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Embick (2010), Kapitel 6 Teil II: Fallstudien

ÜBERBLICK:

• Mester (1994) argumentiert anhand von Allomorphselektion im Lateinischen
für eine globale Analyse.

• Embick (2010): Wenn man sich mehr Daten anschaut, sieht man, dass Mesters
globale Analyse falsche Vorhersagen macht.

• Eine lokale Analyse im Embickschen System kann alle Daten ableiten.

• Allomorphic vacillation (wie vorhergesagt von einer globalen Analyse) gibt es
weder im Latein noch in anderen Sprachen. Die globale Analyse übergeneriert
also, während die lokale Analyse solche Fälle systematisch ausschließt.

1 Perfektallomorphie im Lateinischen

1.1 Mesters (1994) Analyse

DATEN:

• Der Kopf Asp[perf] zeigt eine Reihe von Allomorphen.

• Uns interessiert besonders Konjugationsklasse II mit Themavokal. ē

(1) Einige Allomorphe, die den Aspektkopf realisieren:
Klasse Infinitiv Übersetzung Perfekt 1sg

I laud-ā-re loben laud-ā-v-ı̄
II mon-ē-re warnen mon-u-ı̄
II aug-ē-re steigern aug-s-ı̄
II strı̄d-ē-re pfeifen strı̄d-i-ı̄

GLOBALE ANALYSE NACH MESTER (1994):

• Traditionelle Analyse: Verteilung von -u- vs. -s-Allomorph in Klasse II wird
durch metrische Faktoren bestimmt (d.h. durch globale prosodische Eigen-
schaften): -u mit light stems, -s mit heavy stems

• Mester (1994): Die Vermeidung von medial trapping bestimmt die Wahl zwis-
chen -u- und -s-

• medial trapping (cf. (2)): Eine ungeparste leichte Silbe folgt Material in einem
Fuß. Diese Konfiguration entsteht, wenn ein Fuß minimal und maximal bi-
moraisch sein darf.
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(2) Medial trapping:
. . . [σ̄] σ̆ 〈σ̄〉

• Analyse: Input = Root + Perfektivallomorphe; Kandidaten mit verschiedenen
Allomorphen stehen im Wettbewerb (z.B. monēre: mon-u-ı̄ vs. mon-s-ı̄).

• Beschränkungen: *TRAPPING ≫ PERF=U (Markiertheitsbeschränkung, die
medial trapping verbietet + Annahme, dass -u- der Defaultmarker ist)

• Also: Metrische Struktur des gesamten Wortes bestimmt Allomorphselektion
⇒ globale Interaktion

Einschub: Morenmodell

(3) Silbenmodell:
σ

Onset Reim

Nukleus Koda

(4) Moren im Silbenmodell:

a. σ

µ

C V

offene Silbe, kurzer Vokal

b. σ

µ µ

C V:

offene Silbe, langer Vokal

c. σ

µ µ

C V C

geschlossene Silbe, kurzer Vokal

d. σ

µ µ

C V: C

geschlossene Silbe, langer Vokal
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(5) Illustration:
*[au]gu〈ı̄〉 [σ̄] σ̆ 〈σ̄〉 trapping
[aug]〈sı̄〉 [σ̄]〈σ̄〉 kein trapping
[monu]〈ı̄〉 [σ̆σ̆]〈σ̄〉 kein trapping, Defaultform (?)
[mon]〈sı̄〉 [σ̄]〈σ̄〉 kein trapping

EMBICKS EINWAND:

• Mesters Analyse macht falsche Vorhersagen für andere Formen im Paradigma.

• Beispiel: 1pl von augēre: -s-Allomorph wird gewählt, obwohl dadurch medial

trapping entsteht; mit dem -u-Allomorph würde das nicht passieren.

(6) Falsche Vorhersage für 1pl Perf von augēre:
[aug]si〈mus〉 [σ̄]σ̆〈σ̄〉 trapping

*[au][gui]〈mus〉 [σ̄][σ̆σ̆]〈σ̄〉 kein trapping, ⇒ sollte optim. Kandidat sein

• mögliche Lösung: UNIFORM EXPONENCE ≫ *TRAPPING

• UNIFORM EXPONENCE: erzwingt identische Allomorphieselektion in verschiede-
nen Kontexten im Paradigma einer Wurzel (Output-Output-Correspondence).

• Kritik von Embick: Das funktioniert, setzt aber eine mächtigere OT voraus.
Außerdem wird allomorphic vacillation für suppletive Allomorphie vorherge-
sagt und die gibt es nicht. Die Daten sind mit einer lokalen Theorie erfassbar.

• Und: UNIFORM EXPONENCE hilft nicht, wenn man sich das Plusquamperfekt
von augēre anschaut: Dort wird über alle Person/Numerus-Kombinationen
hinweg das -s-Allomorph gewählt, obwohl das in der Mehrheit der Kontexte
zu medial trapping führt.

• Fazit: Die globale Analyse muss erweitert werden um alle Daten abzuleiten.
Das ist nicht unmöglich, aber ein starkes Argument für die globale Theorie
wäre es, wenn man tatsächlich allomorphic vacillation finden würde (wie z.B.
auguimus). Das scheint es aber generell nicht zu geben.

(7) Plusquamperfekt Indikativ von augēre:
P/N PQP Metr. Struktur -u-Form Metr. Struktur
1sg augseram [σ̄]σ̆〈σ̄〉 *augueram [σ̄][σ̆σ̆]〈σ̄〉
2sg augserās [σ̄]σ̆〈σ̄〉 *auguerās [σ̄][σ̆σ̆]〈σ̄〉
3sg augserat [σ̄]σ̆〈σ̄〉 *auguerat [σ̄][σ̆σ̆]〈σ̄〉
1pl augserāmus [σ̄]σ̆[σ̄]〈σ̄〉 *auguerāmus [σ̄][σ̆σ̆][σ̄]〈σ̄〉
2pl augserātis [σ̄]σ̆[σ̄]〈σ̄〉 *auguerātis [σ̄][σ̆σ̆][σ̄]〈σ̄〉
3pl augserant [σ̄]σ̆〈σ̄〉 *auguerant [σ̄][σ̆σ̆]〈σ̄〉
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1.2 Lokale Analyse nach Embick (2010)

GENERALISIERUNGEN:

• Bildung des Perfekt ist (im Großen und Ganzen) systematisch durch die Kon-
jugationsklasse bestimmt.

• Die Klasse bestimmt, ob die Perfektform einen Themavokal hat oder nicht, vgl. (9).

• Die Prä-/Absenz des Themavokals wiederum bestimmt die Allomorphselektion
für den Asp[perf]-Kopf, vgl. (11).

• VIs sind in (12) gegeben.

(8) Konjugationen mit Themavokalen und Perfekttyp:
Klasse Bsp. Th Perfekttyp
I laud-ā-mus -ā- thematisch mit -vi

II mon-ē-mus -ē- athematisch mit -vi

III dūc-i-mus -1- athematisch
III(i) cap-i-mus -i- athematisch
IV aud-ı̄-mus -ı̄- thematisch mit -vi

athematisch es-Ø-se -Ø-

(9) Athematic perfect rule (tilgt den Th-Knoten):

v is athematic /



















[I I]
[I I I]
[I I I(i)]
LIST



















Asp[perf]

(10) Struktur:
T

T

Asp

v

v

p
ROOT v

Th

Asp(perf)

T

Agr
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(11) Generalisierungen über das Aspektallomorph im Perfekt:

a. athematisch: Perfekt mit -si- oder -i-
b. thematisch:

(i) Themavokal ist immer lang (z.B. -ā-, -ı̄-)
(ii) Asp[perf] durch -vi- realisiert

(12) Vokabularelemente:

a. Asp ↔ -si / {
p

Man,
p

Dūc,
p

Farc, . . . }⌢

b. Asp ↔ -i / {
p

Sed,
p

V ert,
√

Cap,
p

V en, . . . }⌢

c. Asp ↔ -vi

Anmerkungen:

• Die Einsetzungsregeln (12-a) und (12-b) können nur applizieren, wenn der
Asp[perf]-Knoten linear adjazent zur Wurzel ist.

• Das ist nur der Fall, wenn die Regel in (9) appliziert hat und den Th-Knoten
gelöscht hat.

• -vi ist der Defaultmarker. Er wird eingesetzt, wenn (i) der Themavokal nicht
gelöscht wurde oder (ii) wenn er gelöscht wurde, die Wurzel aber nicht in den
Listen der VIs in (12-a) und (12-b) enthalten ist.

• Diese Analyse setzt nur lokal verfügbare Informationen voraus und nimmt
keinen Bezug auf globale Eigenschaften des Wortes.

1.3 -io-Verben

• Es gibt eine Klasse von Verben, die in der 1sg die Endung -io- aufweisen.

• Diese Klasse zerfällt in 2 Teilklassen: kurzer Themavokal (Klasse III(i), capı̆mus)
vs. langer Themavokal (Klasse IV, audı̄mus)

• Frage: In welcher Beziehung stehen diese beiden Teilklassen zueinander?

• Standardanalyse (diachron): Klasse III(i) wird durch Vokalkürzung aus Klasse
IV abgeleitet; das wurde dann lexikalisiert.

• Beachte: Klasse III(i)-Stämme sind eine natürliche Klasse, da sie alle leichte
Stämme haben; Vokalkürzung könnte also ein metrischer Effekt sein.

• Mesters Analyse: ein Themavokal mit 2 Allomorphen

• Allomorphselektion ist durch Prosodie bestimmt: sekundäres Allomorph gewählt,
wenn “short quantity results in more optimal prosodic organization”, vgl. (14).
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(13) Themavokal /i/:

a. Primäres Allomorph: -ı̄-
b. Sekundäres Allomorph: -ı̆-

(14) Host-Allomorph-Auswahl durch phon. Eigenschaften:
a. -ı̄- [σ̄][σ̄]〈σ〉 [σ̆σ̆][σ̄]〈σ〉 σ̆[σ̄]〈σ〉

[au][dı̄]〈mus〉 [ape][rı̄]〈mus〉 [ca][pı̄]〈mus〉
audı̄mus aperı̄mus *capı̄mus

b. -i- [σ̄]σ̆〈σ〉 σ̆[σ̆σ̆]〈σ〉 [σ̆σ̆]〈σ〉
[au]dı̆〈mus〉 a[perı̆]〈mus〉 [capı̆]〈mus〉
*audı̆mus *aperı̆mus capı̆mus

• Weiteres Argument von Mester für diese Analyse: Präfigierung an Wurzel bee-
influsst Länge des Themavokals (also eine potentielle Instanz von allomorphic

vacillation), vgl. (15).

(15) Einfluss der Präfigierung auf Themavokalselektion:
kein Präfix leichtes Präfix schweres Präfix
[σ̆σ̆]〈σ〉 [σ̆σ̆][σ̄]〈σ〉 [σ̄][σ̆σ̆]〈σ〉
-ı̆- ı̄- ı̆-
parı̆mus re-perı̄mus
sapı̆mus re-sipı̄mus dē-sipı̆mus

• Vorhersage: allomorphic vacillation sollte auch bei anderen Formen dessel-
ben Verbs gefunden werden, so dass die Länge des Themavokals von äußeren
Morphemen bestimmt wird.

• Fallbeispiel: 2pl Passiv mit disyllabischem Kongruenzsuffix; (16-b) sollte gewählt
werden, da in (16-a) eine Silbe “getrappt” ist; tatsächlich ist die Form aber
(16-a). Die Vorhersage ist nicht bestätigt, es gibt keine vacillation.

(16) 2pl Präsens Indikativ Passiv:

a. audı̄-minı̄ [σ̄][σ̄]σ̆〈σ〉
b. audı̆-minı̄ [σ̄][σ̆σ̆]〈σ〉

(17) Optimization prediction:
Verbs of conjugation III(i) when prefixed by a single light syllable should
switch to the -ı̄- theme.
Rationale: [σ̆σ̆][σ̄]〈σ〉 is better than σ̆[σ̆σ̆]〈σ〉.

,→ Das funktioniert in (15), aber es lässt sich nicht auf andere Fälle von Prä-
figierung generalisieren, vgl. (18): Vokallänge bleibt konstant.

6



Doreen Georgi
Universität Leipzig
Institut für Linguistik

(18) Verben mit Präfix re- und Themavokal -i-:
capı̆mus ‘nehmen’ re-cipı̆mus ’wieder nehmen’
facı̆mus ‘machen’ re-ficı̆mus ’wieder machen’
fodı̆mus ‘graben’ re-fodı̆mus ’wieder graben’
gradı̆mur ‘laufen’ re-gredı̆mur ’zurückkommen’

2 Paradigmen(non)uniformität: Outward-Sensitivity

• Wir haben gesehen, dass PARADIGM UNIFORMITY-Beschränkungen (konsis-
tente Allomorphie in einer Menge von Oberflächenformen) allomorphic vacil-

lation in einer globalen Theorie ausschließen können.

• Probleme damit:

– Diese Beschränkungen sind dafür da, die Fälle auszuschließen, die die
stärksten Vorhersagen globaler Frameworks bestätigen würden. Da es die
Formen nicht gibt, gibt es auch kein Argument für die globale Analyse.

– Wenn PARADIGM UNIFORMITY immer über den Beschränkungen geord-
net wäre, die allom. Veränderung aus phonologischen Gründen erzwin-
gen, gäbe es nur uniforme Paradigmen, d.h. keinerlei “outward-looking
paradigmatic vacillation”.

– Aber es gibt outward-sensitive Allomorphie, z.B. im Ungarischen (Plural-
morphem ist sensitiv für die Prä-/Absenz des [poss]-Knotens, cf. (19)).

– Wo es nicht-uniforme Paradigmen gibt, ist die outward-sensitive Allomor-
phie ausschließlich vom lokalen Kontext gesteuert, wie nach Embicks The-
orie vorhergesagt.

(19) Ungarisch Plural/Possessiv:
Sg Sg-1sg.Poss Pl Pl-1sg.Poss Glosse
ruha ruhá-m á-k ruha-ái-m ‘Kleid’
kalap kalap-om kalap-ok kalap-jai-m ‘Hut’
ház ház-am ház-ak ház-ai-m ‘Haus’

EIN GEGENBEISPIEL?

• Behauptung: Im Italienischen wird die Suppletion des Verbs andare ‘gehen’
durch globale phonologische Eigenschaften bestimmt, vgl. (20).

• Trad. Beschreibung: va(d)- wenn der Stamm betont ist, and- immer sonst.

• Solche globalen Bedingungen können i. d. C1-LIN-Theorie keine Rolle spielen.

• Embicks Reanalyse: and- erscheint immer in der 1pl und 2pl Präsens In-
dikativ, Subjunktiv und im Imperativ. Man kann daher φ-Merkmale die Al-
lomorphselektion steuern lassen.
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• Man kann die Betonung nicht verschieben, um zu sehen, ob es vacillation gibt,
daher gibts kein empirisches Argument für OT (aber auch nicht dagegen).

• Konklusion: Manchmal appliziert PARADIGM UNIFORMITY nicht, Allomorphe
können sich also ändern (outwards-sensitive), aber man sieht nicht, dass dabei
globale Faktoren eine Rolle spielen. Für outwards-sensitivity scheinen nur
lokal verfügbare Knoten eine Rolle zu spielen.

(20) Formen von andare:
P/N Präs. Ind. Präs. Subj.

1sg vádo váda
2sg vái váda
3sg vá váda
1pl andiámo andiámo
2pl andiáte andiáte
3pl vánno vádano

3 Zusammenfassung

• Frage: Gibt es Evidenz für globale Interaktion von Phonologie und Morpholo-
gie, so dass die lokale Theorie diese Daten nicht ableiten kann?

• Globale Theorien sagen allomorphic vacillation voraus, die von globalen pho-
nologischen Eigenschaften gesteuert wird.

• Zentraler Punkt: Keine Evidenz für die Vorhersagen der globalen Theorie.

• Alle Muster, für die eine solche globale Analyse gemacht wurde, können in
einer lokalen Theorie reanalysiert werden.

• Eine globale Theorie kann diese Effekte z.B. durch Beschränkungen über Paradig-
menuniformität ausschließen.

• Und wenn man Unifromität den Paradigm Uniformity Constraints zuschreibt,
sollte man gar keine vacillation erwarten. Die gibt es schon, aber nur in der
eingeschränkten Weise, wie sie die lokale Theorie vorhersagt.
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