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KBS 13-14(1987-88)336-363 

Rosemarie lOHR, Regensburg 

Variation von Lexemauslauten im Germanischen· 

A. Vorbemerkungen 

Schaut man in das Indogerman '. sche etymologische 

Wörterbuch von J. pokorny, so fällt auf, daS in 

vielen Fällen germanische Wurzeln von den entspre

chenden Wurzeln anderer indogermanischer Sprachen 

nur hinsichtlich der Artikulationsart des wurzel

auslautenden Obstruenten abweichen. Während bei 

einer genauen Entsprechung im Germanischen ein 

wurzelauslautender stimmloser oder stimmhafter 

keibelaut zu erwarten wäre, bietet das Germanische 

einen stimmlosen VerschluSlaut, also eine Tenuis, 

im Wurzelauslaut. Ein Beispiel ist etwa got. 

aflvapjan 'ersticken, auslöschen', das zu griech. 

~"lv6~ < *kz:aprw- 'Rauch', lit. kviipas 'Hauch, 

Dunst, Wohlgeruch' gestellt wird 1• Alle außerger

manischen Vertreter der Sippe von griech. ~,,~vb~, 

lit. kvapas weisen ein uridg. 'p auf. Wenn das 

Germanische ebenso ein uridg. 'p voraussetzen wUr

de, hätte das gotische Verb aufgrund der Lautver

schiebung <.1flvafjan lauten müssen. Demgegenüber 

deutet aflvapjan mit p auf eine Vorform mit einem 

uridg. 'b; uridg. 'b wird zu urgerm. 'p verscho

ben 2 , wobei ein uridg. 'b bekanntlich einen selte

nen Laut darstel1t3• 

.. 
Darüberhinaus wurde die Lautverschiebung von urindo

germanischen Mediae zu urgermanischen Tenues in 

Sprachen, in denen die Mediae und die Mediae aspi

ratae in Mediae zusammen gefallen waren, fUr die 
Rekon~truktion des zugrunde liegenden wurzelaus

lautenden urindogermanischen Obstruenten benutzt. 

wies das Germani~che gegenUber Sprachen wie dem 

Baltischen, Slavischen, Keltischen und in bestimm

ten positionen auch dem Lateinischen ein *k p t an

stelle der stimmhaften Reibelaute *g ~ ~ auf, so 
wurden die urindogermanischen Wurzelauslaute mit 

*g b d angesetzt, und dies auch wiederum im Falle 

von uridg. 'b. Zum Beispiel finden sich im Indoger
4manischen etymologischen Wörterbuch unter dem Wur

zelansatz *ghreib- die Wörter got. greipan, an. 

~ripa, ahd. grifan 'greifen' usw. und lit. griebiu, 

griebti 'greifen nach, ergreifen' verzeichnet. Doch 

könnte das Litauische ebensogut von einer Wurzel 
. i• g hrekbh - m t einer wurzelauslautenden Media aspi

rata ausgegangen sein. 

Im folgenden wird in solchen Fällen mit einer erst 

im Germanischen entstandenen Variation des Lexem
auslauts gerechnet. Es werden fUr einige Wurzelva

rianten die Bedingungen, die zur Variation der Le
xemauslaute gefUhrt haben, herausgearbeitet. Wir 

beschränken uns dabei - wie in den angegebenen Bei

spielen - auf die Variation mit Okklusiven, weil 

diese Art der Lexemauslautvariation auf einheitli
che Weise innerhalb des Germanischen erklärt wer

den kann. Die Variation mit Okklusiven ist letzten 

Endes durch eine Konsonantengemination verursacht. 

Bevor darauf näher eingegangen wird, soll zunächst 

unter Punkt 1 ein kurzer Forschungsüberblick über 
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die Ansichtan zur Obstruentengemination im Germani

schen gegeben werden. In Punkt 2 behandeln wir die 

Variation von Lexemauslauten anhand von nominalen 

Beispielen. In Punkt 3 werden die Verhältnisse beim 

Verb erörtert. Am Schluß wird dargelegt, welche 

Konsequenzen sich aus den Befunden des Germanischen, 

nämlich der Variation von Obstruenten im Lexemaus

laut,fUr die Indogermanistik ergeben. 

B I. Forschungsüberblick zur germanischen Obstruen

tengemination 

In seiner EinfUhrung in die vergleichende Sprach
Swissenschaft nennt O. szemerenyi die Tatsache, daß 

Doppelkonsonanten in den fUr das Indogermanische 

rekonstruierbaren Wörtern nicht vorkommen, "einen 

interessanten Zug indogermanischer Silbenstruktur" . 

Auch in den alten indogermanischen Sprachen seien 

lange Konsonanten etwas Ungewöhnliches: sie kenn

zeichnen Namen, Personenbezeichnungen, Lallwörter 

und onomatopoetika. In diesem Zusammenhang nennt 

M. Leumann6 etwa Namen wie ahd. Siuao, Otto, Per

sonenbezeichnungen wie lat. auppea 'Naschmaul, 

Feinschmecker', griech. yvvv~t 'weibischer Mann', 

Lallwörter wie griech••0•• 0 'Großvater' und auch 

schallnachahmende Verben wie lat. gannive 'kläffen, 

winseln'. Innerhalb der indogermanischen sprachen 

lassen sich jedoch in bestimmten Sprachen, zum 

Beispiel im Lateinischen, Keltischen und Germani

schen, weit mehr Wortgruppen als die genannten mit 

Geminaten nachweisen. 

7 
Was das Lateinische betrifft, so hat A. Graur die 

-.. 
meisten lateinischen Wörter mit Doppelkonsonant als 
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expressive Lautungen beurteilt; so auch die -Noms 

d'objets", die Bezeichnungen für Gefäße, Möbel, .~ 

Werkzeuge, Gerätschaften, Kleidungsstücke usw. um

fassen. Zugrunde liegt die von A. Meillet6 und sei 
ner Schule ausgegangene Lehre von der Expressivi

tät9 • Damit ist gemeint, daß Sprecher eine bestimm

te Beziehung zu einem bezeichn~ten Gegenstand oder 

Sachverhalt haben, was sich in der Laut- und For

mengebung der sogenannten "mots populaires" nieder

schlage. Diese Lehre ist nicht nur auf das Lateini

sche, sondern zum Teil in modifizierter Form auf 

das Keitische10 und dann auch auf das Germanische 

angewandt worden. Der maßgebliche Vertreter der An
nahme einer expressiven Konsonantengemination im 

Germanischen ist A. Martinet 11 • Ohne näher auf sei 
ne Quelle einzugehen, hat er die von A. Graur vor

genommenen Bedeutungsgruppierungen übernommen. Für 

uns wichtig ist die von A. Martinet als "Divers" 

bezeichnete Bedeutungsgruppe, unter der er, der 

Gruppe der "Noms d'objets" bei A. Graur vergleich

bar, Bezeichnungen für Pflock, Zapfen, Haken, Stock, 

Stah, Balken, Stumpf, Klotz usw. anfUhrt. Weiter

hin vertrat W. Wissmann 12 die Auffassung von einer 

Expressivgemination im Germanischen. In Anschluß 

an A. Martinet hat er unter anderem eine expressi

ve Konsonantengemination in Bedeutungsgruppen wie 

'Kleidungsstücke', 'Erhöhung', 'Vertiefung', 'Run

des', 'Baumstumpf, Stück Holz, Stock', 'Flicken, 

Lappen', 'unordentliche Masse' zugelassen. Noch ei 

nen Schritt weiter geht R. Pfister 13 , nach dem fer

ner bei Wörtern, die eine knollenhafte Rundung be

zeichnen, Expressivgemination anzunehmen sei 14 . 
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Neben der Expressivgemination wurde auch mit einer 

Intensivgemination gerechnet. Diese bei bestimmten 

Wörtern im Indogermanischen etymologischen Wörter
15

buch vertretene Auffassung geht auf R. Loewe zu

rück. So finde sich die Intensivgemination im Ger

manischen unter anderem bei folgenden Substantiven, 

die von einem anderen Substantiv abgeleitet sind: 

Die abgeleiteten Substantive weisen eine Eigen

schaft, die dem Basissubstantiv zukommt, in gestei

gertem Maße auf, so zum Beispiel mhd. knotze 'Knor

ren' < urgerm. *knuttan- gegenüber ahd. knoto 'Kno

ten' < urgerm . • knu~an-. Aber auch Substantive, die 

einen an für sich wichtigen Begriff wiedergeben, 

würden solche Konsonantenverdoppelungen besitzen. 

Zum Beispiel drUcke die Bezeichnung des Begriffs 

'Hut' mit ae. h~tt <urgerm. ·xatta- Würde aus, und 

die Geminate in der Vorform von ahd. hnapf 'Trink

gefäß' < urgerm. 'xnappa- zeige, wie wichtig bei 
den trinklustigen Germanen doch das Trinkgefäß ge

wesen sei. 

Will man zu diesen von der Wortbedeutung her be

stimmten Deutungen der Konsonantengemination im 
Germanischen Stellung nehmen, bleibt nur die Fest
stellung, daß sie vom heutigen Standpunkt absurd 

wirken. Nach unserer Auffassung können nur ganz 

wenige Bedeutungsgruppen wie etwa die der Personen

bezeichnungen mit einer expressiven Lautgebung ver

bunden werden; vgl. etwa aus den deutscl.en Mundar

ten schles. Moppel 'dickes Kind'. Dagegen ist mit 

expressiven Lautungen bei Wörtern neutralen Gefühls
17 

wertes16 , wie Hut oder Knoten, nicht zu rechnen • 
, 	 Da sich das sprachliche Denken früherer Kulturvöl

ker, zu denen (n~tUrlich) auch die Träger indogerma
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nischer sprachen gehören, nicht 	wesentlich vom heu
18tigen unterschieden haben dUrfte , wird bei einem 

Urgermanen ebenso wie bei uns gegenüber einem Wort 

wie Hut nur das Gefühl der GleichgUltigkeit ge

herrscht haben. Für die Beurteilung der OOppelkon

sonanz im Germanischen besagt dies, daß wir bei 

Wörtern, deren Bedeutung nach~nserem heutigen 

Sprachgefühl keine expressive Lautgebung erwarten 

läßt, nach einer anderen Erklärung der Geminaten 

suchen müssen. 

Für den größten Teil der germanischen Doppelokklu
sive bietet sich, trotz etlicher Gegenbeispiele, 
die lautgesetz liehe Erklärung an, und zwar in ähn

licher Weise, wie sie vor fast genau 100 Jahren 

F. Kluge 19 gegeben hat. Nach F. Kluge haben sich 
die vorurgermanischen Tenues 'k p t, die Mediae 

aspiratae *gh bh dh und die Mediae *g b d + n ei

nes betonten Suffixes im Germanischen nach der Wir

kung des Vernerschen Gesetzes durch Assimilation 

zu urgerm. *kk pp tt entwickelt - auf die Labiove

lare wird weiter unten eingegangen. Die Betontheit 

des n-Suffixes als Bedingung für die Assimilation 

ergebe sich aus isolierten Fällen wie got. apn 

'Jahr' < vorurgerm. ~atno-. Wenn die WUrzel und 

nicht das Suffix betont gewesen sei, sei das n er

halten geblieben. Gegenüber urgerm. ~kk pp tt sei

en die Doppelspiranten *XX ff pp und die Doppelme

dien 'gg bb dd nicht durch Assimilation, sondern 
durch innerparadigmatischen Ausgleich zu erkl!ren. 

Der Hauptbereich, in dem solche Lauterscheinungen 
vorgekommen seien, seien die suffixablautenden n

Stämme des Germanischen gewesen, wie sie vereinzelt 

noch in den germanischen Einzelsprachen bezeugt 

http:deutscl.en
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sind; vgl. got. auhsne 'der Ochsen' mit dem altindi

schen Gen.Sg. uk8n~h. 

Während ich in einem früheren Vortrag Ober dieses 
20Lautgesetz die Klugescr~ Formulierung übernommen 

habe, habe ich, nachdem ich mich ausführlich mit 

der n-Gemination befaßt habe, drei Einwände gegen 

F. Kluges Auffassung. Erstens erscheint es mir heu
te zweifelhaft, ob dem Akzent wirklich bei der Ent

stehung der Doppeltenues im Germanischen eine Rolle 

zugekommen ist. Betrachtet man nämlich die Vorform 

von got. aiuna 'Gesicht, Gestalt', so geht aus der 

Vorform 'ae~ni-< urgerm. "segWnl- hervor, daß hier 

mit einern Labiovelar zu rechnen ist. Weil kein Grund 

besteht, warum Labiovelare von der im Klugeschen 
Sinn gedeuteten n-Assimilation ausgenommen sein 
sollten, hätte man, wäre der Akzent der bedingen
de Faktor für die n-Assimilation, eigentlich ein 
'sekwkwi- mit DOppel-kw zu erwarten. Da dies nicht 

der Fall ist, kann die Verdoppelung von 'kk pp tt 

nur n ach dem Lautwandel von vorurgerm. 

'_kwn~ zu urgerm. '-~n- eingetreten sein; daher ist 

nicht nachweisbar, daß zur Zeit der Entstehung von 

urgerm. 'kk pp tt der Akzent noch Seine aus dem 

Vorurgermanischen Obernommene Akzentstelle hatte. 

Zweitens bin ich gegenüber F. Kluge nicht mehr der 

Ansicht, daß ·kk pp tt auf eine Assimilation Ob

struent + 11 zurückzuführen sind - bei einer pro
gressiven Assimilation wäre eher wie im Lateini
schen in den Folgen *kn, pn, tri eine Lautentwick

lung zu on, mn, nn zu erwarten 21 • Es scheint viel 

mehr, als ob die Obstruenten im Germanischen zu

nächst verdoppelt worden sind22 , also~kn- zu 
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*-k-kn-, und dann das n in der silbenanlautenden Fol
~ ge *kn getilgt wurde; zum'Beispiel *knuk-na- ~ 

'knuk-kna- > *knuk-ka- 'GekrUmmtes'. 

Mit einer entsprechenden n-Gemination kann übrigens 

23
im Keltischen und auch im Mittelindischen gerech

net werden. Während aber im ~eltischen und Mittel 
indischen sowohl verdoppelte Medien als auch ver

doppelte Tenues n.achweis!:>ar sind, mUßten im Germa
nischen die aus stimmhaften Reibelauten + n her

vorgegangenen Doppeltenues auf die Weise entstan

den sein, daß die verdoppelten stimmhaften Reibe

laute in der Gemination wie bei der westgermanj, 
sehen Konsonantengemination zunächst zu stimmh3f
ten Verschlußlauten und dann weiterhin wie i .., 

Oberdeutschen zu stimmlosen Verschlußlauten gewor
den sind; vgl. aso hruggi gegenüber obd. rucki 
'RUcken' • 

Drittens weiche ich von F. Kluges Auffassung inso

fern ab, als ich die Doppelspiranten ·xx ff pp 
und Doppelmedien ~gg bb dd nicht für analogisch 

entstandene Laute halte. Die Bedeutungen der Wör

ter mit *gg, bb, dd, vor allem mit .bb, zeigen näm

lich, daß hier eher Lautsymbolik anzunehmen ist: 
zum Beispiel finden sich Doppelmedien häufig in 

Wörtern, die eine weiche Masse bezeichnen, etwa 

in urgerm. *mudd-anlon- 'Schlamm, Moder' (ahd. 

motto, me. mudde, modde, mnl. modde, mnd. modde), 

'GZubbon- 'Schlamm' (mnl. sZobbe), ·suddon- 'Mo

rast' (mnl. sudde, Bodde, mnd. sudde). Bei den we

nigen Wörtern mit stimmlosen Doppelspiranten könnte 
man dagegen, wie im Falle von ~pp gezeigt werden 

kann, mit einer Assimilation von 'XP zu ~PP rech-

It 
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24nen In anderen Fällen ist auch Lautsymbolik im 

Spiel. 

Um deutlich zu machen, warum ich in n-stämmigen Pa
- 2Sradigmen der Typen starker Stamm KVX-an/on- , 

schwacher Stamm KVKK- mit KVKK- < *KVGn- oder star

ker Stamm KVG-an/~n-, schwacher Stamm KVKK- mit 

KVKK- < *KVGn- - K steht für Konsonant, X fUr 

stimmlosen, ~ für stimmhaften Reibelaut und V für 

Vokal - keinen innerparadigmatischen Ausgleich der 

Art KVX-an/on-, KVXX- bzw. KVG-an/on-, KVGG- an

nehme, werden die drei Typen von n-Stämmen, die 

sich durch die n-Gemination ergaben, zunächst 

einander gegenüber gestellt: 

(1) 	 KVK-an/ön- (2) KVG-an/ön- (3) KVX-<1,j/ön-

KVKK- « *KVKn-) KVKK- (<:*K\lGn-) KVKK - ( <: *KV6n - ) 

• 
(2) 	 KVK-an/ön- (3) KVK-an/ön-

KVKK- (<: *K\lGn-) KVKK- (<: *K\lGn-) 

aeschränken wir uns auf die wurzelauslautenden Kon

sonanten und nehmen an, daß die Opposition einfa
cher Obstruent 1m starken Stamm und Doppelobstruent 

im schwachen Stamm zur Zeit des innerparadigmati
schen AusgleiChes der wurzelauslautenden Konsonan
ten noch distinktiv war, so liegt ein Ausgleich von 

(2) KVS-an/ön-, KVKK- zu KVG-an/on-, KVGG- und (3) 

KVX-an/on-, KVKK- zu KVX-an/ön-, KVXX- weniger nahe 

als ein Ausgleich von KVX-an/ön- bzw. KVS-an/ön-, 

KVKK- zu KVK-an/on-, KVKK- mit KVK-an/ön- im star

ken stamm26 • Der Grund dafür ist, daß ein stimmlo

ser einfacher Okklusiv, wie der Spracherwerb zeigt, 

.. 	 leichter artikuliert wird27 als zwei Frikative 

und daß in (1) ein Muster mit KVK-an/ön- als star
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28kern Stamm bereits vorhanden war

" 

Nachdem also die Klugesche Auffassung von der n-Ge


mination in den Punkten Beteiligung des Akzents, 


Assimilation und Verallgemeinerung von Reibelauten 


zu korrigieren war, wird die Variation von Lexem

auslauten'beim Nomen unte~ucht. Dabei muß auf die 


eben dargestellte Verallgemeinerung von einfachen 


Okklusiven in den genannten Paradigmen (2) KVG

an/ön-, KVKK- und (3) KVX-an/on-, KVKK- zu KVK

an/ön-, KVKK- zurUckgegriffen werden. 


11. Variation von Lexemauslauten beim Nomen 

Ein Beispiel 	für die analogische Einführung der Te

nuis in den 	starken Stamm bildet das schon erwähnte 

Wort Knoten 	 und seine Verwandten. Ahd. knodo 'Knö
chel, Knoten', mhd. knode 'Knoten' <: urgerm. 

*knupan- und 	ahd. knoto, mhd. knote < urgerm, 

*knuffan- erweisen fUr die zugehörige Sippe eine 

Wurzel uridg, 'gneMt-, die auch in lit. gniutu, 

gniusti 'drücken' vorliegt. Daneben stehen mhd. 

knotze 'Knorren', ae. anot(a 'Knoten, Schwierig
keit', afries. knotta 'Knoten, Binde' <: urgerm. 

*knuttan-. Man hat also mit einem urgermanischen 

Paradigma *knupa~~nudan-, *knutt- zu rechnen. Nun 

wurde zu *knutt- ein neuer starker Stamm mit Te

nuis, *knuta 71-, gebildet. Diese Vorf"rm erweist 

rnnl. anote 'Knorren, Klumpen, Knäuel'. Aus *knut

hat man eine Wurzel mit auslautender Tenuis ab

strahiert, die unter anderem an. knutr 'Knoten' 
zugrunde liegt: 
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urgerm. *knuPanl*knudan-, *knutt- 'Knorren, Knoten' 
+ ~ , ("" *knuttan-) 

*knutan-: mnl. cnote 'Knorren, Klumpen, Knäuel' 

+ 
*knut-: 	 4rl. knütr 'Knoten' 

Durch die Annahme der n-Gemination, die Variation 

von Lexemauslauten zur Folge hat, wird also erstens 

das in den HandbUchern unerklärte Nebeneinander von 

'p, ~, tt- und t-Lauten innerhalb der Sippe von 

Knoten beseitigt; zweitens erübrigt sich der An

satz einer Wurzelvariante uridg. *gne~d-. 

Aufgrund von Bedeutung und Lautstruktur besteht 
kein Zweifel, daß die Wörter spätrnhd. aT'oppen 'me

tallener, eiserner Topf, Kessel, Tiegel', spätmhd. 

grope 'weiter, eiserner Kochtopf', mnd. gröpe, gra

pe, mnl. grope(n), ae. gropa 'Topf', nnor~. dial. 
gruppa 'Vertiefung' und ae. '11'110 fa 'Topf,' zusallUllen
gehören. Man hat wohl vc~ einem Paradigma '*~ruban-, 

*grupp- 'Vertiefung' mit Weiterentwicklung zu '~ru

pan-, '~rupp-anlön- auszugehen. Eine aus dem p-hal

tigen starken Stamm '~rupan- gewonnene wurzel 
'~re~p- liegt wahrscheinlich in schwachen Verben 
wie mnd. gropen, gr~pen 'aushöhlen, Bretter bear

beiten', nschwed. dial. gr~pa 'ausgraben, aushöh

len' vor: 


urgerm. "gruban-, *grupp- 'Vertiefung' (~ "~rupp-anlön-) 


+~ 

*~upan-: 	spätmhd. '1rope 'weiter, eiserner Kochtopf', 

rund. grÖpe, gräpe, mnl. '1rope(n), ae. 

+ gropa 'Topf' 

"areup- mnd. gropen, gr~en 'aushöhlen, Bretter 

bearbeiten', nschwed. dial. '1r~a 'aus

graben, aushöhlen' 
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In ähnlicher Weise wie b~i spätmhd. grope usw. er
~klären sich die Lautungen mit der Kontinuante eines 

urgerm. einfachen 'p bei dem Wort Sahuppell. Neben 

der 1m Althochdeutschen Uberwiegenden Lautform 

scopf 'Schuppen, Scheune, vorhalle', rnhd. schopf(e) 

'Gebäude ohne Vorderwand, Scheune, Vorhalle', ae. 

scaoppa 'Schatzhaus', rnhd. schupfe, schüpfe 'Schup

pen, Scheune', nhd. obd. Schupfen kommt unter ande

rem in einer althochdeutschen Trierer Glossenhand
schrift die Schreibung 8cof29 vor, die gegenillier 

den genannten Lautungen eine Vorform *skupa- mit 
einfacnem *p voraussetzt. Ein einfaches *p findet 

sich auch in dem zugehörigen ae. scypen 'Stall, 
Kuhstall, Scheune'. Die herkömmliche Verbindung 
dieser Wörter mit ahd. scobar 'Heuhaufen, Getreide
haufen, schober,30 ist wenig Uberzeugend. Eher 

stellt sich das Wort Schuppen zu der Wurzel urgerm. 

*ske~b- 'schieben', da bei den Germanen der Schup

pen oder die Scheune an ein Haus oder eine Halle 

angebaut wurden und so wohl als 'Hinzugeschobenes' 

im Sinne von 'AngefUgtes' verstanden werden konn
ten 31 • Ist diese Verbindung richtig, so liegt dem 

Wort Schuppen ein urgerm. n-Stamm **skuban-, 

*skupp- zugrunde, dessen schwacher Stamm *skupp

zu *skuppa-, *skuppan- und schließlich zu *skuppi;i;on-, 

einer im Germanischen bei denominalen Sachbezeich

nungen hä~fig auftretenden i.~n-Ableitung, weiter

gebildet'wurde. Da von *skupp- aus ein starker 
Stamm 'skupan- und weiterhin daraus eine Wurzel 

*skup- mit einf~chem *p erschließbar war, wurden 

ein 'skupa-, die Vorform von ahd. scof in der Trie
rer Glossenhandschrift, und ein *skupini~ö, die 
Vorform von ae. scypen, gebildet:,. 
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urgerm. "skuban-, *skupp- 'Vorhalle, Schuppen' « 'Hinzuge


sehobenes') {+ *skuppa-, *skuppan-, 


*skuPpikön-1 

'*skupan
4

'skupa-: ahd. 800f 'Schuppen, Scheune, Vorhalle' 

'8kupini~ö: ae. saypen 

Die Verschiedenheit der Dentale in ae. ar~ 'Karre, 

Wagen', nfries. kret 'Mistkarre', an. kartr 'Wagen' 

und ae. aradol 'Wiege' gibt J. pokorny32 AnlaS, 

zwei unterschiedliche Wurzeln *gred- und *gl'etfhJ

'drehen, winden' anzusetzen. Da die Bedeutung 'Wa

gen' aus 'geflochtener Wagenkorb' herleitbar ist, 

kann man vermuten, daS die germanischen Wörter un

mittelbar zusammengehören. Doch findet von den 

Wurzeln *g1'ed- und 'gl'eth- nur die Wurzel 'gl'eth

Anschluß an außerg~rmanisches Sprachmaterial, näm

lich an ai. gl'athnäti 'windet, knüpft', des~en nö

Präsens wohl nach dem Vorbild von ai. badhnäti 

'bindet' zustandegekommen ist. Nun stehen neben ae. 

al'~, an. kartl' ein n-Stamm mnl. cratte 'Flecht

werk, geflochtene Matte, Hürde, Wagenkorb' < ur

germ. *kpattan- und die ia~-, ~;;n-Stä.mme ahd. 

krezzo, mhd. kl'etze 'Korb' < urgerm. *kl'atti;;an-, 

·kl'atti~ön-. Versucht man, das vorausgehende Para

digma zU rekonstruieren, so ist in Anbetracht von 

d in ae. a1'adol ein n-Stamm mit den Stämmen starker 

Stamm "kl'a~an- und schwacher Stamm *k1'att- anzu

nehmen, wobei der schwache Stamm wie im Falle von 

Schuppen als n-Stamm und weiterhin als ~an-, ~ön

Stamm flektiert wurde. Ferner wurde wie bei *skup

.. pan- aus dem zu postulierenden, mit analogischem 

'-t- gebildeten starken Stamm ·kl'atan- eine Wurzel 
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*krat- gewonnen, die die Grundlage von ae. or.t und 

- mit r-Metathese - von an. kartr bildet: ," 
urgerm. "kradan-, *kratt- 'Geflochtenes' (+ 'krattan-, 


t ~ *kratt-iian/ijÖn-) 


Hkratan-' 


'" ,*krat~~rt-: ae. anNt, an. kartr 

Auch fUr ai. 1'a6an~ 'StriCk, Seil, ZUgei, Gurt' und 

ahd. 1'ahhinza 'Halsfessel, Handfessel, Kette', awn. 

1'ekendi, rekend1', ae. raaente 'Kette' werden im 

Indogermanischen etymologischen Wörterbuch 33 zwei 

Wurzeln, ·1'ek-, *reg- 'binden', angesetzt. Der An

satz einer nur für das Germanische vorauszusetzen

den Wurzelform *1'e§- erübrigt Sich jedOCh, wenn man 

das'Substantiv ae. raaca 'Mastring zur Befestigung 

der Rahe', an. 1'akki 'Tau oder Ring, das die Rahe 

am Mast festhält' < urgerm. *rakkan- heranZieht. 

Man darf wahrscheinlich ein n-stämmiges Nomen agen

tis oder Nomen rei actae *·ra~an-, 41'akk- 'Binder' 

oder 'Bindung' zugrunde legen. Von dem neugebilde

ten n-Stamm *rakkan- wurde auf eine Wurzel *rak

mit einer auslautenden Tenuis geschlossen, die in 

den Weiterbildungen ahd. 1'ahhinza, awn. l'ekendi. 
1'ekend1', ae. racente vorliegt: 

urgerm. ··1'a~an-,'rakk- 'Binder', 'Bindung' (~ 'rakkan-) 

.~ 


"rakan
t 

'rak-: ahd. rahhinza. awn. 1'ekendi, 1'ekend1' , ae. ru

cente < *rakantii~n- (mit analogischem -nd
im Altwestnordischen) 

Bei dem letzten nominalen Beispiel ist die Doppel

tenuis nach Konsonant vereinfacht. Gegenüber ae. 
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hü~ 'Beute' < ur~erm. 'xunpo und dem zugehörigen 

got. frahinpan 'gefangen nehmen' < urgerm. 'xenpa

weist ae. hunta 'Jäger, Spinne' auf eine Vorform 

'xuntan- mit urgerm. ·t. In Anbetracht des Reibe

lauts in ae. h~~ und got. frahinpan ist für ae. 

hunta ein Nomen agentis "Xun~an-, 'Xunt(t)- voraus

zusetzen. Dessen starker Stamm wurde, wie bei den 

von schwundstufigen Nomina agentis mit wurzelaus

lautendem Reibelaut üblich, mit stimmhaftem Reibe

laut und dessen starker Stamm mit n-Gemination 'tt 

< 'dn gebildet. Auf der Basis des neugebildeten n

Stammes 'xuntan- mit einem nach Konsonant verein

fachtem t wurde auf eine Wurzel 'xent- 'verfolgen' 

geschlossen, die in ae. hentan 'verfolgen, angrei

fen, ergreifen' < 'xantika- begegnet: 

urgerm. "xundan-, 'xunt(t)- 'JAger' 
{-~-

'xuntan-: ae. hunta 'Jäger, Spinne' 

{

'xent- ae. hentan 'verfolgen, angreifen, ergrei

fen' < 'xantika-

Nach der Betrachtung einiger nominaler Beispiele 

mit einer Obstruentenvariation verursachenden n

Gemination wird nun zur Variation von Lexemauslau

ten beim Verb Ubergegangen. 

111. Variation von Lexemauslauten beim Verb 

'. 


Während bei den behandelten Substantiven der Bedeu


tung 'Knoten', 'Topf', 'Schuppen', 'Korb', 'Mastring' und 


'Jäger'die Annahme von Geminaten in bedeutungstra


gender Funktion kaum plausibel ist, verhält es sich 


beim Verb anders. Das dürfte durch die verschieden


artige Bedeutungsstruktur von Substantiv und Verb 
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bedingt sein. Das Substantiv bezeichnet, wie es be


reits G. Gerland ausdrUckt 34 , "feste ruhende Vor .. 

stellungen", dagegen gibt eine bestimmte Gruppe von 


Verben "eine in mannigfachem Wechsel auftretende Tä


tigkeit" wieder. Diese Verben seien zur Lautsymbo


lik ganz anders geeignet als die Grundform des Sub


stantivs. Hinsichtlich der Geminaten besteht beim 


Verb in diesem Punkt in der Forschung Einhellig


keit. Man ist der Auffassung, daß im Germanischen 


DoppelObstruenten zur Wiedergabe von Lautnachahmun


gen eingesetzt werden und in Intensiva und Itera

35

tiva auftreten . Während die Doppelkonsonanz, wie 


schon bemerkt, nur in lautnachahmenden Verben Ent


sprechungen in weiteren indogermanischen Sprachen 


hat, ist die Häufigkeit der Doppeltenues in germa


nischen Intensiva und Iterativa ein innerhalb der 


indogermanischen Sprachen auf das Germanische be


schränktes Phänomen. Es muß sich daher um eine 


Neuerung des Germanischen handeln. Wie bereits an 

36


anderer Stelle gesagt , haben aller Wahrschein

lichkeit nach Faktitiva, die von Adjektiven mit 

durchgefUhrter n-Gemination abgeleitet und dann zu 

Intensiva und Iterativa umgedeutet worden sind, das 

Muster abgegeben. Als Ableitungstypen kommen der 

auf adjektivischer Grundlage beruhende Faktitivtyp 

heth. newa~mi 'ich mache neu', ahd. niuwon und de

adjektivische Faktitivbildungen mit den Suffixen 

-oia/iia- in Frage; vgl. etwa got. galeikon 'gleich., " 
stellen, vergleichen' zu galeiks 'ähnlich' und got. 

daupjan 'töten' zu got. daupö 'tot'. 

Wie eine solche Umdeutung von einem Faktitiv zu 

einem Intensiv erfolgt sein kann, soll kurz an dem 

Verb bücken vorgeführt werden. Zu dem Verb bücken, 
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dem Intensiv zu biegen, gehört außerhalb des Germa

nischen das Verbaladjektivai. bhugn6- 'gebogen', 
h

air. bODe 'tener' < uridg. "b ugn6-. Sofern im Ger

manischen eine Entsprechung *~ukka- 'gebogen' mit 

n-Gemination vorhanden war, könnte von diesem Ad

jektiv ein Faktitiv 'bukkö-, 'Zlukköka- oder 'Z,ukki1ia

'gebogen machen' abgeleitet worden sein. Gegenüber 

dem '~ in dem daneben stehenden starken Verb ~e~ga

hätte man nun der Geminate in '~ukk-oli~a- eine 

lautsymbolische Funktion zugeschrieben; die Ver

stärkung des Wurzelauslauts wurde somit als Mittel 

zum Ausdruck einer inten~iven Tätigkeit aufgefaßt. 

Gleichzeitig erscheint die wurzelform in ~ukk-;Ii~a
im vergleich zu '~e~~- - aufgrund des Verhältnis

ses von Kurzvokal zu Diphthong - verkUrzt, was zur 

Vorstellung einer nur kurze Zeit in Anspruch nehmen

den Verbalhandlung geführt haben mag. In reflexi

vem Gebrauch hätte sich so die Bedeutung 'sich 
bUcken' entWickelt, wie sie zum Beispiel in afries. 

baoken, mhd. baoken vorliegt. Da die Bedeutung der 

Verben mit geminiertem Wurzelauslaut im Zusammen

hang mit den von derselben Wurzel abgeleiteten Ver

ben mit einfachen wurzelauslautenden Obstruenten 

gesehen wurde, wurden schließlich Intensiva und 

Iterativa als Verbalformen, die von der Verbalwur

zel abgeleitet sind, empfunden. Das hatte zur Fol

ge, daß die Verben mit geminiertem Wurzelauslaut 

nun ohne Vermittlung eines Adjektivs direkt aus der 

Verbalwurzel abgeleitet werden k~nntenl auf diese 

Weise ist ein primärer Ableitungstypus entstandeJ7. 

Wenden wir uns nun wieder unserem Problem, der Va

riation von LexeInauslauten, zu. Wir betrachten zu 

diesem Zweck das Nebeneinander von urgerm. 'l'ifa-, 
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*ripa- und *rippö- 'reißen'. Die Varianten 'f und 

*p im starken Verb awn. rtfa, afries. riva 'reißen' " 

und ae. ripan 'ernten' werden im Indogermanischen 

etymologischen WörterbuchJ8 ,auf die urindogermani

schen Wurzelvarianten 'rekp- und 're~b- zurückge
fUhrt. Von diesen beiden Wurzelformen hat aber al 

lein vorurgerm. 're~p- ~ine außergermanische Entspre

chung, zum Beispiel in griech. €P~C~w 'werfe nie


der, reiße nieder, stUrze nieder, falle'. Da im 


Altwestnordischen das zu urgerm. 'rifa- gehörige 


awn. l'ippa 'reißen' ein urgermanisches Intensiv 


'l'ippö- voraussetzt, dUrfte der p-Laut aus 'l'ippö

in das starke Verb *l'ipa- eingeführt worden sein. 


Die im Westgermanischen eingetretene Bedeutungs


entwicklung von 'reißen' zu 'ernten' bei dem star

ken Verb zeigt sich an der Bedeutung von nnorw. 


dial. ripa 'Beeren vom Strauch abreißen, abstrei


fen'. Weitere auf der Grundlage einer Wurzel "rip

gebildete Ableitungen liegen etwa in an. l'!p 'Ober


kante', mhd. rif 'Ufer' vor; zur Bedeutung vgl. 


griech. Ept~v~ 'abgerissener jäher Felsen', lat. 

ripa 'steiler Rand, Ufer': 


urgerm. hfa- : "rippo- 'reLßen' (awn. rippal 
~V

urgerl1l. "Ptpa- (ae. npan) 

~ 

'rip- nnorw.dial. ripa 'Beeren vom Strauch abreis

sen, abstreifen', an. r!p 'Oberkante'. mhd. 

Pif 'Ufer' (zur Bedeutung vgl. griech. EP~~V~ 
'abgerissener jäher Felsen'. lat. Pipa 
'steiler Rand, Ufer') 

Nun stellt sich die Frage, ob auch fUr die Vorstufe 

des Gotischen mit derartigen Ubertragungen von wur
,"' 
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zelauslautenden Tenues im verbalen Bereich gerechnet 

werden darfl das Gotische kennt ja keine Verben auf 

Doppeltenuis. Daß es sich aber bei der Verbreitung 

von Tenues vom Intensiv oder Iterativ aus um ein 

bereits urgermanisches Prinzip gehandelt haben 

kann, zeigt unter anderem folgender Fall: 

Die got. sliupan 'schleichen', nhd. 8ch~iefen, ahd. 

sliofan, mhd. schliefen und ae. sZüpan 'gleiten, 

schlUpfen', rond., ronl. sZüpen 'schlüpfen, schlei

chen' zugrunde liegenden Wurzelformen Urgerm' 
'sleMP- und 'stüp- 'schleichen, schlUpfen, gleiten' 

gelten als eine der wenigen Wurzeln, die zusammen 

mit lat. t~bricus 'schlüpfrig, glatt' ein uridg. 

*-b- erweisen. Wegen der zugehBrigen germanischen 

Wörter ae. sltefe 'Ärmel', ae. Bltefan 'in etwas 

schlUpfen, anziehen', ronl. s~~ve 'HUlle, Bedeckung', 

nhd. dial. schlaube ist aber diese Auffassung 

fragwürdig und eher eine Wurzel mit einem uridg. 

'-b h - vorauszusetzen. Die Wurzelvarianten 'sleup
-' ~ 

und 's~up- im Germanischen müßten dann durch lIber

tragung des p-Lautes vom Intensiv 'sluppö-, das 

aus ahd. slop!äl·i, slopfea::äl"i 'Wandermönch' zu 

erschließen ist, zustande gekommen sein. Eine Kon

tinuante mit ~-Suffix begegnet in ahd. int8lupfen 

'entschlüpfen, entwischen', mhd., nhd. schlupfen: 

urgem. '8~eJ4b- : ":Jlupp-öli~a- (ahd. sloPfäri , slopfenäri 
'wandennOnch'; ahd. int

slupfen 'entschlüpfen, ent

1 wischen', Mhd •• nhd. soh lüpfen I 

urgerm. ~sle~pa-: got. sLiupan usw. 

Ist also der p-Laut wirklich von einem Intensiv mit 

Doppel-p- ausgegangen, so wurde auch die Vorstufe 

des Gotischen von der vorausgehenden Lexemauslaut

., 
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variation betroffen, da dem Verb schLiefen im Goti

schen aliupan mit -p- anstelle von -b- entspricht. ,., 

Weitere verbale Wurzeln mit einer derartigen durch 

Intensiva oder Iterativa zustande gekommenen Lexem

auslautvariation sind ·~üf-. '~e*p- neben 

'~upp-öliia- 'tropfen', ·kl"eNf-.·kre~p- neben 

'kl"uPPö- 'krUmmen', ·re~f-. 'l'eMP- neben 'rupp":;;li~a
'rupfen', das eingangs genannte '~l"ip- neben 

'~.l'ippi~a- 'greifen,39 und viele andere mehr. 

c. Schlußbemerkung 

Fragen wir uns am SchluS, was sich aus unserer Be

trachtung der Variation von Lexemauslauten im Ger

manischen fUr die Indogermanistik ergeben hat? Du~ 

den Prozess der n-Gemination und der dadurch be

dingten Verallgemeinerung der Tenues haben sich 

nicht wenige Wurzelstrukturen des Germanischen so

wohl beim Nomen als auch beim Verb von den zug run

deliegenden ur indogermanischen Wurzelformen in der 

Qualität des wurzelauslautenden Obstruenten ent

fernt. Man kann das Urgermanische in diesen Fällen 

nicht unmittelbar aus dem Urindogermanischen her

leiten, sondern muB eine Zwischenstufe zwischen dem 

Urindogermanischen und dem Vorurgermanischen einer

seits und andererseits wohl dem Späturgermanischen, 

in dem der ererbte Akzentwechsel beseitigt war, ein

schieben. Etliche Wurzel strukturen der Form Media
Vokal-Media, die im Urindogermanischen nicht zu

lässig sind40 , die aber vom Germanischen aus ohne 

die Annahme der n-Gemination rekonstruiert werden 

mUßten, brauchen, das ist eine Folge unserer Er

klärung, nicht dem Urindogermanischen zugewiesen zu 

werden. Die Betrachtung der Folgen der n-Gemination 
.." 
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im 	Germanischen hat uns von dem Zwang befreit, die 

Variation des konsonantischen WUrzelauslauts auf 
41 

das Urindogermanische zurückzuführen . Dies ist 

geschehen, indem wir eigengesetzliche Entwicklungen 

des Germanischen herausgearbeitet und für die Auf

hellung bisher unerklärter Zusammenhänge genutzt 

haben. 
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Anmerkungen: 
.. 

• 	 Der Vortrag ist eine Zusammenfassung eines Tei

les ~einer Habilitationsschrift "Expressivität 

und Lautgesetz im Germanischen". Für alles Wei

tere sei auf diese Arbeit verwiesen. 

Pokorny 1959, 596. Zur Dissimilation von ·kwapn~ 

zu griech. Matv6~ sieh Schwyzer 1939, 302. 

2 	 Es wird hier an der klassischen Lautverschie

bungstheorie festgehalten und nicht der Venne

manns 1984, 1ff. gefolgt. 

3 	 Vgl. zum Beispiel Schmid 1983, 110; Ven

nemann 1984, 16f., 19,29. 

4 	 Pokorny 1959, 457f. 

5 	 1980, 103. 

6 1977, 182f. 

7 1929, 65ff. 

8 	 Zum Beispiel 1922, 79f. 

9 Ablehnend Hofmann 1937, 298ff. 

10 Dazu sieh Lühr 1985, 274ff. 

11 1937, 160ff. 

12 1932, 162ff.; 1939, 5ff.; 1954, 25f. 

13 Sor.uner-Pfister 1977, 155. 

14 	 Auf Ableitungen von der idg. wurzel ·gen- 'zu

sammendrücken, kneifen' macht auch Scardigli 

1987, 224, aufmerksam. 

15 	 1933, 97ft. 

16 	 Zum Gefühlswert siehe Erdmann 1922, 106f. 

17 Zu solchen Wörtern siehe Kronasser 1968, 154; 

Bondzio 1969, 528. 

18 Werner 1959, 226. 

19 1884, 149ff. 

20 Lühr 1980, 248ff. 

21 Zum Lateinischen sieh Leumann 1977, § 200. Vgl • 

dazu Vennemann 1986, 44: "Wird in einem Silben

.. 
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kontakt die Konsonantische Stärke assimiliert, 

so verringert sich die Konsonantische Stärke 

des stärkeren sprachlauts." 
22 Zu derartigen Verdoppelungen sieh Murray 1982, 

167: 1986, 334ff: Mur~ay-Vennemann 1982, 331: 

1983, 514ff. 

23 Dazu Lühr 1985, 283ff. 
24 Zum Beispiel kann 'lappön- 'Latte' (me. latthe) 

von einer Vorform .latk~-n- mit der Kontinuante 

des suffixes vorurgerm. '-ko- hergeleitet wer

den: vgl. das neben gemeinae. mo4~e bezeugte ae. 

nordh. moh4a, moh4e 'Motte' < .mupxa/ö-n-{zu 

urgerm. 'map-an /ön- •Made' ) • 

25 	 Der starke Stamm findet sich im Singular Nomi

nativ, Akkusativ (Lokativ), Plural Nominativ. 

26 Zu der bei Paradigmen wie (2) und (3) vorliegen

den "Alternationsopakheit" sieh Mayerthaler 1980, 

96: 1977, 176; 1980a, 29. 
27 Jakobson 1982, 67f.; siehe auch Kiparsky 1982, 34, 

204; Anderson 1973, 166. 
28 	 Das Vorhandensein gleich strukturierter Para

digmen ist die wichtigste Bedingung fUr Um

strukturierungen; dazu si~Szemer~nyi 1968, 21; 

Schindler 1974, 4. 

29 StSG IV 206,20 Trier Hs 61 (frUher R. III. 13), 

11./12. Jh. 

30 pokorny 1959, 956. 

31 Hoops 1913/1915, 543; Kauffmann 1913, 461 Anm. 

10; 1923, 552. 


32 1959, 386. 


33 pokorny 1959, 863. 


34 1869, 3. 


35 Wissmann 1932, 160ff. 


36 Ltihr 1980, 249f. 
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37 Auf der Grundlage der Theorie von der Expressiv

gemination erklärt Fagan 1985, 116ff., die Ge
.. 

minaten in germanischen Intensiva und Iterativa. 

38 P0korny 1959, 858. 
39 Bei einem Verb der Bedeutung 'greifen' wäre al 

lerdings auch eine lautsymbolische Verstärkung 

des wurzelauslauts denkbar. 

40 S'iehe dazu SzemerlmYl 1980, 92. 

41 In seinem Diskussionsbeitrag zu meinem Vortrag 

macht mich Prof. M. Mayrhofer auf eine weitere 

~!öglichkei t der Erklärung von Medien, die nur 

fUr das Germanische vorauszusetzen sind, auf

merksam. Germanische Tenues kllnnten auch durch 

Antonyme verursacht sein. So bemerkt Bloomfield 

1891,16 Anm. 2, 1894, 78 Anm. 1, zur Tenuis in 

urgerm. 'XJ,!ita-: " ••• lveite owes its t to the 

analogy of its opposite "8~art8." Als Alterna

tive zur Erklärung des urgerm. "t in 'x~ita

kann angenommen werden, daß die Tenuis aus der 

Entsprechung von ai. Av!tna 'hell, licht', ur

germ. 'x~itta < 'x~i~na- mit n-Gemination 

(afries. hwitt, mnl., mnd. ~it (-tt-) 'weiß') 

stammt. 

'" 
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