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Zur Rekonstruktion und Segmentierung des 
Indogermanischen – Wolfgang Meids Beitrag aus heutiger 

Sicht 

Zum 80. Geburtstag von Wolfgang Meid 

IVO HAJNAL 

¶ 1: EINFÜHRUNG: DIE KRITIK AM HERKÖMMLICHEN MODELL DER REKONSTRUKTION 

Im Zentrum der Vergleichenden Indogermanischen Sprachwissenschaft steht bis heute 
die Rekonstruktion der sogenannten „Indogermanischen Grundspracheı. Diese Feststel-
lung mag banal anmuten. Doch im wissenschaftlichen Alltag der letzten Jahrzehnte wurde 
die Diskussion um die Methode der indogermanistischen Rekonstruktion wenig konse-
quent geführt. So blieb es einzelnen Persönlichkeiten überlassen, sporadisch in Einzelbei-
trägen die methodischen Grundlagen des Fachs zu hinterfragen, aber auch auf neue Mög-
lichkeiten zu weisen und unseren Horizont zu erweitern. 

Zu diesen Persönlichkeiten gehört Wolfgang Meid. Im September des Jahres 1973 hielt 
er an der V. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft in Regensburg einen Vortrag 
mit dem Titel: „Probleme der räumlichen und zeitlichen Gliederung des Indogermani-
schenı1. Bereits die Einleitung war programmatisch und wies auf die weitere Stossrich-
tung: „In diesem Vortrag soll die Rede sein von den Möglichkeiten, räumliche und zeitli-
che Variationen innerhalb des erschlossenen bzw. erschließbaren Indogermanischen fest-
zustellen.ı2 Gefordert werde ein solches „raumzeitliches Rahmenmodellı, wie Meid in der 
Folge erläuterte, durch die Unzulänglichkeiten der traditionellen Methode der verglei-
chenden Rekonstruktion. Konkret warf Meid dieser Methode vor, dass sie „gleichartige 
Elemente verschiedener Einzelsprachen in ein achronisches, atopisches Indogermanisch 
hochprojiziert, die Vorstellung von der Einheitlichkeit dieser Sprache begünstigtı3.  

Wolfgang Meid sprach in seinem Vortrag ein methodisches Kernproblem an: Die Indo-
germanistik stützt sich massgeblich auf die vergleichende Rekonstruktion. Diese liefert 
zwar materiell verlässliche Rekonstrukte, die jedoch einen wesentlichen Mangel haben: Sie 
besitzen keinerlei Tiefenschärfe, lassen sich also nicht in Raum und Zeit verorten, sondern 
sind auf einen abstrakten Punkt ohne räumliche und zeitliche Ausdehnung reduziert. In 
den Worten von Wolfgang Meid4: „Das Problem der Rekonstruktion des Indogermani-
schen – wie überhaupt einer rekonstruierten Grundsprache – liegt – abgesehen von der 
wichtigen, aber hier nicht näher zu erörternden Frage der øRealitätØ oder Realitätsnähe 
oder überhaupt der Richtigkeit der Rekonstrukte, die letztlich eine erkenntnistheoretische 
Frage ist – unter anderem darin, daß die Rekonstrukte, wie schon angedeutet, ohne räum-
liche und zeitliche Perspektive sind.ı  

Dem ist bis zu einem gewissen Grade zu entgegnen, dass die Prämisse der vergleichen-
den – wie auch der internen – Rekonstruktion stets lautet: Unregelmässigkeiten sind auf 
ältere Regelmässigkeiten zurückzuführen5. Dadurch verliert das Rekonstrukt per se an 

                                                        
1 Meid 1975. 
2 Ib., 204. 
3 Ib., 204. 
4 Ib., 205. 
5 S. auch Baldi 1990, 4: „Implicit in this notion is the assumption that language change in general is not only 

regular in its operation, but that it leads to greater regularity in the resulting linguistic system.ı 
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Realitätskraft. Blenden wir jedoch die Frage der Realitätskraft eines Rekonstrukts aus, so 
bleibt ein entscheidender Widerspruch: Gehen wir davon aus, dass die indogermanische 
Grundsprache über einen gewissen Zeitraum an einem gewissen Ort – der sogenannten 
„Urheimatı – in einer gewissen Sprechergemeinschaft – den sogenannten „Urindogerma-
nenı – gesprochen worden ist, lässt die traditionelle Methode der vergleichenden Rekon-
struktion zentrale Fragen offen. Sie kann nicht darüber Auskunft geben, wie sich die indo-
germanische Grundsprache im Verlauf ihrer Sprachgeschichte entwickelt hat: konkret et-
wa, welche substantiellen Veränderungen sie durchlaufen hat, ob sich innerhalb ihrer Spre-
chergemeinschaften Dialektvarianten herausgebildet haben, und andere Fragen mehr. 

Folglich wollte Wolfgang Meid in seinem Beitrag eine zentrale methodische Lücke in-
nerhalb der Indogermanistik schliessen, wie sie gerade in den 1970er und 1980er Jahren 
unter dem Druck der konkurrierenden Historischen Sprachwissenschaft, der Glottochro-
nologie und der Archäogenetik immer deutlicher zu Tage trat: 

• Einerseits stand die Existenz eines realen „Urindogermanischenı ausser Zweifel. 
• Andererseits fanden die damit verbundenen Implikationen in der Methode der Re-

konstruktion nur wenig Beachtung: so in erster Linie, dass auch das Urindogerma-
nische wie jede natürliche Sprache über Binnendifferenzierungen verfügen musste. 

Um noch einmal Wolfgang Meid zu zitieren: „Wenngleich wir nun aber wissen, daß das 
Indogermanische ein raumzeitlich differenziertes Gebilde war, so tragen wir doch im all-
gemeinen dieser Erkenntnis zu wenig oder gar nicht Rechnung, behandeln vielmehr in der 
Praxis das Indogermanische (oder øUr-IndogermanischeØ oder øProto-IndogermanischeØ, 
wie immer wir es zu nennen belieben) meist als ein einheitliches – oder ørelativ einheitli-
chesØ – Gebilde, eine Grundsprache, deren Struktur man wenigstens in ihren Grundzügen, 
wenn nicht gar bis ins Detail, mit ziemlicher Sicherheit erschließen könne. Damit bedienen 
wir uns bewußt oder unbewußt eines vereinfachten Denkmodells.ı6 

¶ 2: BEISPIEL 1: DIE REKONSTRUKTION DES AUGMENTS IM INDOGERMANISCHEN 

Ich will im Folgenden die von Wolfgang Meid beschriebene Problematik der Rekon-
struktion an einem einfachen Beispiel illustrieren: dem indogermanischen Augment. Im 
Griechischen (mitsamt den nahe verwandten Armenisch und Phrygisch) sowie dem Indo-
iranischen erhalten Verben in Vergangenheitstempora ein Präfix *±e-, das sogenannte 
„Augmentı. Da Griechisch und Indoiranisch nach traditioneller Auffassung als Sprach-
zweige gelten, die sich von der Grundsprache wenig entfernt haben, legen sie folgende 
Rekonstruktion nahe7: 

• Vergangenheitstempora erhalten in der indogermanischen Grundsprache das Aug-
ment: idg. (3.Pers.Pl. Impf.) *±é-b[eron(t) ‡ griech. ¶-feron, aind á-bharan. 

• Präsensformen werden in der indogermanischen Grundsprache hingegen ohne Aug-
ment gebildet: vgl. idg. (3.Pers.Pl. Präs.) *b[éronti „sie tragenı ‡ griech. f°ronti, aind. 
bháranti. 

Allerdings lassen sich gegen diese Rekonstruktion drei wesentliche Argumente vor-
bringen: 
1. Die meisten anderen indogermanischen Sprachzweige – darunter auch das archaische 

Anatolische – zeigen keine Spuren des Augments beziehungsweise zumindest keinen 
systematischen Gebrauch, sondern bestenfalls erstarrte Relikte. 

2. Die Akzentuierung im Griechischen legt nahe, dass das Augment erst in einzelsprach-
licher Zeit mit dem Verb univerbiert worden ist. So geht der Akzent in zusammenge-
setzten Verben auch dann nicht hinter das Augment zurück, wenn die griechische 

                                                        
6 Ib., 204. 
7 S. im Folgenden die Diskussion bei Strunk 1994. 
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Dreisilbenregel dies gestatten würde: Konkret belegen Formen wie kat-°-sxon /kat-é-
sk[on/, dass das Zusammenwachsen von Präverb, Augment und Verb erst nach der 
Entstehung der griechischen Dreisilbenregel erfolgt ist – im entgegengesetzten Falle 
müsste es nämlich ›kãt-e-sxon ›/kát-e-sk[on/ lauten. Das Augment fungiert also selbst 
in einzelsprachlicher Zeit zunächst noch als selbständiges Wort – am ehesten als tem-
porales Satzadverb. 

3. Selbst im Griechischen und Indoiranischen existieren zahlreiche augmentlose Formen 
der Vergangenheitstempora: so in der ältesten Dichtung (Homer, Rigveda), aber auch 
in archaischer Prosa (so im Mykenischen in Formen wie 3.Pers.Sg. Aor. de-ka-sa-to 
/deksato/ „er nahm anı). – Zumindest in der ältesten episch-hymnischen Dichtung 
scheint dabei eine augmentierte Verbalform zu Beginn einer Erzählpartie auszureichen. 
Dies bestätigt den oben geäusserten Verdacht, dass es sich beim Augment um ein selb-
ständiges temporales Satzadverb handelt. Die Reduktion von *±é … VERB1, ±é … 
VERB2 ‡ *±é … VERB1, \ … VERB2 ist in diesem Fall auf eine „Conjunction reduc-
tionı zurückführen (s. als Parallele engl. to sing and to dance ‡ to sing and \ dance)8. 

In diesem Sinne gestattet die Bezeugung in den indogermanischen Einzelsprachen auch 
die gegenläufige Rekonstruktion, wonach das Augment eine Neuerung des Griechischen 
und Indoiranischen darstellt. 

Das Beispiel des Augments konkretisiert Wolfgang Meids Kritik. Die Methode der ver-
gleichenden Rekonstruktion lässt bei uneindeutiger Bezeugung der Einzelsprachen wie im 
Falle des Augments die Wahl zwischen zwei Lösungen offen: Entweder ist das Augment 
ererbt, wobei alle Sprachzweige ausser dem Griechischen und Indoiranischen dieses verlo-
ren hätten – oder es ist eine gemeinsame Neuerung des Griechischen und Indoiranischen. 
Die Methode gestattet in diesem konkreten Falle also keine Entscheidung zwischen den 
beiden Alternativen. Dabei neigt sie zur Polarisierung, da sie nur ein „entweder … oderı 
zulässt. 

Das Beispiel des Augments illustriert den Konflikt zwischen Theorie und Praxis der 
vergleichenden Rekonstruktion:  
• In der Theorie führt die Methode der vergleichenden Rekonstruktion zwar stets zum 

frühesten Stadium der indogermanischen Grundsprache, wie auch Heiner Eichner 
grundlegend festhält: „Die Rekonstruktion der gemeinsamen Grundlage beruht auf 
dem Sprachvergleich. Sie führt zur Erstellung desjenigen synchronen Sprachstadiums, 
das den verschiedenen Abkömmlingen als letztes einheitlich zugrundegelegen hat, falls 
es überhaupt eine Grundsprache gegeben hat.ı9 

• In der Praxis jedoch ist die uneingeschränkte Rückprojizierung des materiellen Be-
funds aus den Einzelsprachen nur unter Idealbedingungen möglich, nämlich: unter der 
lückenlosen Dokumentierung aller Sprachwandel, die zum einzelsprachlichen Zustand 
geführt haben, sowie der Feststellung ihrer relativen Chronologie. Bei Fehlen dieser 
Idealbedingungen führt die Methode der vergleichenden Rekonstruktion in eine 
„Grauzoneı zwischen frühest rekonstruierbarem Stadium und bereits dialektal ausge-
bildetem Indogermanischen, wie auch Heiner Eichner festhält: „Solange diese Bedin-
gungen nicht erfüllt sind, kann das Ergebnis der vergleichenden Rekonstruktion nur 
ungenau in eine Grauzone um die Epochenscheide herum angesiedelt werden und 
weicht in dieser Hinsicht von der grundsprachlichen Realität etwas ab.ı10. 

                                                        
8 S. Kiparsky 1968. – Anders erkennt Bakker 1999 und 2001 im homerischen Augment ein deiktisches Ele-

ment. Augmentierte Verbalformen würden demnach eine aktuelle, in der Gegenwart des Sprechers veran-
kerte Vergangenheit angeben, unaugmentierte Verbalformen eine erzählte Vergangenheit ohne Gegen-
wartsbezug. 

9 Eichner 1988, 11. 
10 Eichner 1988, 12. 
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¶ 3: WOLFGANG MEIDS VORGEHEN 

Wolfgang Meids Forderung nach einem „raumzeitlichen Rahmenmodellı ist eine Reak-
tion auf die in ¶ 2 illustrierten Defizite der Methode der vergleichenden Rekonstruktion. 
Die methodische Ausgangslage lautet für Wolfgang Meid wie folgt: 
• Durch die Methode der vergleichenden Rekonstruktion lässt sich nichts anderes als ein 

spätes Sprachstadium gewinnen, in dem die dialektale Zersetzung der indogermani-
schen Grundsprache bzw. die Expansion ihrer Sprecher schon längst eingesetzt hat: 
„Aussagen über räumliche Gliederung, also über Dialekte und Dialektgruppierungen 
im Indogermanischen, lassen sich am ehesten für die den überlieferten Einzelsprachen 
noch am nächsten liegende Periode, also für die spätindogermanische Zeit, die eigent-
lich schon eine nachindogermanische war, machen. In dieser spätindogermanischen 
Epoche, die bei noch weitgehender Interkommunikation eine der beginnenden und z. 
T. schon vollzogenen Auflösung der Spracheinheit war, nehmen die Sprecher indo-
germanischer Sprache räumlich ein schon sehr großes Gebiet ein.ı11. – Konkret spielt 
Meid auf Situationen wie die in ¶ 2 beschriebene an: Das Griechische und Indoirani-
sche verwenden ein präfigiertes Augment zur Bildung der Vergangenheitstempora 
beim Verb. Andere Sprachzweige, darunter das archaische Hethitische, zeigen davon 
keinerlei Spuren. Damit lässt die vergleichende Rekonstruktion vorerst nur einen si-
cheren Schluss zu: Hinsichtlich der Verwendung des Augments scheint innerhalb der 
späten Indogermania eine dialektale Divergenz zu bestehen. 

• Daher fordert Meid dazu auf, die Rekonstruktion weiter zurück zu treiben. Im von 
Meid als „Mittelindogermanischı bezeichneten Sprachstadium muss die räumliche und 
damit dialektale Heterogenität erheblich geringer gewesen sein, im sogenannten 
„Frühindogermanischenı gar vernachlässigbar: „Und was gar die Frühzeit betrifft, so 
muß das Indogermanische eine so kleine Sprachgemeinschaft gewesen sein, daß dialek-
tische Differenzierung auf räumlicher Basis keine Rolle spielte.ı12 Dabei erkennt Meid 
in der Rückprojektion einen grossen Vorteil: Je weiter die Rekonstruktion zurück-
führt, desto eher können die Ergebnisse Geltung für das gesamte Indogermanische be-
anspruchen. 

Daraus lassen sich folgende Schlüsse ableiten13: 
• Als natürliche Sprache besitzt das sprachliche System der indogermanischen Grund-

sprache erstens Merkmale, welche die sprachliche Norm bilden; zweitens Archaismen, 
drittens Innovationen. 

• In der Folge spalten sich die einzelsprachlichen Sprachzweige sukzessive ab. Dabei 
bewahren sie in unterschiedlichem Masse die sprachliche Norm, Archaismen bezie-
hungsweise Innovationen der Grundsprache zum jeweiligen Zeitpunkt der Abspal-
tung. 

• Konkret kann ein früher aus dem grundsprachlichen Verbund abgespaltener Sprach-
zweig Archaismen bewahrt haben, die in der Grundsprache später verloren gehen. 
Umgekehrt kann ein später abgespaltener Sprachzweig eine Innovation reflektieren, 
die zum Zeitpunkt früherer Abspaltungen noch nicht in der Grundsprache vorhanden 
ist. 

                                                        
11 Meid 1975, 207. 
12 Meid 1975, 207. 
13 S. für das Folgende Meid 1975, 210ff. 
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Die folgende Grafik soll in schematischer Form diese Zusammenhänge illustrieren. An-
genommen sei eine sukzessive Ausgliederung der Sprachzweige. Dabei bezeichnen … 
• die Symbole A, B, C, D, E, F einzelne Merkmale des grundsprachlichen Systems in 

ihrer ursprünglichen Ausprägung; 
• BØ, CØ, DØ, EØ usw. bzw. CØØ, DØØ die weiterentwickelten Stadien dieser sprachlichen 

Merkmale in jüngeren Ausprägungen der Grundsprache – sprich: die Merkmale zur 
Zeit der Ausgliederung des jeweiligen Sprachzweigs; 

• A 1, BØ 2, CØØ 3 usw. die Fortführung und Realisierung dieser sprachlichen Merkmale 
in den jeweiligen Sprachzweigen (Sprache 1 bis Sprache 4). 

Vorausgesetzt sei ferner, dass die jeweiligen Sprachzweige Sprache 1 bis Sprache 4 
a priori gleichberechtigt für die Rekonstruktion beigezogen werden. 

 
Für die Methode der Rekonstruktion ergeben sich somit die folgenden drei Handlungs-

anweisungen: 
• Anweisung 1: In der Mehrheit der einzelsprachlichen Systeme vorhandene Merkmale 

sind – gleichgültig ob Archaismen, sprachliche Normen oder Innovationen – relativ 
verlässlich für die Grundsprache und ihr frühestes Stadium zu rekonstruieren. Im Bei-
spiel der Grafik betrifft dies Merkmal C 1 mitsamt seinen Manifestationen CØ 2 und 
CØØ 3. 

• Anweisung 2: In den einzelsprachlichen Systemen ausgewiesene Archaismen besitzen 
bei der Rekonstruktion besonderes Gewicht: in diesem Falle A 1, BØ 2 und CØØ 3. Al-
lerdings müssen Archaismen bei spät ausgegliederten Sprachzweigen nicht mehr zwin-
gend dem frühesten Stadium der Grundsprache entsprechen. Im Falle der Grafik ist 
Merkmal DØØ 4 bereits nicht mehr frühgrundsprachlich. 

• Anweisung 3: Hingegen sind sprachliche Normen der einzelsprachlichen Systeme nur 
bedingt für die Rekonstruktion des frühesten Stadiums der Grundsprache nutzbar. Die 
sprachlichen Normen B 1 und CØ 2 sind zwar dem frühesten Stadium der Grundspra-
che zuzurechnen, doch trifft dies für DØ 3 und EØ 4 nicht mehr zu. Deshalb können 



- 6 - 
 

sprachliche Normen nur mit Hilfe verketteter Entwicklungsszenarien und relativer 
Chronologien für die Rekonstruktion des frühesten Stadiums der Grundsprache ge-
nutzt werden. Konkret: In Sprache 4 ist DØØ 4 Archaismus, in Sprache 3 hingegen ist DØ 
3 sprachliche Norm. Daraus lässt sich schliessen, dass DØØ 4 in Sprache 4 dieselben 
Wurzeln wie DØ 3 in Sprache 3 besitzt. DØ 3 seinerseits lässt sich an D 2 in Sprache 2 
anknüpfen. Damit setzt DØØ 4 auf indirektem Weg D 2 fort. Dabei gilt die folgende re-
lative Chronologie: D 2 ‡ DØ 3 ‡ DØØ 4. 

Anweisung 1 richtet sich nach der kumulativen Evidenz, Anweisung 2 berücksichtigt 
die Sonderstellung der Archaismen. In beiden Fällen erfolgt die Rekonstruktion direkt 
mittels des reinen Sprachvergleichs, also mittels vergleichender Rekonstruktion. Anwei-
sung 3 hingegen führt zu einer indirekten Verknüpfung nicht sukzessiv aufeinanderfol-
gender Sprachstadien (hier von DØØ 4 mit D 2). Dieses Vorgehen entspricht interner Re-
konstruktion. Damit führen Wolfgangs Meids Überlegungen zu einer Rekonstruktionsme-
thode, die gleichermassen aus vergleichender wie interner Rekonstruktion besteht. 

Dass nur das Zusammengehen von vergleichender und interner Rekonstruktion zur Er-
schliessung der diachronen Verhältnisse führt, wird nota bene implizit auch von Wolfgang 
Meid festgehalten. Demnach entstehen Dialektareale über diachronen Sprachwandel und 
räumliche Bewegung, wobei folgende Rollenverteilung gilt: 
• Die Rückverfolgung des diachronen Sprachwandels erfolgt mittels interner Rekon-

struktion: „Der räumliche und der zeitliche Aspekt sind eng miteinander verbunden. 
Bei der räumlichen Ausdehnung, die die Ausbildung von Dialektarealen begünstigt, 
spielt die Zeit als Faktor eine Rolle, in der Zeit wiederum verändert sich das sprachli-
che System als solches. Doch gelingt es eher, mittels der sogenannten øinternen Rekon-
struktionØ die relative Chronologie der Ausbildung eines erschlossenen synchronen 
Systems aufzuhellen, als Aussagen über den relativen Ort zu machen.ı14. 

• Die räumliche Bewegung lässt sich ihrerseits über das Zeugnis der Einzelsprachen und 
damit mittels vergleichender Rekonstruktion erschliessen: Teilen Sprachzweige ein 
gewisses sprachliches Merkmal (etwa das Augment wie das Griechische und Indoirani-
sche gemäss ¶ 2), können sie in einer Vorstufe in räumlicher Nähe gestanden bzw. sich 
gemeinsam von der Grundsprache ausgegliedert haben: „Andererseits können gewisse 
Einzelsprachen Hinweise auf dialektische Züge in der Grundsprache liefern, ohne daß 
ihre zeitliche Relation bestimmbar wäre.ı15 

¶ 4: VERGLEICHENDE VERSUS INTERNE REKONSTRUKTION 

Wie in ¶ 3 gezeigt, besteht das von Wolfgang Meid angeregte „raumzeitliche Rahmen-
modellı aus einer Synthese von vergleichender und interner Rekonstruktion. Damit ver-
eint dieses Modell zwei durchaus komplementäre Methoden16: Die vergleichende Rekon-
struktion geht induktiv vor, die interne Rekonstruktion abduktiv. 

An der in ¶ 2 disktuierten Frage des Augments lassen sich diese Zusammenhänge im 
folgenden Argumentationschema darstellen – wobei die Argumentation auf den Nachweis 
zielt, wonach das Augment bereits in der frühesten indogermanischen Grundsprache vor-
handen ist (die deduktive Methode ist zum Vergleich ergänzt)17: 

                                                        
14 Meid 1975, 205. 
15 Ib., 206f. 
16 S. Fox 1995, 213f. sowie Givón 1999a, 107ff. bzw. 1999b, 91ff. 
17 Die in der Tabelle verwendeten Begriffe sind wie folgt eingesetzt:  

– PRÄMISSE steht für das „Gesetzı als Teil des „Explanansı. 
– BEOBACHTUNG steht für die „Randbedingungı als Teil des „Explanansı. 
– RESULTAT steht für das „Phänomenı bzw. „Explanandumı. 



- 7 - 
 

abduktive Argumentation 
= interne Rekonstruktion 

induktive Argumentation 
= vergleichende Rekonstruk-
tion 

deduktive Argumenta-
tion (zum Vergleich) 

HYPOTHESE: 
Das Augment ist bereits in der 
indogermanischen Grundspra-
che vorhanden. 

BEOBACHTUNG: 
Das Griechische und Indoirani-
sche verwenden im Gegensatz 
zu anderen altindogermanischen 
Sprachen ein Augment zur Bil-
dung der Vergangenheitszeiten. 

PRÄMISSE: 
Das Griechische und In-
doiranische haben die er-
erbten Verhältnisse am 
besten bewahrt. 

BEOBACHTUNG: 
Das Griechische und Indoirani-
sche verwenden im Gegensatz 
zu anderen altindogermanischen 
Sprachen ein Augment zur Bil-
dung der Vergangenheitszeiten.  

PRÄMISSE: 
Das Griechische und Indoirani-
sche haben die ererbten Verhält-
nisse am besten bewahrt. 

BEOBACHTUNG: 
Das Griechische und Indo-
iranische verwenden im 
Gegensatz zu anderen alt-
indogermanischen Spra-
chen ein Augment zur 
Bildung der Vergangen-
heitszeiten. 

RESULTAT:  
Das Griechische und Indoirani-
sche haben die ererbten Verhält-
nisse am besten bewahrt. 

RESULTAT: 
Das Augment ist bereits in der 
indogermanischen Grundspra-
che vorhanden. 

RESULTAT: 
Das Augment ist bereits in 
der indogermanischen 
Grundsprache vorhanden. 

Die Tabelle dokumentiert: Die induktive Argumentation benötigt eine Prämisse, um 
zum Schluss zu gelangen – weshalb sie sich auch nicht verifizieren lässt. Diese Prämisse 
ihrerseits kann nur aus einer abduktiven Argumentation bezogen werden, deren Resultat 
sie bildet. Die Qualität der Rekonstruktion bemisst sich so unter anderem an der Plausibi-
lität dieser Prämisse. Im konkreten Fall des Augments wie des gesamten indogermanischen 
Verbalsystems bestehen spätestens seit der Erschliessung des anatolischen Sprachzweigs 
starke Bedenken gegen den Schluss der abduktiven Argumentation beziehungsweise gegen 
die davon abgeleitete Prämisse, wonach das griechische und indoiranische Verbalsystem 
den ursprünglichen Zustand am getreuesten bewahrt hätten. Die Rekonstruktion eines 
Augments für das früheste Stadium der indogermanischen Grundsprache ist daher unplau-
sibel18. 

Damit ist erwiesen, dass die induktive Rekonstruktion stets einen abduktiven Anteil be-
sitzt beziehungsweise vergleichende Rekonstruktion nur im Zusammenspiel mit interner 
Rekonstruktion ein vollständiges Bild erzeugt19. 

                                                        
18 Zu diesem Schluss kommt übrigens bereits Meid 1975, 213f. sowie 1979, 170. 
19 Darauf weist bereits Newmann 1970, 39 hin: „The proof of genetic relationships does not depend on the 

demonstration of sound laws. Rather, the discovery of sound laws and the reconstruction of linguistic his-
tory normally emerges from a careful comparison of languages known to be related.ı – Auf diesen Zu-
sammenhang bezieht sich auch die Kritik, wonach die vergleichende Rekonstruktion zirkulär sei. In den 
Worten von Baldi 1990, 9f.: „Critics would claim that the real-life application of the comparative method 
goes something like the following: first make an informed guess abouth the cognacy of the languages to be 
compared; next decide what forms are cognate on the basis of a kind of loose semantic relatability; next re-
construct forms by applying internal and comparative reconstruction methods sui generis; then explain 
away exceptions and irregularities by appeal to analogy and other well-established notions; and finally 
build øsemantic bridgesØ which adjust results in order to arrive to a more or less unique form with a consis-
tent sound-meaning correspondence.ı Der Hinweis „informed guess abouth the cognacy of the languages 
to be comparedı bezieht sich hierbei auf nichts anderes als auf den abduktiven Bestandteil der Rekonstruk-
tion. 
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¶ 5: BEISPIEL 2: DIE REKONSTRUKTION DER AUSGÄNGE DES INSTRUMENTAL PLURAL 

Zur Illustration, wie vergleichende und interne Rekonstruktion in der Praxis zusam-
menspielen, soll ein weiteres Beispiel dienen: die Rekonstruktion der Nominalausgänge 
des Instrumental Plural20. Konkret weisen die Einzelsprachen der Indogermania für den 
Instrumental Plural auf folgende Ausgänge: 
• bei athematischen Nomen einerseits auf *-b[is (ved. -bhiª, av. -b¥]s); andererseits auf 

*-m √is (got. -m, ahdt. -m)/-m¥s (lit. -m`is, aksl. -mi); 
• bei thematischen Nomen auf *-Œois (ved. -aiª, av. -åi]s, griech. -oiw, lit. -ais u.a.m.). 

Der einzelsprachliche Befund verdeutlicht die zwei wesentlichen Schwierigkeiten bei 
der Rekonstruktion: Erstens existiert für die Differenz im Anlaut der Endung – *-b[- (im 
Indoiranischen, Keltischen und Armenischen) versus *-m- (im Germanischen und Balto-
Slavischen) – keine naheliegende Erklärung. Zweitens entspricht der thematische Ausgang 
*-Œois nicht der herkömmlichen Bildeweise aus Themavokal *-o- plus thematischem Aus-
gang in der Schwundstufe. Er trägt zu einer Klärung der Divergenz somit nichts bei.  

Die in ¶ 3 beschriebenen Handlungsanweisungen lassen sich in diesem Fall wie folgt 
anwenden: 
• Der thematische Ausgang *-Œois ist in den Einzelsprachen ohne konkurrierende Varian-

te verbreitet. Er kann also bis auf Weiteres gemäss Anweisung 1 vergleichend für das 
früheste Stadium der Grundsprache veranschlagt werden. Bei den athematischen Aus-
gängen des Instrumental Plural besteht hingegen keine kumulative Evidenz zugunsten 
einer Endungsvariante. Daher kann bei ihnen nicht gemäss Anweisung 1 vorgegangen 
werden. 

• Bei den athematischen Ausgängen des Instrumental Plural handelt es sich ebensowenig 
um Archaismen, die gemäss Anweisung 2 direkt in die vergleichende Rekonstruktion 
einfliessen könnten.  

• Daher verbleibt für die athematischen Ausgänge des Instrumental Plural ein Vorgehen 
nach Anweisung 3: Es handelt sich bei ihnen um sprachliche Normen, die nur bedingt 
für die Rekonstruktion des frühesten Stadiums der Grundsprache nutzbar sind. Daher 
ist ihnen nur mit einer induktiven Verkettung einzelsprachlicher Merkmale beizu-
kommen. 

                                                        
20 S. im Folgenden die Darstellungen bei Jasanoff 2009, Melchert/Oettinger 2009 sowie (kurz) Rieken 2009, 

41. 



- 9 - 
 

Die Heterogenität der Endungen legt folgendes Argumentationsschema (gemäss ¶ 4) 
nahe: 

abduktive Argumentation = interne Re-
konstruktion 

induktive Argumentation = vergleichende 
Rekonstruktion 

HYPOTHESE: 
Die einzelsprachlichen Ausgänge des athe-
matischen Instrumental Plural sind 
spät-/nachgrundsprachlich und synthetisch 
zusammengesetzt. 

BEOBACHTUNG: 
Die einzelsprachlichen Ausgänge des athe-
matischen Instrumental Plural bauen un-
einheitlich auf den Elementen *-b[i bzw. 
*-mi- auf. 

BEOBACHTUNG: 
Die einzelsprachlichen Ausgänge des athe-
matischen Instrumental Plural bauen un-
einheitlich auf den Elementen *-b[i- bzw. 
*-mi- auf. 

PRÄMISSE: 
Die Bausteine der einzelsprachlichen Aus-
gänge des athematischen Instrumental Plu-
ral können grundsprachlich vorliegen. 

RESULTAT:  
Die Bausteine der einzelsprachlichen Aus-
gänge des athematischen Instrumental Plu-
ral können grundsprachlich vorliegen. 

RESULTAT: 
Die einzelsprachlichen Ausgänge des athe-
matischen Instrumental Plural sind 
spät-/nachgrundsprachlich und synthetisch 
zusammengesetzt. 

Die abduktive Hypothese führt zum Schluss, dass die Bausteine der einzelsprachlichen 
Ausgänge des athematischen Instrumental Plural grundsprachlich vorliegen müssen. Die-
ser Schluss wird zur Prämisse der vergleichenden Rekonstruktion. Demnach gilt es, in der 
Indogermania entsprechende Bausteine zu finden. Hierbei stösst man in Adverbien … 
• erstens auf ein lokativisches Formans *-b[i: vgl. idg. *±e/o-b[í „dabei; dazuı (ved. a-

bhí, aksl. ob √i u.a.m.) oder idg. *kÁo-b[i „woı (heth. ku∑api, lat. (alic)ubi); 
• zweitens auf ein ablativisches Element *-m: vgl. lat. illim „von dortı, hluw. /zin/ „von 

dortı; 
• drittens auf ein instrumentales Formans *-is: vgl. ved. bahiª „draussenı, ved. åvíª „of-

fensichtlichı, griech. mÒgiw „mit Müheı, xvr€w „getrenntı. 

Die Prämisse überzeugt angesichts des einzelsprachlichen Zeugnisses bzw. der Belege 
von adverbiellen *-b[i, *-m und *-is. Dies öffnet den Weg, den Werdegang der Ausgänge 
des Instrumental Plural wie folgt zu rekonstruieren: 
• Der Baustein *-is hat im thematischen Ausgang des Instrumental Plural den alten pro-

nominalen Nominativ Plural *-oº (wie in *tóº) erweitert, wobei folgende Entwicklung 
anzunehmen ist: **-oº + *-is > **-oººs > *-Œois. Die entsprechende Lautentwicklung von 
**-VRR • zu *-’R • ist archaisch und gemäss relativer Chronologie bereits in einem 
frühen Stadium der Grundsprache abgeschlossen21. Dies deckt sich mit der oben getä-
tigten Annahme gemäss Anweisung 1, wonach *-Œois bereits für das früheste Stadium 
der Grundsprache anzusetzen ist. 

• Die athematischen Ausgänge *-b[is und *-m √¥s beruhen offensichtlich auf Erweiterun-
gen ursprünglicher Adverbialkasus auf *-b[i und *-m mit dem instrumentalen Baustein 
*-is, wie er im alten thematischen Ausgang *-Œois vorliegt. Diese Erweiterungen sind 
nach unterschiedlichen Analogien vorgenommen worden, die auf ein spätes Stadium 
der Grundsprache beziehungsweise auf ein nachgrundsprachliches Stadium weisen22. 

                                                        
21 Vgl. für **-VRR • zu *-’R • etwa Akk.Sg. **dºém-m „den Tagı > *dºŒém. 
22 Im Einzelnen sind für die athematischen Ausgänge des Instrumental Plural die folgenden Analogien anzu-

nehmen:  
 1) für *-b[is: Dat.Pl. *-os (vgl. heth. -a]]s) : Dat./Abl.Pl. *-b[os = adv. Instr. *-is : X ‡ X = Instr.Pl. *-b[is; 
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 Das Beispiel der Ausgänge des Instrumental Plural zeigt, wie fruchtbar sich in der Pra-
xis die Synthese von vergleichender und interner Rekonstruktion gestaltet: Der themati-
sche Ausgang *-Œois lässt sich dank kumulativer Evidenz und homogener Bezeugung auf 
herkömmlichem vergleichendem Weg in der Grundsprache verorten. Allerdings lässt sich 
seine Genese nur mit interner Rekonstruktion erhellen. Dies gilt erst recht für die spät- 
oder nachgrundsprachlichen athematischen Ausgänge *-b[is und *-m √¥s. 

¶ 6: FAZIT 

Wolfgang Meid hat mit seiner Forderung nach einem „raumzeitlichen Rahmenmodellı 
in den 1970er Jahren auf Schwächen und Widersprüche in der Methode der vergleichenden 
Rekonstruktion hingewiesen. Dabei skizzierte er einen Weg, die Rekonstruktion der indo-
germanischen Grundsprache auf eine realitätsnahe Basis zu stellen: So müsse die interne 
Rekonstruktion bei der Feststellung der grundsprachlichen Verhältnisse eine komplemen-
täre Rolle zur vergleichenden Rekonstruktion spielen. 

Über dreissig Jahre später zeigt sich die Richtigkeit dieses Ansatzes. Die gerade im letz-
ten Jahrzehnt vertieft geführte methodische Auseinandersetzung hat Wolfgang Meids Mo-
dell theoretisch untermauert, was heisst: Will die vergleichende Rekonstruktion verbindli-
che Resultate liefern, muss sie sich im Regelfall auf eine abduktiv durch interne Rekon-
struktion gewonnene Prämisse stützen. 
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