner Funktion her wesentlich klarere Kategorie 
ist, als dies Brugmann in (27) annimmt. In seiner Untersuchung arbeitet 
Hoffmann streng strukturalistisch, das heißt er untersucht, ob Vertausch-
barkeiten mit anderen Kategorien vorhanden sind. Dabei stellt er eine 
Unvertauschbarkeit in prohibitiven Sätzen nach der Negation mā fest.48 
In anderen Fällen gibt es nach Hoffmanns Untersuchungen teilweise 
Vertauschbarkeiten, z.B.:49  

 

- der Indikativ Präsens kann zwar ebenso wie der Injunktiv Präsens in allge-
meinen Sätzen stehen, aber der Injunktiv fungiert nie zur Bezeichnung der 
aktuellen Gegenwart, 

––––––– 
47 Das Augment kennen nur das Indo-Iranische (hier wiederum v.a. das Altindische 

und Altpersische), das Phrygische, Armenische und fakultativ das mykenische und 
homerische Griechisch. 

48 Ein Musterbeispiel Hoffmanns für diese negierte prohibitive Funktion, das er auch 
im Unterricht verwendet hat, entstammt dem Dialog-Lied von Purūravas und Urvaśī (RV 
10, 95, 15): púrūravo mā� mthā (2. Sg. Med. Wurzel-Aor. Inj.) mā� prá papto (2. Sg. Akt. 
red. Aor. Inj), mā� tvā v́kāso áśivāso u kṣan (3. Pl. Akt. Wurzel-Aor Inj. von ghas-) 
„Purūravas, stirb nicht! Erstürz dich nicht,! Nicht sollen dich die doch unholden Wölfe 
fressen!“ (Hoffmann 1967, 45)  

49 Vgl. die zusammenfassenden Bemerkungen bei Hoffmann 1967, 265ff. 
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- die Bezeichnung der unmittelbaren Vergangenheit ist dem augmentierten 
Indikativ Aorist vorbehalten; der Indikativ Aorist kann allerdings wie der 
Injunktiv Aorist konstatieren, aber im Fall des Indikativ Aorist wird die 
Zeitstufe „Vergangenheit“ betont, im Fall des Injunktiv Aorist wird das Ge-
schehen resultativ konstatiert.  

 

Als wesentliche semantische Merkmale des Injunktivs im Vedischen 
arbeitet Hoffmann die Zeitstufenlosigkeit und den „Nicht-Bericht“ (= bloße 
Erwähnung) heraus. In neueren Darstellungen wird der Injunktiv meist 
für das Indogermanische als Kategorie angenommen und man orientiert 
sich bei der Bestimmung an der von Hoffmann für das Altindische vor-
geschlagenen zeitstufenlosen Erwähnungsfunktion: 

 

a) Beekes (1995, 245) und Beekes /de Vaan (2011, 273–274) führen den 
Injunktiv als Kategorie für das Indogermanische an, weisen aber darauf 
hin, dass er eigentlich nur im Sanskrit als eine greifbare Kategorie vor-
handen ist und dass die griechischen Beispiele keinen funktionalen Un-
terschied Injunktiv / Indikativ kennen.  

b) Meier-Brügger (2010, 299) erwähnt den Injunktiv im Zusammenhang mit 
der Behandlung des Augments, das er mit einem größeren Teil der For-
schung als altes Temporaladverb *h1e- interpretiert. Dieses Temporalad-
verb konnte fakultativ zum Injunktiv dazutreten, wenn etwas Vergange-
nes ausgedrückt wurde. Weiters meint er „Sollte dagegen ein Geschehen 
erwähnt werden, ohne es zeitlich einzuordnen (sog. Injunktiv), dann gal-
ten zwar ebenfalls die Sekundärendungen, das fragliche Temporaladverb 
war aber ausgeschlossen,“ Meier-Brügger projiziert also die Verhältnisse 
des Altindischen ins Indogermanische.  

c) Fortson sieht die Sache ähnlich wie Meier-Brügger:   
Fortson 2010,101: “On the evidence of Vedic and the Homeric gnomic 
uses of the injunctive (Hervorhebung TK), the PIE category is widely 
regarded as having been used to refer to acts or events without reference 
to the time in which they occurred, as well as to facts and conditions 
having general validity. Under this view, the augment derives from a 
temporal particle that specified past tense (just like the “hic et nunc” 
particle specified non-past).” 

 

Als funktionalen Vergleichspunkt mit dem vedischen Injunktiv führt 
Fortson in c) die griechische gnomische Verwendung an (die Stelle wurde 
von mir hervorgehoben). Bekanntlich hat aber gerade die gnomische Ver-
wendung des homerischen Aorists, die gut zur von Karl Hoffmann her-
ausgearbeiteten Injunktiv-Bedeutung passen würde, bei Homer normaler-
weise das Augment, vgl. Beispiel (28): 

  

(28) Hom. Il. 3,21–28 Τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν ἀρηΐφιλος Μενέλαος / 
ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου μακρὰ βιβάντα, / ὥς τε λέων ἐχάρη (gno-
mischer Aorist; TK) μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας / εὑρὼν ἢ ἔλαφον κεραὸν 
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ἢ ἄγριον αἶγα / πεινάων· μάλα γάρ τε κατεσθίει, εἴ περ ἂν αὐτὸν / 
σεύωνται ταχέες τε κύνες θαλεροί τ’ αἰζηοί· / ὣς ἐχάρη (temporal-
aspektuell verwendeter Aorist, TK) Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδέα / 
ὀφθαλμοῖσιν ἰδών· φάτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην· 

Tòn d’hōs oun enóēsen arēïphilos Menélaos / erchómenon propároithen 
homílou makrà bibánta, / hṓs te léōn ekhárē (gnomischer Aorist, TK) me-
gálō epì sṓmati kúrsas / heurōn ē élaphon keraòn ē ágrion aiga / peináōn: 
mála gár te katesthíei, ei per àn autòn / seúōntai tachées te kúnes thaleroí 
t’ aizēoi: / hōs ekhárē (temporal-aspektuell verwendeter Aorist, TK) 
Menélaos Aléxandron theoeidéa / ophthalmoisin idṓn: pháto gàr tísesthai 
aleítēn. 

Diesen aber wie nun bemerkte dem.Ares.lieber.Nom Menelaos / einher-
gehend davor.hin Menge.Gen groß ausschreitend / wie und Löwe.Nom 
sich.freut.3.Sg.Aor.pass.dep groß.Dat auf Leib.Dat treffend.Aor / findend 
entweder Hirsch gehörnt oder wilde Ziege, Hunger.habend; schnell denn 
und isst.auf (sie) wenn durchaus wohl ihn / jagen schnelle und Hunde 
junge und Jünglinge:/ so sich.freut.3.Sg.Aor.pass.dep Menelaos Alexand-
ros.Akk gottgleich.Akk/ Augen.Dat sehend: er.dachte.3.Sg.Impfkt/In-
junktiv.ohne.Augment.Med denn zu.bestrafen Frevler.Akk 

„Doch wie ihn [scil. den Paris, TK] nun der aresgeliebte Menelaos be-
merkte / wie er vor der Menge einherging, groß ausschreitend/so wie sich 
ein Löwe freut, wenn er auf einen großen Leib trifft/ entweder einen ge-
hörnten Hirsch oder eine wilde Ziege findend,/ wenn er Hunger hat: und 
schnell frisst er sie, auch wenn ihn / die schnellen Hunde jagen und die 
jungen Männer: / so freute sich Menelaos, den Alexandros, den gottähn-
lichen/ mit den Augen zu erblicken: denn er beabsichtigte den Frevler zu 
bestrafen.“ 

 

Hier in (28) zeigt die augmentierte fett gedruckte Form ἐχάρη /ekháre/ 
bei ihrem ersten Textvorkommen gnomische Verwendungsweise und 
beim zweiten temporale. Der homerischen Grammatik von Chantraine ist 
zu entnehmen, dass bei gnomischer Verwendung bzw. bei Verwendung 
in Gleichnissen 82 Fällen mit Augment nur 6 Fälle ohne Augment gegen-
überstehen (Chantraine 1973 = 1958, 484). 

Die gnomische Funktion des homerischen Aorists ist also kein wirk-
lich gutes Beispiel für ein Nachleben des Injunktivs im homerischen 
Griechisch unter Annahme der Funktionen des Injunktivs, die Karl 
Hoffmann für das Altindische ausgearbeitet hat. Dass es sich trotzdem 
lohnen kann, da weiter zu suchen, habe ich in einer Arbeit zum irrea-
len Konditionalsatz im Altgriechischen (Krisch 1986) zu zeigen ver-
sucht. Bei irrealen Konditionalsätzen des Altgriechischen fallen drei 
Dinge auf:  
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1) In der Protasis, dem wenn-Satz, und in der Apodosis, dem dann-
Satz, wird der Indikativ eines Vergangenheitstempus verwendet.  

2) Dieses Vergangenheitstempus im Konditionalsatz enthält bei Homer 
häufig kein Augment,50 könnte also historisch gesehen ein Fortset-
zer des indogermanischen Injunktivs und nicht eines indikativischen 
Vergangenheitstempus sein.  

3) Die Negation der Protasis lautet bei Homer regelmäßig μή /mḗ/. 
 

Ein Beispiel finden sich unter Nr. (29):  
 

(29) Il. 8,90 f. (Ἕκτορα)· καί νύ κεν ἔνθ’ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν / εἰ μὴ 
ἄρ’ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς ∆ιομήδης·  

(Héktora): kaí nú ken énth´ho gérōn apò thumòn ólessen / ei mḗ ár´oxù 
nóēse boḕn agathòs Diomḗdēs: 

(Hektor.Akk.): und nun Mögl.-Welt-Partikel dort der Alte weg Geist ver-
lieren.Injunktiv.Aor.3.Sg / wenn nicht nun scharf bemerken.Injunk-
tiv.Aor.3.Sg.Kampfgeschrei.Akk gut.Nom Diomedes  

„(Hektor): Und nun hätte der Alte dort sein Leben verloren, wenn es nun 
nicht Diomedes, der in Hinblick auf das Kampfgeschrei Gute, genau be-
merkt hätte“ 

 

Hier wird der augmentlose Aoristinjunktiv νόησε /nóēse/ genauso wie 
im Altindischen nach der prohibitiven Negation gr. μή /mḗ/ = ai. mā� ver-
wendet. Dies ist die Funktion des Injunktivs im vedischen Altindisch, wo 
der Injunktiv dort obligatorisch / nicht austauschbar ist. In der Protasis 
erscheint mit ὄλεσσεν /ólessen/ auch ein augmentloser Aoristinjunktiv, 
der hier in seiner Funktion als Modus der bloßen Erwähnung seine Mög-
liche-Welt-Beziehung durch die Partikel κεν /ken/ erhält, die ich als 
„Mögliche-Welt-Partikel“ 51 bezeichnet habe. 

2.2.2 Infinitiv 
Es gibt noch eine Reihe von anderen Kategorien, die unser Bild des 

Indogermanischen dem Altindischen zu verdanken hat, und die auch 
schon lange diskutiert werden. Ich gehe hier nur kurz auf den Infinitiv 
ein.52 Es gibt überall in den idg. Sprachen Infinitive, aber kaum materielle 

––––––– 
50 Auf jeden Fall viel häufiger als beim gnomischen Aorist. 
51 Vgl. dazu Krisch 1986, 24. 
52 Eine weitere Kategorie, die zunächst durch das Altindische aufgefallen ist, ist seit 

längerer Zeit als eventuelle indogermanische Kategorie im Gespräch, nämlich der 
„Stativ“. Ich meine damit den bekannten Typus śáye „er liegt“, der breiten Raum im 
von Watkins verfassten Verbalteil der idg. Grammatik von 1969 einnimmt. Wichtige 
neuere Arbeiten sind (neben Watkins 1969) z.B. Norbert Oettinger 1993 und Martin 
Kümmel 1996. 
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Gleichungen. Das Indische wirft das Problem auf, ob der Infinitiv im In-
dogermanischen eine eigene Kategorie war, bzw., wenn ja, wie er sich in 
Einzelsprachen entwickelt hat und wie er sich syntaktisch verhalten hat. 
Stellvertretend für die zahlreichen Publikationen zum Infinitiv im Altin-
dischen möchte ich die neue Monographie von Keydana (Keydana 2013) 
erwähnen und lobend hervorheben. Der Autor arbeitet dieses Problem aus 
altindischer Sicht mit für die Indogermanistik innovativen allgemein-
sprachwissenschaftlichen Methoden – der Lexical Functional Grammar – 
auf, und die Arbeit könnte so als Muster für Untersuchungen in anderen 
Sprachen und im Sprachvergleich dienen. Keydana zeigt ausführlich, 
dass es im Vedischen neben Kasusbildungen von diversen Verbalnomina 
– der Terminus Keydanas dafür ist „Ereignisnominalisierungen“ – eine 
gut festmachbare Kategorie Infinitiv bei den altindischen Bildungen auf 
-dhyai, -tavaí und -sáni gab, die er ausführlich in ihren Funktionen unter-
sucht. Er meint zur Frage nach der letztendlichen Entstehung der Katego-
rie Infinitiv skeptisch, dass diese Frage nicht beantwortet werden könne.53 
Die ai. Infinitiv-Form -dhyai und ihr altavestisches Kognat -diiai lassen 
sich auf ein indoiranisches Rekonstrukt *-dhā zurückführen. Ich schließe 
mich (wie auch Keydana) der Skepsis von García-Ramón an, was die Re-
konstruierbarkeit eines konkreten Indogermanischen *-dhō� als Infinitiv-
Morphem anlangt. Die Darstellung von García-Ramón (1993,123) zeigt, 
dass das aus dem Indoiranischen ins Indogermanische zurückprojizierte 
Transponat *-dhō�eine Dativform fortsetzen muss, während die passiven 
Infinitive des Sabellischen (umbr. -f(e)i und osk. -fír < fí+r) zurückproji-
ziert aus einer indogermanischen Vorform *-dheh1 hervorgehen, die mor-
phologisch gesehen ein Instrumental ist. 

Anderseits sieht Keydana im Vedischen Material Hinweise auf die Ent-
faltung der Kategorie Infinitiv im Rigveda in den verschiedenen syntak-
tischen Typen wie Infinitivkomplemente und Matrixinfinitive. Er fasst 
den Infinitiv im Vedischen als relativ junge Kategorie und zeigt, dass al-
len im Vedischen belegten Konstruktionstypen von Infinitiven gemeinsam 
ist, dass sie in Beziehung zu ihrer Basis nie vorzeitig sind. Als Ausgangs-
basis der weiteren Typen macht er den adjunkten Infinitiv wahrschein-
lich.54 Ein Beispiel für einen adjunkten Infinitiv findet sich unter (30).  

 

––––––– 
53 Keydana 2013, 323: „[Diese] Frage kann nicht beantwortet werden, da Infinitive in 

den ältesten Texten der überlieferten indogermanischen Sprachen bereits existierten und 
wir niemals wissen können, ob wir mit der Geschichte einzelner Formen die Geschichte 
der Kategorie selbst oder nur die ihrer formalen Kodierung greifen. Die Genese des 
indogermanischen Infinitivs bleibt daher für immer verborgen.“ 

54 Keydana 2013, Kapitel 3–5 und Kapitel 7. 
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(30) RV 1,61,3a–d: asmā� íd u tyám upamáṃ suvarṣām / bhárāmiy āṅgūṣám 
āsíyena / máṃhiṣṭham áchoktibhir matīnāṃ / suvṛktíbhiḥ sūríṃ 
vāvṛdhádhyai55  

ihm fürwahr und dieses höchste sonnen.erlangende / ich.bringe Preislied 
mit.dem.Mund / freigebigsten.Akk mit.Einladungen der.Gedanken / 
mit.guten.Wendungen Herren.Akk. wachsen.zu.lassen.Inf.Perf.  

„Ihm gerade trage ich mit dem Mund dieses höchste, sonnegewinnende 
Preislied vor, um den freigebigsten Herrn mit Einladungen und guten 
Wendungen der Gedanken gewachsen zu machen“ 

 

Hier hat der Infinitiv vāvṛdhádhyai ein leeres Subjekt als Agens, das 
mit dem Subjekt des Matrixsatzes ident ist. Der Infinitivsatz ist aber nicht 
direkt vom Verb bhárāmi „ich trage vor“ des Matrixsatzes abhängig, son-
dern steht zu ihm in finaler Relation. Er ist also adjunkt. Keydana (2013, 
327) setzt diesen funktionalen Typus „adjunkter Infinitiv“ für das Spätin-
dogermanische an. Er rekonstruiert ausgehend vom Altindischen also 
nicht eine einzelne Form, sondern einen Typus. Dieser angenommene 
Ausgangspunkt passt auch dazu, dass die altindischen Infinitivbildungen 
auf Kasus basieren, die zum Ausdruck von Adjunkten verwendet werden. 

3. Für das Altindische entwickelte Hilfsmittel und Spezial- 
untersuchungen, die auch für die Philologien anderer  
altindogermanischer Sprachen anregend sein können. 

Die Faszination und Komplexität des Altindischen hat Forscher immer 
wieder dazu angeregt, besonders durchdachte Hilfsmittel für den Wort-
schatz und die Grammatik zu entwickeln bzw Spezialuntersuchungen an-
zustellen. Nun könnte man natürlich mit Recht einwerfen, dass es ja auch 
für andere altindogermanische Sprachen hervorragende und beispielge-
bende neuere Arbeitsmittel und Untersuchungen gibt. Um nur das Hethi-
tische herauszugreifen: Es gibt die großartige Grammatik des Hethiti-
schen von Harry Hoffner und Craig Melchert (2008), die vorbildlichen 
hethitischen Texteditionen in der StBoT-Reihe mit lexikographischer und 
grammatischer Erschließung der Texte, herausragende Spezialuntersu-
chungen zur Stammbildung des hethitischen Verbums (Oettinger 2002) 
und Nomens (Rieken 1999) etc. Aber wenn man Hilfsmittel und Spezial-
untersuchungen über Wortschatz und Grammatik des Altindischen, die 
entweder indogermanistisch ausgerichtet oder für die Indogermanistik 
nutzbar sind, auch nur ganz oberflächlich Revue passieren lässt, sieht die 

––––––– 
55 Zur Perfektreduplikation mit Langvokal vgl. auch Krisch 1996. Die Wurzel vardh- 

zeigt hier direktes indogermanisches Erbe (vgl. Krisch 1996, 24–26). 
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Bilanz beim Altindischen schon besonders gut aus. (31) bietet einen Teil 
der in meinen Augen wichtigeren monographischen Behandlungen von 
grammatischen und lexikalischen Phänomenen des Altindischen aus den 
letzten Jahrzehnten. Das etymologische Wörterbuch des Altindoarischen 
von Manfred Mayrhofer (Mayrhofer 1992–1996–2002) sticht hier als das 
beste etymologische Wörterbuch einer indogermanischen Einzelsprache, 
das ich kenne, besonders hervor. 

 

(31) Balles 2006; Baum 2006; Bruno 2005; Etter1985; Gotō 1987; 2013; Hale 
1987; Heenen 2006; Hettrich 1988; 2007; Hill 2007; Hoffmann 1967; 
Jamison 1983; Joachim 1978; Kazzazi 2001; Keydana 2013, Kim 2010; 
Klein 1985a; 1985b; Kobayashi 2004; Korn 1998; Krisch 1996, Kümmel 
1996; 2000; Kulikov 2012; Kupfer 2002; Lubotsky 1988; 1997; Mahlzahn 
2001; Mayrhofer 1992–1996–2002; Meier-Brügger 1980; Melazzo 2010; 
Miyakawa 2003; Narten 1964; Niederreiter 2001; 2014; Pinault 1980; 
Roesler 1997; RIVELEX 2006; 2012; Sadovski 1996; 2001; Scarlata 
1999; Schaefer 1994; Schneider 2010; Tichy 1995; 2006; Wennerberg 
1981; Werba 1997; Zehnder 2011 

 

Bei der Aufarbeitung von Material v.a. für indogermanistische Zwecke 
spielten und spielen zwei frühvedische altindische Texte, der Rigveda und 
der Atharvaveda, eine besondere Rolle. Im Fall des Atharvaveda gibt es 
bekanntlich in jüngster Zeit etliche neue Bearbeitungen und Übersetzungen 
der Paippalada-Version56 und eine neue (russische) Übersetzung der Śau-
naka-Version (Elizarenkova 2005–2010). Im Fall des für die Indogerma-
nistik wichtigsten altindischen Texts, des Rigveda, verfügen wir über eine 
Konkordanz von Lubotsky und seit kurzer Zeit über vollständige Überset-
zungen von Elizarenkova (1999; russisch) sowie von Jamison und Brereton 
(2014) und über die noch unvollständige Übersetzung (erschienen sind bis-
her die Bücher 1–5) von Michael Witzel, Toshifumi Gotō 2007 und von 
Michael Witzel, Toshifumi Gotō und Salvatore Scarlata 2013. 

Der Rigveda inspirierte den Indogermanisten und Mathematiker 
Grassmann in den 1870er Jahren zum originellsten und durchstrukturiertes-
ten Wörterbuchkonzept zu einem altindogermanischen Text, das ich kenne. 
Das Werk sticht durch sehr übersichtliche Kreuzklassifizierung von Bedeu-
tungsangaben, Belegstellen und Formen hervor. Da zeigt sich der Mathe-
matiker Grassmann, nach dem nicht nur das Grassmannsche Gesetz für das 
Altindische und Griechische benannt ist, sondern der auch in der Mathe-
matik als Begründer der Vektorrechnung Bahnbrechendes geleistet hat.  

––––––– 
56 Buch 1: Zehnder 1993; Buch 2: Zehnder 1999; Buch 5: Lubotsky 2002; Buch 6 und 

7: Griffiths 2009; Buch 8 und 9: Kim 2014: Buch 15: Lelli 2015; Teile von Buch 19; Buch 
20 (kuntāpa): Kulikov (in Vorbereitung). 
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Sieht man sich Grassmanns Wörterbuch unter dem Aspekt moderner 
Lexikographie an, so erfüllt es alle Kriterien der modernen theoretischen 
Lexikographie, die betont, dass drei ganz bewusste wichtige theoretische 
Entscheidungen bei der lexikographischen Arbeit getroffen werden müs-
sen, und zwar: 57  

  

a) die Entscheidung über Grundlegendes (prälexikographische Phase)  

b) die Entscheidung über den Aufbau der Makrostruktur 

c) die Entscheidung über den Aufbau der Mikrostruktur 
 

Ad a) In der prälexikographischen Phase geht es um die auslösende 
Motivation zur Erstellung eines Wörterbuchs und um die Datengrundlage 
der Lemmatisierung. Im Fall von Grassmann 1873–1875 können wir 
diese prälexikographische Phase dem Vorwort und dem Nachwort seines 
Wörterbuchs entnehmen: Es war ursprünglich als Hilfsmittel für die Er-
stellung seiner Rigveda-Übersetzung (Grassmann 1876 und 1877) ge-
dacht. Während der Arbeit daran wuchs in Grassmann die Überzeugung, 
dass ein derartiges Wörterbuch auch für eine breitere Öffentlichkeit ge-
eignet sein könnte, und als er erfuhr, dass ein geplantes Wörterbuch-
Projekt des Rigveda von Theodor Aufrecht nicht zustande kommen 
würde, betrieb er die Fertigstellung des Wörterbuchs mit Energie. Als 
Datengrundlagen erwähnt Grassmann einerseits das Petersburger Wörter-
buch (für die Lemmatisierung) und führt anderseits als verwendeten Text 
die Ausgabe von Theodor Aufrecht 1861, 1863 an.58 

 

Ad b) Zur Erarbeitung einer Makrostruktur: Auch hier ist das Wörter-
buch von Grassmann vorbildlich. Die Makrostruktur ist im Vorwort er-
klärt. Grassmann beginnt mit der Lemmaüberschrift, dem Kopf des Lem-
maeintrags. Dann folgt ein Abschnitt mit Übersetzungen, die nummeriert 
sind und auf die im darauffolgenden Formenblock inkl. Belegstellen mit 
der gleichen Nummer Bezug genommen wird. Dieser Formenteil enthält 
zum Teil morphologische Informationen. Ziel Grassmanns ist es, alle Be-

––––––– 
57 Vgl. zur folgenden Darstellung und Terminologie der modernen Lexikographie 

Atkins 2008 und Krisch / Katsikadeli / Niederreiter 2011. 
58 Im Vorwort (Grassmann 1873–75; datiert mit „10. August 1872“) schreibt 

Grassmann (auf den Seiten VI–VII): „Zugrunde liegt der Text von Aufrecht, jedoch mit 
durchgängiger Benutzung der von M. Müller angegebenen Verbesserungen dieses 
Textes“. Im Nachwort (datiert mit 8. August 1875, Sp. 1775–1776) notiert er: „Die citirten 
Stellen habe ich durch den inzwischen erschienenen Index von M. Müller vollständig 
ergänzt. In der Feststellung der Bedeutungen wird meine Übersetzung des Rigveda, die in 
nicht langer Frist erscheinen wird, wesentliche Berichtigungen liefern.“ 
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legstellen zu berücksichtigen, mit einigen Ausnahmen bei hochfrequen-
ten Belegen59. Diese Struktur wird im Appendix (Illustration 1) anhand 
der Wurzel āp- exemplifiziert. 

  

Ad c) Die Mikrostruktur bei Grassmann bietet innerhalb des Kopfes des 
Lemmaeintrags bei Verbalwurzeln wie der Beispielswurzel āp- zunächst 
jeweils einen Verweis auf Curtius’ „Grundzüge der griechischen Etymo-
logie“ (wohl nach der zweiten Auflage von 1866), daran anschließend 
folgen kurze allgemeine Bemerkungen zum Lemma und seiner Semantik 
und dann eine Grundbedeutung.  

 

Im Übersetzungsblock werden die unterschiedlichen Bedeutungen ge-
bracht, die den diversen Vorkommens-Kontexten entnommen sind, und 
z.T. mit syntaktischen Bemerkungen wie „ohne Objekt“60 etc. versehen 
werden. 

Der Formenblock bringt die vorkommenden Formen, z.T. mit Analyse 
der Morphologie, z.B. (vgl. Appendix Illustration 1) Perfekt, Aorist, Par-
tizip; gelegentlich mit Angabe der Person.61 

Die bisher aus Projekten in Salzburg entstandenen zwei Bände des 
RIVELEX (2006 und 2012) sind in der Makrostruktur und Konzeption 
sehr von Grassmanns Konzept beeinflusst. Das wird auch durch das für 
den zweiten Band von Christina Katsikadeli erstellte Beispiellemma für 
ai. āp- im Appendix deutlich. Der augenscheinlichste Unterschied 
zwischen RIVELEX und Grassmann liegt in einem extra Block in der 
Makrostruktur, der zusätzlich zu Kopf, Übersetzungsblock und For-
menblock (dem „grauen Kasten“) dazukommt, und in dem im Kleindruck 
standardmäßig zu Wortbildung und Etymologie Stellung genommen 
wird. Außerdem gibt es im Unterschied zu Grassmann bei Bedarf Fuß-
noten zu einzelnen Problemen, v.a. die Textstellen betreffend. In der 
Mikrostruktur existiern auch noch weitere Unterschiede zu Grassmanns 
Wörterbuch, so etwa die ganz explizite Formenbestimmung. 

––––––– 
59 Grassmann 1873–1875, S. VI: „Zu jedem Worte sind alle im RV vorkommenden 

Formen, und zu jeder Form alle Stellen angegeben, in denen sie vorkommt; nur bei 
einigen sehr häufig vorkommenden Formen oder unbiegsamen Wörtern sind die 
Stellen, sofern sie nicht ein besonderes Interesse in Anspruch nahmen, nur bis zu einem 
gewissen Liede hin vollständig aufgeführt, was dann an der betreffenden Stelle des 
Wörterbuchs bemerkt ist.“ 

60 Vgl. Grassmanns Lemma āp- im Appendix, Abbildung 1, Nr. 5) im Über-
setzungsblock. 

61 Vgl. die Angabe „3. s“ (3. Person Singular) gleich am Beginn des Formenblocks im 
Appendix, Illustration 1. 
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4. Resümee 
Dieser Beitrag zeigt, wie wichtig Bopps Conjugationssystem von 1816 

und Bopps Herangehensweise insgesamt für die aktuelle wissenschaftli-
che Argumentierpraxis in unserer Wissenschaft gewesen ist. Außerdem 
wird versucht darzustellen, wie groß der Beitrag des Altindischen in den 
letzten 200 Jahren für die Rekonstruktion des Indogermanischen und für 
die Bereitstellung von Hilfsmitteln und Spezialuntersuchungen gewesen 
ist und noch ist.  
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Appendix 

Illustration 1: 
Grassmann 1873–75, Sp. 178–179 
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Illustration 2: 
RIVELEX 2012, 85–86: (Lemma erarbeitet von Christina Katsikadeli) 
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