REVIEWS

George Cardona, On Haplology in Indo-European. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1968.8 ~ 87 Seiten.
'Haplologie im Indogermanisehen' - - ein Titel, der wohl bei jedem Leser andere
Erwartungen wecken diirfte: was Cardona tats~ichlich bietet, sind zwei F~Ulevon haplologischer Vereinfachung in paradigmatischen Zusammenh~ingen. Diese beiden Hauptbeispiele, die vedisehen Instrurnentale auf-yd <-y6ya zu -y&St~mmen und lateinisehe
Perfektformen wie dfxtf "du hast gesagt" < dfxistf 1, bilden den aUgemeinen Hintergrund, vor dem die vielbehandelte Frage der vedischen -si- 'Imperative' vom Verfasser
wiederaufgenomen wird. Vor einigen Jahren haben bekanntlieh Johanna Narten und
Cardona ~ unabh~ingig voneinander fiir die bislang in ihrer Entstehung unerkHrten
sogenannten 'Imperative auf-si' des Vedisehen dureh eine philologisehe tdberpriiftmg
des Materials eine enge paradigmatisehe Beziehung zum s-Aorist, besonders zu dessen
Konjunktiv aufgezeigt (Typus ydks.i/ydks.at). Darauf aufbauend, hatte Oswald
Szemer6nyi diese Bildungen aueh formal als haplologiseh verkiirzte Konjunktive des
s-Aorists (-sa.si> -si) erkl~rt? Hiergegen erhebt Cardona in Kapitel 5 (S. 55-60) nun
seinerseits wieder gewichtige Einw~de sowohl hinsiehtlich der Form (sandhibedingtes
-.si ist in der ~berzahl!) als aueh wegen Szemer6nyis tOberbewertung jener ffinf 8V.Stellen, an denen-si-Formen syntaktisch nicht als Imperative, sondern als Konjunktive
fungieren.
Den Ausgangspunkt bilden fiir Cardona aber, wie gesagt, die Instrumentale zu den
vedischen -yd-Aktionsnomina des Typs vacasyd- "Beredsamkeit", deren Zugeh/Srigkeit zu einem Suilixverband mit -yd-Verben und -yt~-Adjektiven er S. 13-31 (mit tabellarischer t3bersicht S. 65-67) an Hand der .rgvedischen Gegebenheiten sch6n herausarbeitet. ~ Cardona trifft sich dabei mit einer Abhandlung Manu Leumanns, der allerdings aus den Verbalformen noeh die -y6nt-Partizipien (als mit -ytl- funktionell
1 Diese traditionelle Erkl/irung fieht neuerdings Jiirgen Untermann, "Zwei Bemerkungen zur lateinischen Perfektflexion', Studien zur Sprachwissenschaft und Kulturkunde. Gedenkschriftfiir Wilhelm Brandenstein (Innsbruek, 1968), 171 m. Anm. 23 an.
Johanna Narten, Die sigmatischen Aoriste im Veda (Wiesbaden, 1964), S. 39 und
45f.; George Cardona, "The Vedic Imperatives in-si", Lg, 41 (1965), 1-18.
3 Oswald Szemer6nyi, "The Origin of the Vedic 'Imperatives' in -si", Lg, 42 (1966),
1-6; akzeptiert yon Johanna Narten, "Das altindische .Verb in der Sprachwissenschaft",
Spraehe, 14 (1968), l19f.
4 Auf den Vorschlag yon Wolfgang P. Sehmid, "Vedisch imahe und Verwandtes",
117,62 (1956), 226, einige dieser -y&Nomina ohne zugeh6riges -yt/-Verbum als Nominalk0mposita mit dem Wurzelnomen y& "Wunseh, Verlangen" im Hinterglied aufzufassen, geht Cardona nirgends einI
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gleichwertig) besonders heraushebt ~ und diesen Suffixverband insofern weiter fal3t, als
er aueh die -u-/-ant-/-d-Formen anderer Sekundiirverben (wie der Desiderativa) mit
einbezieht. Die heute allgemein iibliche und etwa in der Altindischen Grammatik
kodifizierte Erkl/irung 6 jener Instrumentale auf -yd mittels Haplologie aus -ydyd h/ilt
Cardona mit Recht fiir unbefriedigend. Eine Betraehtung der aus dem Gemein-Arischen
ererbten Adverbien auf-yd wie etwa ved. dguyd = avest, asuiia "sehnell" (deren yd S. 39
als Instrumentalsuffix erkl~irt wird) und syntaktischer Fragen, die mit den beiden homophonen -yd-Bildungen verkntipft sind (S. 32-43), ftihrt Cardona zu dem Schlul3 (S. 47),
dab Haplologie nur ein Faktor neben dem Wechselspiel zwischen diesen genetisch verschiedenen -yd-Formen ist. Hier stimmt der Verfasser wiederum mit Manu Leumann
(Lc., S. 475) tiberein, der f/Jr den Instrumentalis anf-yd zu dem gleichen SchluB gekommen ist: "dessert ausserordentliche Verbreitung h~ingt sicher mit der alten Adverbialendung -yd zusammen". DaB die Haplologie-Erkl/irung allein nicht genfigt, geht schon
darans hervor, dab solehe 'Wechselformen' auch bei den -d-St/immen auftreten, denen
kein -y- vorangeht (Typus svadhd/svadhdyd). Mit aller Deutlichkeit zeigt dies aber aueh
eine Stelle wie ~ K 4,35,2c (sukrty6y~ydt svapasydyd ca "weil [ihr] durch [eure] Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit"), wo die Silbenfolge -ydy~ yd- die haplologische Vereinfaehung wesentlieh erleichtert h~itte: analog zu der Hapaxform hira.nyayd t~ V. 7,66, 8a,
dem Instrumental zu hira.nyayd- "Begierde nach Gold" (dab Cardona diese Bildtmg
ebensowenig behandelt 7 wie die 'l~ingeren' Formen auf -ydyd, heiBt wohl, dab er die
communis opinio anerkennt). Das "Gegengewicht", das die Haplologie verhindert hat,
war neben dem Parallelismus zu svapasydyd vornehmlich die metrische Bequemliehkeit
dieser Form, die genau den Pfidaeingang bis zur Zasur fiillte.
Eine Untersuchung der -yd-St~mme, bei denen im t~gveda 'kiirzere' und 'I/ingere'
Instrurnentalformen nebeneinander belegt sind-- und darin sehe ich den besten Ansatzpunkt, diesen Doppelformen beizukommen - - , fiihrt aber meines Eraehtens noch
zu einem weiteren Gesichtspunkt, dem Cardona nicht die n6tige Aufmerksamkeit geschenkt hat, 8 n~imlich den Einfliissen des Metrtmas: Im R.gveda gibt es sieben Nomina
auf-yd- mit Instrumentalen auf -yd und -ydyd, ~unter denen eines, svapasyd- (viersilbigI)
"Kunstfertigkeit', dadureh eine Sonderstellung eirmimmt, dab es immer im Innern
eines P~das steht; begrtindet ist dies dutch die prosodisehe Struktur des Wortes (die
Doppelkiirze su-a ~ konnte nur unmittelbar hinter die Z~isur zu stehen koxrmaen!), das
deshalb im folgenden beiseite gelassen werden soil Ieh besehr~inke mieh im groBen
ganzen darauf, meine Statistik, die auf Grassmarm, I.e. fugt, ftir sieh sprechen zu lassen:

Manu Leumann, "Ober u- und yu-Adjektive des Altindischen", M(langes d'Indianisme gl la mdmoire de Louis Renou (Paris, 1968), S. 467-478. - - Eine Nachpr'tifung
ergab jedoch, dab Cardona die Partizipformen auf -y6nt- inamer (wenn auch nicht als
eigene Kategorie) beriicksichtigt hat.
Albert Debrunner mad Jacob Wackernagel, AItindische Grammatik, III (G6ttingen,
1930), S. 116 w
7 Angebracht gewesen w~re wohl auch ein Hinweis auf die einigermaBen kontroverse
Form abdayd R. V. 5,54,3c, die jtingst Louis Renou, l~tudes v~diques et paptindennes, X
(Paris, 1962), S. 86 als -yd-Adverb erkl~irt hat.
8 Nur en passant die kurze Anmerktmg 22, S. 70!
9 Nicht hierher geh6ren die von Hermann Grassmann, W6rterbueh zum Rig-Veda
(Wiesbaden, 31955), Sp. 390 m. Nachtrag Sp. 1760 nicht auseinandergehaltenen Instrumentale gavyd und gavyayd "durch Verlangen nach Ktihen", die zwar bedeutungsgleich, aber nicht bildtmgsgleich sind (cf. Cardona, S. 15).

