
Endungszusammenfall (Suffixsynkretismus) in 
diachroner und synchroner Sicht

Von Ingo Reiffenstein

Der Zusammenfall von au f früheren Entwicklungsstufen getrennt gehal
tenen Flexionsendungen oder Wortbildungssuffixen ist ein Vorgang, der 
aus der Sprachgeschichte durch zahllose Beispiele belegt werden kann. 
Lautliche Veränderungen — in erster Linie Schwächungen am Wortaus
gang — spielen dabei eine wichtige Rolle, wenn auch zweifellos nicht die 
einzige und in vielen Fällen auch nicht die wichtigste. Immer wieder läßt 
sich beobachten, daß „lautgesetzliche“ V eränderungen nicht wirksam 
werden, wenn dadurch Form ensystem e zusamm enbrechen würden, de
ren A ufrechterhaltung offenbar (noch) erforderlich ist. Andererseits 
kann Form enzusam m enfall da ein treten , wo m an ihn — von den laut
lichen Gegebenheiten her — nicht erwarten würde, z. B. beim G. D. Sg. 
der ö-Stäm me im Ahd. (N A G ^e ia  — D gebu  >  NA geba  — GD gebu), 
im Sg. der fern. i-Stämme (mhd. NA kraft — GD krefte  >  NAGD kraft).
Hier soll jedoch nicht von Endungssynkretismus und Ausgleichsvorgän
gen innerhalb des Flexionssystem s die Rede sein. Wir fragen vielmehr 
nach den Folgen, die m it solchem Form ensynkretism us im Bereich der 
W ortbildung verbunden sind; Flexionsendungen werden nur berücksich
tigt, wenn sie am Synkretismus der Wortbildungssuffixe teilnehmen. Den 
Ausgangspunkt bilden mundartliche Verhältnisse, da in ihnen Ausgleichs
tendenzen meist konsequenter durchgeführt werden als in der Hochspra
che, systemfremde oder isolierte Ausnahmen und funktionslose Doppel
form en in geringerem Ausm aß geduldet w erden als do rt. Das Problem 
läßt sich daher an mundartlichen Verhältnissen besser demonstrieren als 
an hochsprachlichen.

171



Die mittelbairischen M undarten von Bayern und Ö sterreich1 kennen ei
ne beträchtliche Anzahl von W örtern, die au f die Endung [-at, -et] aus
gehen. Da in unserem Zusammenhang lautliche Fragen keine Rolle spie
len, ist im weiteren nur von dem typisierten Ausgang /-ei/ die Rede. 
Mundartliche Beispielwörter werden ohne Rücksicht au f ihre lautlichen 
Besonderheiten verhochsprachlicht; historische Belege werden in der je 
weils überlieferten Schreibform , bzw. in norm alisiertem  Mhd. zitiert. 
Die Wörter au f-e i verteilen sich au f die W ortarten Substantiv, Adjektiv, 
Adverb, Verb; bei den drei ersten W ortarten ist -et Bildungssuffix, bei 
den Verben Flexionsendung. Die S u b s ta n t iv a  sind form al dadurch 
charakterisiert, daß sie zur H auptsache N eutra sind. Inhaltlich gehört 
ein großer Teil dieser Substantiva zur Gruppe der Kollektiva. Unter den 
A d je k t iv e n  befindet sich eine G ruppe von V qrbaladjektiven (Parti
zipia Präs.), deren G ebrauch gewissen Einschränkungen unterliegt. Da 
nicht von jedem  V erb, sondern nur von einer begrenzten A nzahl von 
ihnen ein solches Verbaladjektiv au f-e i gebildet werden kann, läßt sich 
bei dieser Bildung nicht von einer voll intakten Form kategorie der Ver- 
balkonjugation sprechen (wie das z. B. für das Part. Präs. im Nhd. der Fall 
ist). Hingegen ist bei den V e r b e n  -et reine F lex ionsendung  (1. 3. Sg. 
Konj. II = Irrealis) einer voll intakten Formkategorie; alle schwachen und 
fast alle starken Verben können (ausgenommen sei«, haben, werden) mit 
Hilfe des Form ensystem s au f-e f einen Irrealis bilden. Die G rundform  
der Verbaladjektiva au f -et un<fcTie 1. 3. Sg. Konj. II der schwachen und 
in den meisten Mundarten auch der starken Verben ist völlig formgleich. 
Beispiele2: Substantiva: Laubet „Laub“ , Grasset „Nadelzweige“ , G ’astet

1 Etwa das Gebiet von Altbayern (Regierungsbez. Ober- und Niederbayern) und die 
österr. Bundesländer Ober- und Niederösterreich, Burgenland mit angrenzenden Tei
len von Tirol (Nordosttirol), Salzburg und der Steiermark. In den südbairischen 
Mundarten (Tirol, Südtirol, Kärnten, Sprachinseln) gilt der Suffixsynkretismus bei 
/ -et I nicht oder in viel beschränkterem Ausmaß.
2 Die Belegzusammenstellung dient nur der Verdeutlichung. Sie strebt weder Voll

ständigkeit noch landschaftliche Geschlossenheit an. Die Beispielswörter entstam
men zur Hauptsache eigener Kenntnis sowie den Sammlungen des Bayerischen Wör
terbuches (Bayer. Akademie d. Wiss., München). Für weiteres Belegmaterial vgl. J. A. 
Schmeller, Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt, München 1821, § 235; 
591; 1032; 1048; 1051. G. Weitzenböck, Die Mundart des Innviertels (= ZMaFg, 
Beiheft 17), Halle 1942, $ 3, 5. 7. 20; 4, b; 22; 23, g. A. Haslinger, Dialektgeogra
phie des Pinzgaus, Diss. masch. Innsbruck 1961, S. 61; S. 81 f. J. Moser, Die Mund-
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„G eäst“ , G lum pet „wertloses Zeug“ , Birchet „B irkenbestand“ , Eichet 
„E ichenbestand“ , R ohret „R öh rich t“ , G ’läutet „G eläu te“ , G 'laufet 
„G elaufe“ , Ehret „H ochzeitsgeschenk“ , Weiset „Taufgeschenk“ ; Hei
me t  n. f. „elterlicher Bauernhof, Heim at“ , G'schw isteret n. „Geschwi-

tster“ , Manet n. „M ond“ , G rum m et, K um m et, H em et „H em d“ , Ebnet
f. „Ebene“ , Gegnet f. „Gegend“ , Leinwet (Leim et)  f. „Leinwand“ , Lin
set f. n. m. „Leinsamen“ , Trücket f. „Trockenheit“ , Kranket f. „Krank
heit“ , Hozet f. „H ochzeit“ .
Adjektiva: ecke t  „eckig“ , bartet „bärtig“ , buckle t  „bucklig“ , kröp fe t 
„kropfig“ , toret „ tau b “ , deppet „dum m “ , zo tte t  „zo ttig“ , wam pet 
„dickleibig“ , einauget „einäugig“ , patschet „tollpatschig“ , zahnlucket 
„zahnlückig“ , schlam pet „schlampig“ usw.; nacket „n ack t“ , haibet 
„h a lb “ , ebnet „eben“ ; rinnet „ rin n en d “ , regnet „ regnend“ , schneiet 
„schneiend“ , brennet „brennend“ , hupfet „hüpfend, aufgeregt, wütend“ , 
gehet „gehend“ , schilchet „schielend“ , spinnet „verrückt“ .
Adverbia: obenet „oben“ , (dr)ausset „draußen“ , (dr)innet „drinnen“ ; 
ietzet „ je tz t“ , nachet „danach, dann“ .
Verba: ich/er m achet, m einet, redet „ ich /er m achte, m einte, rede te“ ; 
ich!er schlaget, kom m et, nehm et (schlüget, käm et, nähm et)  usw. „ich/ 
er schlüge, käme, nähm e“ (Konj. II).
Wie kom m t es zu dieser Form engleichheit und was hat sie für Folgen? 
Von der historischen W ortbildungslehre her könnte man sagen, daß bei 
dieser Zusamm enstellung ganz Disparates zusam m engeworfen sei und 
daß man zunächst einmal die einzelnen Komplexe sauber auseinander
legen müsse. Dieser Einwand ist in der ersten Hälfte, historisch gesehen, 
völlig richtig, in der zweiten Hälfte jedoch problematischer. Von der hi
storischen W ortbildungslehre3 erhalten wir etwa die folgende Auskunft:

art des Achenseebeckens und der Talschaft Steinberg in Nordosttirol. Diss. masch. 
Innsbruck 1962, S. 99 ff.; S. 140 f.; S. 153 f. E. Seidelmann, Zur Geschichte und 
Geographie der Kollektivbildungen im Bair.-Österreichischen, in: Mundart und Ge
schichte, Fschr. f. E. Kranzmayer, Wien 1967, S. 111-127, bes. S. 122 ff. usw. Fer
ner vgl. J. A. Schmeller, Bayerisches Wörterbuch, 2. Aufl. bearb. von G. K. From- 
mann, München 1872 passim. Bayerisch-Österreichisches Wörterbuch, I. Öster
reich. Wörterbuch der bair. Mundarten in Österreich, Wien 1963 ff. passim.
3 W. Henzen, Deutsche Worbildung (=Sammlung kurzer Grammatiken germ. Dia

lekte, Ergänzungsreihe 5), 3. Aufl. Tübingen 1965. H. Krähe, German. Sprachwis
senschaft III: Wortbildungslehre von W. Meid (= Sammlung Göschen 1218/a/b), Ber
lin 1967.
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1. Die angeführten Substantiva lassen sich ihrer Wortbildung nach in ver
schiedene Gruppen einteilen: in Sachkollektiva vom Typ nhd. Dickicht, 
Röhricht, ON Eichet (mit einem historisch freilich nicht ganz geklärten 
Suffix, das jedenfalls ahd. -ahi w eiterfuhrt, vgl. ahd. rorahi, Eichahi 
usw.)“1, in Bildungen au f -öt, -ödi, -t-, -tdi (Weiset, Gegend, Geschwiste- 
ret, Hemd, ahd.-m hd. wisöt, gegenöti,geschw isteridi, hem id i)s und  in 
verschiedene Zusam m ensetzungen, die weder untereinander noch m it 
den obigen G ruppen etwas gemein haben (G rum m et, Leinsaat, Bildun
gen auf -heit, H ochzeit).
2. Desgleichen zerfallen die Adjektiva, wie leicht zu sehen ist, in die 
Gruppe der Ableitungen au f ahd. mhd. -ehtl-oht (nhd. töricht, ahd. mhd. 
toreht, roeseloht usw.)6 und in die Partizipia Präsentis7, dazu in ein paar 
isolierte Bildungen (nacket, haibet)*.
3. Die Adverbien freilich sind etwas sperriger: der Übergang von mhd. 
iezuo >  ietzund  u. ä. läßt sich „lautgesetzlich“ nicht befriedigend erklä
ren, die weitere Entwicklung erfolgt dann offensichtlich parallel zu den 
Part. Präs., deren Endung im Bair. ebenfalls überwiegend -und geschrie
ben wird. Neben obenet, innet usw. stellt man gewiß zu recht ahd. opa- 
nenti(g), innantig usw.9 Die lautliche Entwicklung von obanenti >  obe
net usw. ist allerdings nicht zwingend und kaum ohne Einfluß von dem 
schon ausgebildeten Adj.-Suffix -et her erfolgt.
4. Lediglich die letzte Gruppe, die finiten Verben au f -et, stellt sich so
wohl dem diachron wie dem synchron ausgerichteten Blick als eine ein
heitliche Gruppe dar. Daß, wenn ein Bedürfnis für einen Modus irrealis 
bestand, der K onjunktiv Präteriti der schwachen -ön/en-Verben dafür
4 W. Henzen, a. a. O., S. 140. E. Seidelmann, a. a. O., S. 124 f. R. K. Seymour, 
OHG -ata, -ät in MHGand in present-day German dialects, in: Language 39,1963, S. 
235—41 faßt, m. E. nicht überzeugend, mundartliches -et als roman. Lehtisuffix 
(<  lat. -ata) auf.
5 W. Henzen, a. a. O., S. 139, S. 173-76.
6 W. Henzen, a. a. O., S. 199 f. K. Weinhold, Bairische Grammatik, Berlin 1867, 
* 206.
7 Zur Aussprache vgl. Schmeller, Mdaa. Bayerns, $ 235. 591 und die Zusammen
stellung von L. Saltveit, Studien zum deutschen Futur (= Acta Universitatis Ber- 
gensis, Ser. Hum. Litt. 1961, No. 2), Bergen 1962, S. 47 ff.
8 Zu nackt vgl. z. B. H. Paul — W. Betz, Deutsches Wörterbuch, 51966, S. 451 ff.; 
zu haibet vgl. Schmeller, Bayer. Wörterbuch, *1, Sp. 1088.
9 Wahrscheinlich liegen Bildungen auf -wenti(g) zugrunde, vgl. W. Henzen, a. a. O.,
5. 233, S. 209. J. Schatz, Altbairische Grammatik, Göttingen 1907, S. 14.
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die günstigsten formalen Möglichkeiten bot, ist leicht einzusehen1“. Die 
lautliche Entwicklung von ahd. -ötileti >  -et ist zwar nicht regulär, aber 
auch nicht unverständlich.
So etwa würde eine rein historische Interpretation Vorgehen. Allerdings 
würden mehrere Fälle sich dabei nicht glatt einordnen lassen. Wenn wir 
wissen wollen, welche heutigen Entsprechungen bestim m te Ableitungs
gruppen älterer Sprachperioden weiterführen oder — um gekehrt — wel
chen historischen Ableitungsgruppen eine bestim m te heutige Form  zu
zuordnen ist, so kann die diachrone Methode darauf in den meisten Fäl
len zweifellos eine A ntw ort geben. Wenn wir aber nach den Ursachen 
für den Zusam m enfall ursprünglich so stark unterschiedlicher Form en 
und nach den Folgen dieses Zusammenfalls fiu das heutige sprachliche 
System fragen, dann kann dieses segmentierende Verfahren nicht wei
terführen. Wir müssen von der form alen Gleichheit ausgehen und nach 
einer inneren, funktionalen wie semantischen Gliederung tragen. „Wir 
werden im Folgenden den Weg einschlagen, der uns der methodisch rich
tige scheint, indem wir von der Tatsache ausgehen, daß das neue Parti
zip [im Englischen] mit der Endung des Verbalnomens auftritt. Wir wer
den deshalb die Verwendungen des Part. Präs. und die der Verbalabstrak
ta  au f -ing, -ung in altengl. Zeit untersuchen und festzustellen suchen, 
ob sich irgendwo Ansatzpunkte für das Eindringen der letzteren au f das 
G ebiet des ersteren aufzeigen lassen. M orphem vermengungen und -zu- 
sammenfall sind a priori eher aus funktioneilen als aus lautlichen Berüh- t 
rungspunkten zu erklären.“ 11
Wenn wir mit dieser Frage an unser Material herangehen, so fällt zunächst 
eindeutig  die G ruppe der finiten V erben a u f-e i  (Konj. ich!er m achet 
usw.) heraus. Eine K onfliktm öglichkeit zwischen finiten V erbform en 
und Nominalformen (Subst., Adj., Adv.) besteht nicht. T rotz der forma
len Gleichheit von gehet in: ergehet „er würde gehen“ (wenn man ihm 
etwas sagen würde) und in: er wird gehet „er beginnt zu gehen, er setzt
10 Vgl. I. Dal, Zur Frage des süddeutschen Präteritumschwundes, in: Indogermánica, 
Festschrift f. W. Krause, Heidelberg 1960, S. 1 -7 , bes. S. 4 ff.
11 I. Dal, Zur Entstehung des englischen Participium Praesentis auf -ing, in: Norsk Tid- 
krift for Sprogvidenskap 16, 1952, S. 15. Vgl. ferner den Aufsatz von O. Werner,
Die Substantiv-Suffixe -esl-as in den ostfränkischen Mundarten. Zur Bedeutung von 
dia- und synchronischer Betrachtungsweise in der Wortbildungslehre, in: ZMaFg 30, 
1964, S. 227—275, der sich in der Fragestellung und im methodischen Ansatz eng 
mit meinem Thema berührt.
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sich in Bewegung“ ist die funktionelle Trennung ganz eindeutig. Die 
Gleichheit von Flexionsendung und Wortbildungssuffix beruht also hier 
au f einer rein lautlichen (zufälligen? ) H om ophonie, nicht au f einem 
echten Suffixsynkretismus.
Anders ist es indes bei den übrigen Fällen. Die Substantiva a u f-e i  stel
len sich auch synchron gesehen als eine in sich rech t uneinheitliche 
Gruppe dar. Allerdings decken sich die heutigen semantischen Gruppen 
nicht genau m it den historischen W ortbildungstypen. Die Mehrzahl der 
hierhergehörigen Substantiva sind neutrale Kollektiva. Und zwar werden 
m it -et sowohl Sachkollektiva (denominale Ableitungen) wie Vorgangs- 
kollektiva (deverbative A bleitungen) geb ildet12: 1) Laubet, E ichet, 
G ’astet, G ’lumpet, G ’schwisteret; 2) G ’laufet, G ’läutet, Plärret, Brum
met. Nahe stehen einige Konkreta, die au f ältere Verbalabstrakta (Nomina 
actionis) zurückgehen: Weiset, Ehret „das im Zusam m enhang m it dem 
Weisen, Ehren  überreichte Geschenk, das Geweiste, Ge-(= Verm ehrte  
Tauf-, bzw. Hochzeitsgeschenke“ . Daß bei diesen Wörtern auch Kollek
tivbedeutung mit im Spiel ist, wird dadurch belegt, daß sie auch m it ge- 
präfigiert w erden können: G ’weiset, G ’ehret. Freilich sind dann auch 
unter den Neutra Wörter, die sich kaum anschließen lassen, wie Heimet 
„elterlicher H of“ , G rumm et, Linset „Leinsam en“ ; zwar liegt auch hier 
K ollektivbedeutung nahe — was sie aber von den echten Kollektiven 
trennt, ist ihre etymologische Undurchsichtigkeit und Isoliertheit. Neu
tra wie Manet „M ond“ , K um m et, H em et „H em d“ und die Fern, au f -et 
(K ranket, Triicket „Krank-, T rockenheit“ , Leim et „Leinw and“ H ozet 
„H ochzeit“ ) haben weder m it den eben besprochenen Bildungen noch 
untereinander m ehr gemeinsam als den W ortausgang -et. M ehrere der 
zuletzt genannten Wörter sind gar keine Suffixableitungen; ihr -et ist ein 
nur zufällig m it dem Suffix -et lautgleicher Wortausgang. Als Suffix 
(Morphem) kann -et dann bezeichnet w erden, w enn die Stam m form  
(ohne -ei) Träger eines Bedeutungskernes ist und  weitere Ableitungen 
bilden kann und/oder ein selbständiges Wort ist (z. B. Ehr-: Ehr „Ehre“ , 
ehren „schenken“ ; Laub-: Laub). Bei Grumm-, Lins-, Kumm-, Hoz- usw. 
trifft das nicht zu. G rum m et usw. kann daher auch synchron gesehen 
nicht als Suffixableitung bezeichnet werden; in einigen Fällen wird die

12 Zu diesen Begriffen vgl. J. Erben, Zur Geschichte der deutschen Kollektiva, in: 
Sprache, Schlüssel zur Welt, Fschr. für L. Weisgerber, Düsseldorf 1959, S. 221—28. 
E. Seidelmann, a. a. O. (Anm. 2), S. 111 f.
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Grenze nicht scharf zu ziehen sein (z. B. bei Gegnet, H eim et)13. Die 
Fern, au f -et, die nie sehr zahlreich gewesen sein dürften, gehen stark zu
rück; meist liegen Zusam m ensetzungen zugrunde, die in der Hochspra
che noch als solche em pfunden werden, was auch au f die m undartliche 
Aussprache zurückwirkt (Leim et — Leinwand, H ozet — Hochzeit, Kran
ke t — Krankheit usw.).
Bei den Adjektiven au f-e i müssen wir uns mit der syntaktischen Funk
tion der Partizipia beschäftigen. Verbaladjektiva wie spinnet, traget 
.trächtig1, brennet usw. sind völlig zweifelsfrei die Entsprechungen von 
Part. Präs. auf -end (altbair. -und). Ebenso zweifelsfrei liegen Adjektiven 
wie deppet, d recket alte A bleitungen au f -eh t/o h t zugrunde. Es fragt 
sich, ob die Suffixgleichheit von spinnet und deppet, von traget und 
drecket zufälliges Ergebnis regulärer lautlicher Entwicklungen ist oder 
ob hier echter Suffixsynkretism us vorliegt. Das Adj.-Suffix ahd. -eht/ 
-oht wurde zweifellos lautlich regulär zu -et, -at. -ef-Schreibungen kenne 
ich seit dem 14. J h d .14 Die Endung -end  wird vor allem im Westen des 
Bairischen, an der Grenze zum Schwäbischen, zu -et, z. B. in A b et 
,Abend*. In den verschiedenen W örtern hat diese V eränderung einen 
recht verschiedenen Geltungsbereich15. In keinem anderen Fall aber ist 
er so groß wie bei der Endung des Part. Präs., nämlich bis zum Ostrand 
des M ittelbairischen. Schon dies legt nahe, daß -et in diesem Fall eben 
doch nicht, oder jedenfalls nicht allein, lautlich zu verstehen ist. Das 
wird noch dadurch bestätig t, daß die Endung -ent der 3. Pl. Präs. Ind. 
(sie laufenl) im Bairischen auch da, wo das -t erhalten geblieben ist, nir
gends zu -et geworden ist; sie lau f ent und laufet ,laufend* werden genau 
auseinandergehalten.
Das hochsprachliche Suffix -end charakterisiert im nom inalen Bereich 
allein die Part. Präs. (von ein paar Einzelfällen wie Abend, Jugend  u. a. 
abgesehen) und heb t sie als Sondergruppe form al heraus. D urch die 
m undartliche Ersetzung von -end durch -et werden die Part, formal aus

13 Zur Unterscheidung von Suffix und Wortausgang vgl. O. Werner, a. a. O. (Anm. 11), 
S. 246 ff.
14 Vgl. die S. 183 angeführten Belege und Nachweise.
15 E. Kranzmayer, Historische Lautgeographie des gesamtbairischen Dialektraumes, 
Wien 1956, S. 117 (§ 46 h/3). Zu Abend vgl. künftig das Bayer.-Österr. Wörterbuch 
II. Bayern.
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ihrem Sonderstatus gelöst und eng an die reinen Adj. au f -et angeschlos
sen. Ganz analog dürfte zu beurteilen sein, w enn in anderen (bes. m it
te ld e u tsc h e n  M undarten die Partizipendung -end z. B. durch -ing oder 
-ig ersetzt w urde (z. B. wüt(en)ing, wütig „w ütend“ )16. Bei diesem for
malen Befund wäre zu erw arten, daß ihm funktional eine vollständige 
Überführung der Kategorie Part. Präs. in die W ortart Adjektiv entsprä
che. Bei einer Anzahl von Partizipien ist dies auch zweifellos der Fall, 
z. B. bei traget „ trächtig“ , laufet „brünstig“ , spinnet „verrückt“ , schil- 
chet „schielend“ , w acklet „w acklig“ , b e te t  „ from m “ . Sie sind gleich 
verwendbar wie die echten Adjektiva deppet „b löde“ , buckle t „buck
lig“ , zo ttle t „zo ttig“ usw. (attributiv, prädikativ m it sein und werden). 
Der größere Teil der Verbaladjektiva auf -et ist aber hinsichtlich seiner 
adjektivischen Funktionen starken Einschränkungen unterworfen. Die
se Beschränkung b e trifft vor allem den prädikativen G ebrauch. Zwar 
kann man sagen: er ist spinnet, schilchet ( ebenso wie deppet, bucklet), 
die Kuh ist traget, laufet, das Rad ist wacklet, nicht aber: das K ind  ist 
schlafet, rehret, laufet „ läu ft“ , das Haus ist brennet usw. (hier sind nur 
die Indikativ-Form en üblich: schlaft, rehrt, lauft, brennt usw.). Aller
dings bestehen landschaftliche Unterschiede, welche -ef-Formen prädi
kativ verwendet werden können, d. h. zu Volladjektiven geworden sind. 
Die meisten Part. Präs. sind hingegen attributiv verwendbar: ein brenne- 
tes Haus, ein schlafetes, rehretes Kind, ein stin ke ter  Käs, ein rinnetes 
Gefäß (nicht möglich bei Verbaladjektiven von im personalen Verben: 
regnet, schneiet).
Den festesten Platz haben die -ei-Verbaladjektiva im M ittelbairischen 
zweifellos in der verbalen Fügung mit werden. L. Saltveit hat dieser Fü
gung einen gewichtigen Teil seiner „S tudien zum deutschen F u tu r“ ge
w idm et17. T rotz der scharfen Kritik, der Bj. Ulvestad gerade diesen Teil 
von Saltveits Arbeit unterzogen hat, dürften Saltveits Ergebnisse im We
sentlichen zu rech t bestehen 18. Fügungen vom  T yp  ,,es w ird regnet“,
16 Vgl. Schmeller, Mundarten Bayerns S. 319, Anm. K. Weinhold, Mhd. Grammatik, 
2. Aufl. Paderborn 1883, S. 398 ($ 373). W. Henzen, Deutsche Wortbildung, S. 197 f.
17 L. Saltveit, a. a. O. (Anm. 7), S. 38 ff.
18 Bj. Ulvestad, Die Fügung werden + Part. Präs. im Bairischen, in: ZMaFg 34, 1967, 
S. 258-80. Vgl. auch die Rez. von Saltveits „Studien“ durch B. Ulvestad in: Language 
40, 1964, S. 445—59. Ulvestad legt S. 278 Wert auf die Feststellung, „daß es im 
Bairischen sowohl verbale wie auch adjektivische PPr. gibt“ . Das steht nicht im Wi
derspruch zu Saltveits Ergebnissen. Wenn aber Ulvestad die „verbalen PPr.“ , da ihre
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bzw. „ a u f einm al ist es regnet w orden“ bezeichnen den E in tritt einer 
Handlung, bzw. eines Vorganges. Die M undart verfugt m it dieser Kon
struktion über die Möglichkeit, die inchoative Aktionsart zum Ausdruck 
zu bringen. Allerdings ist diese Möglichkeit au f bestim m te Verben be
schränkt. Weitere Beispiele: der Berg ist gehet worden, er ist laufet wor
den, schneiet wirds, das Fleisch wird (schon) stinket, ist stinket worden 
usw. Form al besteht zwar kein Unterschied zwischen diesen Fügungen 
und werden-K onstruktionen mit reinem Adjektiv (er ist krank worden, 
er wird bucklet). Aber es m acht einen Unterschied, ob das Adjektiv als 
Teil des verbalen Form ensystem s em pfunden wird (Part. Präs.) oder ob 
es eindeutig dem nom inalen Bereich zugehört, bzw. alle Bindungen an 
den verbalen Bereich aufgegeben hat (wie das ja  auch bei hochsprach
lichen Partizipien der Fall ist, z. B. reizend, anstrengend, beängstigend 
usw.).19 Bei form aler Gleichheit erlaubt ein funktionales Kriterium  die 
Scheidung der beiden G ruppen von Adjektiven: nur die „Volladjekti- 
va“ können prädikativ gebraucht werden. Im ersten Fall muß von einem 
Ü bertritt in einen neuen Zustand, im zweiten Fall aber vom Eintritt ei
ner Handlung, eines Vorganges gesprochen werden. Wir stehen vor dem 
erstaunlichen Faktum , daß die Form kategorie Part. Präs. im Mittelbai-
Zahl gering sei, vernachlässigen und nur „adjektivische PPr.“ annehmen will, so halte 
ich das für eine Simplifizierung, die den Gegebenheiten nicht mehr gerecht werden 
kann. Der Unterschied zwischen „verbalen“ und „adjektivischen“ PPr. ist keines
wegs belanglos; nur die Wörter der 2. Gruppe verhalten sich wie reine Adjektiva und 
können prädikativ verwendet werden. — Bei dem von Ulvestad „bei informeller Be
fragung in Bayern“ (S. 277) gesammelten Beleggut für Part. Präs. stehen Wörter mit 
rein adjektivischer Bedeutung im Vordergrund. Auf Grund eigener Kenntnis, bestä
tigt durch mehrere Salzburger Informanten, möchte ich meinen, daß die von Ulve
stad S. 277 angegebenen Bedeutungen von rennat, schlafat Sonderfälle darstellen, 
die die ständige Tendenz der Part. Präs. hin zu reinen Adjektiven belegen. „Normal
bedeutung“ von sie sind rennat geworden ist aber „sie haben sich eilig wegbegeben, 
haben sich in Trab gesetzt, sind davongelaufen“, von das Kind ist schlafet geworden 
„das Kind ist eingeschlafen“ . Entschieden bestritten haben meine österreichischen 
und bayerischen (darunter Münchner) Informanten die Bedeutung „regnerisch“ für 
regnat (S. 276). Möglicherweise vertreten die von der Münchner Studentin I. Neske 
mitgeteilten Beispielsätze (z. B. gestern war es regnat „1. gestern hat es den ganzen 
Tag geregnet; 2. gestern war es regnerisch, trübe“ S. 276) jüngste Münchener Um
gangssprache; meinen Gewährsleuten ist es jedenfalls unmöglich, regnat in dieser 
Bedeutung zu verwenden (das gilt auch für regnates Wetter S. 279).
19 Vgl. H. Brinkmann, Die deutsche Sprache, Gestalt und Leistung, Düsseldorf 1962, 
S. 267 ff.
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rischen form al sich einem bereits vorhandenen Adjektiv-Typus ange
schlossen hat und als F lexionsform  zudem  defektiv ist, da bei weitem 
nicht alle Verba ein Part. Präs. a u f-e t  bilden können , daß aber umge
kehrt der größere Teil dieser Partizipien seine H aup tfunk tion  in einer 
verbalen Fügung erfüllt, deren verbaler Inhalt (Vorgang, Handlung) we
sentlich von dem  verbalen Inhalt des Partizips m itbestim m t wird. Der 
form al einheitliche W ortbildungstypus „A djektiv a u f -e i“ erweist sich 
somit funktional als keineswegs geschlossen. Der formale Anschluß der 
Part. Präs. an reine Adjektiva ist der funktionalen Entwicklung voraus
geeilt; offensichtlich aber besteht die Tendenz zur weiteren Überführung 
von Partizipien zu Volladjektiven.
Zweifellos liegt bei den Adjektiven a u f-e i  ech ter Suffixsynkretism us 
vor. Der Zusammenfall des Adjektiv-Suffixes -et und des Substan
tiv-Suffixes -et ist dagegen ein bloß formaler. Allerdings sind auch 
hier Ansätze für Quereinflüsse zwischen den W ortarten erkenn
bar; in erster Linie sind daran wieder die Verbaladjektiva betei
ligt. Eine G ruppe von festgewordenen substantivierten Part. Präs. 
steht nicht nur form al, sondern auch sem antisch den Vorgangskollek
tiven nahe: das Hinfallet „Epilepsie“ , das Reisset „Ischias“ , das Laufet 
„D urchfall“ usw. Eigentlich wäre die Form  das H infallete20 zu erwar
ten (N. Sg., Neutr., schw. Fl.), die im M ittelbairischen vorherrschenden 
Form en lehnen sich an die Substantiva a u f-e t an. Noch bemerkenswer
ter sind substantivische Partizipien au f -ets [-et), die vor allem in Bayern 
verbreitet sind: ein Rennets  „W ettrennen“ , Laufets  „dasselbe“ , R aufets  
„Rauferei“ , Bauets „bebautes Land“ usw. Zweifellos liegen hier erstarr
te neutrale Nominative (stark flektiert) vor (nach dem bestim m ten Ar
tikel steht auch -et neben häufigerem -ets: das R ennet usw.). Daß diese 
Verbalabstrakta den Vorgangskollektiva nahestehen, beweisen präfigier- 
te Formen wie G ’fallet, G ’raufets, G ’singets. Die in diesen letzten Fällen 
eingetretene Lösung vom T yp der substantivischen Part. Präs. (die ja
20 Dies ist die südbair. Form, im Mittelbair. hingegen selten. Auch fern. Nebenfor
men kommen vor. In allen Fällen liegt eine elliptische Fügung zugrunde: das Hin- 
fallet(e) (Weh), die Hinfallet(e) (Krankheit) o. ä. Wie sehr sich das Wort aus dem 
verbalen Bereich gelöst hat, wird aufschlußreich dadurch bezeugt, daß im Südbair. 
(Kärnten) eine Umdeutung zu Valentins Weh (mit Entsprechungen im Slowenischen 
und Italienischen) erfolgen konnte. (Diskussionshinweis von E. Kranzmayer). Der 
Hl. Valentin ist Schutzpatron der Epileptiker. Vgl. auch Handwörterbuch des deut
schen Aberglaubens, Bd. 8, 1936/37, Sp. 1501.
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auch  durch die erstarrte  Endung -s in -ets vo rbere ite t ist) erm öglicht 
schließlich rein nominale Neubildungen: Fußballets „Fußballspiel“ . Daß 
hier tatsächlich ein Suffixsynkretismus zwischen Adjektiv und Substan
tiv auf der Basis des gemeinsamen Suffixes -et vorliegt, wird durch einige 
aufschlußreiche Einzelfälle bestätig t: Weisets „T aufgeschenk“ neben 
Weiset, Gweiset; Brachets „abgeerntetes Feld, Brache“ neben Brächet; 
G ’flüglets „Geflügel“ neben G ’flüglet. In den ersten beiden Fällen liegt 
Ü bertragung von -ets a u f  B ildungen m it altem  -ö t vor, im letzten  Fall 
eine solche auf ein Kollektiv au f -et. Die Adjektive mannen, weihen lie
gen w ohl den B ildungen M annets, W eibets zugrunde (also eigentlich 
„mannenes, weibenes [Leut, Mensch]“ )21.
Wir fassen das Ergebnis der synchronen Betrachtung zusammen: -et im 
Flexionssystem des finiten V e r b s  steht für sich; die formale Gleich
heit mit Suffixen in anderen Wortarten hat keine Folgen. Bei den S u b 
s t a n t i v e n  bilden die neutralen Kollektiva au f-e i einen leidlich fe
sten, wenn auch im Bestand nicht einheitlichen Typus. Daneben gibt es 
aber eine nicht geringe Zahl von -ef-Substantiven, die semantisch nicht 
integriert sind. Schließlich sind einige Fälle auszuscheiden, bei denen 
-et nicht Suffix, sondern zufällig lautgleicher Wortausgang ist. Eine Dek- 
kung zwischen Form  und Leistung besteht hier nur zum  Teil. Bei den 
A d j e k t i v e n  a u f-e t  liegt echter Suffixsynkretism us vor: der heu
tige Bestand ist durch Suffixtausch einer ursprünglich selbständigen 
G ruppe erzielt w orden. F unktional und semantisch ist die Integration 
aber noch nicht abgeschlossen. Die formale Gleichheit des Suffixes -et 
bei Adjektiven und Substantiven hat schließlich die Voraussetzung da
für gegeben, daß das bei den substantivischen Part. Präs. legitime Suffix 
-ets auch au f reine Substantive übertragen werden konnte.
Es bleibt zu fragen, wie weit der formale Zusammenfall der verschie
denen Wortbildungs- und Flexionssuffixe in -et zurückreicht und wie 
er erfolgt ist. Es wird nicht überraschen, daß uns die schriftliche Über
lieferung nicht in die Lage versetzt, eine erschöpfende Auskunft zu 
geben. Zudem steht mir keine systematische Belegsammlung zur Verfü

21 Die Belege für die Bildungen auf-ets entstammen den Sammlungen des Bayer. 
Wörterbuches, München. Befragungen der letzten Jahre erweisen vor allem Fußbal
lets, Rennets, Raufets u. a. als sehr lebendig. Vgl. ferner Schmeller, Mundarten Bay
erns $ 917. 972. 1048. Weitzenböck, Die Mundart des innviertels, $ 23, g. Seidel
mann a. a. O. (Anm. 2) S. 123, Anm. 54.
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gung22. Dennoch lassen sich die Grundzüge der Entwicklung aufzeigen. 
Echter Suffixsynkretismus läßt sich für unsere Suffixgruppen zufrühest 
bei den Substantiven nachweisen, und zwar bei den Ableitungen mit 
einem durch Langvokal erw eiterten D entalsuffix . Die Subst. wisöd, 
kleinöd, em öti, märiöt usw. erscheinen m indenstens seit dem  13. 
Jahrhundert mit wechselndem Suffixvokal23, z. B. weisat, -ed, -oed; 
kleinat, -et; manat, -et; haimet usw. (daneben natürlich -öt, Sd-Formen). 
Diese Unsicherheit in der Verwendung des Suttixvokals deu te t jed en 
falls darauf hin, daß das -ö- durch einen lautlich unbestim m baren Ne
bensilbenvokal ersetzt worden ist. Auch für das K ollektivgeswisteride, 
-gide gibt es neben den „korrek ten“ Form en a u f  -id, -eid vereinzelt 
abgeschwächte: gesw isteret24, geswistergat, -got (15. Jh .). Besonders 
aufschlußreich sind -eid-Schreibungen für -öd, die in bairischen Texten 
imm erhin so häufig belegt sind, daß Zufall auszuschließen ist. maneid, 
m oneid  steht in bair. Urkunden des 13. Jhdts. zwischen 1294 und 1299 
zehnmal, einmal 1299 weiseid. Dazu kom m en weitere Einzelbelege 
für m oneid, w eishayt „W eiset“ , achteyde, -ede, -atte  für ah tode  „der 
achte“ aus bayer.-österr. Quellen des 14./15. Jhd ts.25 Die Belege zeigen, 
daß die alten Dentalsuffixe der Subst.-Bildung (-öt, -it, -it, gelegentlich 
auch -eit in arbait, -eit, die abgeschwächten G rundw örter von Zusam 

22 Die Belege verdanke ich den Sammlungen des Bayer. Wörterbuches, der freundli
chen Hilfe von Fr. Dr. Bettina Kirschstein (Corpus der altdeutschen Originalurkunde 
Berlin), Doz. Dr. Emil Skala, Prag (Egerer Kanzleisprache), Dr. Kurt Rein, München, 
K. Weinholds Mhd. Grammatik sowie eigenen Exzerpten.
23 Ich führe zur Verdeutlichung einige Belege aus dem Corpus der altdeutschen Ori
ginalurkunden bis zum Jahre 1300, hrsg. von F. Wilhelm, R. Newald, H. de Boor, 
D. Haacke, B. Kirschstein, Lahr 1932 ff. an (zitiert wird Bd., Seite, Zeile): neben 
überwiegendem manot, manod steht manat, -d I 213, 14; 491, 21. 34; II 694, 25;
III 510, 38; monat, -d III 20, 36; 342,15; IV 106, 13; manet, -d II 195, 8; 389, 27;
IV 12,11; 143, 35; moned III 153, 25. 30; maneid III 229, 28 B; IV 289, 15; mon
eid III 456, 16. 19; IV 225, 23. 28. 37; 226, 8; 502, 44; 503, 6. Für mhd. wisot ent
hält das Corpus folgende Belege (bis zur Mitte des 4. Bdes vollständig): u/isod, -t
II 117, 21; III 76, 40. 42; 170, 28; IV 130, 36; wisSd, -ei- II 286, 2; 501, 37;
III 179, 6; IV 83, 19; 202, 33; weisaet, -f- III 497, 13. 14. 15. 16. 17; wisat IV 
172, 9; weised II 622. 12. 20. 22. 24; 687, 16; IV 17, 34; weiseid IV 562, 18.
24 Corpus III 141, 38.
25 Zu maneid, -o-, weiseid vgl. Anm. 23. Die späteren Belege für moneid, weishayt 
wie die für geswistergat, -got nach den Sammlungen des Bayer. Wörterbuches. Zu 
achteyde usw. vgl. Weinhold, Bair. Grammatik S. 265 (vgl. auch ebenda S. 205).
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mensetzungen wie h ö hzit >  hochzat, leinwat usw.) seit dem ausgehen
den 13. Jhd. in -e t (-a t) zusammengefallen sein dürften254.
Das weitere Ausgreifen des Zusam m enfalls älterer Suffixe in -et kann 
ich nicht vor dem 14. Jhd. belegen, dann aber gleich relativ häufig. Ne
ben Belege für die ältere Schreibung des Adjektiv-Suffixes eh t/o h t  tre
ten  nun in großer Zahl Schreibungen wie krö p fe t, g la tzat, langkhlet, 
narret, narrächt, schramat, poschot, -at usw .26 Seit dem  14./15 . Jhd. 
tre ten  auch -at-, -ät-, -et-Schreibungen für den K onj. P rät. der schw. 
Verben auf, z. B. wen ich . . . erchennat vnd wessät alle haymleichew  . . . 
ding . . also dacz ich dy  perig . . . en czeczä t. . . Vnd ob ich austaylät 
oder spentät als mein g u e t27; daz sy dem herren petta t schon . . . vnd in

251 Daher scheint es mir in den vielen Fällen, in denen uns keine älteren Schrei
bungen Aufschluß gewähren, wenig sinnvoll zu sein, bei einer Einteilung in Wort
bildungstypen über -et zurückzugehen. Ob einem heutigen G’lumpet ein *gelumpe- 
de oder ein *gelumpach zugrunde liegt, läßt sich ohne weitere Zeugnisse für die 
Wortgeschichte m. E. nicht entscheiden. Bei Wörtern, die nicht über das 14. Jhd. 
zurückreichen, ist m. E. die Frage überhaupt falsch gestellt; da handelt es sich eben 
um Bildungen auf -et. So auch O. Werner, a. a. O. (A. 11), passim (z. B. S. 240).
26 Zahlreiche Belege bei Weinhold, Bair. Grammatik 5 206. Beachte auch die ver
schiedenen Schreibungen innerhalb einer Handschrift; in Oswalds von Wolkenstein 
Lied Nr. 53 (nach der Ausgabe von K. K. Klein, ATB 55, 1962, S. 162 ff.) hat B 
in Str. II, 1 Lünzlot, münzlot, klünzlot und zisplot, wisplot, II, 3 dein pöschelochter 
rotter mund, II, 11 vöslocht, röslocht (ebenso c; A hat in allen Fällen -ocht); in 
Nr. 56, lila, 1 Dein poschotz mündlin Bc, poschatcz A. Vgl. Ain vemichtnuß der 
Payren von einem kropfaten Steyrer von Johannes Hauser (Mondsee, 15. Jhd.; 
in; H. Maschek, Lyrik des späten Mittelalters, Leipzig 1939, S. 115 ff.; im Text 
S. 117, 15 kröpfet. Ebenda S. 113, 9 zötlet gewant (Der Durst, 15. Jhd.). Wei
tere Belege verdanke ich E. Skala, Prag; der schramat Hansel (Gelbes Stadtbuch 
Regensburg von 1374 [Bayer. Hauptstaatsarchiv München] f. 13’); einige Egerer 
Belege bei E. Skala, Die Entwicklung der Kanzleisprache in Eger 1310—1660, 
Berlin 1967, S. 202 f.
Eine Bestätigung für den Übergang -ehtl-oht> -et, -ot, -at geben auch umgekehrte 
Schreibungen -echt, -aecht, -ocht, -acht für reguläres -et, -ot, merkwürdigerweise 
auch für die 1. 3. P. Ind. Prät. und für Part. Prät., in denen später der Vokal syn
kopiert wird, die also in den heutigen Mundarten nicht mit unserem Suffix l-et/ zu
sammengefallen sind. Belege aus Handschriften des 14. / 15. Jhds. bei Weinhold, 
Bair. Grammatik, $ 305.
27 Aus einer Salzburger Übertragung von I. Kor. Kap. 13 von 1456 (Salzburg, 
St. Peter a VI 6), abgedruckt bei W. Stammler, Spätlese des Mittelalters II: Relig. 
Schrifttum (=Texte des späten Mittelalters 19), 1965, S. 12 f., Z. 5—11.
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nicht verschlaffen liezz und in w eckat2S; wen solt nicht wunder dunk- 
chen das yem ant hitzigchleich weins begerat29. Schließlich treten im Mit
telbairischen (bes. in Oberösterreich) neben kollektive O rtsnam en auf 
ahd. -ahi (Pirach, Pircha; Widahe, Wida, Weidach, -ech usw.) solche auf 
-et, -at (Steinet, -at, Stdckat, A ichat usw.). Frühbelege für diese Erschei
nungen stammen aus dem 14. und 15. Jhd., allgemein gültig werden die 
-ef-Formen in den betreffenden Gebieten seit dem 16. Jh d .30.
Für das ausgehende 15. Jhd. läßt sich somit die Situation folgenderma
ßen skizzieren: es gibt ein Suffix -et (-at), das in den Wortarten Substan
tiv, Adjektiv, Verb vorkommt. Die Homophonie des Suffixes wird durch 
gleiche Schreibungen und zudem durch übergreifende „Fehlschreibun
gen“ erwiesen. Bei den Substantiven sind verschiedene ältere, jew eils 
aber nur schwach besetzte Suffixe in -et zusammengefallen. Bei Adjek
tiven und Verben sind vorhandene Formkategorien lediglich lautlich ver
ändert worden (wobei aber bei der Form kategorie des K onjunktiv Prä- 
teriti der schwachen Verben fast von einer Neubildung gesprochen wer
den kann, die allerdings zunächst nur für die schw achen V erben gilt, 
nicht — wie in der m odernen  M undart — auch für die starken V er
ben). Da keine funktionalen Überschneidungen eintreten, bleibt die Suf
fixgleichheit bei Substantiven, Adjektiven und Verben ohne syntak ti
sche Folgen. Es liegt ein lediglich formaler Suffixsynkretismus vor. Die
jenige Form kategorie nämlich, von der her in den m odernen M undar
ten die W ortartengrenzen überspielt werden, bew ahrt auch im 16. Jhd. 
ihren form alen Sonderstatus noch fast unangestastet: die des Partizips 
des Präsens. Im  Bairischen gilt dafür vom 12. bis ins 17. Jh d . überwie
gend die Endung -unt, -unde (m achunde, ligunde, gebunde  usw .), die 
von der Endung -ent der 3. P. Pl. Ind. Präs. (sie machent, ligent, gebent) 
deutlich geschieden bleibt (wie in der m odernen M undart m it / -et / ~  
l-entl auch!). In der älteren schriftlichen Überlieferung ist also der fol-

28 Aus der Chronik von Weihenstephan (Cgm. 259 v. J. 1469), nach W. Stammler, 
Spätlese des Mittelalters I: Weltl. Schrifttum (=Texte des späten Mittelalters 16), 
1963, S. 44, Z. 108 f., 114 f.
29 Aus einer Verdeutschung des Kommunionsgespräches des Matthäus von Krakau 
(nach der Hs. Salzburg, St. Peter b IV 20, f. 112V); die Hs. St. Peter b V 2, f. 81r 
bietet zur Stelle begeret des Weynes (beide Hss. 15. Jhd.). — Weinhold, Bair. Gram
matik $ 305 belegt auch für den Konj. Prät. einige Schreibungen m i-aecht, -echt 
(vgl. Anm. 26).
30 Belege bei E. Seidelmann, a. a. O. (Anm. 2), S. 126.
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genreichste A bschnitt des Form enausgleichs zu -et n icht durchgeführt 
worden, oder wenigstens nicht belegbar. Allerdings stim m t diese Fest
stellung nicht ganz. Seit dem 15. Jh d . gibt es (freilich seltene) Einzel
belege, die -at für die Endung des Part. Präs. belegen: stinkats asz3i, dem  
hincket Fridel32. In der Chronik von W eihenstephan (15. Jhd .) ist von 
einem reyteten poten  die R ede33. Diese wenigen Belege würden sich 
wohl etwas vermehren lassen, zumal wenn man Quellengruppen auswer
ten würde, wie sie E. E. Müller seinen Basler S tud ien34 zugrunde gelegt 
hat. Eine wesentliche Veränderung des von uns skizzierten Bildes würde 
sich kaum ergeben. Auch die wenigen Belege zeigen schon, daß es den 
Übergang der Part. Präs. Endung bair. -und(e), -end  zu -et, -at im 15. 
Jhd . gegeben haben m uß35. Daß dieses Partizip au f -et (-at) so selten in

31 In einem Gedicht vom Jüngsten Gericht spricht die Seele zu dem sündigen Leib: 
Du fawler mist, du stinkats asz (Wien, österr. NB, Cod. 4119, f. 14r : von Joh. Hau
ser, Mondsee, 15. Jhd.); in einem Tiroler Gedicht aus dem 18. Jhd.: a stinkets Os 
mueß seyn (Der Engelssturz von Jos. Sieberer, hrsg. von M. Enzinger, in: Maske und 
Kothurn 10, 1964, 351, V. 110). Die derbe Schelte hat offenbar seit dem Spätmit
telalter bis heute an Lebendigkeit nichts eingebüßt; vgl. noch: Ge weck und schweig, 
du stinkendes oß (Fastnachtspiele aus dem 15. Jhd. I (=Bibl. d. Lit. Vereins S tutt
gart 28), 1853, Neudruck 1965, S. 47, Z. 23).
32 Ausgabebuch von Eger v. J. 1540: E. Skala, Die Entwicklung der Kanzleisprache 
in Eger (vgl. Anm. 26), S. 203.
33 W. Stammler, Spätlese I (vgl. Anm. 28), S. 42, Z. 43. Schreibversehen (Weglassen des 
Nasalstriches) ist hier freilich nicht auszuschließen; Stammler bessert in reitenten.
34 E. E. Müller, Die Basler Mundart im ausgehenden Mittelalter (=Basler Studien zur 
dt. Sprache u. Literatur 14), Bern 1953.
35 Einige ursprünglich ganz fern stehende Wörter haben sich dem Endungstyp des 
Part. Präs. angeschlossen und teilen dessen Entwicklung: iezuo> ietzund, ietzet u. ä.; 
nackut> nacket, nackend, nackicht (in Salzburger Predigten des Johannes Staupitz, 
Anf. 16. Jhd., St. Peter b V 8, f. 38r steht zweimal nackent, einmal nackät). Auch 
das Zahlwort „tausend“ , ahd. tttsunt, kennt in vielen Mundarten Suffixwechsel: 
z. B. bair. tauset (Kranzmayer, Histor. Lautgeographie $ 46h 13, Karte 25; histo
rische Belege selten, Weinhold, Bair. Grammatik S. 264 zitiert H. Sachs); alem.-md. 
tusing, tusig u. ä. (Weinhold, Alemannische Grammatik, 1863, 144. 309; ders., Mhd. 
Grammatik S. 340; B. Boesch, Untersuchungen zur alemannischen Urkundensprache 
des 13. Jahrhunderts, Bern 1946, S. 150 und Anm. 1 mit weiterer Literatur; das 
Corpus der altdeutschen Originalurkunden enthält zahlreiche Belege für alemannisch 
tusinc u. ä.). Auch auf achtende, -unde, -onde „8.“ wäre hinzuweisen (Weinhold, 
Bairische Grammatik S. 265; ders., Alemannische Grammatik S. 309); im Bairischen 
könnte auch umgekehrte Schreibung vorliegen. — Es sei noch einmal betont, daß 
die Endung -ent der 3. P. Pl. Ind. Präs. an diesem Suffixsynkretismus nicht teünimmt.
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der schriftlichen Überlieferung auftaucht, hat gewiß sprachsoziologische 
Gründe: der Ersatz von -und  durch -et und dam it der Suffixsynkretis
mus von Adjektiven au f -et und Part. Präs. war offenbar früher wie heu
te au f die M undarten beschränkt. Das mehrmalige Vorkom men von -et 
im Fluchw ort (stinkats asz) bestätigt dies. D er form ale A nschluß des 
Part. Präs. an eine G ruppe von A djektiven ist einer jener Progressivis
men der M undarten  (n icht nur der bairischen, sondern auch anderer 
deutscher M undarten, vgl. den Synkretism us in -ig, -ing), die die Hoch
sprache nicht mitmacht.
Zum Schluß wäre die Frage zu stellen, ob die Behandlung des Einzel
falles allgemeine G esichtspunkte ergeben ha t, die über den Einzelfall 
hinausweisen. Ich glaube, ja. N icht nur bei -et, sondern bei allen ande
ren modernen Suffixen, der Mundart wie der Hochsprache, ist eine Ten
denz zur K onzentration der form alen M ittel erkennbar36. Die Ursache 
für diesen Abbau der älteren Suffixvielfalt liegt einmal in der Tatsache, 
daß aus lautlichen Gründen die Zahl der Vokale, die in Endungsposition 
stehen konnten , ständig verringert wurde. Zum  anderen kom m t darin 
aber wohl auch ein S treben nach Ö konom ie zum  A usdruck: vielfach 
bedeutet die Suffixvariation nur eine zusätzliche Hypercharakterisie
rung, die ohne Schaden aufgegeben werden kann. Beispiel: Die Wort
bildungstypen Nomen agentis (Schneider, ahd. sn id a r i , H erkunftsna
me (Römer, ahd. Romäri <  *Römwari? ), Verwandtschaftsnam e, ( Va
ter, ahd. fa ter), Komparativ (schöner, ahd. sconir), Plural (Blätter, ahd. 
bletir) sind durch  die V erbindung bestim m ter W ortstäm m e m it dem 
Suffix -er hinreichend eindeutig charakterisiert; eine zusätzliche Suffix
differenzierung wäre ein funktionsloser Luxus. In den m eisten Fällen 
entsteht daher durch die Reduktion des älteren Suffixreichtums auf eine 
kleine Zahl von Endungstypen keine K onfliktsituation. Daß in be
sonders gelagerten Fällen die Suffixgleichheit aber auch zu echtem Suf
fixsynkretismus führen kann, ist, so hoffe ich, an unserem Beispiel deut
lich geworden. Die Ergebnisse sind weder allein durch Deskription noch 
allein durch historische Fragestellung erzielt worden. Hier wie überhaupt 
in der Sprachwissenschaft muß synchrone und diachrone Sicht verbun
den werden.

36 Vgl. die beiden Anm. 11 zitierten Arbeiten von I. Dal über englisch -ing, in: NTS 
16, 1952, S. 5—116 und O. Werner über ostfränkisch -esl-as, in: ZMaFg 30, 1964, 
S. 227-275.
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