Aufderheide, Tim Felix

Die altindoarische r-Metathese: Phonetik und Phonologie
Eines der bekanntesten Phänomene auf dem Gebiet der altindoarischen Phonologie ist die bald auftretende (1a),
bald ausbleibende (1b) Metathese von r aus dem Auslaut in den Anlaut einer Silbe:
(1a) kars-tu- → [karṣṭu-] → [kraṣṭu-]
(1b) kars-tu- → [karṣṭu-]
Darüber hinaus zeigen bereits die angeführten Beispiele, dass die r-Metathese im Altindoarischen sogar bei den
verbalen und nominalen Stammbildungen von ein und derselben Wurzel prima vista weder vorhersehbar
angewendet noch ausnahmslos durchgeführt wird.
Diese Metathese zeichnet das Altindoarische (2a) außerdem schon im "Vergleich zum nahverwandten Avestischen
(2b) aus:
(2a) darś-tár- → [darṣṭár-] → [draṣṭár-]
(2b) dars-tar- → [darštar-]
Im Avestischen finden sich nur sehr vereinzelt — und zudem in anderen Umgebungen — Belege für die Metathese
von r, sodass dieser Prozess selbst innerhalb des Indoiranischen als indoarische Neuerung anzusehen ist.
Die schwankende Metathese von ā̆r zu [ra]̄̆ findet innerhalb des Altindoarischen ausschließlich im Wortinneren und
scheinbar nur vor bestimmten Konsonanten statt, entzieht sich aber noch immer einer sprachwissenschaftlichen
Erklärung. Nach der Besprechung verschiedener Ansätze, die in der bisherigen Forschung für die Erklärung der
fraglichen Metathese vorgetragen worden sind, wird zunächst die weithin verbreitete Auffassung von Wackernagel
(1896:212–213§190) und Debrunner (1957a:117–118) anhand des R̥ gveda und des (Śaunakīya) Atharvaveda
überprüft, dass die r-Metathese zur Vermeidung nicht wohlgeformter Silbenränder im Altindoarischen dient. Denn
auch wenn dieser phonotaktische Ansatz vorderhand sinnvoll und vielversprechend erscheint, sind für dessen
Anwendbarkeit einige nicht ohne weiteres nachvollziehbare und bisweilen nicht belastbare Zusatzannahmen
erforderlich. Daher wird der Versuch unternommen werden, die Metathese von r im Altindoarischen mit Blevins
& Garrett (1998, 2004) als perceptual metathesis zu deuten. Zu diesem Zweck werden schließlich auch die von
Pāṇini getroffenen Aussagen über die r-Metathese in der spätvedischen Bhāṣā zusammengefasst und mit dem
Vedischen verglichen.
Im Verlauf des Vortrages wird neben der phonetisch-phonologischen Motivation und Modellierung der
altindoarischen r-Metathese ebenso deren morphonologischer Skopus behandelt, sodass auch die Möglichkeit von
morphologischen Interferenzen angemessene Berücksichtigung findet. Die Fortsetzung der Metathese von r im
Mittel- und Neuindoarischen — vornehmlich in der Gāndhārī und den dardischen Sprachen — sowie mögliche
Auswirkungen auf das indogermanische Lexikon sollen überdies im Ausblick angesprochen werden.

Dahl, Eystein

Semantic alignment in Hittite?
The question of alignment in Hittite remains disputed. There are two noun classes in this language, traditionally
labelled common and neuter gender. Common gender nouns show consistent nominative-accusative alignment,
and nominative forms of nouns belonging to this class occur in subject position of one-, two- and three-place
predicates (cf. Hoffner and Melchert 2008). As in other Indo-European languages, neuter gender nouns
characteristically have syncretic forms for the nominative and accusative (e.g. ēšḫan blood). However, somewhat
peculiarly, Hittite neuter nouns exclusively occur in subject position of two-place predicates in combination with a
suffix /-ant-/ (e.g. išḫananza blood), which probably represents an ergative marker (cf. e.g. Hoffner and Melchert
2008: 72). Even though some scholars (e.g. Dardano 2010) challenge this analysis of the Hittite data, most scholars
seemingly agree that Hittite has a noun-class based split-ergative system with nominative-accusative alignment in
the common gender and ergative-absolutive alignment in the neuter gender (cf. Hoffner and Melchert 2008: 66–
67). On this view, neuter nouns use the ergative marker /-ant-/ in subject position of two-place verbs, while the
bare syncretic case forms occur in object position of two-place verbs and in subject position of one-place verbs.
One may reasonably doubt, however, whether an analysis along such lines is able to account for the distribution
of Hittite neuter nouns. Cursory examination of the available dictionaries suggests that certain one-place verbs
tend to select certain neuter nouns in their bare syncretic case form as subject. However, this constellation appears
to be far less frequent than one would expect given the hypothesis that Hittite had a noun-class based split-ergative
system along the lines just outlined. This distributional fact strongly suggests that the Hittite alignment system
shows a high degree of sensitivity to lexical semantic factors, especially in the realm of syntax where one-place
predicates and neuter nouns co-occur. This contribution examines the distribution of neuter nouns with one-place
predicates, exploring the idea that bare neuter nouns primarily occur as subjects of one-place predicates implying
a low degree of agentivity. An approach along these lines would imply that the Hittite alignment system is more
complex than usually thought, in that one-place predicates appear to select their subject argument on the basis of
a semantic split between active and inactive predicates, an alignment type often referred to as active, split-S or
semantic alignment.

_____________________
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Häusler, Sabine

"reißen", "schneiden" und "spalten" im Vedischen
Die Verben "reißen", "schneiden" und "spalten" teilen sich nicht nur ein gemeinsames Wortfeld "(gewaltsam)
teilen" und damit eine zumindest ähnliche Semantik, sondern haben im Vedischen auch mehrere Quasi-Synonyme
pro deutsches Äquivalent, welche entsprechend auf unterschiedliche indogermanische Wurzeln zurückgehen. Im
Vortrag soll eine genauere Bedeutungsbestimmung anhand des innersprachlichen Befundes und der kontextuelle
Einbettung sowie des Sprachvergleichs vorgenommen werden.

Inglese, Guglielmo

The rise of Hittite bipartite reciprocal markers: a case of constructionalization
Cross-linguistic research on the history of bipartite or two-components quantifier NP reciprocal markers of the type
Eng. each other (Nedjalkov 2007: 154 ff.) has shown how they arise out of different lexical sources through
recurrent processes (Heine & Miyashita 2008). Notably, scholars disagree on whether these diachronic
developments should be treated as instantiating either grammaticalization or lexicalization (Haas 2007, Vezzosi
2010).
In this paper, I focus on the rise of Hittite bipartite reciprocals. Hittite displays three polyptotic constructions, based
on the iteration of the numeral šia- "one", the demonstrative ka- "this", and the noun ara- "friend" respectively,
which could be used to encode reciprocity (Hoffner & Melchert 2008 /passim/). Based on the analysis of the extant
textual material, I investigate how these structures evolved into full-fledged reciprocal markers. Theoretically, I
suggest treating Hittite polyptotic reciprocals as constructions in the sense of Construction Grammar, and argue
that their development can be described as a case of "grammatical constructionalization" (Traugott & Trousdale
2014). I show how the extension of the three lexical sources to the reciprocal domain is grounded on different
conceptual schema (Heine & Miyashita 2008), and I individuate possible bridging contexts in which the reciprocal
reading was singled out by speakers. Also, I point out possible formal correlates of this development, e.g.
univerbation. Finally, I consider whether based on comparative evidence Hittite reciprocals contribute to the
reconstruction of reciprocal strategies in PIE (cf. Krisch 1999, Kulikov 2014).
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Krasuchin, Konstantin

Das hethitische Verbum und die Grammatikalisierung der Systeme des Aspekts in den indoeuropaeischen
Sprachen
1. Das hethitische Verbalsystem ist durch nur einen Verbalstamm charakterisiert: Alle Tempora (Präsens und
Präteritum) sind von demselben Stamm deriviert. Rodriguez Adrados (1963; 1988) betrachtet diesen Zug als in
Archaismus, ein Spur der "periodo monotematico". Doch gibt es im Hethitischen auch derivierte Verbalstämme
mit den Suffixen -sk-, -nu- und mit dem Infix -nin-, z.B. pai 'geben' ― piskizzi 'verteilen' (Frequentativ; das Suffix
kann auch habituelle Bedeutung haben); ari 'hinkommen; gelangen' (artari 'tehen') ― arnuzi 'fortbewegen';
harakzi 'zugrunde gehen' ― harnikzi (3 Pl. harninkanzi) 'vernichten, zugrunde richten; verwüsten', auch
harganuzi 'dass.' So haben die beiden letzteren Suffixe kausative Funktion. Das letzte fungiert auch als ein
Denominativ: parkui- 'rein' ― parkunuzzi 'reinigen' (in Opposition zum intransitiven parkuueszi 'rein werden').
Alle diese Suffixe haben evidente Parallelen in anderen ie. Sprachen: ari, arta, arnuzi stimmen Laut für Laut mit
aind. r̥ nóti¸ ā́rta, griech. ὄ, ὤ, ὦ überein. Doch sind altindische und griechische Verbalformen in
ein Paradigma vereinigt, und hethitische Verben beziehen sich aufeinander als primäre ― derivative Stämme.
D.h., in dem späteren indoeuropäischen Verbalsystem entwickelte sich eine Grammatikalisierung der Formen
mit den Nasalsuffixen.
2. Die Suffixe sind in die Elemente des Systems der Wortänderung verwandelt. Aber sie bewahren die
Mehrdeutigkeit, die die Derivationssuffixe charakterisieren. Die Nasalinfixe und Suffixe bezeichnen das Präsens
(in der Opposition zum Wurzelaorist). Hethitisches -nin- kann man mit slawischen -нѫ- vergleichen, das aber
entweder perfektive Verben markiert, oder terminative, die die Veränderung des Zustandes bedeuten. Cf.
толкать 'anstoßen' (Imperfektiv) ― толкнуть (Perfektiv); съхнѫ 'ich werde trocken', съхнѫти (Infinitiv) ―
Aorist съхъ. In diesem Fall ist das Suffix auch im Stamm des Infinitives eingeschlossen, obwohl es mit dem
Stamm des Aoristes zusammenfällt.
3. D.h., dasselbe Suffix kann Perfektiv (P), Durativ (D), Iterativ (I) bezeichnen. Dieses Paradox muss man mit den
Methoden der traditionellen und strukturellen Rekonstruktion lösen. Nach Erhart bezeichnete jedes primäres
Verbalsuffix eine perfektive Handlung, jedes sekundäre eine iterative. Dann konnten Iterativa zu einfachen
Durativa degradiert werden (Neutralisation der Opposition I: D). Ich meine, dass alle Glieder dieser Opposition
neutralisiert sein könnten: auch D: P (-kc-Aorist im Armenischen < *-sk-; slawisches -нѫ-).
Fazit: Man kann die Entwicklung des indoeuropäischen Aspekt-Tempus-Systems (ATS) so beschreiben. 1. Primäre
deverbative (ursprünglich denominative) Suffixe, die eine Aktionsart bezeichneten. 2. Grammatikalisierung der
derivierten Verben (nach der Trennung der anatolischen Gruppe), Formation des ATS. 3. Formation der
verschiedenen Aspekte wegen der Mehrdeutigkeit der Suffixe.

Lühr, Rosemarie

Zu Registermerkmalen in altindischen Dialogliedern
Eine Sprachvarietät, die durch die jeweilige Verwendungssituation bedingt ist, ein Register, schließt die Intention
des Sprechers und die Beziehung zwischen Sprecher und Hörer mit ein. Als Untersuchungsgrundlage für diese
Varietät bieten sich aus indogermanistischer Sicht die Dialoglieder des Rigveda an: Diese Lieder enthalten teilweise
Dialoge oder bestehen sogar gänzlich aus Rede und Gegenrede. Für die Analyze des Gebrauchs von
Verbalkategorien sind sie nach Hoffmann (1967: 189) von besonderer Wichtigkeit, da "die Darstellung der
Wechselrede … den Dichter zu Genauigkeit des Ausdrucks und damit zu sauberem Gebrauch der Tempora und
Modi [zwingt]." Dennoch finden sich gerade hier Ausdrucksvarianten: Zum Beispiel erscheint zur Bezeichnung
genereller Sachverhalte das Perfekt, der Konjunktiv, der Indikativ Präsens und der Injunktiv (Hoffmann 115–145).
Nach dem variationistischen Modell handelt sich um konkrete morphologische Varianten der abstrakten Variablen
"generelle Aussage". Während aber Hoffmann (279) als Hauptfunktion des Injunktivs die der Erwähnung postuliert
und diese verbale Kategorie als "Memorativ" bezeichnet, nimmt Kiparsky (1968; 2005) an, dass der Injunktiv
morphologisch kein Tempus und keinen Modus bezeichne, also für diese Kategorien nicht spezifiziert sei. Vielmehr
erhalte der Injunktiv seine temporale und modale Interpretation aus dem Satz- und Diskurskontext. Da auch
Diskurse mit einem Injunktiv beginnen, stellt Kiparsky diese Kategorie auf eine Stufe mit Diskursanaphern und der
Ellipse von "topic salient material" und Bezeichnungen des "common ground". Dieser Ansatz wird in dem Vortrag
weiter verfolgt.
Es geht um die Frage, ob bestimmte informationsstrukturelle Gegebenheiten den Sprecher zu der Wahl der
Variante Injunktiv veranlassen. Um welche Einheiten es sich genau handelt, soll an denenjenigen Dalogliedern
behandelt werden, die einen asymmetrischen Dialog erkennen lassen: Der eine Dialogpartner steht höher als der
andere und verwendet so möglicherweise ein anderes Register als sein Partner. Die Untersuchung hat so auch eine
soziolinguistische Komponente.
Das Material wird mit korpuslinguistischen Verfahren gewonnen. Es wird mit Hilfe informationsstruktureller und
soziolinguistischer Methoden analysiert. Zu erwarten sind neue Einsichten in die Art der Kontextabhängigkeit
grammatischer Kategorien. Weiterführende Fragen betreffen die Kombination von Tempora und Modi mit anderen
Registermerkmalen, nicht nur mit den genannten Diskursanaphern und Ellipsen von Topikmaterial, sondern
allgemeiner mit definiten und indefiniten Kategorien.
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Melchert, H. Craig – Ehrengast

The Periodization of Hittite Texts: A Reassessment
Discovery in 1952 of a text fragment in an archaeological stratum securely datable to the Hittite Old Kingdom led
by the 1960s and early 1970s to a revolution in the relative dating of Hittite manuscripts (inscribed tablets) and a
subsequent major reassessment of the dating of many Hittite texts (compositions). The effects on the study of the
Hittite language as well as on Hittite history and religion can hardly be overstated. While debate about the
chronological assignment of individual tests and manuscripts continued, there was for more than a quarter-century
a broad consensus that Hittite texts and manuscripts could be assigned to three successive periods: Old Hittite (ca.
1570–1450 BCE), Middle Hittite (ca. 1450–1380), and New Hittite (ca. 1380–1220) — the last likely with further
subdivisions. However, in the last decade the existence of a Middle Hittite stage has been challenged, and even
more seriously grave doubts have been voiced about the very validity of the received procedures by which
manuscripts have been dated on paleographic grounds. The potential implications of these claims for our
understanding of Hittite language, history, and culture call for a serious reexamination of the issues.

Meusel, Eduard

Zum Verhältnis von ved. āśír- f. "Milch(beimischung)", śrī-́ f. "Schönheit, Glanz, Herrlichkeit" und der
Verbalwurzel śrayi- "vollkommen, glänzen machen" aus phraseologischer Sicht
Lange wurde ved. śrīṇā́ti mit gr. κεράννυμι und der Wurzel *k̑erh2- "mischen" verbunden. Narten 1987 hat aber
gezeigt, dass diese Verbindung sowohl aus lautlicher als an einigen Stellen auch semantischer Sicht nicht
aufrechtzuerhalten ist. Ved. śrīṇā́ti und das WN śrī-́ f. "Schönheit, Glanz" sind vielmehr zur Wurzel *k̑rei̯H- "sich
auszeichnen" zu stellen. Problematisch bleiben jedoch zwei Punkte: a) Der Gebrauch von śrīṇā́ti unterscheidet sich
klar von dem des WN, welches fast nie im Kontext einer Milchbeimischung steht. b) Hingegen lässt śrīṇā́ti eine
starke Gebrauchsnähe zu āśír- "Milch(beimischung)" bzw. ā́śīrta- "(mit Milch) gemischt" von der Wurzel *k̑erh2erkennen.
Die vorliegende Untersuchung zeigt anhand phraseologischer Beobachtungen und eines phraseologischen Erbes,
wie diesen Besonderheiten unter Beibehaltung der etymologischen Trennung von ved. āśír-/ā́śīrta- und śrīṇā́ti
beizukommen ist.
Ved. āśír- und ā́śīrta- zeigen Anzeichen einer starken Phraseologisierung: Im Gebrauch sind sie auf die Beimischung
von Milch zum Soma beschränkt (daher die weiterentwickelte Bedeutung "Milch" für āśír-). Die morphologische
Verfestigung offenbart sich in der Beschränkung auf das Präfix ā° (low type frequency), eine eingeschränkte
́
Kasusmorphologie (Flexionshemmung) und den Weiterbildungen (vgl. āśīrvant-,
ánāśīrdā-, gávāśir-).
Ein hohes Alter des zu Grunde liegenden Phraseologismus für einen alten Ritualtrank erweisen zudem die
indogermanischen Vergleichsmöglichkeiten: gr. μελίκρητον, speziell pind. μεμιγμένον (*κεκραμένον) μέλι λευκῷ
σὺν γάλακτι sowie elliptisches av. haoma ... gauua (vgl. Watkins 1978).
Nach Hackstein 2012 können solche stark verfestigten und (teil-)opaken Wortverbindungen wieder "reaktiviert"
und in ein produktives Schema eingebunden werden. Dadurch entgehen sie ihrer vollständigen Obsoleszenz.
Häufig erfolgt dies unter lautlich irregulären Anpassungen. Vgl. volksetymologische Umdeutungen wie nhd.
Hängematte ← haitianisch hamáka.
In Anbetracht der starken Verfestigung von ved. āśír- und ā́śīrta- kann ein solcher Prozess auch für das Vedische
angenommen werden. Die ansonsten isolierten Formen āśír- und ā́śīrta- wurden in diesem Zug in das produktive
Paradigma der Verbalwurzel śrayi- integriert. śrīṇā́ti diente in der Folge als das sekundär an āśír-/ā́śīrtaangeschlossene Verb. Dadurch erklärt sich sowohl die Nähe von śrīṇā́ti zu āśír-/ā́śīrta- als auch der
Gebrauchsunterschied zum WN śrī-.́

_____________________
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Peschl, Benedikt

/i-/Umlaut im sogdischen Verbalsystem
Blickt man auf das Verbalsystem des Sogdischen (Ostmitteliranisch, Zentralasien, 4.–11. Jh. n. Chr.), sind die
urindogermanischen (bzw. urindoiranischen) Marker des Präsensstamms in der Regel synchron nicht mehr als
eigenständige Morpheme erkennbar. Oft haben sie jedoch lautliche Spuren an der Wurzel hinterlassen. Ein
prominentes Beispiel ist der häufige, aber ‒ betrachtet man das in den Handbüchern aufgeführte Material ‒
keineswegs ausnahmslose Palatalumlaut des Wurzelvokals */ā /uriranischer Präsensstämme auf *-aya-.
Bezüglich des genauen Geltungsbereiches dieser Umlautregel herrscht Unklarheit. So bleibt der Umlaut vor
gewissen Konsonanten (*w, auch *m?) kategorisch aus, während er vor anderen (z.B. *z) stets eintritt und vor
wieder anderen (z.B. *r, *p) auf den ersten Blick lexemabhängig ist: wiδēr "ordnen" < *wi‑dāraya‑, parēp "führen"
< *pari-āpaya-, witēč "schmelzen" < *wi-tāčaya-, aber pār < *pāraya‑ "füllen", tāp "versiegeln" < *tāpaya-, sāč
"sich gehören" < sāčaya-?
Im Vortrag werden v.a. die letzteren Fälle besprochen und dabei auch in den Handbüchern nicht berücksichtigte,
spärlich bezeugte (potentielle) alte *aya-Stämme miteinbezogen. Für einzelne Verben mit Wurzelvokal ā kann
rezenter denominaler Ursprung angenommen werden, womit sie aus der Diskussion ausscheiden (tāp "versiegeln"
zu tāp "Siegel", zum Muster vgl. nām "nennen" neben nām "Name"). Ein beträchtlicher Teil des scheinbar
widersprüchlichen Materials lässt sich jedoch schlüssig erklären, wenn man, anders als bisher geschehen, bei
bestimmten wurzelschließenden Konsonanten die Anwesenheit von Präverbien als konditionierenden Faktor für
Umlaut durch folgendes *-aya- in Betracht zieht, z.B.:
δār "halten" < *dāraya- vs. wiδēr "ordnen" < *wi-dārayapār "füllen" < *pāraya- vs. ambēr "füllen" < *ham-pārayaDie in iranistischer Literatur gelegentlich vertretene, aber aus indogermanistischer Sicht keineswegs triviale
Ansetzung sonst nicht bezeugter ur(indo)iranischer Stämme des Typs *R(ā)‑a‑ auf Basis allein der mitteliranischen
Sprachen ist somit in kaum einem betrachteten Fall zwingend erforderlich.

Sadykova, Anna

Syntax und Semantik der luwischen Partikel -pa und die Kognaten in anderen anatolischen Sprachen
In den anatolischen Sprachen ist der Gebrauch der satzverknüpfenden und satzeinleitenden Partikeln stark
entwickelt. Während man für das Hethitische die Problematik seit Langem im Auge hat, wurde das Material der
anderen anatolischen Sprachen bisher kaum untersucht (Melchert 1993: 161; Melchert 2003: 208–209; Yakubovich
2010: 62–63). Eine neuerliche Betrachtung einer der luwischen satzverknüpfenden Partikeln hat ein weiteres
Problem erwiesen: Im Eisenzeitluwischen bzw. im Hieroglyphenluwischen, findet man eine satzverbindende
Partikel -pa, die sich ausschließlich an das erste Wort im Satz anschließen kann. In den keilschriftluwischen Texten
aus dem 2. Jahrtausend sind dagegen zwei mögliche Positionen zu finden. Eine von ihnen ist wie im
Hieroglyphenluwischen, d.h. enklitisches -pa wird an das erste betonte Wort im Satz angeschlossen; die andere
mögliche Position ist satzinitial, d.h. pa-(Partikelkette). Die erste Betrachtung des Corpus zeigt, dass, während das
enklitische -pa im Allgemeinen mit dem Bedeutungsspektrum des hethitischen -ma übereinstimmt (auch Melchert
2003: 208), das satzinitiale pa- eine zusätzliche Funktion besitzen kann, und zwar eine modale Semantik des Satzes
anzuzeigen. Manche andere anatolische Sprachen der luwischen Untergruppe weisen Kognaten zu luw. -pa und
pa- auf. Beispielsweise besitzt das Lydische eine satzeinleitende Partikel fak= (Gusmani 1980: 53), die auch eine
mögliche modale Funktion besitzt.
Im Vortrag werden die Ergebnisse der korpusbasierten Untersuchung der Verwendung der genannten
satzverknüpfenden Partikeln in den anatolischen Sprachen der luwischen Untergruppe vorgestellt, mit Fokus auf
der semantischen und syntaktischen Seite des Partikelgebrauchs.

_____________________
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Languages,

Seliun, Kseniya

Parallelen zwischen slawischen und skythischen Mythen
Der Austausch zwischen Slawen und ihren iranischen Nachbarn (Skythen) hat die Forscher immer interessiert. Der
Vergleich der Mythologien und Folklore der beiden Stämme weist viele Ähnlichkeiten auf. Bestimmte
Motivkomplexe, die bei den Skythen vorhanden sind, werden in der slawischen Kosmogonie und auch in
zahlreichen ostslawischen Märchen widergespiegelt. Außerdem gab es viele Versuche, slawische Götternamen aus
dem Iranischen zu erklären, z.B. den Namen Stribog.
In diesem Beitrag wird versucht, alle Spuren iranischer Kontakte in der slawischen Mythologie zu systematisieren,
um ein Gesamtbild zu erreichen. Wir versuchen auch, die Rekonstruktion des Modells der Welt bei den Slawen
dadurch zu vertiefen und möglicherweise eine neue Antwort auf die Frage zu finden, wer der Hauptgott bei den
Slawen ist. Dabei werden wir mithilfe des Sprachguts und der Sprachzeugnissen aus den slawischen, iranischen und
auch nicht-indogermanischen Nachbarsprachen etymologische und typologische Parallelen analysieren und sie
durch lautgesetzliche Prozesse begründen.
Die Quellen der Parallelen können bis zum tiefen Altertum, bis zur Epoche der indogermanischen Einheit,
aufsteigen. Ein solcher Vergleich könnte auch helfen, die indogermanische Mythologie mit mehr Sicherheit zu
ergänzen.
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Seržant, Ilja

Greek prepositions from the Archaic period into New Testament: a corpus-based study
The core set of prepositions of Classical Greek such as perì, apò, parà, etc. (12 in this study) stem historically from
adverbs which did not form constituency with the (to-be-)dependent NP to begin with. The semantic
interdependency of these adverbs with the NP triggered the process of syntacticization of what was originally two
independent constituents into one constituent (PP). In this respect the development of the prepositions in Greek
is typologically rather exceptional (cf. Lestrade et al. 2011 as a background) because elsewhere prepositional (or
more generally adpositional phrases) tend to develop from expressions that already form a constituent from the
very onset (e.g. from verb-object or (internal) possessor-possessum constructions). Moreover, way that the spatial
semantics (and later more abstract relations) are coded in the prepositional phrases of Archaic Greek is equally
typologically rare. For this reason, research into particulars of the semantic, morphological and syntactic
development of the prepositions seems to be particularly interesting.
In this paper, I will present very preliminary results from the comparison between four idealized stages: (i) the
Archaic period (Homer, Hesiod), (ii) the Classical period (e.g. Plato, Thucydides), (iii) the Hellenistic period (e.g.
Diodorus), and (iv) the New Testament period. My focus will be on the following properties of the prepositions:
1) The dynamics of prepositional allomorphs;
2) the dynamics of case selection;
3) the ability of the prepositional phrases to be split by some other words.
In addition to the purely linguistic developments this paper will also allow to make some conclusions about the se
of prepositions as part of the learned language of the Roman period.

Yakubovich, Ilya

From Proto-Luwic to Lycian: The Case of Short Vowels
The Luwian and Lycian languages represent close genetic relatives, which both belong to the Luwic subgroup of
the Anatolian group of languages. It seems natural that the Proto-Luwic phonetic system can have undergone
common innovations vis-à-vis the Proto-Anatolian stage. In this connection it is appropriate to point out the
hypothesis, according to which Lycian e represents the regular correspondence of Luwian a, which would allow
one to project the merger of Panat. *a, *e, and *o into Proto-Luwic (cf. e.g. Oettinger 1978: 81 or Starke 1997: 476,
fn. 108). Although reflecting the earlier mainstream view, this hypothesis seems to have never been fully explored
and is no longer the most popular one. More widely followed nowadays is the suggestion of Melchert 1992, who
argued that Lyc. e continues Proto-Anatolian *e and *o, while Lyc. a continues Proto-Anatolian *a and *ā. Such a
scenario prompts one to assume that the Proto-Luwic language (if it existed) had the same system of five short
vowels as reconstructed for Proto-Anatolian and Proto-Indo-European.
I believe that the hypothesis of a Proto-Luwic system of three short vowels *a, *i, and *u can be salvaged if one
accepts a particular relative chronology of sound changes in the history of Lycian:
1. *a, *e, *o merge into *æ, *ā develops into a
2. *æ > a *χ __ , otherwise *æ > e
3. * χ > k (graphically <x>)
4. Vowel harmony i, e, y [front] vs. a, u [back] (change in progress)
In my presentation I intend to provide motivation for the postulated relative chronology and to argue that it entails
the same empirical results as the alternative argued in Melchert 1992 but squares better with the apparent close
linguistic affinity between Luwian and Lycian.
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Zehnder, Thomas mit Litscher, Roland

Possessive Konstruktionen im Vedischen
Am Zürcher Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft wird seit 2015 ein Forschungsprojekt zum sprachlichen
Ausdruck possessiver Relationen im Vedischen durchgeführt. Das dabei angewandte wissenschaftliche Konzept
beruht auf der erschöpfenden Sammlung der relevanten Strukturen aus zwei ausgewählten Texten (Buch 6 des
Rigveda und Taittiriya-Samhita 1–3, Prosapartien), wodurch neben qualitativen auch quantitative Aussagen
ermöglicht werden. Die rund 5'000 gesammelten Datensätze sind anhand von distinkten morphosyntaktischen und
semantischen Parametern feinteilig aufgeschlüsselt und somit einer multivariaten Analyze zugänglich.
In unserem Vortrag werden wir ausgewählte Ergebnisse dieser Untersuchung präsentieren, die dazu beitragen
sollen, die Kenntnisse dieses aus wissenschaftshistorischen Gründen vernachlässigten Gebiets zu vermehren. Dazu
gehören etwa eine Analyze der Konkurrenz …
(1) von Genitiven vs. Zugehörigkeitsadjektive vs. Kompositionsvorderglieder
(2) und jener von Kopulakonstruktionen mit dem Genitiv vs. die auch typologisch interessanten prädikativen
Konstruktionen possessiver Adjektive und Bahuvrihis vs. allenfalls ansatzweise grammatikalisierte habenVerben.

