
(6) E. Vokale20 (Coversymbol: V)

fünf Vokale, alle +/- lang:

kurz lang

geschlossen *i *u *ı̄ *ū

halboffen *e *o *ē *ō

offen *a *ā

• Existenz von ursprünglichem *a (d.h. nicht von *h2 umgefärbt) umstritten
• *i und *u sind Allophone von * ˘i und * ˘u (s. C., S. 6, und II.A, S. 11)
• V wesentlich weniger stabil als C; fallen vielfach einzelsprachlich zusammen

Kurzvokale

Tab. 8. Vertretung der Kurzvokale in den Einzelsprachen ("Normalvertretung")

idg. Griech. Lat. Germ. Slav. Ind.Ir. weitere Bsp.

*a a a
hal-

a
sal-

a
Salz

o
solı̆

a

sál-
(Bsp. 14 *h2eǵro-)
*sal- "Salz"

*o o o
óis

o
ovı̆ca ávi-

(Bsp. 19 *g

˘uo ˘u-, 25 * ˘iugo-)
*(H)o ˘ui- "Schaf"

*e e e e e,21 i e (Bsp. 3 *h1esti, 5 *bhere-, 7 *nebh-)

*i i i i
vidua

i, e21

Witwe; Nest
ı̆ h

vı̆dova
i

vidháva-
(Bsp. 3, 16 *k

˘uis, 27 *mizdho-)
* ˘uidhuh2-; *nizdo- "Nest"

*u u u
nuós

u
nurus

u, o21

Schnur; no-ch
ŭ &

snŭxa
u

snu ˙sā-
(Bsp. 10 *h1rudhro-, 25)
*snuso- "Schwiegertochter"; *nu- "jetzt"

(7)
Langvokale (Tabelle s. nächste Seite)

• Herkunft der Langvokale:
- < VH: *eh1 > *ē, *eh2 > *ā, *eh3 > *ō; andere VH > V̄
- Ablaut: morphologisch bedingte Alternation von Lang- und Kurzvokalen (s. II.C, S. 15)
erbringt weitere *ē, *ō

• Existenz von nicht aus UH entstandenem *ı̄, *ū unsicher
• weitere Langvokale durch einzelsprachliche Kontraktionen usw. (diese in Griech. je nach

Dialekt verschieden geschrieben, z.B. h, ei, e / w, ou, o für neues ē / ō)

Diphthonge (E ˘ U) (Tabelle s. nächste Seite)

• biphonematische Sequenzen der nicht-hohen Vokale mit den Halbvokalen
• einzelsprachlich vielfach monophtongiert

20 FORTSON 3.26-3.28, BEEKES 11.7-8, MAYRHOFER 1986 § 7.3.7-10

21 got. e > i; dieses i wird vor r, h, l > e, das aí geschrieben wird (vs. ai für /ai/). Ebenso got. o > u und sekundär
(unter den gleichen Bedingungen) > o (geschrieben aú).
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Tab. 9. Vertretung der Langvokale (incl. VH) in den Einzelsprachen

idg. Griech. Lat. Germ. Slav. Ind.Ir. weitere Bsp.

*ā ā a,
ion.att. ē h

ā
ō22 a

ā

(Bsp. 2 *bhrāter-, 29 *māter-)

*ō ō w ō (Bsp. 13 *ǵnoh3to-)

*ē ē h
e-thē-n

ē ē22 ě _
děti "Kinder" dhā-t *dheh1 "stellen"

*ı̄ ı̄ i ı̄ ı̄23 i i ı̄ (Bsp. 20 *g

˘uih3

˘uo-)

*ū ū u
huiós; n ¯ũ

ū
nū-per "neulich"

ū
ahd. sunu; nun

y y
synŭ

ū
sūnú-; nū-nám

(Bsp. 11 *dhūmo-, 28 *mūs-)
*suHnu- "Sohn"; *nū "jetzt"

Tab. 10. Entwicklung der Diphthonge in den Einzelsprachen

idg. Griech. Lat. Germ. Slav. Ind.Ir. weitere Bsp.

*a ˘i ai ai ae
ai24 ě _

Ir. ai,
Ind. e

*o ˘i oi oi ū, oe (Bsp. 9 * ˘uoid-, 22 *sno ˘ig

˘uho-)

*e ˘i ei ei
eími

ı̄
ı̄-re

ı̄23 i i
i-ti émi *h1e

˘i- "gehen"

*a ˘u au au au
au u u

Ir. au,
Ind. o

*o ˘u ou ou
ū

(Bsp. 19 *g

˘uo ˘u-)

*e ˘u eu eu
leukós "weiß" luna "Mond"

iu, eo ju }
rócas- "Licht"

(Bsp. 31 *d ˘ie ˘u-s)
*le ˘uk- "leuchten"

F. Silbische Sonoranten (Coversymbol: ˚ R)

Tab. 11. Silbische Sonoranten

idg. Ind.Ir. Griech. Lat. Germ. Slav. weitere Bsp.

* ˚ r ˚ r, ˚ l
m ˚ rtá- a/oL,

La/o

brotós oL (>
uL)

Morta (Göttin) uL,
oL

murder ı̆/ŭL,
Lı̆/ŭ

mı̆rtvŭ *m ˚ rtó- "tot"

* ˚ l (Bsp. 24 * ˘u ˚ lk

˘uo-)

* ˚ m a,
aN25 a,

aN25
eN (>

iN)
uN ę ÿ

(Bsp. 8 *deḱ ˚ m)

* ˚ n a- a- in- un- * ˚ n- "nicht"

• Allophone von m, n, r, l zwischen C bzw. C und Wortgrenze, s. II.A.1 (S. 11)
• früher auch lange silbische Sonoranten angenommen, dies sind aber Sequenzen ˚ RH

22 ē, ō got. e, o geschrieben

23 got. geschrieben ei

24 got. geschrieben ai.

25 Tendenz: a vor Verschlußlauten, aN vor manchen anderen Lauten (v.a. vor Vokalen)
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