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Abstract
This paper shows that IE syllabifications like *.per.ur. are due to a high-ranking markedness
“˚ VR-structures are nonetheless licensed
constraint which blocks high-sonority codas. The fact that
is explained by the observation that nonsyllabic non-high vowels are impossible in IE, whereas the
grammar doesn’t allow for any other possible repair strategy. While the syllabification of coronal
sonorants is a synchronic repair strategy, metathesis is claimed to be a diachronic way of saturating
the same constraint.

1

Einführung

Jochem Schindler kommt das Verdienst zu, als erster in der Indogermanistik die Notwendigkeit gesehen
zu haben, neben lexikalischen Einträgen und statischen Strukturbeziehungen Teilsysteme einer generativen Grammatik zu rekonstruieren.1 In Schindler (1977:56) rekonstruiert er eine Syllabifizierungsregel für
Sonoranten, nach der “Sonoranten [. . . ] zwischen unsilbischen Segmenten (bzw. Wortgrenze und unsilbischem Segment) der Eingabe silbisch realisiert [werden], wobei die Regel, beginnend mit dem Wortende,
“
iterativ angewendet wird.” Die Regel erzeugt die korrekte Syllabifizierung in Fällen wie idg. *.ku.nes.
vs.
“ n.bh -, generiert aber andererseits massiv über, so daß ihr Ausnahmeregeln entgegengesetzt werden
*.ku
“˚ die z.B. die korrekte Syllabifizierung beim Akkusativ proterokinetischer i - bzw. u-Stämme (-im,
müssen,
-um, nicht -im, -um) gewährleisten (vgl. Schindler (1977:57)).2
“˚ (2004:170,
“˚
In Keydana
Anm.26; 178, Anm.44) wurde gezeigt, daß Schindlers Regel sowohl aus Gründen
des phonologischen Realismus als auch aufgrund methodologischer Erwägungen durch einen Syllabifizierungsalgorithmus ersetzt werden sollte, der Sonorität als entscheidendes Kriterium für die Nukleusbildung berücksichtigt. Da i,u universell und nachweisbar auch im Idg. sonorer sind als n,m,l,r (Keydana
(2004:178)), wird ein so modifizierter Algorithmus immer einen Input wie /-im#/ als -im syllabifizieren.
Schindlers Ausnahmen werden somit ohne Zusatzhypothesen generiert. Allerdings wurde bereits in Keydana (2004:178) darauf hingewiesen, daß nunmehr die Syllabifizierung von Gruppen i/uR3 mit silbischem
R neben sonorerem i,u einer Erklärung bedürfen. Eine solche soll hier vorgeschlagen werden.

2

Die Daten

Das Problem betrifft zwei Arten von Daten: Solche mit -UR im Wortauslaut und solche mit -UR vor C.
Zur ersten Gruppe gehören die heteroklitischen r/n-Stämme vom Typ idg. */perur/ : Gr. πεØραρ
< *πèρvαρ weist auf eine idg. Syllabifizierung *.per.ur. Fortsetzer von idg. */perur / und anderen r/n“˚
Stämmen in verwandten Sprachen tragen nicht zur Validierung
des Rekonstrukts bei, weil sie sowohl *ur
“˚
als auch *ur fortsetzen können. Vgl. z.B. aind. párur und heth. pahhur.4 Die Daten dieser ersten Gruppe
ˇ
ˇ
zeigen, daß (zumindest in einer Vorstufe des Gr.) eine Sequenz /. . . CUR#/ als . . . C.UR. syllabifiziert
“˚
wird.
1 Zur

Bedeutung der Grammatikrekonstruktion vgl. auch Keydana (2006:64-5).
(2007:18) gilt Schindlers Regel als “wohl letztgültig”. Er erkennt zwar an, daß die tatsächliche Syllabifizierung
(-im) “natürlicher” ist als die von Schindlers Regel erzeugte (-im). Gleichwohl bleibt er bei Schindlers Modellierung des
“˚
Akk.sg. und des n-Infixes als morphologisch gesteuerter Ausnahme.
3 Im folgenden bezeichnet C beliebige Konsonanten, R Liquide und N Nasale. Die Klasse der koronalen Sonoranten (l,r,n)
wird, wenn nicht zwischen Liquiden und Nasalen differenziert werden soll, ebenfalls mit dem Sigel R bezeichnet. U steht
für die hohen Vokale i,u, V für alle nicht-hohen Vokale. /. . . / bezeichnet den Input phonologischer Regeln bzw. in einem
optimalitätstheoretischen Kontext den Input von Gen.
4 Schindler (1975:9-10) setzt die vom Gr. bezeugte Syllabifizierung schon für das Idg. an.
2 Kümmel
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Die zweite Gruppe umfaßt die Fälle von -UR vor C. Hierhin gehört einerseits das Ordinale idg.
*/kw eturto-/ mit der Syllabifizierung *.kw e.tur.to-. Vgl. gr. hom. τèτρατοσ, lit. ketvir̃tas und aksl. četvrı̆tŭ.
Auch lat. quartus < *kw turto- weist, wenn“˚
man Schrijver (1991:492) folgen mag, auf syllabifiziertes r;
˚
˚
ähnlich toch. A śtärt. Die “Syllabifizierung
darf daher als idg. gelten.5
h
h
h
“
“
Andererseits gehört hierhin aind. śváb ih < */kunb -/ mit der Syllabifizierung *.kun.b -. Auch jav.
“˚
˙
“ n.ko- setzt diese Syllabifizierung
spaka- < *.ku
fort. Andere Sprachen, in denen das Etymon belegt ist,
“
˚
helfen leider nicht weiter, weil sie keine Formen mit n in der Koda fortsetzen. Allerdings muß das Verbot
auf CUnC zumindest voraind. sein, weil der durch die Syllabifizierung bedingte Wechsel zwischen Cun und
Cun nach dem Wandel von *n > a opak geworden ist.6 Lizenziert ist die Gruppe CUnC im Altindischen
“˚ zwei Bedingungen:7 Erstens
˚
unter
ist sie möglich, wenn n vor homorganem Folgekonsonanten steht.
h
Vgl. z.B. ı́ndra-, sı́nd u- etc. Bei Wörtern mit n vor koronalem Verschlußlaut fällt aber auf, daß keines
davon einen sicheren idg. etymologischen Anschluß hat.8 Zweitens ist CUnC dann lizenziert, wenn n- Morphemstatus hat. So wird das präsensstammbildende n-Infix immer nichtsilbisch realisiert: sunve
(: SAV ), pinvate (: PAY1 ) etc. Diese Besonderheit des -n-Infixes muß – da es allein betroffen ist –
lexikalisch sein. Man wird postulieren können, daß das -n-Infix aus einem C-slot und der damit assoziierten
melodischen Spezifikation besteht. Durch diese Spezifizierung wird verhindert, daß das Infix syllabisch
werden kann.9
Die Daten zeigen, daß
• eine Gruppe /. . . CUR#/ zumindest in einer Vorstufe des Gr., ev. schon im Idg., als . . . C.UR.
“˚
syllabifiziert wird,10
• eine Gruppe /. . . CURC/ im Idg. als . . . C.URC. syllabifiziert wird,
“˚
• eine Gruppe /. . . CUnC/ in einer Vorstufe des Aind., ev. schon im Idg., als . . . C.UnC. syllabifiziert
“˚
wird.
Zwei Faktoren sind offenbar für diese Syllabifizierung verantwortlich: Einerseits findet sie nur vor
Pausa bzw. folgendem Konsonant statt: Die UR-Gruppe wird gemäß ihrer Sonorität syllabifiziert, wenn
ein Vokal folgt: Aind. śúnas, lit. keturı̀, aksl. četyre etc. bezeugen dies. Aus diesem Befund kann man
schließen, daß R nach hohem Vokal nur in der Koda nicht lizenziert ist.
Andererseits sind von dieser Syllabifizierung nur Gruppen betroffen, deren zweites Segment ein /n/
oder R ist.11 Beide gehören zu den koronalen Sonoranten und bilden somit eine natürliche Klasse. Aus
dieser Beschränkung auf den Input der Syllabifizierungsregel ergibt sich im übrigen auch, daß die Syllabifizierung von *-im/-um immer der Sonoritätshierarchie folgt: Sind nur koronale Sonoranten betroffen,
so ist UmC/# kein möglicher Input für diese spezielle Syllabifizierung. Das unterschiedliche Verhalten
von UR und Um ist daher anders als von Schindler angenommen nicht an die lexikalische Spezifizierung
einzelner Morpheme gebunden, es ergibt sich vielmehr aus dem Definitionsbereich des Algorithmus.
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Die Wohlgeformtheitsbeschränkung

Wenn in all diesen Fällen die naheliegende und durch die Sonoritätshierarchie vorausgesagte Syllabifizierung nicht stattfindet, wird man daraus schließen können, daß es irgendeine Beschränkung gibt, die gegen
CUR.C bzw. CUR# interveniert. Die tatsächlich bezeugte Syllabifizierung kann dann als repair strategy
5 Das Aind. hat caturth á- und auch als VG eines Kompositums immer catur◦ . Diese Bildungen sind aber wahrscheinlich
jung. Das alte Ordinale liegt in tur´ı̄ya- vor.
6 Hier wird davon ausgegangen, daß synchron kein unterliegendes silbisches n im Aind. angesetzt werden kann. Lernbar˚
keitserwägungen schließen einen solchen Ansatz aus.
7 Eine dritte Bedingung sei hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt: Im Sandhi werden koronale Verschlußlaute vor
Nasal als n realisiert. Da Sandhi aber ein postlexikalischer Prozeß ist, ist er in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.
8 Gleichwohl zeigen diese Wörter, daß die sonoritätskonforme Syllabifizierung synchron im Altindischen lizenziert war. Der
h -/ bzw. śvábh ih mit einer Beschränkung gegen Kodas
“
Versuch von Kobayashi (2004:23-4), die Syllabifizierung von */kunb
(AlignNuc) zu modellieren, ist daher nicht zielführend. Auch im Indogermanischen˙ werden Kodas ganz offensichtlich nicht
vermieden; man denke nur an die oben erwähnten Akkusative proterokinetischer i- und u-Stämme.
9 In diesem Zusammenhang ist auch aind. śŕṅga- von Interesse: Auch hier steht der Nasal nach einem sonoreren Segment,
˚
r. Anders als im Falle von CUnC wird allerdings
nach der Sonorität syllabifiziert (Auch hier sind Daten aus verwandten
Sprachen nicht dienlich, weil n Onset der Folgesilbe ist bzw. in einer älteren Sprachstufe war: lat. cornū, got. haúrn). Dieser
Befund läßt zwei Deutungen zu: Entweder das Verbot betrifft wirklich nur CUnC. Oder es greift hier nicht, weil das -nwiederum Morphemstatus (vgl. Nussbaum (1986:2)) und eine vollständige templatische Spezifizierung hat.
10 Synchron gilt diese Beschränkung in den altidg. Sprachen nicht mehr. Man vgl. die oben zitierten lat., altind. und heth.
Formen sowie gr. pÜr.
11 Tatsächlich ist das Phänomen nur bei /n/ und /r / belegt. Daß /l/ fehlt, dürfte aber der Beleglage geschuldet sein.
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verstanden werden, die dieser Beschränkung Genüge tut. Mit dieser Analyse haben wir das Problem in
zwei Teilprobleme zerlegt:
• Wir müssen diejenige Wohlgeformtheitsbeschränkung modellieren und im Idealfall auch phonetisch
begründen, die CUR.C bzw. CUR# blockiert.
• Wir müssen modellieren, warum genau in der Weise Wohlgeformtheit erzeugt wird, wie dies tatsächlich
der Fall ist.

3.1

Verwandte Daten

Betrachten wir zunächst das erste Teilproblem, also das Verbot für koronale Sonoranten in Kodaposition (nach U). Es darf wohl als Auslöser für einen weiteren phonologischen Prozeß des Idg. gelten: Die
Metathese CuR > CRu (Brugmann (1897:260), Mayrhofer (1986:161-2)). Als Beispiel sei auch hier das
Wort für ’vier’ angeführt: */kw etur-/ wird vor C als *kw etru- fortgesetzt in jav. caTru ◦ (in Komposita
vor konsonantisch anlautendem HG), gr. τρυ-, lat. quadru- etc. Deutlich ist die Metathese auch in idg.
“ 2 / > */suekruh
“ 2 / in aind. śvaśrū
´- etc. neben śváśura- ’Schwiegervater’. Besonders interessant
*/suekurh
“
sind“ in unserem Zusammenhang
schließlich vermeintliche r/n-Stämme:12
“
“ (gr. δκρυ, dt. Zähre) neben */drákun-/
“
• */drákur#/
> *d[r]ákru
in den obliquen Stämmen (ahd.
trahin). Lubotsky (1994:99) bemängelt allerdings zurecht, daß die ahd. Evidenz für den Ansatz
eines obliquen n-Stamms zu dürftig ist.
“ / > *smókru
“ (aind. śmáśru-) neben heth. zamankur, das allerdings nicht wenige Probleme
• */smókur
13
aufwirft. Mayrhofer (1986:162) und Lubotsky (1994:99) gehen von einem ursprünglichen r -Stamm
(zumindest im Nominativ) und somit für das Aind. von Metathese in unserem Sinne aus, Oettinger
(1994:322) postuliert Metathese im Hethitischen.
Zwar sind diese Daten mit Lubotsky (1994:100) “of uneven value” – und gegen ein idg. Lautgesetz
*-ur- > *-ru- sprechen im übrigen schon die eingangs zitierten Fälle vom Typ */perur /. In unserem
Zusammenhang sind sie aber insofern wichtig, als sie bestätigen, daß UR vor Pausa oder C vermieden
wird. Sie werfen aber auch ein erhebliches Problem auf: Ist die Metathese ebenfalls eine Reaktion auf
das Verbot von UR vor Pausa oder C, so gilt, daß das Idg. zwei Strategien kannte, die Beschränkung zu
saturieren. Wir haben also zumindest scheinbar einen Fall von Optionalität vor uns, der in einer nichtstochastischen Grammatik so nicht modelliert werden kann. Eine Lösung für dieses Problem wird unten
in 4 vorgeschlagen.
Probleme mit apikalem Sonoranten in der Koda sind aber nicht auf das Idg. beschränkt. Es gibt
vielmehr in vielen Sprachen der Welt im Sprachwandel wie auch synchron Strategien, die dazu dienen,
VR.C bzw. VR# zu vermeiden.
• n in VnC/# → ṼC: Nasalierung des vorangehenden Vokals bei Schwund eines Nasals in der Koda
findet sich bekanntlich z.B. im Franz.: bÕ vs. bOn etc. (Hajek (1997)).
• r in r C/# → (Teil des) Nukleus: Vokalisierung von r am Silbenrand findet sich z.B. im Deutschen
und in niederländischen Dialekten: dt. werden [Ve:5d@n], Lehrer [le:K5] etc. (Wiese (1996)).
• l in l C → Teil des Nukleus: Auch l kann am rechten Silbenrand vokalisiert werden:
– ndl. woud neben dt. Wald etc. Reenen (1986), Torre (2003:173).
– serb. čı̀tao, čı̀tala ’las’; čı̀talac, čı̀taoca ’Leser’ (nom., gen.) etc. Morén (2006:1206), ähnlich in
anderen slavischen Sprachen, vgl. ukrain. (čytav, čytala; póvnyj ’voll’ etc.).
• Liquidametathese und Polnoglasie in den slavischen Sprachen: urslav. *gordŭ > aksl. gradŭ, russ.
gorod etc. (Andersen (1998:430-431)).
• Die gesamte natürliche Klasse der koronalen Sonoranten ist z.B. in der süd-zentral-dravidischen
Sprache Kuvi von Metathese betroffen (Hume (2004:225-6)).
12 Weitere

Beispiele bei Brugmann (1897:260), Mayrhofer (1986:161-2), vgl. aber Lubotsky (1994:99-100).
Lubotsky (1994:99) und Oettinger (1994:322), dessen Auffassung sich Job (1999:262) anschließt. Keine Stellung
bezieht Rieken (1999:324).
13 Vgl.
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Die Instabilität von R am Silbenrand hat phonetische Gründe, perzeptive sowie artikulatorische: Die
perzeptuelle Ähnlichkeit von Sonoranten und Vokalen sowie der relativ lange Übergang in diese Laute
und aus ihnen heraus führt mit Kavitskaya (2002) pace Blevins (2004:164) zur Vermeidung hoch-sonorer
Kodas.
Die Frage, warum im Idg. nur Gruppen mit U betroffen sind, hat zwei mögliche Antworten: Entweder
unterliegen Strukturen mit nicht-hohem Vokal V der Beschränkung nicht, oder die repair strategy steht in
diesen Fällen nicht zur Verfügung. Um den hier postulierten Zusammenhang zu den vorgestellten Daten
aus anderen Sprachen aufrecht zu erhalten und die Wohlgeformtheitsbeschränkung sowohl typologisch
als auch phonetisch fundieren zu können, soll hier die zweite Option verfolgt werden.
Wir setzen daher eine Wohlgeformtheitsbeschränkung an, die R-haltige Kodas verbietet:14
• *R/C: Koronale Sonoranten sind in der Koda nicht lizenziert.

4

Die repair strategy

Die Syllabifizierung koronaler Sonoranten ist zweifellos eine synchrone Reaktion auf *R/C. Für diese
Annahme sprechen zwei Gründe. Erstens ist die Syllabifizierung in allen Sprachen der Welt ein synchroner
Teil der Grammatik. Und da die Vokalisierung von U und R im Idg. eine Funktion der Syllabifizierung ist,
muß auch sie Teil der synchronen Grammatik sein. Zweitens zeigt die Evidenz von Fällen wie *.kw e.tur.to“˚
“ n.bh - neben *.ku.nes.,
“
neben *.kw e.tu.res. oder *.ku
daß der Status eines Segments als Nukleus keinesfalls
“
˚
Teil der im L1 -Erwerb erworbenen lexikalischen Repräsentation des Stammes sein kann. Sie muß daher
in der synchronen Grammatik des Idg. modelliert werden.
Hale (2003), Blevins (2004) und Blevins & Garrett (2004) zeigen allerdings, daß viele diachrone
phonologische Prozesse oftmals nicht Teil einer synchronen Grammatik sind, sondern vielmehr durch
Perzeptionsfehler im Spracherwerb entstehen; das gilt gerade für Metathesen von Sonoranten. Die idg.
Metathese CuR > CRu ist daher ein offensichtlicher Kandidat für eine diachrone repair strategy. Diese
Annahme enthebt uns auch des Problems der Optionalität: Handelt es sich bei der Metathese nämlich
um einen diachronen Prozeß, dann haben wir es nicht mit Optionalität in der idg. Grammatik zu tun,
sondern einerseits mit einer diachronen Reanalyse im Lexikon, andererseits mit genau einem synchronen
grammatischen Prozeß.
Der synchrone grammatische Prozeß der Vokalisierung koronaler Sonoranten nach U soll hier mit einer
optimalitätstheoretischen containment-Grammatik (Prince & Smolensky (2004)) modelliert werden. In
einer solchen Grammatik ergibt sich die repair strategy aus dem Zusammenspiel von Markiertheits- und
Treuebeschränkungen. In diesem Zusammenhang relevant sind die folgenden:
• Markiertheitsbeschränkungen
– *R/C: siehe oben.
– *(a  t / Mar): Im Silbenrand ist a weniger präferiert als . . . als t.
– *(t  a / Peak): Im Nukleus ist t weniger präferiert als . . . als a.
• Treuebeschränkungen
– Parse(µ, ∆): Lexikalisches Material µ (Merkmale (F) oder melodische Spezifizierungen von
Segmenten) muß in einen slot einer strukturellen Domäne ∆ geparst werden: Kein Schwund.
– Fill(∆, µ): Ein slot in einer strukturellen Domäne ∆ muß mit lexikalischem Material µ gefüllt
werden: Keine Epenthese.
– Linearity(µi , δ, ti ): Zwischen einem Segment µi und seiner Spur ti darf kein anderes Segment
δ stehen.15
14 Aus diesem Ausgangspunkt für das zu untersuchende Phänomen ergibt sich notwendig, daß eine dritte Gruppe auffälliger
Syllabifizierungen nur auf den ersten Blick hierhin gehört: Fälle wie gr. fèrousa < *-ia < *-ih2 , die zeigen, daß im Gr. in
Gruppen Cih2 # nicht der hohe Vokal, sondern der Laryngal als Nukleus geparst wird.“Diese Fälle sind allerdings schwierig:
Zum einen waren Laryngale zweifellos Frikative und gehören somit nicht zu der von *R/C erfaßten Klasse der koronalen
Sonoranten. Ob man als Allophon von h2 einen Approximanten ansetzen darf, für den vielleicht ein ähnliches Verhalten
postuliert werden könnte wie für koronale Sonoranten, ist angesichts der unklaren Spezifizierung von h2 nicht sinnvoll zu
beantworten. Im Wortauslaut ist der Approximant aber in jedem Fall unwahrscheinlich. Viel näher liegt, daß der scheinbaren
Vokalisierung von h2 hier wie auch in allen anderen Fällen eine Vokalepenthese mit anschließendem Schwund des Laryngals
zugrunde liegt.
15 Diese Beschränkung impliziert, daß Segmente getagged sind.
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Mit diesen Beschränkungen können wir die belegte bzw. rekonstruierte Verteilung modellieren. Als
16
“ n.bh - neben śúnas < *.ku.nes.:
“
Beispiel diene aind. śvábh ih < *.ku
“˚
˙
“ h -/
/kunb
“ n.bh + .ku
“ “˚h .kun.b
h
“
.knu.b
h
“
.kuhni.b
h
“
.ku.n.b -

*R/C

Parse

Fill

Linearity

*(t  a / Peak)
∗

∗!
∗!
∗!
∗!

“
Die korrekte Syllabifizierung von *.ku.nes.
ist trivial, wenn die universell gesicherte Beschränkung
Ons berücksichtigt wird, die dafür sorgt, daß das Maximal Onset Principle saturiert wird. Da in unserem
speziellen Fall *R/C denselben Effekt hat, kann hier der Übersichtlichkeit halber auf Ons verzichtet
werden.
Das ranking verhindert die in anderen Sprachen belegten repair strategies: Metathese ist wegen des
hohen rankings von Linearity blockiert, der Wandel von R zu einem Vokal durch ParseF , Nasalisierung
schließlich ebenfalls durch ParseF .
“
/kunes/
“ n.es.
.ku
““˚
.kun.es.
“
+ .ku.nes.
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*R/C

Parse

Fill

Linearity

*(t  a / Peak)
∗!

∗!

Warum R in der Koda nach nicht-hohen Vokalen?

Unsere Grammatik erzeugt zwar die belegte Syllabifizierung, sie übergeneriert allerdings erheblich. Zu einem Input */ph2 ter / (Vok.) z.B. würde sie als Output den Kandidaten *ph2 ter ausgeben. Dieses Problem
“˚
ist eine Folge der Tatsache, daß wir aus typologischen Gründen die Wohlgeformtheitsbeschränkung
so formuliert haben, daß sie generell koronale Sonoranten in Kodaposition verbietet. Es ist allerdings leicht zu
lösen: Aus der segmentalen Phonologie des Idg. ist bekannt, daß lediglich die hohen Vokale in anderen silbischen Positionen als dem Nukleus stehen können. Eine Kaskade von Beschränkungen auf wohlgeformte
Silbenränder *(a  t / Mar) erlaubt es daher, nichtsilbische nicht-hohe Vokale zu blockieren:
/ph2 ter /
ph2 ter
“˚ter
+ ph
2

*(a  t / Mar)
∗!

*R/C

Parse

Fill

Linearity

*(t  a / Peak)
∗

∗

Das hohe ranking von *(a  t / Mar) stellt ebenso sicher, daß n in der Koda in -nt-Stämmen sowie
in -n-Stämmen bewahrt bleibt.
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Ergebnisse

Die Untersuchung von idg. Syllabifizierungen, die gegen die Sonoritätshierarchie verstoßen, hat folgende
Ergebnisse erbracht:
• Das Idg. kennt – wie viele belegte Sprachen – eine Wohlgeformtheitsbeschränkung, die koronale
Sonoranten in Kodaposition verbietet.
– -im, -um werden von dieser Beschränkung nicht erfaßt, weil m nicht in ihrem Definitionsbereich
liegt.
• Das Idg. kennt zwei repair strategies zur Saturierung dieser Beschränkung:
– Metathese im Lexikonerwerb von L1 -Lernern als diachrone Strategie, die verhindert, daß *R/C
nicht konforme lexikalische Inputs überhaupt erworben werden,
16 In spitzen Klammern hi steht Inputmaterial, das im Output zwar vorhanden ist, aber nicht artikuliert wird,  bezeichnet
einen strukturellen slot, der nicht mit Material des lexikalischen Inputs gefüllt ist.
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– Syllabifizierung des Sonoranten als synchrone Strategie in der grammatischen Verarbeitung
lexikalischer Inputs.
• Die Tatsache, daß in VR-Gruppen der Sonorant nicht zum Nukleus wird, ist auf eine Beschränkung
auf wohlgeformte Silbenränder *(a  t / Mar) zurückzuführen, die V im Silbenrand blockiert.
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Götz Keydana
Sprachwissenschaftliches Seminar
Georg-August-Universität Göttingen
Käte-Hamburger-Weg 3
37073 Göttingen
gkeydan@gwdg.de
www.keydana.de

7

