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Übersicht
Neue Stammbildungstypen
Neue Literatur
*bʰ*bʰag1.*bʰeh₂*bʰend*bʰer*bʰerg̑*bʰergʰ*bʰerHNeu: ?*bʰers- ‘eilen?’
*bʰeru̯*bʰes2.*bʰeu̯g*bʰledNeu: *bʰleh₂- ‘rufen, anrufen’1
*bʰregNeu: *bʰreHg- ‘stinken, furzen’
Neu: *bʰrei̯g- ‘braten, rösten’1	
   IEW 137
*bʰreu̯s*bʰu̯eh₂*d
?2.*déh₁Neu: *deh₁u̯- ‘zusammenfügen, ordnen’1
*deh₂i̯*deh₂u̯*deh₃*deh₃u̯Neu: ?2.*dei̯h₁- ‘schlagen, zerstören’¹
*dei̯h₂1.*dei̯k̑Neu: ?*dekʷ- ‘erscheinen’
*dekʷsNeu: *del(H)- ‘ziehen, anziehen’1
*delg̑ʰNeu: ?2.*delh₁- ‘verlängern’1	
   IEW 194-6
1.*demh₂- oder *dem-?

2.*demh₂*der*derbʰ*derk̑*deu̯h₂*deu̯k*dregʰ*drep*dreu̯HNeu: *du̯eh₂- ‘entfernen, abtrennen’1
*du̯ei̯*dʰ
*dʰalh₁- s. *dʰelh₁*dʰegʷʰ*dʰei̯g̑ʰ*dʰalh₁- → *dʰelh₁1.*dʰembʰNeu: *dʰengʰ- ‚sich erheben, wachsen‘1	
   IEW 250
Neu: *dʰengʷʰ- ‘bedecken; verdunkeln’1	
   IEW 250
*dʰerNeu: ?*dʰerh₂- ‘zerbrechen’¹
Neu: ?*dʰlegʰ- ‚berechtigt/verpflichtet sein‘1
Neu: ?*dʰu̯eg-/*dʰu̯egʷ- ‘flattern’1
*dʰu̯enH*g̑Neu: *g̑emH- ‘zahlen, vergelten’¹
*g̑enh₁*g̑neh₃*g̑ʰ*gʰan- → *g̑ʰeh₂-1
*g̑ʰeh₁(i̯)- → *g̑ʰeh₂(i̯)-1
*g̑ʰei̯
1.*g̑ʰer- → *gʰer*g*g(w)erdʰ- → *gʷerdʰNeu: ?*ges- ‚aufwerfen‘1
*gʰ*gʰan- s. *g̑ʰeh₂*gʰed?*gʰer- ‘träufeln’
Neu: ?*gʰreh₁- ‘wachsen, sprießen’
?*gʰreh₁d-1 ‘stürzen’1a
*gʰreh₁u̯*gʷ*gʷeh₂2.*gʷelH*gʷerH*gʷerh₃*gʷg̑ʰer*gʷʰ*gʷʰen*gʷʰreh₁*H*Hi̯ag̑- → *h₁i̯ag̑-¹ ‚opfern, verehren‘¹a
*Hi̯eu̯dʰ-

*Hmelk̑*Hnedʰ*Hu̯er*h₁*h₁egʷʰ-1
*h₁ei̯-.
*h₁ep*h₁er*h₁eu̯s*h₁ger*h₁leu̯dʰ*h₁rem*h₁u̯eh₂-0 ‘leer sein/werden’1
*u̯enh₁- → *h₁u̯en- ‘hinschütten, ausstreuen’1
*h₁u̯enH-? s. *u̯enH*h₂u̯ers- → *h₁u̯ersNeu: *h₁u̯es-1 ‘gut werden/sein’	
   IEW 1174-5
*h₂*h₂ei̯sNeu: ?*h₂eu̯dʰ- ‚gewähren, verleihen‘¹	
   IEW 76
*h₂eu̯g*h₂g̑er*h₂leh₁Neu: *h₂lei̯t- ‚Leid zufügen?‘¹	
   IEW 672
*h₂mei̯gʷ*h₂merg̑(*redʰ- →) *h₂redʰ- ‘hervorkommen, herauskommen’1
Neu: ?*h₂rei̯H- ‚zählen, rechnen‘1
*h₂resNeu: *h₂reu̯- ‘scheinen, wärmen’¹
*h₂seu̯s*u̯ebʰ- → *h₂u̯ebʰh₁- ‘werfen (?); weben’1
*h₂u̯er- ‘heben, aufhängen’
*h₂u̯erg*h₂u̯ers- s. *h₁u̯ers*h₃Neu: ?*h₃bʰel- ‚vermehren, vergrößern‘1
Neu: ?*h₃bʰelh₁- ‘in Schuld geraten, verpflichtet werden‘1
1.*h₃ed*h₃elh₁?2.*h₃ep- ‚wünschen, wählen‘
*h₃erNeu: ?*h₃erbʰ- ‚die Seite wechseln‘1
*i̯ebʰ- → *h₃i̯ebʰ-0 ‘eingehen, eindringen; begatten’¹
*lemH- → *h₃lemH- ‚sich mühen; brechen‘1
*h₃mei̯g̑ʰ*h₃peu̯s- siehe *peu̯s*h₃reg̑*i̯*i̯ebʰ- siehe *h₃i̯ebʰ*i̯em*i̯et*i̯eu̯g*k̑Neu: ?*k̑at- ‚zerreißen, zerschlagen‘1

*k̑eHs*k̑eh₂d- ‚verletzen, beschädigen‘
1.*keh₂u̯- → *k̑eh₂u̯-1	
   ‚anzünden, verbrennen‘ IEW 595
*k̑eh₃(i̯)- → *k̑eH(i̯)2.*k̑ei̯- ‚fallen‘
*k̑epNeu: (2.)*k̑erH- ‘binden, flechten’1	
   IEW 577-8
2.*k̑erh₂*k̑erh₃- ‘sättige, füttern’¹
*k̑leu̯*k̑leu̯sNeu: *k̑reh₁- ‘wachsen’¹	
   IEW 577
*k*keh₂p1.*keh₂u̯- → *k̑eh₂u̯2.*keh₂u̯- → *keh₂u̯*kel- → 1.*kelh₁-¹
*kelH- → *kelh₃- ‘(sich) erheben’¹
*kelh₁- → 2. *kelh₁-/*k̑elh₁*kelh₂*kreh₂*ku̯eh₂- entfällt, s. *peh₂*kʷerpH- → *ku̯erp*kʷ3.*kʷei̯*kʷei̯t*kʷek̑*kʷelh₁*kʷels- → *kʷles-?0
*kʷer*kʷerpH- s. *ku̯erpH*kʷi̯eh₁*l*legʰ*leh₁g̑ʰ?2.*leh₂- ‘gießen’ entfällt, s. *leh₃u̯Neu: *leh₃u̯- ‘gießen, waschen’¹
*lei̯g̑ʰ*lei̯k-1 ‘zur Verfügung stehen/stellen’
*lei̯kʷ*lei̯p?*lembH*lembʰ*lemH- siehe *h₃lemH*leu̯bʰ*leu̯dʰ*leu̯H*leu̯h₃- ‘waschen’ siehe *leh₃u̯- (s. d.)
*leu̯k*m*magʰ2.*med?Neu: *meg̑- ‘groß werden’1
Neu: *meh₂k̑- ‘lang werden/machen’1	
   IEW 699
1.*mei̯- → *Hmei̯-

2.*mei̯- → h₂mei̯*mei̯gʰ- ‘(die Augen) schließen, blinzeln’0
*mei̯kh₂-0
*melh₁-¹	
  
‚Sorge bereiten‘ IEW 718
1.*men2.*men*nNeu: ?*neHd-¹ ‘binden’	
   IEW 758f.
*nei̯gʷ*nei̯k*negʷ- → *nekʷ-1
*nek̑1.*nem- → *nemh₁*neu̯*neu̯d*neu̯H*p*ped?*peHs*peh₂(i̯)- → *peh₂*peh₃(i̯)*peh₃lH- entfällt, siehe *h₃elh₁*pei̯k̑Neu: ?*pei̯k(ʷ)- ‘kneifen, drücken’
1.*pekʷ?2.*pekʷNeu: ?2.*pel-¹ ‘schlagen’
*pelh₂*perh₃?*perkʷ-¹ ‘reinigen’
Neu: *pers-¹ ‘brechen’
Neu: *pes- ‘reiben’
Neu: *pet- ‘fliegen, stürzen, fallen’¹	
   IEW 825-6
*peth₁-, 2.*peth₂- entfallen, s. *petNeu: ?*peuk̑- ‘stechen’¹	
   IEW 828
?*h₃peu̯s- → ?*peu̯s*pi̯eh₂*pleu̯*pteh₂k- siehe *teh₂k*r1.*rebʰ*Red?*redʰ- siehe *h₂redʰ?*reg̑- entfällt
Neu: ?*regʷ- ‚dunkeln, dämmern‘¹
?*reh₁t*rei̯g̑- ‘(sich) strecken, recken’
*rei̯g- ‘binden’
*(h₁)rei̯k̑Neu: *renH- ‚laufen, rennen‘¹
*ret- → *reth₂-?
2.*reu̯dʰ*s
*sed*segNeu: *segʷʰ- ‚ertragen‘¹

Neu: *seh₂p- ‚stoßen‘1
1.*sekʷ*selk*sep1.*sel3.*sel- siehe *tsel*selh₂*sh₂ei̯*skek1.*(s)kerNeu: *sleHdʰ- ‘schlagen’¹
*sleh₁b- → *(s)leb- ‘schlaff werden’¹................ IEW 656
*srebʰ*(s)reg*sreu̯*(s)tei̯g*stei̯gʰ- → *(s)tei̯gʰ*steu̯p*su̯eh₂d*su̯enh₂1.*su̯er2.*su̯er*t(*pteh₂k- →) *tah₂k- ‘sich verbergen’
*tei̯h₁- → *ti̯eh₁*tek*tekʷ*temH?2.*teng*tʰengʰ- → *tengʰ*terh₁*terh₂?*tetk̑*trem1./2.*trepNeu: (3.*sel- →) *tsel-0
*tu̯enk- → *tu̯engʰ- ‚bedrängen’¹	
   IEW 1099-1100
*tʰ- entfällt
*tʰengʰ- s. *tengʰ*u̯*u̯ebʰ- ‘weben’ siehe *h₂u̯ebʰh₁Neu: *u̯ebʰ-/*Heu̯bʰ- ‘binden, fesseln’1	
   IEW 1114
*u̯edʰ?*u̯edʰh₁- → 2.*u̯edʰ-?
*u̯eg̑*u̯eg̑ʰ*u̯ei̯dNeu: *u̯elh₂-1 ‘rupfen, reißen’	
   IEW 1144-5
*u̯elh₃-1 ‘sterben’
*u̯enH- → *h₁u̯enH-?
*u̯enh₁- s. *h₁u̯en*u̯ep- ‘schmücken, rituell vorbereiten’1
2.*u̯erg̑*u̯ergʷ*u̯erH*u̯reh₁-

?*u̯reh₂- → ?*u̯erh₂-¹ ‘ziehen, reißen’
?*u̯reh₃d- ‚nagen, wühlen‘¹

