
B. Tempusstämme

• Zentrum des idg. Verbalsystems: Präsens- und Aoriststamm
eins davon pro Verb primär je nach Semantik (z.B. ipf.: √*h1e

˘i "gehen"; pf.: √*g

˘uem "Fuß
setzen", √*steh2 "s. stellen")

• Wurzeln haben bestimmte Präsens- und Aoriststämme (z.B. redupl. Präsens + Wurzelaorist)
Wurzelpräsens bei ipf. Semantik, Wurzelaorist bei pf. Semantik

1. Präsensstämme76

• Präsensstamm hat ipf. Aspekt
• eine Wurzel kann verschiedene Präsensstämme haben (z.B. itr., tr., verschiedene Aktionsarten:

(exw, (isxw "haben, halten")
• themat. und athemat. Bildungen

athemat. → themat.: Thematisierung. z.T. einzelsprachlich, manche alt

1.1 Wurzelpräsens

a. athemat.:77 (ind. Klasse II)

√ + Endung
• R(é)-E / R(∅)-E(é) : amphikinet.

z.B. √*h1es: *h1és-ti / h1s-énti "sein" > ás-ti / s-ánti, (esti(n) / eìsi(n)
√*g

˘uhen: *g

˘uhén-ti / g

˘uhn-énti "erschlagen" > hán-ti / ghn-ánti, heth. kuen-zi / kun-anzi
• Narten-Präsens: R(´̄ e) / R(é) : akrostat.

z.B. *st´̄ e ˘u-ti / sté ˘u- ˚ nti "preisen"
eventuell aus Aoristsystem? (s-Aor. dehnstufig)

oft durch thematische Bildungen ersetzt
z.B. √* ˘uemh1: vámiti vs. èm<ew, uomō "s. übergeben"

b. themat.:78

√ + e/o + Endung
• oft bei Wurzeln mit s-Aor.
• R(é): (ind. Klasse I)79

irgendwie zu Konj. oder Stativ?
eher nicht denom. denn o-Stämme haben v.a. R(o)
z.B. * ˘uéǵh-e- "transportieren" > váhati, uehō, sl. vezǫ
*sné ˘ig

˘uh-e- "schneien" > snaēža-, ne<ifei, lit. sniẽga
• R(∅): eigentlich Aoriste? (ind. Klasse VI)

z.B. *tud-e- > tudáti, tundō
einzelsprachlich viele themat. Verben (viele einzelsprachlich thematisiert)

76 BEEKES 18.2.1, 18.2.3, MEIER-BRÜGGER S. 155ff., FORTSON 5.16-39, C S. 12
77 TICHY 14.1-2
78 TICHY 14.3
79 TICHY 14.3. in ind. I auch viele andere themat. Bildungen (redupl., *-sḱ- etc.)
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1.2 Nasalpräsens80

Infix vor letztem Wurzelkonsonant, einzelsprachlich oft zu Suffix uminterpretiert
• √-K: → ind. Klasse VII

√*le ˘ik

˘u "verlassen" → *lik

˘u → *li-né-k

˘u-ti / li-n-k

˘u-énti > rinákti/riñcánti, linquō, limp<anw
√* ˘ie ˘ug "anschirren" → * ˘iu-né-g-ti / ˘iu-n-génti > yunákti / yuñjánti, iungō

• √-H: → ind. Klasse IX
√*pleh1 "füllen" → *p ˚ lh1 → *p ˚ l-né-h1-ti / p ˚ l-n-h1-énti > p ˚ r ˙n´̄ati / p ˚ r ˙nánti

• √- ˘u: → ind. Klasse V
√*ḱle ˘u "hören" → *ḱ ˚ l ˘u → *ḱ ˚ l-né- ˘u-ti / ḱ ˚ l-n- ˘u-énti > ś ˚ r ˙nóti / ś ˚ r ˙nvánti

oft thematisiert: vindáti, finden (nur so), linquō etc.

(11) 1.3 redupliziertes Präsens81 (ind. Klasse III)

athematisch. Red-R(e)- / Red-R(∅)-
z.B. √*deh3: dad´̄ami, d<idwmi, umbr. dirsa (< *dida), lit. dúodu (< *do-dh3-)

Reduplikationsvokal?
• a. eins sekundär?
• b. sowohl e als auch i?

TICHY: mehrere Typen (einzelsprachlich Verben neu zugeordnet)
Red(é)-R(o)- / Red(é)-R(∅)
Red(í)-R(o)- / Red(í)-R(∅), thematisiert Red(í)-R(∅)-e/o-
FORTSON: athemat. Red(e), themat. Red(i)-R(∅)-e/o-

• c. 1 Paradigma?
RASMUSSEN: Red(i)-R(é)- (cf. unbetonte Red in ti\<emen) / Red(é)-R(∅)- (cf. betonte Red in
dádhāti, dádhati), z.B. *dhidhéh1ti / dhédhh1

˚ nti (Akzentwechsel z.B. juhóti / júhvati)
Vorteil: paßt zu sí ˙sakti / sáścati (Akzent neu)

ursprünglich iterativ?

1.4 andere Präsensstämme

a. mit *s

• wurzelerweiterungsähnliches s:
z.B. *h2e

˘ug (augeo) vs. *h2

˘uegs (à<ecw, wachsen); ś ˚ r ˙nóti vs. śro ˙sati
• Desiderativ

einzelsprachliche Futurbildungen: IndIr. -sya-, Lit. -si-, Griech. z.B. le<iqw, Umbr. fu-s-t
Ind. Desiderativ: Red(i)-R(∅)-sa- (themat.), z.B. did ˚ rk ˙sati
Beziehung zueinander und zur Grundsprache unklar
Tichy: Des. *-se- und *-s ˘ie-
Meier-Brügger: Des. *-(H)s- und Red-...-(H)sé- (H aus se ˙t-√)

• R(∅)-sḱe-:
z.B. *g

˘u ˚ m-sḱe- > gácchati, av. ǐasaiti, b<askw
*p ˚ rḱ-sḱe- > *p ˚ rsḱe- > p ˚ rccháti, av. p er esaiti, poscō, forschen
inchoativ (Lat.) / iterativ (Heth., z.B. daškizzi "immer wieder nehmen"), (Toch.: Kaus.)

80 TICHY 15.2, C S. 6
81 TICHY 15.1
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b. mit *u

z.B. *g

˘uih3-

˘ue- > jı̄vati, uı̄uō, aksl. živǫ "leben",
*terh2-u- / t ˚ rh2-u- > tūrvati, tarute, heth. taruhzi "überqueren" (ind. Klasse VIII)

c. mit *h

• *eh1: fientiv (LIV) oder stativisch: alt?
z.B. iaciō "werfen" vs. iaceō "liegen", lit. gul̃ti "s. hinlegen" vs. gulėti "liegen"
→ gr. Aorist: manhnai (ma<inomai) "rasen", xarhnai (xa<irw) "s. freuen"
→ german. III. Klasse schwache Verben (ahd. habêm "ich habe")

• *h1

˘ie Essiv (von fientiv, LIV)
z.B. got. munan "gedenken", lit. miniù "s. erinnern", sl. mı̆njǫ "meinen"

d. mit * ˘i

• *- ˘i(e)-: (ind. Klasse IV)
v.a. itr., ergo affin zu Medium, IndIr. > Passiv
z.B. *m ˚ n- ˘ie- > mányate "denken", lit. mìni, ma<inomai "rasen",
*speḱ- ˘ie- > paśyati, sk<eptomai (< *p ˘i), speciō; *ǵ ˚ nh1-

˘ie- > jāyate, *bhug- ˘ie- > fugiō
griech. sehr häufig

• R(∅)-é ˘ie- (ind. Klasse X)82

z.B. *luk

˘u-e ˘ie- > rucayati, *ǵhuH-e ˘ie- > hvayati, zbaiieiti "rufen"

evtl. auf Präsenssuffix -i- zurückzuführen?
und/oder denom. zu Wurzelnomen *speḱ- "Späher", *bhug- "Flucht" (s.u.)?

1.5 abgeleitete Stämme
(zunächst ohne Aorist und Perfekt)

Kausativ (auch iterativ): R(o)-e ˘ie-:
z.B. *mon-e ˘ie- > mānayati, monēre "warnen (< zu bedenken geben)"
* ˘uort-e ˘ie- > vartayati, sl. vratit’
*sod-e ˘ie- > sādayati, setzen
*spond-e ˘ie- > spondēre "geloben (< immer wieder libieren, von den Vertragspartnern)"
*bhor-e ˘ie- > for<ew "tragen (iter.)"

Denominativa:
• *-e ˘ie-:
z.B. * ˘uosno- (> vasna-, {wno@) "Preis" → * ˘uosn-e ˘ie- "(ver-)kaufen" > vasnayati, ẁn<eomai
• *- ˘ie-:
z.B. h1neh3mn- ˘ie- > ònoma<inw, heth. lamniya-, namnjan
namas- → namasyati, rabota → rabotaju, cūrā → cūrāre, -izw (< *id- ˘iō)
• *-h2-:
z.B. *ne ˘uo- → *ne ˘ueh2- > newahhi, nōuāre "erneuern"

82 in X. auch Kausativa
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(12) 2. Aoriststämme83

• Sekundärendungen (i.e. Endungen, die auch in Präs.system vorkommen)
perfektiver Aspekt, daher keine Primärendungen (die auf hier verweisen)

• bewahrt in IndIr., Griech.; → Prät. in Slaw.; Formen anderswo eingeordnet in Toch., Kelt., Ital.,
Anatol.; German. weg

2.1 Wurzelaorist84

• oft bei Nasalpräs., red. Präs.

• Indikativ: *(h1)é-R(e)-E / *(h1)é-R(∅)-E(e) : amphikinet.
• z.B. √*dheh1 → *(h1)é-dheh1-t > ádhāt, Arm. ed, (e\emen85 (Präs. dadh´̄ati, t<i\hmi)

√*pleh1 → *(h1)é-pleh1-t > áprāt, pūr-dhi, pl?hto (Präs. p ˚ r ˙n´̄ati, p<implhmi)
√*ḱle ˘u → kl?u\i (dazu neues Präs. kl<uw), áśrot (Präs. ś ˚ r ˙nóti)

• gleich flektiert wie Imperfekt eines Wurzelpräsens;
Wurzel hat nur entweder Wurzelpräsens oder Wurzelaorist

• Ind. R(a) auf 1.,2.Pl. ausgebreitet (ákarma)
• einzelsprachlich oft thematisiert

2.2 thematischer Aorist

• oft thematisiert aus Wurzelaorist
• einige alte Wortgleichungen, R(∅),

v.a. *(h1)é- ˘uid-e- > ávidat, e{ide
eventuell unabhängig einzelsprachlich gebildet?

2.3 s-Aorist86

• oft bei themat. Präsens
• *(h1)é-R(ē)-s- / *(h1)é-R(e)-s- : akrostat.

R(ē) in gesamtem Indikativ, zunächst nur in einsilbigen Formen? (so noch RV);
R(e) in Medium usw.
z.B. √* ˘ueǵh → *(h1)é- ˘uēǵh-s- > ávāk ˙sam, uēxı̄, sl. věsŭ; √*ne ˘iH → *nē ˘iH-s- > anai ˙sam, heth. nāiš
√*de ˘iḱ → *(h1)é-dē ˘iḱ-s- > av. dāiš, dı̄xı̄, (edeica

• produktiv in IndIr., Griech., Lat. (Perf.), Kelt., Slaw.
z.T. R(e) verallgemeinert

2.4 reduplizierter Aorist87

einziges gutes Beispiel:
*(h1)é- ˘ue- ˘uk

˘u-e/o- > ávocam, e{ipon (< * ˘ue- ˘ik

˘u- mit Dissimilation, so LIV)

83 TICHY 17, FORTSON 5.41-46, C S. 12
84 BEEKES 18.3
85 Sg. mit -ka erweitert
86 TICHY 17.1
87 TICHY 17.2
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3. Perfektstamm88

Anatol., Balt., Slaw. verschwunden, German. > Prät., so z.T. auch Ital., Kelt.

für alle Wurzeln gleich

Reduplikation:
• Red(e)-R(ó)- / Red(e)-R(∅)-E(é)
• Red(e): griech. immer, andere Sprachen meistens

i, u nur bei Wurzeln mit -i/u- (besonders IndIr.): wohl sekundär
• unredupliziert:

* ˘uó ˘id- > véda, o{ide
Lat. (oft), German. (meistens), Kelt. (z.T.), obwohl Perfekt in German. gut bewahrt, in Lat. viele
Formen

Plq.: Augment + Perfektstamm + Sekundärendungen
wohl einzelsprachlich

Modi selten

88 BEEKES 18.4, TICHY 12, FORTSON 5.47-49
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