
Die indoeuropäische Grundlage des urslawischen Phonemsystems 
Konsonantismus 
 

Phonemklassen stimmlose stimmhafte  stimmhafte, aspirierte 
Klusile Labiale p b bʰ 

Dentale t d dʰ 
Velare k g gʰ 
Labiovelare kʷ gʷ gʷʰ 
Palatovelare k� g̒ g̒ʰ 

Frikative Dental s [z]  
Sonore Liqiden  l, r  

Nasale  m, n  
Gleitlaute  j/i, w/u  

 
Klusilvarianten nach /s/: [st], [sp], [sk] 

 
Vokalismus 
 
1. Monophthonge 
a) kurze       b) lange   
     

 vordere mittlere hintere  vordere mittlere hintere 
hohe i  u  ī  ū 
mittlere e        [ə] o   ē   ō 
tiefe  a    ā  

 
2. Diphthonge 
a) kurze       b) lange 
 

mittlere ei,̯ eu̯  oi,̯ ou̯   ēi,̯ ēu̯  ōi,̯ ōu̯ 
tiefe  ai,̯ au̯    āi,̯ āu̯  

 
3. funktionale Liquidadiphthonge 
a) kurze       b) lange 
 

mittlere el, er  ol, or  ēl, ēr  ōl, ōr 
tiefe  al, ar    āl, ār  

 
4. funktionale Nasaldiphthonge 
a) kurze       b) lange 
 

mittlere em, en,  om, on  ēm, ēn  ōm, ōn 
tiefe  am, an    ām, ān  

 
5. Sonanten in Vokalfunktion 
  
a) kurze: m̥, n̥, l,̥ r ̥  b) lange: m̥̅, n̥̄, l ̥,̄ r̥ ̄



6. Der Ablaut 
 
Die funktionale Beziehung des Ablauts in der Wort- und Formenbildung manifestiert sich als Variation 
von Vokalphonemen, die drei grundlegende Stufen umfasst:  
 
Voll- bzw. Grundstufe auf e – qualitativer Ablaut bzw. Vollstufe auf o – quantitativer Ablaut (Nullstufe) 
 

ie. Typ Spra- 
che 

e-Stufe o-Stufe Schwund-
stufe 

Anmerkungen 

e // o // Ø russ. беру сбор брать ar. mit anstelle Ø  was als 
Reduktionsstufe anzusehen ist tsch. beru úbor brát 

poln. pleść płot  ursl. *plesti : *plotъ 
el // ol // l dt.  helfen half geholfen nhdt. ol/ul sind Reflexe von ie. l 

lat. vel-le vol-ō vul-t 
poln. mleć płot  ursl. *melti : *molt 

er // or // r dt.  werfen warf geworfen nhdt. or/ur sind Reflexe von ie. r 
poln. mřeć mór  ursl. *merti : *morъ 

em // om // m dt.  nehmen nahm genommen nhdt. om/um, on/un sind Reflexe von 
ie. m, n en // on // n dt.  finden fand gefunden 

poln. počǫtek kon ́ec  ursl. *č ́ęti : *kon- 
eu̯ // ou̯ //u got. kiusan kaus kusum 

nhd. 
kiesen 

got. i, a sind got. Reflexe für ie. e, 
o    

ei ̯// oi ̯// i poln. ṕić napój  ursl. *piti : *poi̭ь 
 
 
Ablaut mit Dehnstufe 
 

Spra- 
che 

e-Stufe o-Stufe e-Dehn-
stufe 

o-Dehn-
stufe 

Schwund- 
stufe 

Anmerkungen 

got.  sitan sat sētun    
nhd. sitzen saß saßen  Nest 
ar.   sěděti saditi  slaw. a ist regulärer Reflex von ie. ō 
russ.   вопрос  спраши-

вать 
  

russ. -нести -носить  -наши-
вать 

  

 
Darstellung nach Panzer, B. (1999), 258ff. und Długosz-Kurczabowa, K. /Dubisz, St. (1998), 92ff. 
 


