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Ablaut's nasty neighbour: 
Laryngeals 

 

(1) drei Marker zum Aspekt/Tempus-Ausdruck im Indoeuropäischen: 

 a. qualitativer Ablaut (fortan einfach "Ablaut") 

 b. quantitativer Ablaut (fortan "Quantität") 

 c. Reduplikation 

 

 Wie sind diese drei Marker auf die Verben verteilt? 

 Welches Verb selektiert welchen Marker? 

 

 

Hypothese: der Wurzelvokal bestimmt, welcher Marker zum Zug kommt

 



 
 
 -Erreur ! Argument de commutateur inconnu.- 

(2) 

Ablaut (Klassen I-V) 

Klasse Präsens-

Wurzelvokal 

mhd Ablautreihe 

(Präs-Imperf-Part)1 

mhd Beispiele 

 IE germ ahd mhd   

I a ej2 ii ii ii ii-ei-i grîfen 

 b    ii ii-ee-i dîhen 

II a ew eu io ie ie-ou-o biegen 

 b    ie ie-oo-o bieten 

III a e i i i i-a-u binden 

 b  ë ë ë ë-a-o hëlfen 

IV  e ë ë ë ë-a-o nëmen 

V  e ë ë ë ë-a-ë gëben 

 

(3) 

Quantität (Klasse VI) 

Klasse Präsens-Wurzelvokal mhd Ablautreihe 

(Präs-Imperf-Part)3 

mhd Beispiel 

 IE germ ahd mhd   

VI o,a4 a a a a-uo-a graben 

 

                         
     

1
 ─ die im Plural des Imperfekts im Mhd noch eigenständige Ablautstufe ist hier 

ohne Belang und erscheint nicht. 

     
2
 ─ ich habe hier die übliche Notation IE ei,eu durch IE ej,ew ersetzt: es besteht 

Einigkeit darin (siehe z.B. Braune/Ebbinghaus (1880,39), Mann (1957,11f)), daß die IE 
"Diphtonge" ei,eu bloße Aneinanderreihungen eines Vokals und eines Halbvokals waren, 
wobei die Halbvokale [j,w], in selbständiger Stellung meist ©,å notiert, (in der hier 
vorliegenden Vollstufe) exakt den Status eines gewöhnlichen Konsonanten hatten. Die 
Schreibweise IE ej,ew dient so meinem Ziel zu zeigen, daß IE [e] der alleinige 
Wurzelvokal der Präsens-/Grundstufe all dieser Verben war. 

     
3
 ─ die im Plural des Imperfekts im Mhd noch eigenständige Ablautstufe ist hier 

ohne Belang und erscheint nicht. 

     
4
 ─ germ [a] kann auch von IE [�] kommen. Dieser Ursprung aber ist ohne Belang im 

vorliegenden Zusammenhang, da IE schwas ("schwa indogermanicum") ehemalige Laryngale, 
also Konsonanten sind und es hier um die Rekonstruktion der ursprünglichen IE 
Wurzelvokale geht. 



 
 
 -Erreur ! Argument de commutateur inconnu.- 

(5) 

Reduplikation5 

Klassifizierung der Klasse angehörende ahd Verben Anzahl

Braune ahd Vokal Kontext   

RI a a LL fallan, wallan, 15 

   NN bannan, spannan,  

   LC haltan, walkan, scaltan, spaltan, waltan, 

salzan, walzan, 

 

   NC  blantan, gangan, f~han (<*fanhan), h~han 

(<*hanhan) 

 

 b ~ C r~tan, b~gan, bl~san, br~tan, l~Zan, sl~fan, 
intr~tan, far-(h)w~Zan, s~an, bl~an

6 
10 

 c ei C heiZan, meiZan, skeidan, sweifan, zeisan, 

(eichan7) 

6 

RII a ou C loufan, houwan 2 

 b Ç C stÇZan, scrÇtan 2 

 c uo C bluoZan, (h)ruofan, wuofan, fluochan 

(ruochan8) 

5 

 Gesamt 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     

5
 ─ einige Beispiele für die "ablautenden" Formen der ehemals reduplizierenden 

Verben im Ahd (siehe Braune/Eggers (1886,285f)): 
         Inf      1.Präs.Sg      1.Imp.Sg      1.Imp.Pl  Part.Perf 
    RIa  haltan    haltu          hialt        hialtum   gihaltan 
    RIb  r~tan     r~tu           riat         riatum    gir~tan 
    RIc  heiZan    heiZu          hiaZ         hiaZum    giheiZan 
 

     
6
 ─ bei letzteren beiden Verben handelt es sich um sog. Verba pura ohne 

konsonantischen Wurzelausgang. 

     
7
 ─ Braune/Eggers (1886,287) geben dieses Verb seiner lückenhaften Überlieferung 

wegen unter Vorbehalt an. 

     
8
 ─ dieses Verb ebenfalls nur unter Vorbehalt, siehe Braune/Eggers (1886,287). 



 
 
 -Erreur ! Argument de commutateur inconnu.- 

(6) 

Reduplikation: welcher IE Vokal? 

IE9 Germ Ahd Klasse 

  Vokal10 Kontext11  

a, o12 a a +son RIa 

‘ ‘
1 ~

13 -son RIb 

oj, aj ai ei -son RIc 

ow, aw au ou -son RIIa 

  Ç -son RIIb 

~, Ç Ç uo -son RIIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
     

9
 ─ da es hier unter anderem um den rechten Kontext geht, weicht die Notation 

dieser Spalte von der üblichen Schreibweise der IE "Diphtonge" ab und notiert deren 
zweiten Bestandteil als Halbvokal (siehe Anmerkung Erreur ! Signet non défini.). 
Mehrere Eintragungen bedeuten, daß der betreffende ahd Vokal auf alle angezeigten IE 
Vokale zurückgehen kann. 

     
10
 ─ da Halbvokale, wenn sie auf einen Vokal folgen, gewöhnlich mit diesem als 

Ganzes unter dem Etikett "Diphtong" geführt werden, taucht hier der rechte sonore 
Kontext [j,w] in Form des zweiten Bestandteils des Diphtongs zusätzlich zu der Spalte 
"Kontext" ein zweites Mal auf. 

     
11
 ─ "+son" steht für "sonorer rechter Kontext des Wurzelvokals" (d.h. Halbvokal, 

Nasal oder Liquid), "-son" für "nicht-sonorer rechter Kontext des Wurzelvokals" (d.h. 
einfacher Reibe- oder Verschlußlaut). Dabei wird von möglichen Unterschieden bezüglich 
der Hablvokale im IE und Ahd abgesehen: [j,w] waren freie, gewöhnliche Konsonanten ohne 
distributionelle Beschränkung im IE, wohingegen in späteren Stufen wohl mit ihrem 
Status als zweitem, unfreiem Bestandteil eines Diphtongs (bei vorausgehendem Vokal) zu 
rechnen ist. Dieser Verschiedene Status ändert jedoch nichts an ihrem sonoren 
Charakter, im IE wiewohl im Ahd. 

     
12
 ─ siehe Anmerkung Erreur ! Signet non défini. für die lautgesetzliche 

Möglichkeit eines schwa, die hier ausscheidet. 

     
13
 ─ lautgesetzlich gibt es zwei mögliche Ursprünge zu ahd ~: germ ‘1 (von dem ahd 

ia ergebenden germ ‘
2
 üblicherweise durch die hochgestellten Zahlen unterschieden) und 

germ ~ < aN /__h (siehe Braune/Eggers (1886,35). Von den zwölf ehedem reduplizierenden 
ahd Verben mit dem Wurzelvokal ahd ~ (zehn aus RIb, zwei aus RIa) gehen zwei (ahd 
f~han, h~han) auf letzteren kurzvokalischen Ursprung (aNh > germ ~h > ahd ~h) zurück und 
sind deshalb RIa (Wurzelvokal ahd [a]), nicht RIb (Wurzelvokal [~]) zugeschlagen. 



 
 
 -Erreur ! Argument de commutateur inconnu.- 

(7) 

Verteilung der IE Wurzelvokale auf die Marker 

Träger der aspekto-

temporellen Opposition

traditionelle 

Unterteilung nach 

IE 

Wurzel-

vokal
14
 

Zusam-

menfas-

sung 

 Klassen Unterklassen   

Ablaut I  e SON e SON 

e 

 II  e SON  

 III a e SON  

  b e SON  

 IV  e SON  

 V  e  

Quantität VI  a, o a, o 

Reduplika- 
tion 

VII RIa a SON 

o SON 

a SON 

o SON 

‘ 

~ 

Ç 

  RIb ‘  

  RIc o SON 

a SON 

 

  RIIa o SON 

a SON 

 

  RIIb   

  RIIc ~, Ç  

(8) IE Verteilung der drei Marker auf die Wurzelvokale 

 

            e                 o               ‘                 Ç 

 

                     a                                  ~ 

 

 

          e SON             o SON 

 

                   a SON 

                         
     

14
 ─ mehrfache Eintragungen bedeuten ebensoviele lautgesetzlich mögliche Ursprünge. 



 
 
 -Erreur ! Argument de commutateur inconnu.- 

 

 

 

(9) a. warum gehören alle kurzen IE [e]s (mit oder ohne SON- 

  Kontext) zur Apophonie, alle anderen kurzen Vokale zur 

Quantität und alle langen Vokale sowie [o,a]SON zur 

Reduplikation? 

 b. eine einzige Verallgemeinerung kann, ausgehend von (8), 

   angeführt werden: alle kurzen IE [e] lauten ab. Diese 

offensichtliche Affinität zwischen IE [e] und dem Ablaut 

betrachtend stellt sich die nächste Frage: wieso kann das 

lange IE [‘] nicht vom Ablaut erfaßt werden? 

 c. eine mögliche Erklärung für (9a) ist, daß die Verteilung so 

   ist, wie sie ist, weil die einzelnen Marker die Vokale, die 

ihnen fremd sind, nicht erfassen können. Trifft das zu, 

stellen sich folgende Fragen: 

  1. wieso kann die Apophonie keinen der Vokale IE   

 [a,o,‘,~,Ç,aSON,oSON] erfassen? 

  2. wieso kann die Quantität keinen der Vokale IE   

 [e,eSON,aSON,oSON,‘,~,Ç] erfassen? 

  3. wieso kann die Reduplikation keinen der Vokale IE   

 [e,eSON,a,o] erfassen? 

 

(10) die Apophonie kommt ausschließlich bei IE [e] zum Zuge, weil es 

zum Zeitpunkt des Entstehens der aspekto-temporellen Opposition 

"Präsens/Imperfektiv" ~ "Präteritum/Perfektiv" keine anderen 

Verben als solche mit dem Wurzelvokal [e] gab 

 

(11) a. die rekonstruierte Sprachform, die lange Vokale, schwa, 

jedoch keine Laryngale enthält, folgt chronologisch auf die 

Sprachform, die keine langen Vokale, kein schwa, jedoch 

Laryngale kennt. 

 b. jede andere Kombination der drei formalen Merkmale lange 

Vokale, schwa und Laryngale in derselben synchronen Stufe 

ist Aberwitz: es kann keine einigermaßen stabile IE Sprache 

gegeben haben (also von Übergangsformen abgesehen), die 

zugleich, sagen wir lange Vokale und gutturale Konsonanten 

enthielt. 



 
 
 -Erreur ! Argument de commutateur inconnu.- 

 c. deswegen sollte dieser diachrone Unterschied tunlichst 

angezeigt werden, wo immer möglich: Im Folgenden werde ich 

die Sprachform mit langen Vokalen IE nennen, diejenige mit 

Laryngalen dagegen Proto-IE (PIE). 

 

(12) in den Kontexten "vor Konsonant" und "am Wortende" gilt: 

       PIE         IE 

       eH1    >     ‘ 

       eH2    >     ~ 

       eH3    >     Ç 

 

(13) PIE Verteilung der drei Marker auf die Wurzelvokale15 

 

            e                 o               eH1               eH3 

 

                     a                                 eH2 

 

 

          e SON             o SON 

 

                  a SON 

 

 

    Die Frage (9b) "warum kann der Ablaut keine Verben erfassen, 

deren Wurzelvokal IE [‘] ist?" also ist völlig falsch gestellt. An 

ihre Stelle muß die Frage 

 

                         
     

15
 ─ der Vollständigkeit halber muß noch vermerkt werden, daß die Laryngaltheorie 

auf die IE kurzen Vokale nicht zur Anwendung kommen kann, da, würde man die 
Wurzelvokale IE e,a,o auf PIE H1e, H2e, H3e respektive ansetzen, eine große Anzahl 
irrwitziger PIE Gebilde mit drei stammeinleitenden Mitlauten, von denen der erste nicht 
[s] ist, entstünde: z.B. nhd greifen < mhd grîfen < ahd grîfan < IE grejf- < PIE 
grH1ejf, oder ahd RIa blantan < IE blant-/blont- < PIE blH2ent-/blH3ent-. Die 
Nichtanwendbarkeit der Laryngaltheorie auf die hier betrachteten kurzen IE Wurzelvokale 
wird auch durch die Zerstörung der Aussage "Laryngale verhindern den Ablaut", die sie 
nach sich zöge, deutlich: es gälte dann nämlich PIE Ablaut= [H1e,H1eSON], Quantität= 
[H2e,H3e], Reduplikation= [H2eSON,H3eSON,eH1,eH2,eH3], und die Fragen "warum verhindert H1 
als einziger Laryngal den Ablaut nicht?" sowie, daraus folgend und noch gewichtiger, 
"warum verhindert aber H1 den Ablaut in PIE eH1= Reduplikation?" stellten sich. 
 



 
 
 -Erreur ! Argument de commutateur inconnu.- 

(14) warum kann der Ablaut keine Verben erfassen, deren Wurzelvokal 

PIE [e] ist und von einem Laryngal gefolgt wird? 

 

treten. 

 

(15) das Unvermögen des Ablauts, Verben mit PIE [eHx] zu erfassen, 

muß an den Laryngalen liegen 

 

 

(16) 

Wechsel des Wurzelvokals im Alt-Arabischen 

Wechsel Wurzel16 Perfektiv Imperfektiv Bedeutung 

a - u ktb katab-a ya-ktub schreiben 

a - i Drb Darab-a ya-Drib schlagen 

i - a lbs labis-a ya-lbas sich kleiden 

u - u kbr kabur-a ya-kbur wachsen 

 

 

(17) immer und nur dann, wenn ein gutturaler Konsonant17 neben dem 

wechselnden Vokal steht, findet kein Wechsel statt 

 

(18) 

Von Gutturalen verhinderter Ablaut 

"Wechsel" Wurzel Perfektiv Imperfektiv Bedeutung 

a - a s?l sa?al-a ya-s?al fragen 

a - a nq£ naqa£-a ya-nqa£ wiedererlangen

i - i ncm nacim-a ya-ncim gedeihen 
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