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Warum Flexionsklassen?
Über die deutsche Substantivdeklination

1. Einleitung

Die Deklination der deutschen Substantive gilt als kompliziert. Selbst über die grund-
legenden Ordnungsprinzipien ist in der Literatur keine Einigkeit erreicht worden -  
trotz einer außerordentlich breiten Forschungsbasis. Der erreichte Stand ist wiederholt 
als unbefriedigend charakterisiert worden. Jenseits aller Verschiedenheiten möglicher 
Ansätze zur Analyse der Nominalflexion bleibt, wie Eisenberg in seinem „Grundriß 
der deutschen Grammatik“ herausstellt, insbesondere der Status der Flexionsklassen 
prekär. Eisenbergs problembezogene Erörterung der jüngeren synchron orientierten 
Literatur mündet in die Feststellung: „Grundsätzlich ist die Motiviertheit der Dekli-
nationstypen aber bisher ungeklärt geblieben.“ (Eisenberg 1994: 156). Das Ziel, aus 
synchroner Perspektive ein „Verständnis des Flexionssystems“ (158) zu gewinnen, ist 
offenbar noch nicht erreicht.

Eisenberg gibt damit aber nicht nur eine Aufgabenstellung vor, die zuvor kaum mit 
der notwendigen Deutlichkeit formuliert war, sondern zeigt auch Ausgangspunkte für 
mögliche Fortschritte. Dazu zählt der Hinweis, daß „eine eindeutige Zuordnung von 
Flexionstyp und Genus“ (157) denkbar sei. Im folgenden soll insbesondere diesem 
Zusammenhang nachgegangen werden. Der gegebene Anlaß ist dazu höchst willkom-
mene Gelegenheit, wenn auch hier nicht mehr als eine Skizze geliefert werden kann -  
nur ein kleiner Dank an Peter Eisenberg für Richtungsweisung, Ermutigung und 
Unterstützung beim Studium der deutschen Grammatik.1

1 Faktenlage und gängige Analysevorschläge müssen im folgenden um der Knappheit der Dar-
stellung willen als bekannt vorausgesetzt werden. Besonderheiten der Flexion der Fremd-
wörter und Eigennamen bleiben im allgemeinen außer Betracht. Aus der äußerst umfang-
reichen Literatur können nur einige Titel beispielhaft angeführt werden; weitere Literatur-
hinweise bei Eisenberg (1994). Wie aus Jellineks Abriß der älteren, synchron orientierten 
Literatur entnommen werden kann (1914: 196-239), finden sich schon in der vorgrimm- 
schen Grammatikschreibung der Sache nach die meisten der Gesichtspunkte und Lösungs-
ansätze, die später immer wieder neu entdeckt worden sind. Bedeutende Beispiele für die 
Nutzbarmachung der Erträge der diachron orientierten Sprachwissenschaft für synchrone 
Analysen bieten Paul (1917), Curme (1922) und Steche (1927), und vgl. Werner (1969).

Erschienen in: Thieroff, Rolf/Tamrat, Matthias/Fuhrhop, Nanna/Teuber, Oliver (Hrsg.): Deutsche 
Grammatik in Theorie und Praxis. - Tübingen: Niemeyer, 2000. S. 139-154.
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2. Klassifikationssysteme

Die Substantive des Nhd. werden drei Genera zugeordnet, ihre Flexionsformen vier 
Kasus und zwei Numeri.2 Diese Unterscheidungen werden allerdings an den Formen 
der Substantive nur zu einem geringen Teil sichtbar. Die Differenzierung der Kasus 
erfolgt in der Hauptsache im Zusammenspiel mit den ‘Substantivbegleitern’. So 
können durch die Kombination von Sg.-Formen eines maskulinen Substantivs mit 
Artikelformen alle vier Kasus unterschieden werden, wie Fig. 1 zeigt.

Sg- Pl.
Nom. der dicke Hund

die dicken HundeAkk. den dicken Hund
Gen. des dicken Hundes der dicken Hunde
Dat. dem dicken Hund den dicken Hunden

Fig. 1: Nominalgruppen

Die ‘Hauptlast’ der Kasusdifferenzierung trägt hier der Artikel, der in den vier Kasus 
des Sg. in vier verschiedenen Formen erscheint, von denen allerdings die Formen des 
Nom. und Akk. (der, den) für sich genommen zur eindeutigen Kasuskennzeichnung 
nicht ausreichen, da sie, wie der PI. zeigt, auch in anderen Kasus Vorkommen. So tritt 
der im Nom., im Gen. und zudem (beim F.) im Dat. auf; für sich bleibt die Form 
nahezu unspezifisch. Erst in Verbindung mit dem substantivinhärenten Genus und 
dem am Substantiv markierbaren Numerus kommt diesen Artikelformen eine kasus-
eindeutige Lesart zu: Wenn als Numerus der Sg. und als Genus das M. vorgegeben ist, 
‘ist’ die Form der Nom. Diesem ‘Angewiesensein’ des Artikels auf das Substantiv 
entspricht, daß in der Substantivflexion gerade die Kennzeichnung des PI. am besten 
ausgeprägt ist. Im F. ist dieser Zusammenhang wegen des weitgehenden Zusammen-
falls der F.-Sg.-Formen der pronominalen Flexion mit den Pl.-Formen besonders 
kritisch; entsprechend ist die PI.-Bildung bei femininen Substantiven besonders 
prägnant (Steche 1927: 92, 95 et passim).

Fig. 1 zeigt eine charakteristische Asymmetrie. Anders als im Sg. werden im PI. 
Nom. und Akk. nicht unterschieden. Diese Nichtunterscheidung ist systematisch: 
Nom. und Akk. PI. können im Nhd. bekanntlich nur ganz ausnahmsweise mit Mitteln 
der Formenbildung (nämlich nur durch Stammsuppletion bei Personalpronomen) dif-
ferenziert werden. Nur im Sg. M. kann die Nom.-Akk.-Unterscheidung im Nhd. über-
haupt flexivisch vollzogen werden. Solchen systematischen Nichtunterscheidungen bei 
der Kasusflexion kann Rechnung getragen werden, wenn die vier Kasus nicht wie 
traditionell als Elemente einer Haupteinteilung, sondern als Endpunkte eines zwei-

2 Die folgenden Abkürzungen werden verwendet: Nom. (Nominativ), Akk. (Akkusativ), Gen. 
(Genitiv), Dat. (Dativ); Sg. (Singular), Pl. (Plural); M. (Maskulinum), N. (Neutrum), F. 
(Femininum); „Nhd.“ (Neuhochdeutsch) verweist auf die gegenwärtige Standardsprache. 
Wortformennamen erscheinen in gewöhnlicher Schreibung, Wortnamen stehen in Groß-
buchstaben.
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stufigen Klassifikationssystems aufgefaßt werden, wie in Fig. 2 dargestellt ist. Etwa 
läßt sich feststellen, daß im non-obliquen PI. die Subklassifikation Non-Objektiv- 
Objektiv nicht formal durchgeführt wird. Im Sg. F. geht die Vereinfachung des 
Paradigmenbaus einen Schritt weiter. Hier wird in der Nominalgruppe nur die erste 
Kasusklassifikation zum Tragen gebracht (vgl. die junge Frau!der jungen Frau).

1. Kasus-
klassifikation: Non-Oblique Oblique

2. Kasus- ^
klassifikation: Non-Objektiv

Traditionelle Kategorien: Nom.

Fig. 2: Kasusklassifikationen

Für das N. ist die Nichtausbildung der Nom.-Akk.-Distinktion ja sogar sein eigent-
liches ‘Geburtsmal’. Auch im Nhd. unterscheidet sich die Formenbildung des N. von 
der des M. gerade durch den generellen Zusammenfall von Nom. und Akk. Sg. und 
durch die damit verbundene Existenz besonderer N.-Formen wie das. M. und N. 
heben sich im Nhd. gemeinsam vom F. mit seiner andersartigen Formenbildung ab. 
Paul (1917: 5) trägt dem Rechnung, indem er in seiner Flexionslehre die Unterschei-
dung zwischen M./N. einerseits und F. andererseits zur Hauptunterscheidung macht. 
Ähnlich wie bei der Klassifikation der Kasusformen kann bei der Genusklassifikation 
der Substantive anstelle der traditionellen dreielementigen Einteilung ein zweistufiges 
Klassifikationssystem angenommen werden (Fig. 3).

Objektiv Non-Objektiv Objektiv

I I I
Akk. Gen. Dat.

1. Genus-
klassifikation:

2. Genus-
klassifikation:

Traditionelle Kategorien:

Fig. 3: Genusklassifikationen der Substantive

Eine allgemeine Erörterung der Genusklassifikationen kann hier nicht erfolgen; 
Bestätigungen der Markiertheitsverhältnisse werden sich im folgenden aber mehrfach 
ergeben. Die Annahme des in Fig. 3 gezeigten Genussystems folgt einem Vorschlag 
von Jakobson (1960) für das Russische. Auch für das Nhd. wird aber der grund-
legende Charakter der Non.-F.-F.-Unterscheidung in der neueren Literatur häufig 
festgestellt (vgl. z.B. Bittner 1994). Während die traditionelle Terminologie es nahe-
legt, das N. als unmarkiertes Genus zu betrachten, wird hier das M. als unmarkiertes 
Substantivgenus angesehen. Zu den sachlichen Grundlagen siehe Steche (1927: 69-



142

87), der auch die bedeutende Rolle des Genus für die Deklination besonders klar 
herausstellt (128 et passim). Non-F. und F. werden im folgenden auch als Obergenera, 
M. und N. als Untergenera (des Non-F.) bezeichnet.3

3. Die adjektivische Flexion 

3.1 Adjektive

Das Zusammenspiel der Formen der nhd. Substantive und Substantivbegleiter ist 
durch die Abstimmung verschiedener, wortklassenspezifischer Ausprägungen der 
Nominalflexion gekennzeichnet. Der Artikel zeigt eine Variante der sogenannten 
pronominalen Flexion. Das Adjektiv kann ebenfalls pronominal (‘stark’) dekliniert 
werden, oder aber es weist seine eigene wortartspezifische (‘schwache’) Flexion auf 
(Fourquet 1952: 44); im Rahmen einer synchronen Betrachtung des Nhd. kann der 
letztere Typ, einer schon vorgrimmschen Tradition folgend, mit einem sprechenderen 
Namen einfach als adjektivische Flexion bezeichnet werden (Jellinek 1914: 223, 232). 
In den in Fig. 1 gezeigten Nominalgruppen leistet die adjektivische Flexion keinen 
besonderen Beitrag zur funktionalen Differenzierung. Die eigentliche Leistung der 
adjektivischen Flexion wird daher gewöhnlich darin gesehen, die flektierten Formen 
als attributiv verwendbare auszuzeichnen und sie so von der im Nhd. u.a. adverbial 
verwendbaren Grundform abzuheben (Steche 1927: 175); vgl. der schön dicke Hund, 
der schöne dicke Hund.

Nun werden allerdings in der adjektivischen Flexion zwei Typen flektierter Formen 
auseinandergehalten, vgl. dicke, dicken. Die Regularität für die Verteilung der beiden 
Formen ist einfach (Fourquet 1952: 44), die Verteilung ist ikonisch (Wiese 1996: 
326): Soweit Numerus- und/oder Kasusmarkierung möglich ist, erscheint die nasale 
Endung, sonst die non-nasale. Unmarkierter Numerus ist der Sg. Unmarkierter Kasus 
ist der Nom., doch unterbleibt im Nhd., wie angeführt, im F. und N. generell die 
formale Differenzierung von Nom. und Akk. Die non-nasale Endung erscheint daher 
nicht nur im Nom. Sg. aller drei Genera, sondern auch im Akk. Sg., wo dieser syste-
matisch mit dem Nom. Sg. zusammenfällt. Im übrigen (im Akk./Gen./Dat. Sg. M. und 
im Gen./Dat. Sg. F. und N. und im gesamten PI.) erscheint die nasale Endung.

Den Nutzen dieser Formendifferenzierung wird man vor allem bei substantivlosen 
Nominalgruppen suchen müssen, etwa bei elliptischen Nominalgruppen wie der dicke, 
und bei solchen mit substantivierten Adjektiven {der Dicke). In derartigen Gruppen 
fehlen zunächst einmal die sonst durch das Substantiv gelieferten Informationen zum 
Genus und zum Numerus, auf die die Artikelformen, wie oben bemerkt, häufig genug 
angewiesen sind, um eine eindeutige Lesart zu gewinnen. Hier bietet nun die Formen-
differenzierung der ‘schwachen’ Adjektivflexion bei minimalem Aufwand einen 
nahezu perfekten Ersatz. Die unmarkierte schwache Form weist die zugehörige Prono-
minalform gerade als ‘Genusindikator’ aus, womit auch schon das Genus der Gruppe

3 Zusätzliche Literaturnachweise betreffend die vorgestellten Kasus- und Genusklassifikatio-
nen (mit weiterer Erörterung) in Wiese (1996).
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feststeht. Die Gruppen dieser dicke, diese dicke, dieses dicke sind hinsichtlich des 
Genus (als M., F. bzw. N.) eindeutig festgelegt, nicht einfach weil dieser, diese, dieses 
M.-, F.- bzw. N.-Formen ‘sind’, sondern weil die -e-Form der schwachen Adjektiv-
flexion die Gruppen als numerus-/kasusunmarkierte kenntlich macht und damit die 
Pronominalformen auf genusdifferenzierende Lesarten festlegt (Hell 1972). Zwar 
verbleiben auch solche Homonymien, die sonst bei Nominalgruppen im allgemeinen 
nicht bestehen, jedoch nur zwischen Formen verschiedener Numeri.4

Für die Endungen können je einheitliche Funktionen angenommen werden, wenn 
sie zunächst in Hinblick auf ihre morphologische Rolle betrachtet werden und nicht 
ohne weiteres angenommen wird, daß morphologische ‘Formative’ jeweils bestimmte 
syntaktische Kategorien oder Kategorienbündel als ‘Inhalte’ haben (Durrell 1977). 
Wollte man insbesondere -en einmal als ‘Allomorph des Pluralmorphems’, ein ander-
mal als ‘Allomorph’ eines Kasusmorphems (oder gar als Allomorph verschiedener, 
noch dazu je nach Genus unterschiedlicher Kasusmorpheme) ansehen, so würde der 
einfache Sachverhalt eher verdeckt: 1. Es findet Numerus-/Kasusflexion statt. 2. Mar-
kiert wird (mit -en), was im Nhd. (numerus-/kasus-) markierbar ist; sonst gilt -e.

Auch die femininen Substantive der sogenannten gemischten Flexion wie ZUNGE 
weisen je eine markierte Form mit Nasalendung auf (Zungen), die tatsächlich als Pl.- 
Form und nur als Pl.-Form fungiert. Wenn jedoch die schwache Adjektivflexion 
diesem Modell folgte, wenn also die Anwendung von Formen wie dicken (schwach, 
markiert) auf den Pl. beschränkt wäre, so würden sich bei substantivlosen Nominal-
gruppen numerusinterne Homonymien zwischen non-obliquen und obliquen Kasus 
ergeben, nämlich zwischen Non-Oblique Sg. N. und Gen. Sg. Non-F. (dieses) und 
zwischen Nom. Sg. M. und Oblique Sg. F. (dieser). Derartige Ambiguitäten werden im 
Nhd. aber gewöhnlich vermieden.5 Die scheinbar ‘schiefe’ Verteilung der beiden 
schwachen Adjektivformen, die eben nicht an der (substantivtypischen) Sg.-Pl.-Dicho- 
tomie ausgerichtet ist, hat also ihren guten Sinn.

3.2 Substantive

Die sogenannten schwachen Maskulina (wie MENSCH, AFFE) haben morphologische 
Theorien, die den Endungen syntaktische Kategorien als ‘Inhalte’ oder ‘Bedeutungen’ 
zuordnen, bekanntlich vor besondere Probleme gestellt:6 Was ist der Inhalt oder was 
sind die Inhalte von -(e)n bei Formen wie Menschen, Affen? Die Willkürlichkeiten der 
verschiedenen Lösungen können vermieden werden, wenn die Paradigmen schwacher 
Maskulina nach dem oben erörterten Muster der schwachen Adjektivflexion analysiert 
werden: Flektiert wird nach Numerus und Kasus, wobei die Nasalendung auftritt,

4 So bei der dicken, Oblique Sg. F. oder Gen. Pl.; den dicken, Akk. Sg. M. oder Dat. Pl.; 
vergleichbare Ambiguitäten werden sogar bei selbständig gebrauchten Pronomen geduldet 
(vgl. ihrer, deren, Gen. Sg. F. oder Gen. Pl.).

5 Wo sie auftauchen könnten, etwa bei selbständig gebrauchten Pronomen, sind sie meist mit 
besonderen Mitteln aufgehoben, vgl. das-des/dessen, es-seiner, er-ihr, der-deren.

6 Vgl. Eisenberg (1994: 155-156); dazu Durrell (1990: 117), der nachdrücklich fordert, die 
schwache M.-Flexion allen anderen Substantivdeklinationen als Sondertyp gegenüberzu-
stellen.
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soweit überhaupt (Numerus-/Kasus-) Markierung zulässig ist. Nur ist beim Substantiv 
der Unterscheidung zwischen unflektierter Form (endungslos) und unmarkierter 
schwacher Form (auf -e) die Grundlage entzogen. Ob die Grundform den Ausgang -e 
zeigt, ist lexemspezifisch: Ein Teil der schwachen Maskulina (wie AFFE) besitzt ihn, ein 
Teil (wie MENSCH) nicht.

Wie dargelegt wurde, kann die schwache Adjektivflexion in substantivlosen Nominal-
gruppen wie der dicke zu einem gut Teil das Fehlen der sonst vom Substantiv geliefer-
ten Information und insbesondere das Fehlen der Genusinformation kompensieren. 
Bei Substantiven mit ihrem festen Genus ist diese Funktion der schwachen Flexion 
hinfällig; die schwache Flexion bietet hier kaum praktischen Zugewinn für die For-
mendifferenzierung bei Nominalgruppen und ‘verschenkt’ andererseits die im Nhd. 
sonst durchgesetzte substantivtypische Hauptunterscheidung nach dem Numerus. Es 
überrascht daher nicht, daß der adjektivische (‘schwache’) Flexionstyp der Substantive 
von ganz massiven Abbautendenzen betroffen wurde, sobald phonologische und struk-
turelle Entwicklungen die erforderlichen Wege eröffneten (Steche 1927: 102-115). 
Adjektivisch deklinierende Maskulina sind in großer Zahl in die eigentlichen substan-
tivischen Deklinationen übergegangen. Es stellt sich die Frage, welche Tatsachen eine 
völlige Beseitigung der schwachen Substantivflexion verhindert haben.

Der Abbau der schwachen Flexion konnte bei Maskulina auf zwei Wegen erfolgen 
(Wilmanns 1909: 378-382; vgl. Pahre 1985, Becker 1994): Zum einen durch Aufgabe 
der klassentypischen Formenbildung und Neubildung von Formen nach dem Muster 
‘starker’ Maskulina (häufig bei Verlust des klassentypischen -e des Nom. Sg. oder 
unter Ausdehnung der -(e)n-Form auf den Nom. Sg.); zum anderen durch Übergang 
ins F., vermittelt über die Pluralformen auf -(e)n. Der erste Weg ist kaum gangbar, 
wenn die Nom.-Sg.-Form eines Substantivs besonders gut verankert ist (etwa durch 
hohe Gebrauchsfrequenz oder besondere Relevanz der Nom.-Akk.-Unterscheidung). 
Dies ist vor allem bei Personenbezeichnungen und Bezeichnungen höherer Tiere der 
Fall. Gerade bei dieser Gruppe ist aber auch der zweite Weg -  Genuswechsel -  
praktisch verschlossen. Überwiegender Gebrauch im Plural (wie häufig bei Bezeich-
nungen für niedere Tiere, Pflanzen und Pflanzenteile) und die damit einhergehende 
unsichere Genuszugehörigkeit liegen hier nicht vor, und zudem sind ja insbesondere 
Personenbezeichnungen, soweit sie nicht sexusspezifisch sind, vorzugsweise Maskulina 
(Wilmanns 1909: 732; Steche 1927: 76). Das markierte Obergenus F., das bei 
Personenbezeichnungen in der Regel den Sexus mitspezifiziert, kommt als Genus für 
‘Generika’ (Eisenberg 1994a: 363) oder gar für Bezeichnungen männlicher Personen, 
wie sie sich unter den schwachen Maskulina finden, kaum in Frage.

Diese Hindernisse für den Klassenwechsel haben aber, wie gut bekannt ist, nicht 
nur dem Untergang der Klasse entgegengestanden, sondern durch die Bewahrung 
gerade der hier gut vertretenen Bezeichnungen für höhere Lebewesen (Wilmanns 
1909: 363, 380) eine relative Stabilisierung der Restklasse durch Entwicklung einer 
stützenden außermorphologischen Eigenschaft (Wurzel 1984: 123) bewirkt. Zudem 
‘paßt’ die Besonderheit der (nur bei dieser Klasse von Substantiven gegebenen) 
formalen Nom.-Akk.-Differenzierung zur neugewonnenen semantischen Charakteri-
stik der Klasse: Diese Differenzierung hat fraglos (nicht nur im Nhd.) ihren bevorzug-
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ten Platz gerade bei (maskulinen) Personenbezeichnungen.7 Im Ergebnis ist das Profil 
der schwachen Maskulina damit auch semantisch dem ihrer ‘nächsten Verwandten’ 
nahe gebracht: Die maskulinen (und femininen) substantivierten Adjektive dienen ja 
ebenfalls gewöhnlich als Personenbezeichnungen.

Die wenigen Maskulina mit dem klassentypischen Ausgang -e im Nom. Sg., die wie 
NAME nicht Bezeichnungen von Lebewesen sind, folgen (mit Ausnahme von KÄSE) dem 
adjektivischen Typ, jedoch mit der Besonderheit, daß sie im Gen. Sg. zusätzlich das 
für die starke Flexion des Non-F. typische Gen.-s aufweisen, z.B. Grundform Name, 
nasalmarkierte Form Namen, Gen.-Sg.-Form Namens (Bech 1963: 186). Meist kon-
kurrieren auf -en ausgehende Grundformen. Es handelt sich um einen Übergangstyp 
an der Grenze von adjektivischer (‘schwacher’) und substantivischer (‘starker’) Flexion, 
der seine Existenz wiederum einem besonderen Festhalten an den Nom.-Sg.-Formen 
auf -e verdankt (zu den Gründen im einzelnen siehe Curme 1922: 80-81, Steche 
1927: 121); die betreffenden Substantive werden im folgenden nicht mehr eigens 
erwähnt.8

4. Die substantivische Flexion

4.1 Normaldeklinationen

Bei den nhd. Substantiven können zwei Deklinationen besonders herausgehoben 
werden, die den beiden Obergenera Non-F. und F. zugeordnet sind. Beispiele sind 
HUND, M. (siehe Fig. 1), SCHAF, N., für den non-femininen Typ und ZAHL, ZUNGE für 
den femininen Typ. Curme (1922: 71) nennt sie die beiden lebendigen Gruppen 
(“two living groups”, “the largest groups with the most common inflectional forms”), 
die allmählich die vorherrschenden würden. Die betreffenden Deklinationen werden 
hier im Unterschied zum adjektivischen Typ als substantivische Deklinationen und 
spezieller als Normaldeklinationen bezeichnet.9

In der non-femininen Normaldeklination werden maximal vier Formen eines Sub-
stantivs unterschieden: neben der Grundform eine Form auf -e, eine Form auf -(e)n 
und eine Form auf -(e)s. Besondere Formen existieren für den PI. und den höchst-
markierten Kasus Dat. (Oblique Objektiv) und im Sg. zusätzlich für den anderen

7 Bei den Generika hat die Klasse denn auch einen erheblichen Zuwachs zu verzeichnen ge-
habt, vor allem durch Fremdwörter mit charakteristischen, betonten Wortausgängen, unter 
den letzteren aber auch einige, die nicht Lebewesen bezeichnen (Paul 1917: 42-43, 134- 
135; Curme 1922: 88).

8 Das einzige der adjektivischen Flexion folgende Neutrum (HERZ) ist ebenfalls keine Lebe-
wesenbezeichnung und hat das zusätzliche Gen.-s. Da beim N. systematischer Nom./Akk.- 
Synkretismus besteht, tritt die Nasalendung im Akk. Sg. natürlich nicht auf. Bei den 
femininen Substantiven ist die adjektivische Flexion im Nhd. beseitigt.

9 Vgl. Augst (1979: 224, 1. Regel), Bittner (1994), Wegener (1995). Beim M. ist die Rang-
ordnung von -(e)-V\. mit und ohne Umlaut umstritten (Wurzel 1984, vgl. Curme 1922: 82, 
Note). Bloomfield (1933: Sec. 13.4) setzt drei reguläre, genusgebundene Pl.-Bildungen für 
die nhd. Substantive an, für das M. -e-Pl. mit Umlaut, für das N. -e-Pl. ohne Umlaut, für das 
F. -en-Pl. Im folgenden wird eine vermittelnde Position eingenommen.
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obliquen Kasus (Gen.); die markierten Dat.-Sg.-Formen (auf -e) gelten jedoch in der 
Gegenwartssprache (außerhalb fester Wendungen) als weitgehend obsolet und werden 
im folgenden nicht berücksichtigt. Die Substantive der femininen Normaldeklination 
weisen dagegen nur je zwei Formen auf, eine Grundform und eine Form mit der 
Endung -(e)n (z.B. Zunge, Zungen).

Die obstruentische, durch ihre konsonantische Stärke besonders markante Endung 
-(e)s weist eine besonders spezifische Funktion und eine besonders restriktive Anwen-
dungsbedingung auf. Im Rahmen der Kasusflexion der Substantive fungiert sie als 
Kennzeichen für das Merkmal Oblique. Anwendungsbedingung ist, daß die betreffen-
de Form nicht zugleich durch andere Merkmale ‘belastet’ ist: Die Form muß als 
Non-Objektiv-Form und als Non-Pl.-Form fungieren (und ‘ist’ somit Gen. Sg.); ferner 
muß es sich um eine Form eines Non-F. handeln und schließlich muß in der Regel 
auch noch non-adjektivische (also substantivische) Flexion vorliegen.10

Die non-obstruentischen Endungen -e und -(e)n der Substantive haben keine derart 
eng und eindeutig bestimmten Anwendungsbereiche. Innerhalb der substantivischen 
Flexion dienen sie der Auszeichnung von Pl.-Formen. Kommen beide zum Einsatz 
(wie bei der non-femininen Normaldeklination), so stehen die fraglichen Formen als 
markierte Form (auf -e) bzw. hochmarkierte Form (auf -(e)ri) der unmarkierten 
endungslosen Form gegenüber; die -e-Form fungiert dann als unspezifische Pl.-Form, 
die -(e)n-Form als spezifische Pl.-Form, nämlich als Dat.-Pl.-Form.

Wie oben angeführt wurde, wird selbst in den Nominalgruppen als ganzen im F. 
Sg. nur die erste Kasusklassifikation (Non-Oblique-Oblique) formal realisiert. Bei 
Substantiven ist die Formendifferenzierung generell geringer ausgebildet, und in der 
femininen Normaldeklination der Substantive fehlt die Kasusflexion tatsächlich ganz. 
Das markierte Obergenus bedingt hier die völlige Aufgabe der Kasusflexion; formalen 
Ausdruck findet nur die (dominante) Numerusklassifikation (vgl. Wiese 1996: 329). 
Bezüglich des Formeninventars bedeutet dies, daß die hochspezifische Gen.-Endung 
-(e)s nicht auftritt; da nur eine Form besonders ausgezeichnet wird (als Pluralform), 
kommt auch nur eine der beiden non-obstruentischen Endungen als Mittel zur 
Formenauszeichnung zur Anwendung, und zwar die Nasalendung, während -e im F. 
als Grundformausgang überaus häufig ist (Augst 1979: 224).11

Der Vergleich von Nom.-Pl.-Formen wie Hunde, Non-F., und Zahlen, F., führt, 
wenn -e und -en als ‘Allomorphe des Pluralmorphems’ gewertet werden, zur Fest-
stellung einer dysfunktionalen Komplikation: Das Pluralmorphem erscheint (genus-
abhängig) in zwei Varianten; die Variantenbildung ‘leistet’ nichts. In einer paradig-
menbezogenen Analyse wie der vorliegenden hat man es dagegen mit zwei Typen von

10 Die Einzelbedingungen sind nicht alle gleichermaßen strikt und können unter besonderen 
Umständen variieren (so bei Personennamen oder als solchen gebrauchten femininen 
Substantiven); vgl. auch oben zum Typ NAME und unten Fn. 16. Die Variantenverteilung 
(-s/-es) ist ‘morphophonemisch’ geregelt (Eisenberg 1994a: 362); vgl. Steche (1927: 99).

11 Der Ausgang -e ist nach stimmhaften Obstruenten bekanntlich regelmäßig bewahrt (Paul 
1917: 20, 80, 165) gemäß dem für das Nhd. charakteristischen „Bestreben, in der ganzen 
Beugung den gleichen Stammschlußlaut zu haben“ (Steche 1927: 109). Diese Forderung ist 
bezeichnenderweise gerade im F. -  im markierten Obergenus -  und zwar in der Normal-
deklination nahezu vollständig erfüllt; zu Ausnahmen wie BURG, die Auslautverhärtung 
zeigen, siehe Steche (1927: 124).
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Pl.-Paradigmen zu tun, einem Volltyp, der die Endungen -e und -en zeigt und den 
höchstmarkierten Kasus besonders auszeichnet, und einem Reduktionstyp, der keine 
Kasusdifferenzierung zeigt und der von den beiden Endungen nur eine, nämlich die 
markantere auf Nasal, bewahrt. Daß das markierte Obergenus den Reduktionstyp 
zeigt, entspricht aber gut bekannten generellen Mustern des Baus von Flexionssyste-
men: In markierten Bereichen werden weniger Unterscheidungen gemacht. Es ergibt 
sich: Die beiden Normaldeklinationen des Nhd. sind nicht nur obergenusspezifisch; 
daß und wie sie sich unterscheiden, ist Reflex des unterschiedlichen Status der beiden 
Obergenera.

Die traditionell angenommenen drei Grundtypen der Substantivdeklination -  
(i) ‘starke’ Maskulina und Neutra, (ii) ‘schwache’ Maskulina, (iii) ‘gemischte’ Femini-
na -  werden häufig durch Angabe von Kennformen (Gen. Sg., Nom. PI.) unterschie-
den (vgl. Eisenberg 1994a: 363). Es ist nun aber auch eine abstraktere Charakterisie-
rung möglich. Nach der formalen Differenzierung kann zwischen Volltyp (vierförmig) 
und Reduktionstyp (zweiförmig) unterschieden werden, nach der funktionalen 
Differenzierung zwischen dem Vorliegen von Numerus-/Kasusflexion und von bloßer 
Numerusflexion. Die non-feminine Normaldeklination (‘M./N., stark’) zeigt den 
Volltyp und Numerus-/Kasusflexion, die adjektivische Deklination (‘M., schwach’) 
zeigt den Reduktionstyp und Numerus-/Kasusflexion, die feminine Normaldeklination 
(‘F., gemischt’) zeigt den Reduktionstyp und bloße Numerusflexion. Daß nur im M. 
sowohl Volltyp als auch Reduktionstyp zu finden sind, verweist wiederum auf den 
doppelt unmarkierten Status des M.; doch hält sich dieser maskuline Reduktionstyp, 
wie erörtert, nur in einer besonderen ‘ökologischen Nische’ des Systems.

Die Gestalt der Grundform kann verschiedene Modifikationen der Deklination 
bedingen. Insbesondere ist nach einer für die Formenbildung der nhd. Substantive 
allgemein geltenden Restriktion das Antreten einer ‘Schwa-haltigen’ Endung ausge-
schlossen, wenn die Grundform bereits einen der unbetonten Ausgänge -e, -er, -el, -en 
oder (bei substantivierten Infinitiven) -ern, -ein aufweist wie z.B. bei Gebirge, Marder, 
Hobel, Wagen, Wandern, Angeln (Curme 1922: 79f., Bech 1963, Eisenberg 1994a: 
362f.). Substantive wie MARDER folgen aber (abgesehen von dieser unabhängig beding-
ten Variation) dem Muster der Substantive mit Nom.-Pl.-Formen auf -e. Erstere lassen 
sich daher mit letzteren zu einer Klasse -(e)-Pl. vereinigen. Beide Untertypen bilden die 
unspezifische Pluralform ohne konsonantische Endung: Die betreffenden Formen 
weisen regelmäßig die Endung -e auf, doch muß diese unter angebbaren Bedingungen 
‘fehlen’; dies besagen die Klammern in der Bezeichnung ,,-(e)-Pl“ . Die Annahme einer 
‘Null-Endung’ oder einer Ableitungsbeziehung ist damit nicht verbunden.

Bei konsonantischen Endungen wie -(e)n ergibt sich aus derselben Regularität, daß 
ggf. die nichtsilbische Variante stehen muß wie etwa bei der Pl.-Form Amseln (zu 
AMSEL, F.); bei Ausgang -en muß ~(e)n ganz entfallen.12 Die ‘feJ-Regularität’ ist mithin 
keine Besonderheit der non-femininen Deklination. Das häufig geübte Verfahren, 
Flexionstypen ‘mit Null-Pl.’ und ‘mit -«-PL’ zu unterscheiden, die analoge Erscheinung 
bei -(e)n-PL dagegen als ‘bloße Variantenbildung’ hinzustellen, ist daher des öfteren 
als inkonsequent gerügt worden (z.B. schon Jellinek 1914: 238f. mit Bezug auf 
Adelung). In den historischen Grammatiken wird ohnehin deutlich herausgestellt, daß

12 Aber PL von SIEBEN, F., ist Sieben oder Siebenen.
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diese Variation wesentlich metrisch bedingt ist; sie liegt ‘quer’ zur hier zu erörternden 
Grundstruktur des Flexionsklassensystems.13

4.2 Pluraltypen

Neben den Normaldeklinationen stehen Deklinationen, die zwar im Sg. den bespro-
chenen Mustern folgen, aber besondere Pl.-Bildungen zeigen. Es finden sich zwei 
Varianten zum non-femininen Typ, für die das Auftreten von Umlaut charakteristisch 
ist: -(e) *-Pl. und -er*-PL; Beispiele sind BACH, M. (mit den Pl.-Formen Bäche, Bächen) 
und BUCH, N. (mit den Pl.-Formen Bücher, Büchern).14 Die Pl.-Paradigmen zeigen mit 
der Unterscheidung einer unspezifischen Pl.-Form (Nom./Akk./Gen., nach deren 
Bildung die Typen benannt sind) und einer spezifischen Dat.-Pl.-Form den gleichen 
Bau wie bei -(e)-P\., und dabei sind wiederum die Dat.-Pl.-Formen (und nur diese) 
nasal markiert. Die betreffenden Substantive sind wie diejenigen, die dem Grund-
muster -(e)-P\. folgen, ganz überwiegend Non-Feminina. Vom Grundmuster unter-
scheiden sich -(e)*-Pl. und -er*-PI. aber durch die ‘deutlicheren’, verstärkten Pl.- 
Markierungen (Steche 1927: 97 et passim). Während der einfache (unverstärkte) Typ 
gleichermaßen sowohl bei Maskulina als auch bei Neutra auftritt (und sich auch 
dadurch als Grundmuster erweist), sind die beiden Varianten den Untergenera 
zugeordnet: -(e)*-P\. ist der regelmäßige ‘verstärkte’ Pl.-Typ für Maskulina, während 
-er*-P\. der regelmäßige ‘verstärkte’ Pl.-Typ für Neutra ist.

Den Gegenpol zur untergenusspezifischen Pl.-Bildung stellt die genusindifferente 
Pl.-Bildung, nämlich der -s-Pl., dar. Er tritt bei allen Genera auf und zwar insbesonde-
re bei Substantiven, die aus dem einen oder anderen Grunde im Substantivwortschatz 
einen besonderen Status haben (nichtintegrierte und uneigentliche Substantive).15 Es 
mag auch mit diesem speziellen Anwendungsbereich des -s-Pl. zu tun haben, daß 
Substantive des markierten Obergenus F. hier selten (oder, nach Paul 1917: 129, 
sogar nur ausnahmsweise) Vorkommen. Zudem bietet beim F. schon die Normal-

13 Einige weitere Substantive (mit Ausgang auf unbetonten Kurzvokal+ Liquid) wie NACHBAR, 
KONSUL zeigen ebenfalls -«-PI. (Bech 1963: 181, Wegener 1995: 19); für endungslosen PI. 
bei -lein dürfte Anlehnung an -eben ausschlaggebend sein (Curme 1922: 80).

14 Sternchen zur Umlautbezeichnung nach Bech (1963). Bei nicht umlautfähigen wie LEIB 
(Leiber, Leibern) ergibt sich die Klassenzugehörigkeit ggf. aus der Endung allein; Bech 
schreibt deshalb ,,-er(*)“ . Ferner ist bei nicht umlautfähigen der Unterscheidung von -(e)-Pl. 
und -(e)*-P\. natürlich die Grundlage entzogen. Ein weiterer Typ -(e)«“-PL (Durreil 1990: 
122, Fn.l) braucht für das Nhd. nicht angenommen zu werden; bei (WERK-)STATT ist der 
fehlende Pl. durch die Pl.-Form von STÄTTE ersetzt: Werkstätten (Paul 1917: 90). Es liegt 
Suppletion vor; ähnlich Bau/Bauten (151). Vokallängenwechsel bei Stadt/Städte ist nord-
deutsch (Paul 1916: 165).

15 Vorrangig Wörter, „die eigentlich keine Substantiva sind“ (Wilmanns 1909: 400) wie die 
Wenns und Abers, Kurzwörter (Loks), Fremdwörter und Wörter, „die auf einen vollen 
Vokal ausgehen und dadurch fremdes Gepräge haben“ (ebd.) wie Mamas, Papas, ferner 
bestimmte Personenbezeichnungen (Kerls, nichtstandardsprachlich); schließlich „pluralische 
Kollektivbildungen auf s, durch welche die Angehörigen einer Familie bezeichnet werden“ 
(ebd.); vgl. auch Curme (1922: 92). Ausführlich dazu Bornschein/Butt (1987). Bezeich-
nenderweise handelt es sich insbesondere auch um solche Wörter, die nicht schon ‘von 
Hause aus’ ein bestimmtes Genus mitbringen.
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deklination für den gesamten PI. eine konsonantische Endung; damit dürfte der 
Verwendung des -s-Pl. ein Auslöser entzogen sein. Während sich aber bei den für die 
Masse des Wortschatzes geltenden Normaldeklinationen ein non-femininer und ein 
femininer Typ gegenüberstehen, gibt es zum -s-Pl. kein F.-spezifisches Gegenstück; 
wegen des Fehlens eines solchen Gegenstücks wird der -s-Pl. hier als genusindifferen-
ter Pl.-Typ angesehen.16

Es zeigt sich, daß die fünf Pl.-Typen den fünf Klassen des Genusklassifikations-
systems entsprechen: der (unzerlegten) Grundmenge des Systems, den beiden Ober-
genera und den beiden Untergenera. -s-Pl. legt die betreffenden Substantive nicht auf 
ein bestimmtes Genus fest, wenn auch das unmarkierte Obergenus vorherrscht. Substan-
tive mit -(e)-Pl. sind regelmäßig Non-Feminina, Substantive mit -(e)n-Pl. regelmäßig 
Feminina; die Zugehörigkeit zum verstärkten Untertyp mit -(e)*-P\. ist M.-spezifisch, 
diejenige zum Untertyp mit -er*-Pl. ist N.-spezifisch. Damit bestätigt sich der von 
Eisenberg als Möglichkeit hingestellte enge Zusammenhang von Flexionstyp und 
Genus (s. Abschnitt 1).

Beschränkt man sich zunächst auf die bisher besprochenen Ausprägungen der sub-
stantivischen (d.h., non-adjektivischen) Deklination, so reicht wegen des Zusammen-
hangs von Genus und Pl.-Bildung zur Kennzeichnung der Deklination eines Substan-
tivs die Zuordnung zu einem von drei wie folgt unterschiedenen Deklinationstypen:

Typ I (einfacher Plural): Nom. Pl. auf -(e)n (bei Feminina) oder -(e) (sonst)
Typ II (verstärkter Plural): Nom. Pl. auf -er* (bei Neutra) oder -(e)* (sonst)
Typ III (Sonderplural): Nom. Pl. auf -s

Zugehörigkeit zu den Typen II und III ist auf besondere Teilwortschätze beschränkt. 
Typ II gehört ins Zentrum des Wortschatzes. Der besondere Aufwand einer lexikali-
schen Pl.-Bildung durch Stammvariation hat gerade hier seinen Platz. Um so mehr 
‘grundwortschatztypische’ Charakteristika ein Substantiv aufweist, um so eher kann es 
Typ II folgen; vgl. Kopeke (1994) zu umlautförderlichen Eigenschaften. Typ III ist an 
die Peripherie des Wortschatzes gebunden; die Zugehörigkeit ist stark an ‘außer-
morphologische Eigenschaften’ geknüpft. Die Bindung von untergenusspezifischer Pl.- 
Bildung (Typ II) an den Zentralwortschatz und von genusindifferenter Pl.-Bildung 
(Typ III) an den Peripherwortschatz erscheint durchaus nicht arbiträr. Generell ist, wo 
es sich um hochfrequente und entsprechend geläufige Formen handelt, eher mit 
Überdifferenzierungen zu rechnen, während sich, wo es sich um seltener gebrauchte 
und fallweise herzustellende Formen handelt, die Notwendigkeit zur Regelbildung 
stärker geltend macht (Werner 1987). Auf der durch diese Pole gegebenen Skala 
werden auch verschiedene Substantivklassen verschiedene Positionen einnehmen.

16 Vgl. Bornschein/Butt (1987: 143), Wegener (1995: 24). Bemerkenswert ist die Neigung, bei 
Substantiven mit genusindifferenter Pl.-Bildung auch die genusspezifische Sg.-Bildung (also 
das Gen.-s im Non-F.) aufzugeben (Paul 1917: 127, Wegener 1995: 156).
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4.3 Mischdeklinationen

Einige Gruppen von Substantiven folgen Pl.-Typen, die ihnen nach ihrem Genus im 
Regelfall im Nhd. nicht zukämen (vgl. Steche 1927: 124, Wegener 1995: 26). Es 
handelt sich um Mischdeklinationen im synchronen Sinn. Den wichtigsten Fall bilden 
die sogenannten starken Feminina wie MAUS, MUTTER, die den (M.-spezifischen) -(e) *- 
Pl. aufweisen und somit zum substantivischen Deklinationstyp II gehören. Da aber der 
Untertyp -er*-Pl. nach der oben gegebenen Regel dem N. Vorbehalten ist, besagt die 
Zuweisung zu Typ II im Falle von Feminina, daß sie zum Untertyp -(e)*-V\. gehören. 
Diese Charakterisierung ist also hinreichend; der Sg.-Typ ist ohnehin mit dem Genus 
gegeben.

Eine andersartige Abweichung von den regelmäßigen Korrespondenzen von Genus 
und Pl.-Bildung liegt vor, wenn Substantive des Typs I oder II dem ‘falschen’ Untertyp 
folgen. Die betreffenden Fälle können, wie Fig. 4 zeigt, insgesamt als Typ B zusammen-
gefaßt und denjenigen gegenübergestellt werden, die die bisher erörterten Entspre-
chungen von Genus und Pl.-Bildung aufweisen (Typ A).

Typ I

(sonst) F.
Typ A M. N.

HUND SCHAF ZUNGE

Pl.-Bildung: -(e) -(e)n

(sonst) F.
Typ B M. N.

STRAHL AUGE -SAL

1 Typ II

(sonst) N.
M. 1 F.

BAUM | MAUS KALB

-(e)* -er*

(sonst) N.
M. 1 F.

MANN | (MARK) FLOSS

Pl.-Bildung: -(e)n -(e) -er*

Fig. 4: System der substantivischen Deklinationen (Typ I und II)

-(e)*

STRAHL und AUGE gehören zur kleinen Gruppe von Non-Feminina des Typs I, die in 
ihrer Pl.-Bildung dem femininen Muster folgen. Der umgekehrte Fall ist fast nur durch 
Substantive mit Suffixen belegt, die im Nhd. im Regelfall die Zugehörigkeit zum N. 
bedingen, wie DRANGSAL, F. Ein Beispiel für Maskulina des Typs II, die in ihrer Pl.- 
Bildung dem N.-spezifischen Muster folgen, ist MANN. Entsprechende Feminina 
existieren in der Standardsprache nicht; ohnehin ist das F. bei Typ II, wie angeführt, 
selten. Aber die gewöhnlich als scherzhaft qualifizierte Pl.-Bildung Märker (zu MARK, 
F. ‘Währungseinheit’) zeigt den Typ F. II B. Umgekehrt ist der M.-spezifische -fe)*-Pl. 
beim N. auf wenige Einzelfälle wie FLOSS, KLOSTER beschränkt.
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5. Schluß

Eine einfache Systematik der nhd. Substantivflexion ergibt sich, wenn man zunächst 
die sogenannten schwachen Maskulina als speziellen Typ aussondert: Sie folgen dem 
Muster der adjektivischen Flexion. Für die eigentlichen substantivischen Deklinatio-
nen ist die Formenbildung des Sg. einheitlich geregelt (in Abhängigkeit von der Ober-
genusunterscheidung Non-F.-F.). Die Pl.-Typen sind wie die Sg.-Typen genus-
spezifisch: Im Regelfall ist -(e)*-V\. dem M., -er*-Pl. dem N. und -(e)n-PI. dem F. 
Vorbehalten. Für die Masse der Wörter gilt jedoch eine vereinfachte, wie im Sg. an der 
Obergenusunterscheidung ausgerichtete Regelung: Non-Feminina weisen dann ein-
heitlich die einfachere, umlautlose Bildung -(e)-Pl. auf; für das N. -  das markierte der 
beiden Untergenera des Non-F. -  gilt diese vereinfachte Deklination seinem Status 
entsprechend sogar ganz überwiegend. Im Randbereich des Substantivwortschatzes 
fehlt die Differenzierung der Pl.-Bildung nach dem Genus ganz, aber die Kennzeich-
nung (-s-Pl.) ist besonders markant.

Soweit sie nicht adjektivische Flexion oder -s-Pl. zeigen, lassen sich die nhd. Sub-
stantive vier Deklinationstypen zuordnen, die durch zwei die Pl.-Bildung betreffende 
Klassifikationen (I—II und A-B) geliefert werden (Fig. 4); Kennzeichen des Typs I ist 
die ‘einfache’ Pl.-Bildung (Nom. Pl. auf -(e) bei Non-Feminina bzw. auf -(e)n bei 
Feminina); Substantive des Typs II zeigen dagegen soweit möglich Pl.-Umlaut. Wiede-
rum existieren zwei genusabhängige Untertypen (-er*- und -(e)*-Pl.); hier entscheidet 
die Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit zum N. Substantive des Typs B zeigen im 
Vergleich zu Typ A ‘falsche’ Plurale: Die Pl.-Bildung folgt jeweils dem Muster des 
Untertyps von I bzw. II, zu dem sie ihrem Genus nach im Regelfall gerade nicht 
gehören würden.

Die Einteilung in vier Deklinationstypen liefert (im Zusammenspiel mit der 
Ordnung der Genera, Fig. 3) eine Markiertheitsordnung der Deklinationen, die sich 
auch in den Häufigkeitsverhältnissen spiegelt. Den unmarkierten Typ bilden die oben 
so genannten Normaldeklinationen (Typ I A). Unter den markierten Typen ist II A der 
umfangreichste, wirklich stark belegt ist er aber nur beim unmarkierten Genus M. 
Schon die Neutra II A bilden eine viel kleinere Gruppe, während der Bestand im F. 
noch einmal deutlich niedriger liegt: Zu den F.-typischen Vereinfachungen gehört das 
fast völlige Vorherrschen der Normaldeklination. Diese Rangordnung der Genera gilt 
auch innerhalb der Typen I B und II B, die beide viel weniger umfangreich sind als II 
A; im hochmarkierten Typ II B sinkt schließlich beim F. die Belegung bis null.

Die feminine Normaldeklination unterscheidet sich von der des Non-F. wesentlich 
durch das Fehlen von Kasusflexion: In einem markierten Bereich fehlt eine nach-
rangige Differenzierung -  eine für den Bau von Flexionssystemen typische Vereinfa-
chung. Im Statusunterschied der Genera liegt die ‘Motivation’ für die Existenz zweier 
Normaldeklinationen für nhd. Substantive. ‘Systemökonomie’ kann somit als einer der 
Faktoren benannt werden, die für die Frage nach dem Warum der Flexionsklasssen 
wesentlich sind.

Die Maskulina des Typs II A zeichnen sich im Vergleich zu denjenigen des Typs I A 
wegen des hinzutretenden Umlauts durch verbesserte Pluralkennzeichnung aus, beson-
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ders eklatant bei Substantiven mit Grundformausgang auf ‘Schwa-Silbe’, wo -e nicht 
antreten kann. Bewahrung und Ausbreitung des Typs M. II A -  der einzigen ‘großen’ 
substantivischen Deklination neben den Normaldeklinationen -  kann danach ebenfalls 
einem bekannten Grundzug der Wortformenbildung zugeschrieben werden, nämlich 
der Ikonizität des Formenbaus, die ein beherrschendes Moment gerade auch der 
Flexion des Nhd. darstellt.17

Die Untersuchung des Zusammenhangs von Flexionsklassen und Genera stützt die 
Auffassung, daß die nhd. Substantivflexion einen systemhaften Bau zeigt. Das 
substantivische Flexionsklassensystem spiegelt (mit gewissen ‘Unscharfen’) das Genus-
system. Mitbestimmt ist die Flexionsklassendifferenzierung durch Systemökonomie 
und Ikonizität. Obwohl eine genauere Untersuchung des Ineinandergreifens der 
verschiedenen Faktoren jenseits der Möglichkeiten dieses Beitrags lag, darf doch 
angenommen werden: Eine einzige Antwort auf die Frage nach der ‘Motiviertheit der 
Deklinationstypen’ gibt es nicht, aber es gibt Antworten.
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