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Rezension: 
Rieken, Elisabeth: Untersuchungen zur nominalen Stammbildung des Hethiti-
schen. Wiesbaden: Harrassowitz, 1999 (Studien zu den Bo√gazköi-Texten; H. 
44). Zugl.: Bochum, Univ., Diss. 1996. ISBN 3-447-04033-5. Brosch., ? Euro. 
Der reichhaltige Wortschatz des Heth. ist für die Rekonstruktion der indogermani-
schen Grundsprache von zentralem Wert, seine Altertümlichkeit seit Entdeckung 
dieser ältestbezeugten indogermanischen Einzelsprache unbestritten. Umso hefti-
ger vermissen Sprachwissenschaftler heutzutage eine Übersicht zur Bildeweise des 
heth. Lexikons. Denn seit Erscheinen des einzigen Standardwerks, der „Etymolo-
gie der hethitischen Spracheı aus der Hand von Heinz Kronasser (Wiesbaden 
1962-1966), sind beinahe vier Jahrzehnte vergangen – Jahrzehnte, in denen die phi-
lologische und sprachwissenschaftliche Erschliessung des Heth. gewaltige Fort-
schritte gemacht hat. Erschwerend kommt hinzu, dass das einzige moderne Über-
sichtswerk zur heth. Nominalbildung, die im Jahre 1988 eingereichte Oxforder 
Dissertation von Ivo Zucha („The Nominal Stem Types in Hittiteı), trotz ihrer 
Qualität nie den Weg in ein offizielles Verlagsprogramm fand. Fazit: Eine „hethiti-
sche Wortbildungı ist ein Desiderat. Genau diese Lücke will die Autorin des aus 
einer Bochumer Dissertation hervorgegangenen Werks füllen. 
Im einzelnen behandelt Elisabeth Rieken (in der Folge mit „E.R.ı abgekürzt) in 
ihrer Monographie auf über 600 Seiten die folgenden Bildungsklassen: Wur-
zelnomina (S. 11-82), t-Stämme (S. 83-169), s-Stämme (S. 171-237), “-Stämme (S. 
239-259), r- und r/n-Stämme (S. 261-417) sowie l-Stämme (S. 419-497). Diese Auf-
listung illustriert, dass die vorliegende Arbeit keine vollständige Übersicht der 
heth. Wortbildung liefert (vgl. dazu die begründenden Bemerkungen der Autorin 
auf S. 4), jedoch die für den Sprachvergleich wichtigen konsonantischen Nominal-
klassen (mit Ausnahme der n- und nt-Stämme) behandelt.  
Die einzelnen Kapitel sind uniform aufgebaut: Die Behandlung einer Nominalklas-
se beginnt mit der Darlegung der „urindogermanischen Grundlagenı. Es folgt eine 
Auflistung der heth. Angehörigen der betreffenden Nominalklasse, geordnet nach 
Akzent- beziehungsweise Ablauttypen. Abgeschlossen wird ein Kapitel jeweils 
durch eine Zusammenfassung, die sich zweierlei Fragen widmet: Erstens der Frage, 
ob „es bei dem Umbau des grundsprachlichen Flexionssystems generelle stamm-
klassenübergreifende Verfahrensweisen gegeben hatı; zweitens der Frage, „wann 
das Hethitische aus dem idg. Sprachverband ausgeschieden istı (S. 5). 
Die programmatische Stossrichtung von E.R. ist damit deutlich: Die Autorin geht 
von einem gegebenen Inventar indogermanischer Nominal- oder Ak-
zent-/Ablautklassen aus und versucht, den heth. Befund mit diesem Inventar ab-
zugleichen. Als Referenz für die ererbten Akzent-/Ablautklassen dient hierbei das 
von H. Eichner, G. Klingenschmitt und J. Schindler entwickelte Modell, das in der 
Grundsprache mit folgenden vier Akzent-/Ablautklassen rechnet: Akrodynami-
sche Klasse, proterodynamische Klasse, holodynamische Klasse und hysterodyna-
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mische Klasse (S. 6f.). Das Verfahren ist also deduktiv – und damit methodisch 
nicht immer unproblematisch. Denn a priori läuft es Gefahr, für abweichende heth. 
Befunde nicht genügend Spielraum zu bieten. 
Tatsächlich löst sich E.R. gelegentlich zu wenig von ihren Vorgaben. Ein Beispiel: 
In ihrer Darstellung der Wurzelnomina (S. 13ff.) teilt die Autorin die heth. Belege 
in Klassen wie „feminine Nomina rei actae sowie Nomina agentis (oft mit iterativer 
Bedeutung) mit Abtönung in den starken und e-Stufe in den schwachen Kasusı 
ein. Den Ausführungen von J. Schindler, BSL 37(1972), 34ff. gehorchend bringt sie 
mit Genus und Semantik gleichzeitig weitere, für die Beschreibung des Heth. un-
nötige Klassifizierungskriterien ein. Denn diesen Kriterien wird keines der im 
Heth. sicher zu identifizierenden Wurzelnomina gerecht.  
Dieses präjudizierende Vorgehen bleibt jedoch die Ausnahme. Um es vorwegzu-
nehmen: Der oben signaliserten Gefahr, den heth. Befund in ein „indogermanisti-
sches Korsettı zu zwängen, erliegt E.R. in der Regel nicht. Ihr Urteil bleibt, wenn 
auch aus sprachvergleichender Warte vorgenommen, differenziert und wird dem 
im Heth. bezeugten Zustand gerecht. Die folgende kritische Durchleuchtung und 
Kommentierung ausgewählter Einzelergebnisse soll dies zeigen. 

A) Wurzelnomina (S. 11-82): 
Eine terminologische Grundfrage stellt sich zu Beginn des Kapitels zu den Wur-
zelnomina: Ist die von E.R. gewählte Differenzierung zwischen einem „akrodyna-
mischen Paradigmaı (Typus *d́Œ√om- Æ *dém-) und den „Wurzelnomina mit beweg-
lichem Akzentı terminologisch zweckmässig (so auf S. 18)? Zumindest in meinen 
Augen ist konsistenter von „Wurzelnomina mit immobilem bzw. mobilem Ak-
zentı die Rede. Diese Begriffswahl bietet einen entscheidenden Vorteil: sie be-
schreibt die vergleichend rekonstruierten und damit synchronen Verhältnisse der 
indogermanischen Grundsprache. Zum Kontrast: E.R. muss den dritten grund-
sprachlichen Typus *p´Œ√or"- Æ *p÷r"´- mit dem Etikett „Modifikation des akrodyna-
mischen Paradigması versehen. Obschon wenig Zweifel an einer solchen Modifi-
kation, d.h. am Ersatz von vollstufigem **CéRT- durch schwundstufiges *C÷RC´- 
(z.B. **pér"- ‡ *p÷r"´-) bestehen, ist dieser Vorgang nur intern zu rekonstruieren. 
Die Folge: Die von E.R. gewählte Terminologie stellt streng genommen eine 
Durchmischung zwischen synchronem und diachronem grundsprachlichem Be-
fund dar. 
Selbstverständlich lassen die von E.R. umsichtig diskutierten heth. Belege an der 
Existenz eines immobilen Typus bzw. zweier mobiler Typen von Wurzelnomina 
im Uranatolischen keinen Zweifel. Jedoch ist der heth. Befund oft nur in Kombina-
tion mit dem Zeugnis der übrigen idg. Sprachen aussagekräftig und selbstredende 
Evidenz bringt das Heth. lediglich in wenigen Fällen: vgl. etwa für den immobilen 
Typus *CóC- Æ *CéC- anatol. */∑ót- Æ *∑ét-/ „Jahrı (da heth. Gen.Sg. /∑ets/ 
durch MUKAM-za me·ur „Jahreszeitı erwiesen wird; S. 25ff.) oder */pró±- Æ pré±-/ 
„Atemı (da als Nom.Sg. <pa-ra-a-a]s> < */pŕŒos/ direkt belegt ist; S. 23). Um das 
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Material des Heth. aufzuwerten, lässt E.R. daher gelegentlich Nachsicht walten. So 
verweist sie auf S. 22, um die Herleitung von (Nom.Sg.) <·a-a-a]s> /·´ås/ „Ascheı 
aus *“ós und damit aus einem immobilem Ablauttypus *“ós- Æ *“ás- zu sichern, 
auf die von H.C. Melchert (AHP, S. 147f.) vertretene Hypothese, wonach heth. 
*/́å/ stets nur */ó/, nie aber */á/ reflektiere. Ein Nom.Sg. ›“ás (< **“és) bzw. ein 
mobiler Ablauttypus ›“ás- Æ *“s-́ wäre als Grundlage für <·a-a-a]s> demnach 
undenkbar. Im gleichen Atemzug verweist E.R. jedoch auf das modifizierte Wur-
zelrekonstrukt des „Ascheı-Worts *“VHs-, das die Verknüpfung von lat. åra (mit 
Langvokal!) ermöglicht und dessen Vorteile die Autorin anerkennt. In diesem Falle 
ist die Herleitung von heth. <·a-a-a]s> aus *“ós jedoch nicht mehr gesichert, da 
auch ein Nom.Sg. *“áHs (< **“éHs) zugrundeliegen kann.  
Davon abgesehen gestattet das von E.R. beigebrachte Material in mancher Hinsicht 
Rückschlüsse auf die Grundsprache. So beispielsweise im Fall der reduplizierten 
Nomina: Pleneschreibung in Reduplikationssilben vor Fortiskonsonanz wie in 
<·a-a-a·-ªa-al-> „Gestrüppı (S. 71ff.) zeigen, dass die akzentuierte Reduplikati-
onssilbe sekundär an die Wurzel */“el-/ angetreten ist. Denn die Fortiskonsonanz 
ist nur als Übernahme vom Wortanlaut (wo jede Konsonanz uranatol. als Fortis 
realisiert ist) erklärlich. Die Bildeweise ist also erst inneranatol. produktiv und das 
Heth. seigt mit der Existenz von reduplizierten Wurzelnomina ohne Suffixerweite-
rung einen weiteren archaischen Zug. Nichtsdestotrotz gilt: Die Ursprünge dieser 
Bildeweise müssen grundsprachlich sein, da zwischensprachlich auffällige Überein-
stimmungen bestehen. So etwa bezüglich der Akzentuierung auf der Reduplikati-
onssilbe: vgl. neben ·å··al- auch <GI� ga-a-ar-kar> „(ein Behälter)ı (S. 73f.) wie 
aind. gárgara- „Wasserstrudelı, griech. g°rgerow „Schlundı usw. 

B) t-Stämme (S. 83-169): 
Die Substantiva auf Dentalsuffix -att- stellen die umfangreichste Gruppe unter den 
heth. Dentalstämmen dar (S. 100ff.). E.R. erkennt als deren Grundlage einen prote-
rodynamischen Typus Nom. */Cé(R)C-Œot(-s)/ (Akk. */Cé(R)C-√ot-»/) Æ Gen. 
*/C(÷R)C-ét-(o)s/ (S. 101). Obschon die Hinweise aus anderen idg. Sprachzweigen 
zugunsten eines solchen Typus dünn gesät sind, gelingt es E.R. durch geeignetes 
Material aus dem Heth. wie dem Luw., ihre Rekonstruktion zu stützen. Einerseits 
durch heth. ]si∑att-, dessen Anlaut ]si‰ die Vorstufe */dºV‰/ voraussetzt; andererseits 
durch das kluw. Adj. ti∑ariºa/i- „den Sonnengott betreffendı, das nur durch Rho-
tazismus einer Lenis */d/ (bzw. einer Spirans */fl/) zu erklären ist. Das Heth. wie 
das Kluw. weisen somit gemeinsam auf ein Stammallomorph */dºé∑od-/ (mit Le-
nierung von */t/ hinter unakzentuiertem Vokal) < */dºé∑ot-/ – und stellen die Re-
konstruktion proterodynamischer t-Stämme auf ein sichereres Fundament. Da 
heth. -att- aber nur aus */-ót-/ herleitbar ist, benötigt der heth. Befund die Zusatz-
annahme, im Heth. habe die Suffixform */́-ot-/ der starken Kasus den Akzent von 
*/-ét-/ der schwachen Kasus erhalten; in der Folge sei */-ót-/ generalisiert worden. 
Dementsprechend erstaunt es wenig, dass die heth. Vertreter der att-Klasse einen 
jungen Eindruck erwecken: sie sind mehrheitlich von verbalen Durativstämmen 
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abgeleitet (z.B. tarnatt- „Zuteilung, Rationı zu tarna- „lassenı, aniºatt- „Arbeit, 
Leistungı zu aniºa- „ausführenı), gelegentlich auch von Nomen (z.B. karuiliºatt- 
„alter Zustandı zu karuili- „altı). In diesem Sinne hinterlassen die in anderen idg. 
Sprachzweigen bezeugten Vertreter dieser Klasse wie aind. sravát- „Flussı, lat. 
teget- „Deckeı, got. mitad- „Massı (< */métot-/) einen archaischeren Eindruck. 
Weshalb wir im Heth. ausnehmend nur auf sekundäre Vertreter dieser Klasse (also 
mit sekundär akzentuiertem */-ót-/) stossen, vermag E.R. nicht zu erklären. Es 
stellt sich angesichts des heth. Befunds jedoch die Frage, ob -att- gerade bei von 
thematischen, durativen Verbalstämmen abgeleiteten Bildungen nicht doch als 
*/-ó-t-/ (also als Themavokal plus schwundstufiges Suffix, evtl. in Nachahmung 
des alten proterodynamischen */Cé(R)C-√ot-/) zu analysieren ist (eine Annahme 
nota bene, die E.R. auf S. 91 zwar zu Recht mit Verweis auf die anderen idg. Spra-
chen ablehnt, für das Heth. in der Folge aber gar nicht mehr in Betracht zieht). 
Der junge Charakter der att-Bildungen steht in Kontrast zum archaischen Geprä-
ge, welches die deverbalen t-Ableitungen mit immobilem Akzent und Ablaut */ó Æ 
é/ bzw. deren Modifikation bei ≠CERT- mit mobilem Akzent und Ablaut */ó Æ \/ 
auszeichnet (S. 128ff.). Das Heth. belegt hier eine beträchtliche Anzahl von Bei-
spielen, die diese Klasse eindeutig für die Grundsprache sichern. Stellvertretend 
hierfür sei auf ka]st- „Hungerı (< */kóst-/) mit Adj. ki]sdu∑ant- (> */kest-∑ént-/) 
bzw. hluw. (Instr./Abl.) á-sa-ta-ri+i /astarai/( < */kést-/) zu ursprünglichem 
*/g([)´Œ√ost- Æ g([)ést-/ verwiesen. 
Was die von E.R. für die Grundsprache und somit das Uranatolische beanspruch-
ten hysterodynamischen sowie holodynamischen t-Ableitungen betrifft (S. 99ff.), 
so zeigt sich hierin eine der Schwächen des Vorgehens. Denn vom hysterodynami-
schen Typus (Beispiel: griech. érg∞t-, érg°t-) finden sich im Heth. keinerlei Bele-
ge. E.R. ist hier gezwungen, für das Heth. entweder Verlust dieser Klasse anzu-
nehmen oder gemäss der „Indo-Hittiteı-Hypothese anzunehmen, das Heth. habe 
an der Entwicklung hysterodynamischer Stämme nicht teilgenommen (S. 167). Was 
in beiden Fällen einem Argumentum ex silentio gleichkommt. 

C) s-Stämme (S. 171-237): 
Primäre s-Stämme sind im Heth. vordergründig sehr selten. Dies mag daran liegen, 
dass gewisse proterodynamische neutrale s-Stämme ausgehend vom Plu-
ral/Kollektivum auf */-éssa/ in die Klasse der Heteroklitika auf */-éssar, -és(s)n-/ 
überführt wurden. Die Umstände dieses Klassenwechsels sind aber nicht völlig 
geklärt, wozu weiter unten sub E. 
Wie die Zusammenstellung von E.R. eindrücklich zeigt (S. 195ff.), sind die sekun-
dären, denominalen s-Stämme erstaunlich häufig. Repräsentative Beispiele sind 
nakku]s- ntr. „Schadenı (zu einem u-Adj. */nók-u-/ „schadendı) oder kutri]s- ntr. 
„Kürze; begrenzte Zahlı (zu einem ri-Abstraktum */g[é∑d-ri-/); ferner Erweite-
rungen von s-Stämmen wie etwa */-s-u-/ (z.B. in genzu- ntr. „Schossı < */@én±-s-
u-/ zu */@én±-es-/ „Geschlechtı). Die im Heth. bezeugten Suffixkonglomerate 
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sind auch in anderen idg. Sprachen anzutreffen. Das Heth. verfügt damit über die 
wesentlichen in der Indogermania verbreiteten Ausprägungen der s-Stämme. Al-
lerdings erweckt der heth. Bestand einen wenig regularisierten Eindruck. So hält 
E.R. (S. 237) wohl zutreffend fest, dass das Heth. „an einer gemeinsamen Neue-
rung, nämlich der Ausbildung des paradigmatischen Ablauts vom Typ */@en±-os, 
*@en±-es-(e/o)s/ mit Abschaffung der Stammabstufung und Generalisierung der 
Vollstufe in der Wurzel, nicht mehr teilgenommenı hat. Beleg hierfür ist die 
Schwundstufe im Stamm mancher Neutra auf -e]s]sar (z.B. ·uke]s]sar „Schlachtungı 
zu huek- „schlachtenı, kure]s]sar „(Kleidungsstück)ı zu kuer- schneidenı usw.), die 
auf eine schwundstufige Wurzel in den zugrundeliegenden es-Neutra weisen. 

D) “-Stämme (S. 239-259): 
Das Fehlen eindeutiger heth. Entsprechungen zu a“- bzw. å-Stämmen anderer idg. 
Einzelsprachen sowie – indirekt damit verbunden – des grammatischen Genus 
„Femininumı stellte lange Zeit ein erhebliches Hindernis für das sprachhistorische 
Verständnis des Heth. dar. Im letzten Jahrzehnt hat die Erschliessung der kleineren 
anatol. Einzelsprachen die Vorgeschichte der idg. “-Stämme wesentlich erhellt. 
Umso erfreulicher ist es, bei E.R. – frei von jeglicher methodischer Voreingenom-
menheit (etwa dem Ansatz eines uridg. Genus femininum) – eine zuverlässige und 
aktuelle Darstellung des Sachverhalts vorzufinden. Es zeigt sich so deutlich, dass 
das Formans */-a“-/ im Heth. zwar nicht zur Sexus- (oder gar Genus-)Motion, 
jedoch zur Bildung von nicht-neutrischen Ableitungen („Communiaı) dient (S. 
245ff.). Damit sind im Heth. die morphologischen Grundlagen zur Entwicklung 
eines femininen Genus (wie später im Griechischen, Arischen usw.) gelegt. Bemer-
kenswert ist die Tatsache, dass von den drei eindeutigen nicht-neutrischen 
a“-Bildungen ·å]s]så- „Herdı, ·i]s]sa- „Deichselı sowie ·¥la- „Hofı die ersten bei-
den bereits grundsprachliches Alter beanspruchen können (vgl. lat. åra bzw. aind. 
¥fi´å-). Im Gegensatz zu diesen belebten Stämmen handhabt das Anatol. die über-
wiegende Mehrzahl der a“-Ableitungen jedoch nach alter Manier als (kollektivi-
sche) Neutra. Dies zeigt einerseits die Überführung in die unbelebte Klasse auf 
-åtar-/-ann- (< */-å-d÷r, -ådn-/); andererseits die Existenz eines deverbalen Suffix-
konglomerats */-tå-/ (< */-t-a“-/) zur Bildung – ebenso neutrischer – Abstrakta: 
vgl. pietta- „Gabeı < */piºé-tå-/, das in lyk. pijata- eine Entsprechung findet. Im 
Lyk. flektieren die Stämme auf -ta dabei teils als singularische a-Stämme (Akk.Sg. 
-tu < */-tå-m/), teils aber noch als pluralische Neutra (Akk. -ta < */-tå/). Letzteres 
ist auch im Heth. der Fall, wo die Vertreter dieser Klasse als Pluralia tantum in Er-
scheinung treten (vgl. Akk. pí-i-e-et-ta). Die Leniskonsonanz in (Gen.Sg.) ku-ú-]sa-
da-a]s „Brautpreisı deutet ferner auf die Existenz einer Suffixvariante */-(V)då-/, 
die unter Umständen die Grundlage von „kollektivemı -ada in lyk. hr~mmada 
„Temenosı usw. bildet. Alles in allem lässt sich also feststellen, dass die Gramma-
tikalisierung der å-Stämme – die Umbildung von neutrischen Kollektiva zu Singu-
lativa – im Anatol. noch kaum über den grundsprachlichen Zustand herausge-
kommen ist bzw. andere Wege geht. 
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E) r- und r/n-Stämme (S. 261-417): 
Eine sichere Bestandsaufnahme der heth. r-Stämme setzt insofern einiges philologi-
sches Geschick voraus, als diese Klasse durch den Wandel von */‰Cros, -om •/ zu 
/‰Car •/ sekundär Zuwachs seitens der Thematica erfahren hat. E.R. ist sich dieser 
Schwierigkeit durchaus bewusst, weshalb ihr Inventar zusätzliches Gewicht erhält. 
Es zeigt sich hierbei einmal mehr, dass das Heth. einen Sonderweg zwischen Ar-
chaismus und Innovation wählt. Sind die geschlechtigen r-Stämme (etwa die No-
mina agentis auf */-tor-, -ter-/) nicht mehr (oder nur in sekundären Weiterbildun-
gen) präsent, leben die heteroklitischen r/n-Neutra vielfach fort – und erhalten gar 
eine gewisse Produktivität. Beispiel hierfür sind die zahlreichen neutrischen Stäm-
me auf -ur- ohne Heteroklisie, die von proterodynamischen Bildungen auf */́‹-∑ ÷r, 
‹-∑én-/ ihren Ausgang nehmen (S. 319ff.). Dass es nicht immer einfach ist, den 
heth. Befund historisch kohärent zu deuten, veranschaulicht die Diskussion bei 
E.R. Sofern die produktive Klasse auf /́-ur/ den obliquen Stamm auf /-∑én-/ aufge-
geben hat, ist die Erhaltung des obliquen Stamms pa··u(e)n- im Paradigma von 
pa··ur „Feuerı erklärungsbedürftig E.R. macht S. 333 für die Erhaltung des obli-
quen Stamms pa··u(e)n- den Einfluss des Antonyms ∑iten- „Wasserı verantwort-
lich). Umgekehrt weisen die produktiven ur-Stämme schwundstufige Stammgestalt 
auf und erwecken damit den Eindruck, vom obliquen Stamm ihren Ausgang zu 
nehmen: vgl. etwa zamankur- „Bartı ˛ */sm´÷n"-∑ ÷r/. Ein Hinweis auf die ursprüng-
lichen Verhältnisse gibt die unterschiedliche Akzentuation: vgl. so stammbetontes 
ku-u-ru-ur „Feindschaftı (zu */kÁér-∑ ÷r, kur-∑én-/) neben suffixbetontem pár-]su-
u-ur „Brockengerichtı (zu */pérs-∑ ÷r, p÷rs-∑én-/). Dies weist auf folgende Entwick-
lungsschritte: Erstens Einführung des schwundstufigen Stamms (*/kÁér-ur, kur-
∑én-/ usw. ‡ */kúr-ur, kur-∑én-/); zweitens Generalisierung des Nom./Akk.-
Stamms (*/kúr-ur, kur-∑én-/ ‡ */kúr-ur, kur-úr-/); drittens Fixierung der Ak-
zentstelle auf die Suffixsilbe (‡ */kur-úr/; vgl. die analoge Genese der ul-Stämme 
wie i]s-·i-ú-ul „Vertragı < */s“i-úl/ zu */sá“i-∑ ÷l, s“i-∑én-/), wobei diese Entwick-
lung im Heth. nicht abgeschlossen ist. Diese Prozesse kommen bei E.R. zumindest 
nicht explizit zum Ausdruck. Gelegentlich wünscht sich der Leser von E.R. also 
gerade in Fällen sekundärer Nominalklassen eine transparentere Behandlung. 
Ähnlich verhält es sich auch mit einer weiteren sekundären Klasse: Das Heth. be-
zeugt ein heteroklitisches Suffix -e]s]sar-/-e]sn- (vgl. S. 383ff.). Wie bereits sub C an-
gedeutet, sollen sich Teile dieser Klasse aus alten proterodynamischen es-Stämmen 
rekrutieren, wobei sich im heth. Corpus gelegentlich noch Ausgangs- und End-
form (vgl. tak]se]s versus tak]se]s]sar „Zusammenstellung, Anordnungı) finden lassen. 
Gehen wir von dieser These aus, muss der Nom./Akk.Pl. auf */-éssa/ Ausgangs-
punkt des Klassenwechsels sein. Da im Heth. grundsätzlich Schwund von auslau-
tendem */-r •/ hinter unakzentuiertem Vokal (also */́-Car •/ > */́-Ca •/) gilt, mag 
zum Ausgang */-éssa/ – nach Vorbild von r/n-Heteroklitika des Typus */́-Ca •, 
-Cn-/ – ein neuer Obliquusstamm */-essn-/ hinzugebildet worden sein. In der Fol-
ge ist der geschwundene Resonant wie in allen heteroklitischen Klasse restituiert 
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worden (also */-éssa/ ‡ */-éssar/). Dieser Mechanismus kann erklären, weshalb 
wir im Heth. oft ein Nebeneinander von /-es/ und /-essn-/ ohne Spur von /-essar/ 
finden: die Reanalyse (die „ahistorischeı Restitution zu/-éssa-r •/) wäre in diesem 
Fall nicht vollständig erfolgt. Umgekehrt ist der hier angenommene Prozess von 
semantischen Implikationen abhängig: Ausgangslage müssen so es-Stämme sein, 
deren Nom/Akk.Pl. auf */-éssa/ kollektivische (singularische) Funktion hat. Solche 
Stämme sind m.W. (noch) nicht ausgewiesen. E.R. hat demnach ausreichende 
Gründe, für diese Klasse auch mit Herkunft aus einer ererbten Heteroklisie */-s, 
-s-n-/ nach dem Muster von aind. dófi, dofi-n-ás „Vorderarmı zu rechnen. Ein ge-
naues Bild, für welche Nomina nun welches Ableitungsszenario in Frage kommt, 
ergibt sich jedoch nicht. 

F) l-Stämme (S. 419-497): 
Als letztes behandelt E.R. die Gruppe der heth. l-Stämme, die mehrheitlich sekun-
därer Herkunft (so etwa analog zu den r-Stämmen aus apokopierten lo-Stämmen 
entstanden) sind. Problematisch ist innerhalb der sekundären l-Stämme vor allem 
der Ursprung von Alternationen wie Nom./Akk.Sg. ntr. kur-ta-li versus endungs-
losem kur-ta-a-al „(ein Behälter)ı. Wie E.R. (S. 440ff.) überzeugend zeigt, liegt 
hier ein i-stämmiges Suffix */-é-li-/ zugrunde. Die Entwicklung im Heth. ist stark 
vom Luw. beeinflusst und lässt sich – teils in leichter Abweichung zur Darstellung 
von E.R. – wie folgt nachzeichnen: Im Luw. wird die neutrische Form*/-éli/ nach 
folgender Analogie umgestaltet: 
Nom.Sg. commune */-nt-is/ : Nom./Akk.Sg. ntr. */-n(t)/ = Nom.Sg. comm. */-√´el-

is/ : Nom./Akk.Sg. ntr. X (alt: */-√´el-i/) 
‡ Neubildung X = */-√´el/ 

Daraus ergibt sich im Luw. mit sekundärer Dehnung der „endungsloseı Ausgang 
*/-Œél/ bzw. luw. /-́ål/, der mit /-alla/i-/ (< */-√´elo/i-/) der übrigen Kasus korreliert: 
vgl. etwa kluw. KUB XXXV 43 II 4 {ma-a-an p}u-∑a-ti-il pa-a-ri-ºa-na-a-al ku-i-
·a „wenn es irgendetwas Vergangenes (oder) Zukünftiges (ist) …ı versus kluw. 
KUB XXXV 43 III 28 {la-la-}du-ut-ta ta-pa-a-ru ta-ta-ri-ºa-am-ma-an 29 {·i-i-ru-
ú(-u)}n e-ir-·u-u-∑a-al-li-ºa-an pa-ri-it-tar-∑a-al-li-ºa-an 30 {(x-l)}i-ºa-an ·u-u-i-it-
∑a-li-ºa-an pu-u-∑a-ti-i-il 31 {pa-a-ri-º}a-na-al-la … „er soll nehmen tapåru und 
Schwur auf den er·., das Tier, …, den Menschen, die vergangenen und die zukünf-
tigen …ı. Wie diese Gegenüberstellung zeigt, fungiert das endungslose Neutrum 
auch als Kollektiv: endungslosem pa-a-ri-ºa-na-a-al in der ersten Textstelle ent-
spricht pluralisches {pa-a-ri-º}a-na-al-la „Zukünftigesı in der zweiten Textstelle. 
Analoge endungslose Neutra liegen nota bene im Lyd. vor: vgl. Inschr. 54.1 {e}s 
anlola atraßtal 2 ßakardal „diese Grabstele gehört dem Atraßtas, Sohn des 
�a kardası. Wie E.R. (S. 442) nun annimmt, „sind also im Hethitischen unter 
Einfluß des benachbarten Luwischen zumindest im N.-A. Sg. sporadisch Neutra 
auf -li- in l-Stämme überführt wordenı. Dass diese Annahme korrekt ist, zeigt eine 
weitere philologische Beobachtung. Ein dem Luw. analoger Wechsel von /-ál/ ver-
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sus /-álla-/ findet sich im Heth.: vgl. neben oben erwähntem Nom./Akk.Sg. ntr. 
kur-ta-a-al neben Pl. kur-ta-al-li. Der Ausgang /-alli/ ist nur mit luw. Lautregeln 
(Geminierung von intervokalischem */-$lV-/) aus */-√´eli/ herleitbar. 

In ihrem Schlusswort (S. 499ff.) liefert E.R. eine bemerkenswerte Synthese ihrer 
Beobachtungen. So geht die Autorin ausführlich auf die Frage ein, „was die hier 
behandelten Suffixe über den Zeitpunkt des Ausscheidens des Anatolischen aus 
dem idg. Sprachverband aussagenı (S. 501ff.). Sie findet dabei durchaus überzeu-
gende Argumente für eine frühe Abspaltung des Anatolischen aus dem grund-
sprachlichen Verband (vgl. etwa die Spuren von Stammablaut in den es-Neutra 
gemäss C oben; ferner die archaische Funktion des Suffixes */-a“-/ gemäss D o-
ben). Damit nimmt die Autorin auch den Wert und die Bedeutung ihrer Arbeit 
vorweg: Das vorliegende Buch stellt – wie auf Grund der zu Beginn der Rezension 
beschriebenen programmatischen Stossrichtung nicht anders zu erwarten – weni-
ger eine synchrone Bestandsaufnahme zum Verständnis des heth. Nominalsystems 
dar, als vielmehr eine Bewertung des heth. Befunds aus sprachvergleichender War-
te. Zwangsläufig wird damit die Vorgabe einer heth. Wortbildung nicht vollständig 
erreicht – doch im Gegenzug ein Hilfsmittel geschaffen, dass jedem Indogerma-
nisten in Zukunft unschätzbare Dienste leisten wird. Angesichts dieser Verdienste 
ist der Leser gerne bereit, durch das deduktive Verfahren bedingte Nachteile in 
Kauf zu nehmen: so etwa eine gewisse Unübersichtlichkeit in der Darstellung oder 
Unverbindlichkeit in der Wertung. Denn er erh¨ält eine Schrift, die nicht zuletzt 
auch auf Grund der philologischen Zuverlässigkeit sowie der umfangreich rezipier-
ten Sekundärliteratur wahren Handbuchcharakter aufweist. 
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