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DIE VEDISCHE NOMINAL- UND PRONOMINALFLEXION

Nominalendungen des Indogermanischen

Singular Dual Plural
Nom. -s -± -es
Akk. -m -± -ns
Vok. -Ø -± -es
Nom./Akk. n. -Ø -i± -“

Gen. -s/-s(i)o ? -om
Abl. -et ? -bhos
Dat. -ei ? -bhos
Instr. -± ? -ois
Lok. -i ? -isu

NOMINA

ABWEICHUNGEN DER VEDISCHEN FLEXIONSFORMEN GEGENÜBER
DEM KLASSISCHEN SANSKRIT:

Vokalstämme

a-Flexion

Singular
Instrumental-ena /-enå / -å

Dual
Nom. Akk. Vokativ -au /-å,

Plural
Der Nom. m. -ås /-åsas
Der Nom./Akk. n. -åni /-å.
Instrumental der Maskulina und Neutra -ais -ebhis

å-Flexion

Feminina auf -å
Instr. Sg. -ayå / -å
Nom. Pl. -ås / -åsas

Wurzelnomina auf -å-
(im klassischen Sanskrit kaum mehr anzutreffen. Es handelt sich um Nomina mit der Funktion
von Nomina agentis, die direkt aus Verbalwurzeln auf -å gebildet werden. Grundsätzlich
bestand im Skt. die Möglichkeit, jede Verbalwurzel als Nomen zu verwenden. Entsprechend
ihrer Funktion eben als Nomina agentis kommen sie vorwiegend als Maskulina, seltener als
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Femina und praktisch nie als Neutra vor. Die Flexion aller Wurzelnomina ist indessen die
konsonantische, und dies gilt auch für diejenigen auf -å.)
Beispiel gopå-:

Singular Dual Plural
Nom. gopåª gopau/gopå gopåª
Akk. gopåm gopau/gopå gopåª
Inst. gopå gopåbhyåm gopåbhiª
Dat. gope gopåbhyaª
Abl. ––– ––– gopåbhyaª
Gen. gopaª –––
Lok. ––– ––– gopåsu
Vok. gopåª gopau/gopå –––

i-Flexion

Maskulin
Instrumental Sg.: -yå / -inå
Lokativ Sg.: -å / -au

Feminin
Instrumental Sg. -yå / -⁄
Dativ Sg.: -aye / -yai
Lokativ Sg.: -å / -au

Neutrum
Neutra sind mit Ausnahme von Nom./Akk. nur wenige sicher bezeugt.
Nom./Akk. Sg. sind ohne Endung; z.B. svastí, bh•ri
Nom./Akk. Pl. enden auf -i, -œ, oder -⁄ni, sind aber insgesamt selten
In den übrigen Kasus stimmen die Endungen der Neutra, so vorhanden, mit denen der
Maskulina überein.

u-Flexion

Maskulin
Mit wenigen Ausnahmen wie im klassischen Sanskrit
Instrumental Sg, -vå / unå
Genitiv Sg.: -vaª / -oª
Lokativ Sg.: -yavi / -au
Nominativ/Vok. Pl.: -vaª / -avaª
Akkusativ Pl.: vaª / -¨n
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-⁄- und -¨-Stämme
Es existieren im vedischen Sanskrit nicht nur zwei, sondern drei verschiedene -⁄-Flexionen.

1. Die einsilbigen Wurzelnomina
Diese können sowohl maskulin wie feminin sein, wenngleich als Simplex im Vedischen ein
einziges Maskulinum bezeugt ist, nämlich v⁄- "Empfänger". In Zusammensetzungen, d.h. als
Hinterglieder von Komposita sind diese Wurzelnomina aber häufig maskulin. Die Flexion
dieser Gruppe entspricht der konsonantischen. Der im AV einmal bezeugte Lokativ auf iy-åm
zeigt aber bereits Einflüsse der sogenannten dev⁄-Flexion, der im klassischen Sanskrit stärker
wird, ebenso wie der im RV einmal bezeigte Dativ bhiyái, und andere Dative auf iy-ai, die in
der vedischen Prosa bereits häufig sind. Alt ist in dieser Gruppe auch der Gen.Pl. auf -⁄-nåm
neben dem eigentlich zu erwartenden -iy-åm.

2. Die Nomina der v®k⁄-Flexion
Diese Flexion, die bei den -u-Stämmen keine Parallele hat, tritt innerhalb des Altindischen
ausschliesslich im Vedischen auf. In der Hauptsache handelt es sich hier um Feminina, die zu
einem Maskulin gebildet wurden, wie eben z.B. v®kœ-, gebildet zu v™ka-. Es gibt in dieser
Gruppe nur zwei Maskulina, nämlich rathœ- "der Wagenkämpfer" und ahœ- "die Schlange",
wobi das letztere Wort in klassischer Zeit in die -i-Flexion übergeht. Diese Nomina, die das
Charakteristikum haben, immer auf der Endung betont zu sein, und zwar immer auf dem i,
flektieren genau so wie die einsilbigen Nomina.

3. Die Nomina der dev⁄-Flexion

In dieser Gruppe findet sich von Anfang an die grösste Zahl der -⁄-Stämme. Sie ist es, die sich
im klassischen Skt. weitgehend durchgesetzt hat. Ausnahmen dazu bilden:
a) der N.V.A. Dualauf -œ, der klass. auf -y-au ausgeht (= Verdeutlichung, die ved. Form war
mit dem Nom.Sg. identisch).
b) Der Nom. Pl. -œª erhielt später die Endung -y-as (auch Vok.), um so vom Akk.
unterschieden werden zu können.

⁄-Flexion
A. Einsilbige
Maskulina und Feminina flektieren gleich. Monosyllabisch nur dhœ- f. Gedanke, bhœ- f, Angst,
flrœ- f. Ruhm, vœ- m. Empfänger. Die übrigen sind Komposita

Singular Dual Plural
Nominativ dhœª gh®ta-flríyå dhíyaª
Akkusativ dhíyam gh®ta-flríyå dhíyas
Instrumental dhiyæ ––– dh⁄bhíª
Dativ dhiyé ––– –––
Ablativ ––– –––
Genitiv dhiyáª ––– dh⁄næm
Lokativ ––– ––– dh⁄¿ú
Vokativ ––– gh®ta-flriyå
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B. v®kœ-Flexion
a) Maskulin
Nur wenige Maskulina bezeugt; davon nur zwei Substantive:
ahœ- Schlange; rathœ- Wagenkämpfer
Flexion wie Feminina

b) Feminin
Singular Dual Plural

Nominativ v®kœª rathíå rathíaª
Akkusativ v®kíam rathíå rathíaª
Instrumental ma∆∂¨kíå k¿onœbhyåm k¿onœbhiª*
Dativ v®kíe ––– –––
Ablativ ––– ––– –––
Genitiv ahíaª o∆íoª** ratœnåm
Lokativ o∆íoª** nadœ¿u
Vokativ yami rathiå rathiaª
* wahrscheinlich 'Schar', Bedeutung unsicher; ** 'Arm'

C. devœ-Flexion
a) Maskulin
Nur wenige Maskulina. Flexion wie Feminina

b) Feminin
Singular Dual Plural

Nominativ devœ devœ devœª
Akkusativ devœm devœ devœª
Instrumental devyæ ak¿œbhyåµ (AV) ó¿adh⁄bhiª
Dativ devyái ródas⁄bhyåµ ó¿adh⁄bhyaª
Ablativ p®thivyæª ak¿œbhyåµ ó¿adh⁄bhyaª
Genitiv devyæª ak¿yóª (AV) ó¿adh⁄nåm
Lokativ devyæm ak¿yóª (AV) ó¿adh⁄¿u
Vokativ devi dev⁄ dev⁄ª

¨-Flexion
A. Einsilbige
Echte Einsilbler sind nur: j•- m. Reitpferd, d•- f. Gabe, bh•- f. Erde, bhr•- f. Braue, s•- f.
Mutter, sy•- f. Faden (erst YV), sr•- f. Strom

Singular Dual Plural
Nominativ bh•ª flam-bhúvå bhúvaª
Akkusativ flam-bhúvam flam-bhúvå bhúvaª
Instrumental bhuvæ bhr¨bhyæm (YV) å-bh•bhiª
Dativ abhi-bhúve

subhúe
––– –––

Ablativ bhuváª ––– –––
Genitiv bhuváª ––– bhuvåm (YV)
Lokativ bhuví (YV) bhruvóª å-bh•¿u
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B. Mehrsilbige
Sind beinahe aussschliesslich feminin

Singular Dual Plural
Nominativ tan•ª tanúå tanúaª
Akkusativ tanúam tanúå tanúaª
Instrumental tanúå ––– tan•bhiª
Dativ tanúe ––– tan•bhyaª
Ablativ tanúaª ––– –––
Genitiv tanúaª ––– tan•nåm
Lokativ tanúi

tan•
camúoª tan•¿u

Vokativ vadhu

®-Stämme
Die -t®-Stämme flektieren schon vedisch wie die klassischen. Von den übrigen sind in den
Saµhitås folgende Formen bezeugt:

n®- Mann
Sg. Akk. náram, Dat. náre, Lok. nári
Du. Nom./Akk. nárå, Vok. narå und narau
Pl. Nom. náraª, Vok. naraª, Akk. nfin, Instr. n™bhiª, Dat. n™bhyaª, Abl. n™bhyaª, Gen.
naræm und n®∆æm (Paippalåda auch n∑nåm, Lok. n™¿u.
dev®- 'Gatte'
Sg. Akk. deváram,
Pl. Nom. deváraª, Lok. dev™¿u
svas®-
Sg. Nom. sváså (auch im BV-Komp. saptá-svaså m.), Akk. svásåram, Instr. svásrå, Dat.
svásre, Abl. svásur, Gen. svásur
Du. Nom./Akk. svásårå und svásårau, Lok. svásroª
Pl. Nom. svásåraª, Akk. svás∑ª, Instr. svás®bhiª, Gen. svásråm und svás∑∆åm
nanånd®- 'Schwester des Gatten'
Sg. Gen. nánånduª (AV), Lok. nánåndari
us®- 'Morgenröte'
Sg. Gen. usráª, Lok. usrí und usråm
Pl. Akk. usráª
zu diesem Wort vielleicht auch der Vok. u¿ar

Diphthongstämme
rai- bzw. rayi-
Sg. Nom. rayíª, Akk. ræm und rayím; Instr. råyæ (an einer Stelle dreisilbig zu lesen), rayyæ
und rayí∆æ; Dat. råyé; Abl. råyáª; Gen. råyáª und ræyaª
Pl. Nom. ræyaª; Akk. råyáª, ræyaª und ræª (= SV-Variante zu RV VIII.96.13); Instr.
rayíbhiª; Gen. råyæm (dreisilbig) und ray⁄næm (drei- und viersilbig)
go-
Die Formen von go- und nau- entsprechen, soweit sie bezeugt sind, den klassischen. Von go-
finden sich zusätzlich Du. Nom./Akk. gævå und Pl. Gen. gónåm.
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dyo-
Sg. Nom. dyáuª; Akk. dyæm/dívam; Instr. divæ (adverbiell auch dívå); Dat. divé; Abl. dyóª
(selten)/diváª; Gen. dyóª (selten)/diváª; Lok. dyávi (selten)/diví; Vok. dyáuª/d‡auª (1 mal).
Du. Nom./Akk./Vok. dyævå/dyav⁄
Pl. Nom. dyævaª/dívaª (1 mal); Akk. m. dy•n, f. dívaª (2 mal); Instr. dyúbhiª

Konsonantstämme
Die Konsonantstämme flektieren prinzipiell wie im klassischen Sanskrit.

Nom./Akk. Du. m. und f. auf -å und -au

Sonderfälle:
Alte Stämme auf sonantisches -®-, die im Sanskrit zu den konsonantischen r-Stämmen
zählen, sind gir- (Lob) und pur- (Festung). Der Langvokal dieser Wörter im Nom. Sg. und
vor konsonantischen Endungen erklärt sich aus dem Idg.:
p¨r < ~*p¬Ç-s
purå < *p¬Ç-e±

g⁄r < *g∑®Ç-s
giraª < g∑®Ç-es

Bei Labialstämmen erfolgt gelegentlich (auch im klassischen Skt.) Längung im Nom. Du.
und Pl., z.B. æpå- æpas

Abstufende Nomina
-an- Nom./Akk. Du. m. + f. -å/-au

Nom./Akk. Pl. n. -åni/-å
Im Lok. sind Formen auf -an und -ani vorhanden, nicht aber solche auf -ni, wie etwa
*rajñi. (Von -han- ist allerdings bereits im AV der Lok. v®tra-ghni bezeugt. (Der
Gen. v®tra-ghnaª dagegen ist alt.)
Bei -han-, P¨¿an- und Aryaman- lauten auch Akk.Sg., Nom./Akk./Vok. Du. und
Nom./Vok. Pl. auf kurz -a-, also -hanam, -hana/au, -hanaª.

-nt- Im wesentlichen gleich wie klass.
Nom./Akk. Du. m. und f. -å/-au
Nom. Akk. Du n. -at⁄ (nie -ant⁄)
Im Nom./Akk. Pl. n. auch sånti und paflumånti bezeugt.

-vant-/-mant-
Unterschied zu den Part.Präs.:
Im Nom.Sg. gelängter Vokal (auch klass.): -vån/-mån
Vok.Sg. ved. auf -aª (klass. -an)

- yaµs-
im Vedischen nur wenige Formen bezeugt. Im ganzen wie klassisch, d.h. starke
Stämme auf -yåµs-, schwache auf -yas-. Vok. im Vedischen auf -yaª, klass. -yan
(gekürzter Nom. -yån < -yåµs)

-vaµs-
= Part.Perf. Akt.
Ebenfalls Vok. auf -vaª z.B. vídvaª (klass. vidvan)
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PRONOMINA

1. Personalpronomina
1. Person

Sg. Nom. ahám
Akk. mæm, må
Instr. máyå
Dat. máhyam, máhya, me
Abl. mád
Gen. máma, me
Lok. máyi

Du. Nom. væm
Akk. nau
Instr. –––
Dat. nau
Abl. åvád (TS)
Gen. nau
Lok. –––

Pl. Nom. vayám
Akk. asmæn, naª
Instr. asmæbhiª
Dat. asmábhyam, asmé, naª
Abl. asmád
Gen. asmækam, asmæka, naª
Lok. asmé, asmæsu

2. Person

tvám (oft zweisilbig)
tvæm, två
tváya, tvæ
túbhyam, túbhya, te
tvád
táva, te
tvé, tváyi (erst nach RV)

yuvám
yuvæm, våm
yuváybhåm, yuvæbhyåm
våm
yuvád
yuvóª, yuváyoª (TS), våµ
–––

y¨yám
yu¿mæn, f. yu¿mæª (VS), vaª
–––
yu¿mábham, vaª
yu¿mád
yu¿mækam, yu¿mæka, vaª
yu¿mé

2. Demonstrativa
± Bei sá/tád stimmen die Formen weitgehend mit den klassischen überein. Der Akzent

liegt immer auf dem Stamm. Abweichungen sind:
Sg. Instr. m. téna und ténå, Lok. neben tásmin auch sásmin
Du. Nom./Akk. m. táu und tæ
Pl. Nom./Akk. n. tæ und tæni, Instr. m. (n. nicht bezeugt) tébhiª (taiª erst nach RV)

± Häufig ist vedisch auch e¿á/etád, dessen Formen mit denjenigen von sá/tád
übereinstimmen

± Im RV ebenfalls relativ häufig, in den späteren Saµhitås selten ist syá/tyád. Seine
Formen, soweit bezeugt, stimmen ebenfalls mit denjenigen von sá/tád überein. Einzige
Ausnahe: Sg. Instr. f. tyæ statt tyáyå.

± Das Pronomen ayám iyám idám ist normalerweise auf der Endung betont. Die obliquen
Formen haben gelegentlich keinen Akzent. asmai und asya tragen am Pådaanfang
manchmal den Akzent auf der ersten Silbe.
Abweichungen von den klassischen Formen:
Sg. Instr. m. enæ, f. ayæ
Du. Nom./Akk. m. imæ und imáu, Gen. m. ayóª, Lok. ayóª
Pl. Nom./Akk. n. imæ und imæni
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± asáu/adás ist jeweils auf dem ˘¨ oder ˘⁄ betont. Einzige Ausnahme ist der adverbiell
gebrauchte Instr. Sg. f. amuyæ. Der einzige Pl. Nom. n., der im AV bezeugt ist, lautet
am•.

Weitere Demonstrativpronomina (nur vedisch bezeugt):
ena- 'er, sie, es' immer ohne Akzent, praktisch nur im Akk., daneben Sg. m. Instr.

enena (AV), Gen. enoª (RV), enayoª (AV)
tva- 'mancher' mit einer Ausnahme nur RV. Bezeugte Formen: m. Sg. Nom. tvaª,

Akk. tvam, Instr. tvena, Dat. tvasmai; Pl.Nom. tve; f. Sg. Nom. två,
Dat. tvasyai; n.Sg. Nom. tvad

ava- 'dieser' nur 3 mal im RV, und zwar im Gen. Du. avoª, zusammen mit våm,
(wie etwa sá tvám)

áma- 'dieser' einmal im AV: ámo 'ham asmi 'Dieser bin ich'
œm/sœm Nur im RV; ursprünglich ein Akk. Sg. m., wird aber für Akk. der 3.

Person in allen Numeri und Genera gebraucht.

Interrogativa
± 1. Stamm ká-: Formen i.a. wie klassisch. Häufig, v.a. in älteren Partien des RV, Sg.

Nom./Akk. kád. Du.m.Nom. káu und kæ. Pl.Nom./Akk. n. kæ und kæni. Instr. kébhih.
± 2. Stamm kí-: Nur Sg.Nom./Akk. n. kím
Ableitungen und Komposita von beiden Stämmen. Adverbien von ká- und kú

Relativum
yá-
Sg. m. Instr. yénå und yéna. Du. Nom./Akk. yæ und yáu. Pl. Instr. yébhiª; yáiª erst ab AV.
Nom. Akk. n. yæ und yæni

Indefinita
Nur im RV einige (regelmässige) Formen von sama- und simæ-. Im übrigen Indefinitbildung
mit Interrogativpronomen plus cid, ca oder cana.

Reflexiva
Reflexives Adjektiv: sva-
Substantivisch: im Nom. svayám für alle drei Genera, in den übrigen Kasus tan•- 'Körper'
oder (im RV noch selten) åtman-.

Possessiva
sind i.a. selten, da meistens der Gen. des Personal- oder Demonstrativpronomens
gebraucht wird.
1. Person: mámaka- (nur RV), måmaká-; asmæka-
2. Person: bezeugte Formen: tåvakébhyaª (Abl. Pl. m.), tvæbhiª (Instr. Pl. f.), yu¿mækena

(Instr.Sg.n.), yu¿mækåbhiª (Instr. Pl. f.) je einmal.
3. Person: hier wird das an sich reflexive sva- oft als einfaches Possessivum gebraucht.


