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Zbigniew  BABIK  (Kraków) 
 
 

OLD  PRUSSIAN  〈Stroyſles〉  (E  582)  ‘FLAT  FISH’  – 

–  A  VESTIGE  OF  INDO-EUROPEAN  *strō-  ‘TO  SPREAD’? 

 
 
1. Already the first investigators of the Elbing Vocabulary (henceforth: 

EV) noticed that the order of the entries 581 (〈Halpviſchz〉 : 〈Dubelis〉) and 582 
(〈Tobel〉 : 〈Stroyſles〉) as attested by the Holzwescher’s copy (cf. a photocopy of 
the monument in Mažiulis 1966, 71), must be due to a scribal error in one of the 
columns, because it is precisely German Döbel (here written 〈Tobel〉) that seems 
to constitute the source of Old Prussian (henceforth: OPr) 〈Dubelis〉 (Pierson 
1870, 590, Nesselmann 1873, 33, 178, Bezzenberger 1874, 1238).TP

1
PT It follows 

that in the original of the EV the Prussian word 〈Stroyſles〉 TP

2
PT must have been ren-

dered by German 〈Halpviſchz〉, i.e. ‘flat fish’:TP

3
PT 

 
Original Holzwescher’s copy  

581 〈Halpviſchz〉 : 〈Stroyſles〉 
582 〈Tobel〉 : 〈Dubelis〉 

581 〈Halpviſchz〉 : 〈Dubelis〉 
582 〈Tobel〉 : 〈Stroyſles〉 

 
Similar reversals of entries have been identified elsewhere in the EV as well 

(cf. Mažiulis 1981, 17P

20
P, 37P

151
P, 40P

159
P, Mažiulis PEŽ IV 250, Smoczyński 2000, 

103-105). Hence, the above correction is now commonly recognized in the 
literature (Trautmann 1910, 324, Endzelīns 1943, 257, Toporov PJ I 386-387 
s.v. dubelis, Mažiulis PEŽ IV 161): the meaning of the word has been agreed 
upon as ‘a flat fish’, probably ‘flounder (platichthys [or pleuronectes] flesus)’ TP

4
PT – 

the most common species living in that part of the Baltic Sea. 

                                                 

TP

1
PT Berneker (1896) rendered both Prussian 〈Dubelis〉 (p. 287) and 〈Stroysles〉 (p. 324) 

by German ‘Döbel’. 
TP

2
PT The second letter of this form is usually read as 〈t〉. However, one has to agree with 

Berneker (1896, 242) that a reading 〈c〉 would be equally possible in this case. 
TP

3
PT Nesselmann (1873, 33) writes that Halbfisch designed a “Brassenart”, i.e. a bream-

like fish (Abramis brama) as well. But the primary meaning of the word is un-
doubtedly ‘flat fish’ (see below section 5.d). The semantic shift ‘Platichthys’ > 
‘Abramis’ is easily understandable in view of the thin and flat body shaping of both 
species. ‘Abramis brama’ is in the EV the pair 562 (〈Breſme〉 : 〈Locutis〉). 

TP

4
PT Apart from it, plaice (Platessa platessa) and dab (Limanda limanda) live in the 

Baltic Sea. 
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2. Pierson (cf. Lewy 1913, 164) juxtaposed the noun with the Greek 
appellative τρίγλα ‘Seebarbe’.TP

5
PT This explanation is highly improbable. Quite 

apart from serious formal discrepancies (lack of s-, -g- instead of a fricative,TP

6
PT 

〈oy〉 contrasting with Greek -i-, different inflectional types), one cannot fail to 
notice that spindle-like mullet crawling on the sea bottom with its fins and flat, 
broad flounder do not resemble each other at all. Moreover, τρίγλα has been 
convincingly explained within Greek as derived from the verb τρίζω, “mit 
Beziehung auf den knurrenden Laut, der beim Aneinanderreiben der Kiemen-
deckelknochen entsteht, wenn dieser Fisch aus dem Wasser genommen wird” 
(Frisk GEW II 932, with references). The verb in its turn is imitative (ib.). 

 
3. Another account,TP

7
PT at the first sight quite impressive thanks to its ingenious-

ness, particularly as compared to previous indolence of OPr scholars, is V. Ma-
žiulis’ (1981, 303, PEŽ IV 161-162). This author reads 〈Scroyſles〉 and referring 
to the Lithuanian phrase žuvys skraido ‘the fish are flying’ (about fish jumping 
out of water) reconstructs a noun *skraiƒd-sl-, in his opinion a derivative with prob-
ably agentive value (‘flying, flier’). However, closer scrutiny reveals that this is 
no more than a shot in the dark, betraying the author’s very imperfect knowledge 
of the referent. The question arises why it was precisely flat fish to be named in 
this way, despite the fact that nothing is known about an inclination of the Baltic 
Sea flat fish to jump out of water, inclination that might single them out against 
all the other fish species. On the contrary, flounders keep to the bottom.TP

8
PT To be able 

to jump out of water, a fish has to overcome quickly and efficiently level differ-
ences, to reach quickly the level of water. But swimming up creates serious difficul-
ties to flounders – they move up very slowly, helping themselves by waving mo-
tions of their body.TP

9
PT This is obviously due to a different orientation of their bodies 

– moving in the vertical direction, they are directed towards the resisting water with 
its broadest, upper side, while other species have to overcome merely the resist-
ance of water to their relatively narrow back. It has to be concluded that in its actual 
form Mažiulis’ interpretation is untenable and must be revised, at least in part.TP

10
PT 

                                                 

TP

5
PT Seebarbe according to the Grimms (IX 2822) is nothing else than ‘barbel, Barbus 

barbus’. More authoritative sources identify τρίγλα as ‘red mullet, Trigla’, i.e. a sea 
fish (see Załachowski 1992, 536, with a photo). 

TP

6
PT -g- and 〈 ſ 〉 have not been traced back to Indo-European (henceforth: IE) palatal *-g- 

so far, although such a possibility cannot be theoretically ruled out, at least if the 
current etymology is disregarded (see above). As for a confusion of the letters 〈g〉 
and 〈 ſ 〉, it is not encountered at all in the extant copy of the EV. 

TP

7
PT Cf. no further references in Schmalstieg 1976. 

TP

8
PT “[Płastugi] Są przystosowane do życia przy dnie, i większość tam właśnie przebywa, 

ale nie wszystkie. Wyjątek stanowią halibuty” (Załachowski 1992, 538). 
TP

9
PT A photo of a plaice swimming up in that way is published e.g. by Frank 1982, 522. 

TP

10
PT To back up a protoform *skraiƒslē, one could merely try to link it with a hypothetical 

fin-name. Terms for ‘fin’ are often derived from this root in Baltic and Slavic (the 
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4. What is more, Mažiulis thinks that to translate its singular German coun-

terpart the plural of the flounder-noun was used. His opinion seems motivated by 

the characteristic ending 〈-es〉, unexpected as nom. sg. ending, attested (as *-ēs) in 

East Baltic in the function of nom.pl. ending, and occurring in the EV in 

denominations of certain established pairs or collectives.TP

11
PT Nevertheless, it ap-

pears impossible to make probable that the compiler comitted errors of that kind 

when compiling the vocabulary. In all the cases when a Prussian form has 

univocal plural characteristics, the referent can be interpreted as consisting of two 

or more parts.TP

12
PT In particular, all the remaining fish-names are in the singular.TP

13
PT In 

turn, we know of cases when a form in 〈-es〉 is matched by an *-o-masculine of 

the related languages (〈Eſketres〉 E 567 ‘sturgeon’, plus 〈Medies〉 E 696 ‘hunter’ 

                                                                                                                        

author 2005, 148-150). Nevertheless, we have been unable to identify a word for 
flounder with such a motivation, which is thus certainly not a typical one. 

TP

11
PT 〈Aketes〉 E 255 ‘harrow’, 〈Auklextes〉 E 280 ‘Oberkehricht’ [cf. Lithuanian nuoklastos, 

pl. tantum], 〈Kaules〉 E 609 ‘thorn’, 〈Clines〉 E 336 ‘bran’, 〈Liſytyos〉 E 545 ‘narrow 
horse stall’, 〈Paſſupres〉 E 225 ‘crib’, 〈Raples〉 E 520 ‘pincers’, 〈Sarxtes〉 E 425 
‘sheath’ [sheaths were made of two thin pieces of wood or of two pieces of leather 
sewn together; hence their denominations are often pluralia tantum, cf. Mažiulis PEŽ 
IV 64], 〈Scrundos〉 E 469 and 558 ‘scissors’, 〈Tuſawortes〉 (for *〈Tulawortes〉) E 131 
‘omasum’ (cf. Mažiulis PEŽ I 59-60, 112-113, II 144, 220, III 72-73, 230-232, IV 14, 
64, 125, 205). Some terms are uncertain (〈Artwes〉 E 413 ‘cruise with a boat’, 〈Kiſſes〉 
E 478 ‘sheepskin (coat)’, 〈Paſſoles〉 E 79 ‘neck’, cf. Mažiulis PEŽ I 93-94, II 204-205, 
III 225). Solely 〈Peles〉 E 111 (literally ‘mice’) renders a singular German 〈Mus〉 
‘muscle’ (Mažiulis PEŽ III 250), which however may be due to vague character of the 
boundary between a single muscle and the concentration thereof. 

TP

12
PT German plural – or interpretable as plural – forms were used to render Prussian 

〈Brunyos〉 E 419 ‘armour’ (consisting of its several parts), 〈Dragios〉 E 386 ‘yeast’, 
〈Krichaytos〉 E 621 ‘sweet cherries’, 〈Sliwaytos〉 E 619 ‘plums’, 〈Wayos〉 E 282 
‘meadows’, 〈Wiſnyaytos〉 E 620 ‘cherries’ (Mažiulis PEŽ I 160, 217-218, II 272-273, 
IV 131, 213-214, 255). 〈Knapios〉 E 268 ‘hemp’, 〈Lauxnos〉 E 4 ‘sky’ (literally 
‘stars’), 〈Perwios〉 E 281 ‘Hintergetreide’ (Mažiulis PEŽ II 230-232, III 53-54, 275-
276) are typical pluralia tantum. The only doubtful case would then be the rendition 
of German 〈Birne〉 E 618 ‘pear’ by the clearly plural 〈Crauſios〉. But this word 
occurs within a series of fruit-names, three following items on both sides of the 
vocabulary being plural forms. We may thus choose between two eventualities: 
either the compiler departed from his original itemization principle, deciding to use 
plural forms of fruit-names starting from Prussian ‘pear’, or one of the scribes omit-
ted a nasal suspension (pro *〈Birnē〉, cf. Trautmann 1910, 362, Mažiulis PEŽ II 266). 

The Prussian terms for ‘eye’ and ‘ear’, which translate German singular forms, 
but usually are considered as acc. [sic!] pl. forms (Mažiulis PEŽ I 49, 123), are most 
probably singulativa in -īn( P

i
P)s < *-īnas, related to those Slavic in *-inъ (this 

interpretation is new). The graphically distorted 〈Dmskins〉 E 84 ‘ear-wax’, hitherto 
interpreted in a similar way (Mažiulis PEŽ I 211-213), may contain an *-in-like 
suffix as well. 

TP

13
PT The sturgeon-word is an ancient *-o- or *-iƒo- stem (cf. SP VI 63-64), so that it could 

hardly be taken for nom.pl. of the *-ē-stems. After all, nobody is trying to do that. 
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and 〈Tiſties〉 E 184 ‘father-in-law’, two latter perhaps formations in *-(i)iƒa-, 
maybe changed into *-ī-, cf. Mažiulis PEŽ I 288-289, III 120-121, IV 195). 
These spellings most probably reflect an OPr reduced vowel – the most com-
mon ending of the ancient *-o-stems is 〈-is〉, very often a vowel letter is lacking 
(which would reflect full apocopation of the vowel in this ending), the spellings 
〈-us〉 are rare, while 〈-as〉 and precisely 〈-es〉 are sporadic. This is matched by 
the varied marking of the German reduced vowel on the German side of the 
vocabulary. We might also hypothesize that unexpected spellings 〈-es〉 (2-3 ex-
amples), 〈-us〉 are but occasional scribal errors in reproducing *〈-is〉 of the 
original manuscript. TP

14
PT 

Another important detail to be mentioned here is the spelling 〈oy〉. As is 
known, the etymological diphthong -aiƒ- is usually written as 〈ay〉, 〈ai〉 in the 
EV. An analysis of all graphical diphthongs of the OPr side carried out recently 
has shown that in merely two cases (〈Coyſnis〉 E 557 ‘comb’ and 〈Caryawoytis〉 
‘leader’ E 416) we may be dealing with the spelling 〈oy〉 reflecting etymological 
*-aiƒ- (the present author, forthcoming). In most cases the diacritic 〈y〉 was prob-
ably used to mark the length of the preceding vowel (〈Smoy〉 ‘man’, 〈Ennoys〉 
‘chill, fever’, 〈Yccroy〉 ‘calf (of a leg)’, 〈Clattoy〉 ‘burdock, hardlock’, perhaps 
also 〈Girnoywis〉 ‘quern’). All this taken into account, we have to reckon with a 
reading *Strōsl-, which does not preclude a reconstruction of a primary mascu-
line *Strāsl(iƒ)as. 

 
5. The etymologically clear denominations of the three Baltic species we 

have been able to check up refer: 
a) usually to the flat shape and horizontal orientation of their bodies (Vulgar 

Latin platessa,TP

15
PT Greek πλατιχθυς, Polish płastuga,TP

16
PT Proto-Germanic *flun-

þrōn-,TP

17
PT English flat fish, German Plattfisch, Lithuanian plekšnė, plekštė, 

Latvian pleksteTP

18
PT). It has to be reckoned here with calques from language to 

language, ultimately going back to the Latin noun. 
b) to their similarity to various things, usually flattened, short, nearly rounded 

(German Scholle,TP

19
PT Butt(e),TP

20
PT Greek ρCοµβός, Latin rhombusTP

21
PT). Here belongs 

also the idea of similarity to a thin and broad blade, whence French lime > 

                                                 

TP

14
PT Cf. e.g. 〈Takes〉 E 328 ‘a kind of dam’ as against Lithuanian takišas, thus most 

probably coming from *takiss < *takisis (Mažiulis PEŽ IV 181). 
TP

15
PT Meyer-Lübke 1935, 546. 

TP

16
PT According to Bańkowski (ESJP II 617-618) this is an euphonic distortion of a 

primary *płaskuga, a calque of English flat fish. 
TP

17
PT Pokorny IEW 833, Kluge EW 210. 

TP

18
PT Fraenkel LEW 613, Karulis II 64. 

TP

19
PT Kluge EW 675. 

TP

20
PT Kluge EW 114. 

TP

21
PT Kluge EW 675. 
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limande TP

22
PT or English fluke come (the latter word refers also to ‘kidney’ and 

‘spear-head’, both slightly heart-shaped or rhomboidal). 

c) to their swimming on one side (Greek πλευρονηκτες, German Seitenschwim-

mer, on which Polish (old) bokopław was calqued), perhaps also Cashubian 

stårńa (SEK IV 354-355) as well as Finnish kampela (with correspondences 

in other Ugro-Fennic languages, cf. SSA I 295). 

d) to the asymmetry of both sides, the upper side being pigmented, the lower 

white and eyeless (German Halbfisch, in our opinion also Cashubian stårńa, 

borrowed into literary Polish as stornia). 

e) to the lack of easily recognizable scales, causing the impression of smooth-

ness when touched (Polish [taxonomic] gładzica ‘Platessa platessa’). 

f) perhaps also to its cold body (Polish [taxonomic] zimnica ‘Limanda liman-

da’?). 
 

6. When supposing that the OPr noun too derives from an adjective ‘flat’ 

(*Strāsl-), we have to make probable the previous existence of such a word, not 

attested in any known language. Now, we are of the opinion that such an adjec-

tive can be derived from an IE root meaning ‘to spread, to scatter’, attested by 

Greek (adjective στρωτός ‘spread’, secondary (indicative) present στρώννυ Uµι, 

passive perfect εστρώµαι, future στρώσω, s-aorist εIστρωσα plus certain nominal 

forms like στρω dµα, στρωµνή ‘layer; bed cover’). The root itself is sometimes 

seen as a transformation of more ancient *sterō-, being its so-called “thème II” 

(with reduction of the vowel of the first syllabe, unstressed in some morphologi-

cal categories),TP

23
PT cf. Boisacq 1950, 916, Lindeman 1987, 29-30, 62-63, Björ-

vand & Lindeman 2000, 866-867. The “thème II” was taken into the Greek 

participle, middle perfect and -nū-present (which all required double zero grade) 

from a personal form, perhaps from an aorist *(e)strō(s)t ‘spread’ or from a 

future tense form. We may suppose on the basis of the above facts that also 

Balto-Slavic and Baltic (perhaps even particularly Prussian) inherited a verb 

*strōt(u{)ēi ƒ meaning ‘to spread, to scatter’. TP

24
PT It can be inferred from meanings 

                                                 

TP

22
PT Dauzat e.a. 1964, 423, Bloch & von Wartburg 1975, 369. An etymological meaning 

‘poisson râpeux’ suggested by these authors might be assumed for certain (namely, 
harsh-scaled) flat fish species only (‘Limanda limanda’). 

TP

23
PT See on such bases Meillet (1958, 141-146) or Szemerényi (1990, 93-96). The 

vocalism *-o- of the Greek words is nowadays often explained starting from zero 
grade, in which the laryngeal is taken to have developed in *-ō-, the corresponding 
full grade being reconstructed as *sterHB3 B- (e.g. Frisk GEW II 802-803, Mayrhofer 
1986, 128, Harðarson 1993, 222, Beekes 1995, 145-146, LiV 545). Such a position 
must be characterized as unconvincing (cf. Kuryłowicz 1977, 182-183, Lindeman 
1982, Lindeman 1987, 62-63, Szemerényi 1990, 136). 

TP

24
PT So far the only vestige of this root in Baltic (in its double zero grade) was re-

cognized in Lithuanian stìrta (e.g. Fraenkel LEW 909-910), or its existence in Baltic 
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and usages in the historical languages that the verb was mainly referred to 

activities like spreading, strewing materials like hewed grass, hew, straw TP

25
PT over 

vast spaces, scattering heaps of soil or stones, TP

26
PT or spreading out sheepskins 

(later: tissues) used as coats or bedding.TP

27
PT 

 

7. In Lithuanian, the suffix -sl- forms substantives with mainly active 

meaning (nomina agentium, nomina instrumentorum). In some of them a passive 

shade is evident (for ex. me 1šlas ‘dung’ : me1žia ‘to dung’, péŠslas ‘fattened pig’ : 

pẽni ‘nourishes, fattens’, girHslas ‘rumour’ : -girHsta ‘-hears’, spąslai ‘snares, trap’ : 

spéndžia ‘is setting snares’ < *‘is stretching, is straining’, pavéikslas ‘sight, 

picture’ : veizde1ti ‘to look, to look for’ < *‘to see’). It forms adjectives (namely, 

in -slus) as well.TP

28
PT Their value is active, not only if derived from intransitive 

verbs (eislùs ‘who likes to walk’ : eĩti ‘to walk’, sėslùs ‘who is seated’ : sėde1ti 

‘to sit, to be seated’), but also from transitive ones (dėslùs ‘laying (about a hen)’ 

: de1ti ‘lay (eggs)’), cf. Otrębski 1965, 108-109).TP

29
PT The major part of these deriva-

tives seem quite recent (Temčin 1993, 99-100, 106), but there are also Common 

Baltic words, e.g. the word for ‘vein’, attested in all the three historical Baltic 

languages, including OPr (cf. recently Smoczyński 2003a, 19). The suffix, as 

well as the corresponding Slavic formatives (Vaillant 1974, 414-415, SP I 103-

104), exhibit a clear tendency to attach to roots ending in a dental, so that it 

seems that these suffixes are due to a transformation of adjectives in *-to-, 

before which the stem-final dental stop was dissimilated to *-s- (*sēd-tos > 

*sēstas). Since beside *pek-tas there existed a (nearly) synonymous *pek-las, 

*sēs-tas could be transformed in *sēs-las by simple replacement of the forma-

tive *-t- by *-l-. This model does not exclude that among the words to be trans-

                                                                                                                        

was simply questioned (Vaillant 1966, 189). Our search for other outcomes of this 
root in the main Baltic lexical repertories (Kurschat, LKŽ, ME) has proven 
unsuccessful. 

TP

25
PT Cf. the meaning ‘straw’ for the Germanic nominal derivative *strau{a- (Björvand & 

Lindeman 2000, 868). 
TP

26
PT Cf. meanings ‘to strew’, ‘to spill’ for Germanic *straujan (Björvand & Lindeman 

2000, 866-867). 
TP

27
PT Cf. meanings ‘bed’, ‘bed cover’, ‘carpet’ for Greek στρωdµα, στρωµνή. 

TP

28
PT Contrary to Temčin’s opinion (1993, 100), the origin of this type cannot be ex-

plained otherwise than by assuming a passage of ancient participles in *-(s)lo- into 
the -u-inflection (cf. already Otrębski 1965, 59). Insisting on their secondary char-
acter with regard to deverbal -u-adjectives, this author at the same time refrains from 
explaining in which way a -l- was “infixed” into these structures. 

TP

29
PT Opinions are encountered (Kuryłowicz 1971, Kuryłowicz 1977, 67) according to 

which active diathesis was originally characteristic only of derivatives of intransitive 
verbs. It is a well-known fact that in many cases the IE formations in *-lo- (like 
those in *-nt- in Hittite, cf. Szemerényi 1990, 346, with further references) have had 
(or at least acquired) passive meaning. 
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formed were participles as well, TP

30
PT nor that the detachment of the formative -sl-TP

31
PT 

goes back as early as to the period of the Baltic linguistic unity. In conformity 
with that, we find in OPr even more derivatives with the suffix -sl-.TP

32
PT 

Thus, if we start from the reflexive form of a verb ‘to spread’, we can de-
termine the meaning of its participle as ‘spreading (itself)’ > ‘spread, strewed’, 
‘widespread’, which in fact borders on the meanings ‘even’, ‘broad’ and ‘flat’. 
High degree of likelihood of such a semantic development is borne out by the 
coexistence of all these meanings in certain adjectives of different origin as 
well. For example, outcomes of IE *pl3t(h)u-, as known motivated by a verb 
meaning ‘to spread, to extend, to increase’ (Old Indic práthati, cf. Mayrhofer 
KEWA II 362-363) mean a.o. ‘broad, wide, large, great’ (like Old Indic prOthúh�, 
cf. Mayrhofer KEWA II 333), but Old Greek πλατύς means ‘broad and flat’ (cf. 
also Pokorny IEW 833-834), whereas Slavic *plytъ-TP

33
PT has already the meanings 

‘flat and thin at the same time’ as well as more recent ‘shallow’ (SEK IV 79, 
s.v. płiti, with further references). It should be stressed that in the classical lan-
guages certain terms for ‘flat fish’ were derived from the outcomes of precisely 
this word. Derivatives of the root *ster(ō)- display among other things meanings 
like ‘to spread’, ‘layer’, ‘flat country, plain’, ‘lowland’. 

If the above remarks are correct, the OPr word *strōsl P

i
Ps can be considered a 

trivial derivative (perhaps in *-iƒo-?) from a hypothetical (West) Baltic adjective 
*strōslas ‘flat’. 

 
Correction note. The most recent treatment of the Old Prussian flounder-

name that has come to our attention is by V. Blažek, J. Čeladín and M. Běťáková 
(in Baltistica XXXIX (1) [2004], p. 118-119). The Czech authors, justly criti-
cizing Mažiulis’ above-mentioned interpretation for semantic reasons, compare 
the word with Lithuanian sríegas ‘fish scale’ and s(t)ráigė ‘blind-worm, slow-
worm; snail’. As they themselves remark, “both comparisons imply the graphic 
replacement g → ſ ”, which however finds no commonly recognized parallels in 
the EV (cf. footnote 6 above). Word-internally only s lunga (〈 ſ 〉) is used in the 

                                                 

TP

30
PT Baltic and Slavic suffixes in *-sl- with a determined categorial value would thus 

have been detached from substantivated adiectiva verbalia. 
TP

31
PT Rendered possible by a coexistence of stem variants with and without -d- within a 

single paradigm. The same fact accounts for the detachment of the causative-itera-
tive formative -dyti (cf. e.g. Smoczyński 1998). 

TP

32
PT 〈Dumſle〉 ‘bladder’ beside Lithuanian dùmšlė ‘id.’ and dùmti, Slavic *doŠti ‘to blow’ 

(Toporov PJ I 391, Mažiulis PEŽ I 237-239), 〈Saninſle〉 E 485 ‘belt’ (Mažiulis PEŽ 
IV 61, Smoczyński 2003b, 449P

1
P), 〈Singſlo〉 E 337 ‘dough’ (Mažiulis PEŽ IV 111-

112, Smoczyński 2003b). Let us note that in two out of three available examples 
(plus *gīslā) a formative in *-sl- attaches to a stem not ending in a dental. 

TP

33
PT Probably due to a contamination with a member of the word-family of the verb 

*plyti ‘to float etc.’, cf. Vaillant 1931, 45-46. 
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copy by P. Holzwescher, whose graphical shape seems to preclude the possibility 
of its being confused with 〈g〉. As regards the versions of the vocabulary anterior 
to that copied by him, cases of confusion between 〈 ſ 〉 and 〈l〉 (collected recently 
e.g. by the present author in Rocznik Slawistyczny LIII [2003], p. 119-121) 
strongly suggest that the lower part of the letter 〈 ſ 〉 under the line was nearly 
vertical, straight and relatively short. The confusion often recognized in 〈Menig〉 
‘moon’ E 8 (for *〈Menis〉?) is irrelevant to our discussion, because here the final 
〈-s〉 is involved, a grapheme of a completely different shape. Thus, the recon-
struction of a *〈Stroygles〉 for the protograph of the vocabulary would remain 
wholly unmotivated from the graphological point of view. 
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nym Lietuvių kalbos žodynas). [in:] Linguistica Baltica 2, 91-107. 

Trautmann R., 1910, Altpreußische Sprachdenkmäler. Göttingen. 

Vaillant A., 1931, Les adjectifs slaves en -ŭkŭ. [in:] Bulletin de la Société de 

Linguistique de Paris XXXI, 43-46. 

Vaillant A., 1966, Grammaire comparée des langues slaves. III. Le verbe. Paris. 

Vaillant A., 1974, Grammaire comparée des langues slaves. IV. Formation des 

noms. Paris. 

Załachowski W., 1992, Ryby. Warszawa. 
 



Studia Etymologica Cracoviensia 

vol. 11 Kraków 2006 

 

 

 

Wolfram  EULER  (München) 
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ÜBERLEGUNGEN 
ZU  FRÜHESTEN  SPRACHAUFGLIEDERUNGEN 

 
 

1. Das Indogermanische und seine früheste Aufgliederung 
 
Die Geschichte der Vergleichenden Sprachwissenschaft stand im gesamten 

19. Jahrhundert angefangen von den Untersuchungen Franz Bopps zum Konju-
gationssystem bis hin zur mehrbändigen indogermanischen Grammatik von 
Karl Brugmann unter dem Leitstern der Rekonstruktion der indogermanischen 
Grundsprache. Insbesondere die älteren und archaischen indogermanischen 
Einzelsprachen wie Altindisch, Griechisch, Lateinisch, die altgermanischen, 
baltischen und slawischen Sprachen, ja selbst die inselkeltischen Sprachen 
boten das hinreichende Rüstzeug, um ein Bild des urindogermanischen Laut-
bestandes und Formensystems, ja sogar der Nominalbildung und der Syntax wie 
auch des Grundwortschatzes zu erhalten. Daß dieses Vorhaben unter den dama-
ligen Voraussetzungen durchaus als gelungen angesehen werden kann, dafür 
legt das Opus von Brugmann eindrucksvolle Kunde ab, das selbst heute rund 
hundert Jahre nach seiner Veröffentlichung noch immer ein Standardwerk in-
nerhalb der vergleichenden Sprachforschung darstellt. 

Zur Zeit von Brugmann stand es somit ebenso außer Zweifel, daß die 
genannten Einzelsprachen aus einer indogermanischen Grundsprache hervorge-
gangen seien, wie die Überzeugung, daß die germanischen und slawischen 
Sprachen etwa ihrerseits sich aus einer germanischen bzw. slawischen Proto-
sprache herausgebildet hätten. Daran änderte auch nichts der Sachverhalt, daß 
sich diese Protosprachen vor allem im grammatischen System wesentlich leichter 
nahezu vollständig erschließen ließen als das Indogermanische. Immerhin 
wichen insbesondere die Verbalsysteme selbst der älteren indogermanischen 
Einzelsprachen so weit voneinander ab, daß die Rekonstruktion ihrer gemeinsa-
men Grundlage bei weitem mehr Probleme aufwarf als etwa das Verbalsystem 
des Protogermanischen oder Protoslawischen. 

Allerdings gibt die Betrachtung des Verbalsystems in seiner Vielfalt mehr 
Anlaß zu Überlegungen als das Nomen: Soweit wir anhand der Verben mit 
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guter gemeinindogermanischer Grundlage es beurteilen können, bestanden in 

der Grundsprache nicht gerade viele Verbalparadigmen mit Präsens-, Aorist- 

und womöglich auch Perfektsystem.TP

1
PT Ja in der indogermanischen Grundsprache 

waren offensichtlich noch mehr “Defektivverben” als selbst in den ältesten 

Großcorpussprachen Altindisch und Griechisch vorhanden: Ein Zustandsverb 

wie idg. *ésti ‘ist’ oder ein duratives Bewegungsverb wie *éiti ‘geht’ war eben-

so wie ein Handlungsverb von durativem Charakter wie idg. *bhéreti ‘trägt’ 

von Haus aus auf das Präsenssystem beschränkt. Sofern in Einzelsprachen Be-

darf am Ausbau solcher Paradigmen über das Präsenssystem hinaus bestand, bot 

sich entweder die Möglichkeit zu Neubildungen oder zum suppletiven Einsatz 

völlig anderer Verben, sofern deren Bedeutungen etwa für das Aoristsystem 

angemessene punktuellen oder ingressiven Charakter besaßen (z.B. *bhū- 

‘werden’, das vor allem in den alteuropäischen Sprachen jeweils die Präterital-

kategorie des Verbums für ‘sein’ einnahm). TP

2
PT Ebenso waren Verben punktueller 

Handlungen mit ihrer unerweiterten Wurzel wie idg. *dhē- ‘ponere’ und *dō- 

‘geben’ mit hoher Wahrscheinlichkeit ursprünglich nicht im Präsens-, sondern 

im Aoristsystem verankert, vgl. einerseits genaue ai. ádhāt und gr. εIθη-κε 

‘posuit’ (böot. noch αAνέθεV ‘weihte’, mehrfach in Weihinschriften) mit arm. edi 

und aksl. vъ-dě ‘legte hinein’ sowie ai. ádāt und gr. εIδω-κε ‘gab’ mit arm. etow 

und aksl. da, aber andererseits die Präsentien dádhāti und dádāti mit gr. τίθησι 

bzw. δίδωσι. – Wieder andere Verben lassen sich nur als sogenannte “Perfekto-

präsentien” für das Indogermanische nachweisen, nämlich solche mit resultativ-

durativer Bedeutung einer geistigen Tätigkeit. Zwei Perfektopräsentien stam-

men sicher aus indogermanischer Zeit: ai. véda = gr. οιNδα = got. wait ‘weiß’ aus 

idg. *wóida und gr. µέµονα ‘gedenke’ = lat. meminī ‘erinnere mich’ = got. man, 

Pl. munum ‘glaube’ und ga-man ‘gedenke’.TP

3
PT 

Des weiteren werden Modi des Aorist- und vor allem des Perfektsystems in 

den einschlägigen Grammatiken wie auch bereits bei Brugmann weitaus kürzer 

und knapper behandelt als jene des Präsenssystems. Eine Imperativgleichung ai. 

viddhí = gr. ιJσθι ‘wisse!’ kann durchaus eine voreinzelsprachliche Form fort-

setzen.TP

4
PT Von kaum jemanden bestritten wird die indogermanische Herkunft von 

ein paar aoristischen Imperativen, zumal beide in dichtersprachlichen Gebetsan-

rufen belegt sind, und zwar ai. śrudhi, śrutám, śróta (RV), aw. sraotā (Y. 33,11) 

= gr. κλυ Gθι, κλυ Gτε (ep., poet.) ‘höre, hört zu’, vgl. dazu das Nasalpräsens ai. 

                                                 

TP

1
PT Zur Frage nach Paradigmen mit Präsenssystem und zugleich anderen Systemen s. in 

Kürze die Arbeit von Euler über “regelmäßige” Verben im Indogermanischen. 
TP

2
PT Zu Defektiv- und Suppletivverben s. speziell Strunk 1977: 16-33, allgemeine 

Schlußfolgerungen dort auf S. 33f. 
TP

3
PT Siehe zu den Bedeutungsansätzen dieser Perfektopräsentien Meid 1971: 19ff. und 

Euler 1993a: 9f. (A. 8 und 9). 
TP

4
PT Siehe Euler 1993a: 22 (mit A. 29) und 34, dort Ansatz *widdhí. 
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śrOn�óti ‘hört’ mit air. cluinethar ‘ds.’ (aus *kluni- mit Vokalmetathese), sowie 
aw. vaocā (Y. 44,9: Bitte an Ahura Mazdā) = gr. ειBπέ (Od. 1,10: Anrede an 
Musen) aus *we-uk P

w
Pé ‘sage’.TP

5
PT Auch die Frage nach nichtpräsentischen Optativ-

formen im Indogermanischen läßt sich durchaus bejahen: Unter den Perfekto-
präsentien und in der Perfektkategorie hat sich im Indoiranischen wie bei 
athematischen Verben im Aktiv das hochstufige Optativsuffix -yāx- durchge-
setzt, im Germanischen dagegen schwundstufiges -ī-bei den Präteritopräsentia 
und starken Präterita (als Fortsetzer des alten Perfekts) ebenso wie bei den 
athematischen Verben; somit stehen ai. vidyāxt und pluralisches got. witeima als 
Optative von véda bzw. wait in einem entsprechenden Verhältnis wie ai. syāxt 
‘sei’ zu ahd. sīm ‘seien’. Im Griechischen läßt sich freilich der Optativ ειBδείην, 
ειBδειHµεν nicht direkt mit vidyāxt und witeima aus indogermanischem *widyē xm, 
*widīmé herleiten, sondern setzt eine Umbildung voraus. TP

6
PT Gewichtigere Proble-

me bietet indes die Rekonstruktion aoristischer Optativformen, obwohl diese 
ihrerseits im Indoiranischen wie Griechischen ganz nach dem Muster präsenti-
scher Optative athematischer Verben gebildet sind, daher sei von weiteren Über-
legungen hierzu abgesehen.TP

7
PT 

Mit dem Formensystem eng verbunden ist schließlich die Thematik indo-
germanisch ererbter, vielfach dichtersprachlicher Formeln und Junkturen, wie 
etwa die aoristische Imperative gezeigt haben; welche reichen Funde die Suche 
danach erbracht hat, davon gibt das Werk von Rüdiger Schmitt, “Dichtung und 
Dichtersprache in indogermanischer Zeit” beeindruckende Kunde. Wenigstens 
die “Kronzeugen” nicht nur einer Dichter- und Sakralsprache, sondern geradezu 
einer Kultur und Religion der Indogermanen sollen kurz zu Wort kommen, die 
Gottheiten, deren Namen bis in die indogermanische Grundsprache zurückreichen 
(hierzu sei auch auf eine eigene Abhandlung des Verfassers 1987 verwiesen). 

Die indogermanische Herkunft der Gleichung ai. dyáus pitāx ‘Vater Him-
mel’ = gr. Ζευ Eς πατήρ = lat. Iuppiter (mit umbrischen Parallelen) sowie nichtgr.-
balkanidg. ∆ειπάτυρος und somit ein idg. Göttername *dyē xus pəB2 Btē xr wird 
weitestgehend bejaht. Dieser Vater Himmel hatte im vedischen Mythos die 
Morgenröte, usāxh, als Tochter, die daher mehrfach mit duhitāx diváh angeredet 
wird, vgl. dazu gr. θυγατήρ ∆ιός ‘Tochter des Zeus’ (eine Bezeichnung für die 
Musen, Athene oder andere Göttinnen, aber nicht die Morgenröte ηAώς, deren 
Name mit usāxh etymologisch identisch ist!). Doch auch männliche Gottheiten 

                                                 

TP

5
PT Siehe zur Gebetsformel ‘höre / hört zu’ bes. Schmitt 1967: 195-199 und Euler 1992: 

16f., zur aw.-gr. Formelgleichung vaocā = ειBπέ Euler 1992: 18f. 
TP

6
PT Siehe zum Vergleich von vidyāxt und witeima bereits Brugmann II 3, 1916: 545 und 

zuletzt Euler 1993a: 27f., speziell zu ειBδείην, ειBδειHµεν Berg 1977: 242f. und Euler 
1993a: 21f. 

TP

7
PT Siehe dazu Euler 1992: 12-15 mit einer Auflistung der vedisch belegten Aorist-

Optative und Erörterung zum Vergleich mit den griechischen Formen. 
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befinden sich unter den Nachkommen des Himmels, die aśvínau, ‘pferdebe-
sitzende’ Zwillingsbrüder, die daher bisweilen divó nápātā ‘Himmelsabkömm-
linge’ genannt wurden, ein weiterer Name war nāxsatya-, da sie auch als Retter 
in Seenot in Erscheinung traten. In einem entsprechenden Verhältnis wie die 
Aśvins zum Himmelsgott stehen die ∆ιόσκουροι zu Zeus (in epischer Zeit ver-
einzelt auch ∆ιοEς υι Dώ genannt), ‘(Zwillings)söhne, Knaben des Zeus’; jeweils 
die ersten Substantive stimmen innerhalb der Gleichung ai. divó nápātā = gr. 
∆ιόσκουροι (univerbiert) etymologisch und formal genau miteinander überein 
und setzen den Genitiv von *dyēxus, *diwós fort. Nicht minder eindrucksvolle 
Parallelen insbesondere zum Rigveda liefert des weiteren die baltische Mytholo-
gie: In einem litauischen Volkslied wird die Sonne ihrerseits als Diẽvo dukrýtė 

‘Gottes Tochter’, als gabenreich gepriesen, und in lettischen Liedern werden die 
Dieva dēli ‘Gottessöhne’ besungen. Wie die Aśvins sind auch die Dioskuren als 
εAπιβήτορες ιPππων ‘Rossebesteiger’ (h. Hom. 17,5; 33,18) und die Dieva dēli im 
Besitz von Pferden. 

Doch auch geradezu alltägliche Ausdrucksweisen finden sich unter dichter-
sprachlichen Formeln, deren Lexeme jeweils alle einander etymologisch entspre-
chen. Hier sei lediglich die Frage ‘Wer bist du? Wessen Sohn (Tochter) bist du?’ 
herausgegriffen, vgl. dazu ai. ko’si, kasyāsi (fem. kā’si, kasyāsi; beides mehrfach 
im Mahābhārata belegt) und aw. čiš ahī kahiiā ahī (Yasna 43,7) mit gr. τίς δεE σύ 

εAσσι ‘wer bist du?’ und τίς πόθεν ειBς αAνδρω dν ‘wer und wessen Sohn bist du 
unter den Männern?’ (mehrfach in Ilias bzw. Odyssee belegt).TP

8
PT Hier nötigen die 

arischen Parallelen direkt dazu, für das Indogermanische die Frage als *k P

w

Pís esi, 

k P

w

Pósyo esi zu rekonstruieren; daß jemand einen Fremden nach Name und Her-
kunft fragt, war in der Welt der altindischen oder griechischen Epen ebenso wie 
heute – und sicher auch schon in indogermanischer Zeit nichts Besonderes. 

Sowohl das Thema Verbalkategorien als auch die Dichtersprache des Indo-
germanischen nötigen indes noch zu wesentlich weiterreichenden Überlegun-
gen: Schon die vergleichende Betrachtung des altindischen (sc. auch altirani-
schen) und griechischen Verbalsystems gegenüber jenen aller anderen Sprachen 
drängt Fragen in sprachgeschichtlicher und -geographischer Hinsicht auf, näm-
lich inwieweit dieses Sprachgut tatsächlich noch dem “Urindogermanischen” 
angehört oder etwa einer jüngeren ostindogermanischen Schicht. Bereits zu den 
eben erörterten nichtpräsentischen Imperativformen gibt es keine Vergleichs-
stücke außerhalb des östlichen Indogermanischen, ebenso wenig für die strenge 
Parallelität der Verben *dhē- und *dō-, und auch zwischen den altindischen und 
griechischen Götternamen bestehen äußerlich gesehen die genauesten Überein-
stimmungen; ja das Werk von Schmitt 1967 selber enthält überwiegend arisch-
griechische Formelgleichungen. Gewiß können diese Archaismen in anderen 

                                                 

TP

8
PT Siehe zu diesen formelhaften Fragen Belege bei Schmitt 1967: 136f. 
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Sprachen außerhalb des Arischen und Griechischen längst verloren gegangen 
sein, aber müssen wir nicht auch mit Neuerungen innerhalb der östlichen 
Sprachen rechnen? 

Lange Zeit ging man davon aus, daß das Indoiranische und Griechische 
den indogermanischen Zustand am besten bewahrt und andere Sprachen eben 
geneuert hätten. Erst Porzig sah sich aufgrund alteuropäisch-westindogerma-
nischer Gemeinsamkeiten veranlaßt, auch jene unter den östlichen Sprachen, 
insbesondere Arisch, Griechisch und Armenisch zusammenzustellen und zu 
erörtern, wenngleich es sich überwiegend um lexikalische Übereinstimmungen 
handelte. Birwé wiederum untersuchte in einer Monographie 1956 (die heute 
freilich teilweise veraltet ist) diese spezifischen arisch-griechischen Gemein-
samkeiten im Bereich des Verbums. Allein die Konjugation des altindischen 
und griechischen Imperfekts (besonders im Aktiv) stimmen weitestgehend 
miteinander überein, und die Auflistung der Verben am Ende des Buches 
enthält zahlreiche Gleichungen, die nur diese beide Sprachen miteinander ge-
meinsam haben. 

Darüber hinaus wurden in späterer Zeit auf morphologischem Gebiet das 
Augment in Imperfekt und Aorist (sc. Indikativ) sowie die obligatorische 
Perfektreduplikation als Hauptbeweise für die Existenz einer engeren ostindo-
germanischen Dialektgruppe angeführt (besonders von Meid 1978), da sie 
gegenüber den westlichen Sprachen eine Neuerung darstellten – zwei weitere 
bedeutende Kriterien, die indes durch die eben genannten Gemeinsamkeiten in 
der Konjugation wie auch in lexikalischen Gleichungen zusätzliches Gewicht 
erhalten.TP

9
PT Die Einführung eines Augments beinhaltete nämlich eine funktionale 

Festlegung: Formen mit Sekundärendungen und Augment dienten fortan grund-
sätzlich als Präterita; das (augmentierte) Imperfekt als eigene Formkategorie 
innerhalb des Präsenssystems stellt somit eine Neuschöpfung der östlichen 
Indogermania dar.TP

10
PT – Die Perfektreduplikation ist nur im Arischen wie im 

Griechischen obligatorisch, bis auf das archaische Perfektopräsens ai. véda, gr. 
οιNδα (= got. wait) ‘weiß’ ist die Reduplikation dort konsequent durchgeführt. 

Auf dem Gebiet der Deklination fallen keine besonderen Gemeinsamkeiten 
zwischen dem Indoiranischen und Griechischen ins Auge, wohl aber auf jenem 
der Nominalbildung. Unter den ohnehin produktiven o-Stämmen ragen etliche 
Gleichugen von Verbalnomina auf -o- mit o-Ablaut in der Wurzelsilbe heraus, 

                                                 

TP

9
PT Siehe Meid 1978: 6f. 

TP

10
PT Lediglich im Griechischen konnten augmentierte Aoristformen auch als sog. “gno-

mische Aoriste” allgemein gültige Sachverhalte ähnlich wie im Altindischen nicht-
augmentierte Formen als sog. “Injunktive” wiedergeben. Solche “unaugmentierte” 
Formen im Vedischen waren demnach ursprünglich überhaupt nicht auf eine Zeit-
stufe hin festgelegt, s. dazu ausführlich Hoffmann (1967: 160-235 zu Inj. Präs. und 
Inj. Aor.), ferner Euler (1995). 
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die Bewegungsverben angehören. Des weiteren treten vor allem Neutra auf -es- 

mit zahlreichen spezifisch arisch-griechischen Gleichungen auf, unter denen 

noch dazu einige als Hinterglied in Bahuvrīhi-Komposita oder in formelhaften 

Junkturen wiederkehren und vielfach der gehobenen Dichtersprache angehören. 

Ja, sogar Nomina völlig anderer Deklinationsklassen sind auf das Arische und 

Griechische beschränkt. Auch die Produktivität der rezenteren Komparative auf 

-tara- im Altindischen und -τερος im Griechischen wie der Superlative auf -tama- 

bzw. -τατος reicht wahrscheinlich in ostindogermanische Zeit zurück. Die Ge-

meinsamkeiten im Nominalsystem künden jedenfalls ebenso wie jene im 

verbalen Bereich von einer besonders engen Verwandtschaft und Bindung 

zwischen dem Arischen und Griechischen.TP

11
PT 

Diesem ostindogermanischen Sprachgut steht nun jenes der alteuropäisch-

westindogermanischen Sprachgruppe gegenüber, freilich mit der Einschrän-

kung, daß diese eine in sich wesentlich geringere Geschlossenheit aufweist. 

Dennoch spielten die alteuropäischen Gemeinsamkeiten eine nicht unbedeu-

tende Rolle in der Sprachforschung der Fünfzigerjahre. Besonders Krahe und 

Porzig widmeten sich in zwei Arbeiten diesem Thema, die beide 1954 erschienen 

sind. Im morphologischen Bereich sind diese zwar teilweise überholt, eher hält 

deren Zusammenstellung der lexikalischen Gleichungen auch heutigen Maß-

stäben noch stand.TP

12
PT 

Unter den italisch-keltisch-germanischen Entsprechungen ragt die Stamm-

bildung auf -tūt- für Nominalabstrakta heraus, die einen Zustand oder eine 

gesellschaftliche Stellung des Menschen oder einen ganz allgemeinen Sachver-

halt wiedergibt. Weitere ausschließlich italisch-germanische Nominalbildungen 

mit neutrischem Genus zeigen den Stammauslaut -yo- und decken sich etymo-

logisch miteinander im Hinterglied, darunter vor allem Zeitbegriffe, vgl. lat. 

biennium ‘Zeitraum von zwei Jahren’ mit got. ataþni ‘Jahr’ und lat. aequinoc-

tium ‘Tag- und Nachtgleiche’ mit got. andanahti ‘Abend’. 

Auf dem Gebiet der Verbalkategorien zeigen die Sprachen Alteuropas ein 

erheblich anderes Bild als die östlichen Sprachen: In sämtlichen westindoger-

manischen Sprachen sind die mi-Verben auf eine kleine Gruppe von Allerwelts-

begriffen wie für ‘sein’, ‘gehen’, ‘essen’, ‘geben’ zusammengeschrumpft. Viel-

fach sind diese athematischen Paradigmen durch thematische Bildungen ersetzt 

worden (darunter eben teilweise jenes für ‘essen’); für das Verbum ‘sein’ ist in 

den meisten alteuropäischen Sprachen (bis auf das Germanische) in den Präte-

ritalkategorien die Wurzel *bhū- zum Präsens *es- getreten (im Germanischen 

                                                 

TP

11
PT Siehe Grundsätzliches zur ostidg. Nominalbildung in der Auswertung bei Euler 

1979: 255-261. 
TP

12
PT Siehe die ital.-germ. Gleichungen bei Krahe (1954: 71-79) und Porzig (1954: 106-

117) sowie die ital.-kelt.-germ. Gleichungen bei Krahe (1954: 79-83) und Porzig 
(1954: 123-127). 
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kann *bhū- wiederum durch *wes- ersetzt worden sein).TP

13
PT Auf der anderen Seite 

entfalten Verben vom Typus auf -āye/o-, in erster Linie Denominativa, in allen 

alteuropäischen Sprachen eine besondere Produktivität, die relative hohe An-

zahl an italisch-germanischen Parallelen kann kaum auf Zufall berufen.TP

14
PT 

Innerhalb des Alteuropäischen erregten außerdem die Perfekt- und Präteri-

talbildungen mit ē in der Wurzelsilbe das Interesse der Sprachforscher. Im 

Germanischen muß in der Regel der Singular des Präteritums der starken Ver-

ben der 4. und 5. Klasse a-Hochstufe und der Plural von Haus aus Schwund-

stufe gehabt haben wie in den Präteritopräsentien, durchgesetzt haben sich bei 

diesen starken Verben jedoch Bildungen mit dehnstufigem Wurzelvokal im 

Plural, vgl. got. qam, qēmum ‘kam’ mit ai. jagāxma, aber lat. Pl. vēnimus ‘ging’ 

und sat, sētum ‘saß’ mit ai. sa-sāxda ‘setzte sich’, aber lat. Pl. sēdimus.TP

15
PT Da es 

im Lateinischen und Baltischen zu mehreren dieser Verben etymologische 

Parallelen gibt, lag es nahe, lateinische Perfektformen wie litauische und letti-

sche Präterita mit dehnstufigem ē in der Wurzel als Parallelen zu den 

pluralischen Präteritalformen dieser germanischen Verben zu betrachten, 

ungeachtet der Divergenzen im Singular. So wurden außer got. ēt, lat. ēdī und 

lett. ēda ‘aß’ (1.Sg.) auch got. nēmun ‘sie nahmen’, lit. ėwmė ‘nahm’ (3.Sg.) und 

lett. ņēma ‘nahm’ (1.Sg.) wie lat. ēmimus ‘wir kauften’ (alle mit thematischem 

Präsens, aber Divergenzen im Anlaut) miteinander verglichen.TP

16
PT 

Es würde den Rahmen dieser Untersuchungen sprengen, wollten wir 

sämtliche italisch-keltisch-germanischen wie auch italisch-germanischen Wort-

gleichungen und solche mit baltischer und/oder slawischer Parallele vorführen; 

die ersteren sind in den Monographien von Krahe und Porzig 1954 aufgelistet, 

die letzteren wurden von Oettinger in zwei Abhandlungen 1997 und 2003 

untersucht. Im Gegensatz zum vornehmlich dichtersprachlichen Wortschatz des 

Ostindogermanischen, der weithin dem religiös-kultischen und kriegerisch-

heroischen Bedeutungsbereich angehört, spiegelt das alteuropäische Wortgut 

eine bäuerlich-ländische Welt mit Begriffen aus Natur und Umwelt (darunter 

Pflanzen und Tiere) sowie Gerätebezeichnungen, aber auch Ausdrücken der 

                                                 

TP

13
PT Dieser Suppletivismus kann nach Strunk allenfalls “nachurindogermanischer” Her-

kunft sein, s. Strunk (1977: 30). 
TP

14
PT Zu den germ. ā-Verben s. eine Übersicht bei Krahe/Meid (1969: 238-243). 

TP

15
PT Zum Verhältnis der Singularformen mit a-Hochstufe zu den Pluralformen mit ē-

Dehnstufe im Germanischen s. Polomé (1964: 873), der an einen Ersatz von *burun, 
-uþ, -un durch dehnstufige Formen denkt, und Meid (1971: 54), der von einer 
“Mischflexion” spricht. Als einzelsprachliche Neuerungen beurteilt aber di Giovine 
(1996: 145ff.) die Perfekta mit -ē-. 

TP

16
PT Stang (1966: 389) erwägt den direkten Vergleich von lit. ėwmė (= lett. ņēma) mit lat. 

ēmit und got. nēm- und zieht sogar lit. se1do ‘setzte sich’ = lat. sēdit ‘saß’ (vgl. lat. 
con-sēdit ‘setzte sich’!) heran, zu lett. ņēma s. auch Schmid (1967: 118f.). 
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Seefahrt und der gesellschaftlichen Ordnung wider.TP

17
PT Dabei sind unter den Sub-

stantiven die meisten Stammklassen vertreten, unter denen lediglich Stämme 
auf -o- und -ā- herausragen, was indes in deren ohnehin hohen Produktivität 
begründet liegt. 

Betrachtet man die gesamten morphologischen wie lexikalischen Beson-
derheiten der östlichen und westlichen Indogermania, läßt sich zumindest eine 
frühe Kluft zwischen beiden Dialektgebieten nur schwerlich leugnen. Somit 
erhalten die von Wolfgang Meid 1975 geäußerten Vorstellungen, daß die unge-
teilte indogermanische Grundsprache zwar noch im 4. Jahrtausend v.Chr. 
existiert habe, im 3. Jahrtausend v.Chr. aber bereits in einen dialektalen Ost- 
und Westbereich aufgespalten sei, eine durchaus überzeugende Bestätigung.TP

18
PT 

Völlig unabhängig von diesen Überlegungen äußerten sich in jüngster Zeit 
zwei Sprachforscher in einem Sammelband “Languages in prehistoric Europe” 
(herausgegeben von Alfred Bammesberger und Theo Vennemann, 2003), 
nämlich Ivo Hajnal zur Ausgliederung des Griechischen aus dem Balkanindo-
germanischen und Helmut Rix zur Ausgliederung des Italischen aus dem 
Alteuropäisch-Indogermanischen: Diese hätten sich um 2500 (im Frühhelladi-
kum III) bzw. gegen Ende des 3. Jahrtausends v.Chr. vollzogenTP

19
PT – und somit 

                                                 

TP

17
PT In der ersteren Arbeit behandelt Oettinger die Gleichungen ohne germ. Parallelen, in 

der letzteren s. S. 184-191. Eine Gegenüberstellung der spezifisch ostidg. und der 
alteuropäisch-westidg. Gemeinsamkeiten s. jetzt bei Euler 2000/2001: 40ff. 

TP

18
PT Siehe Meid 1975: 204-219, der das Ostindogermanische wie das Alteuropäisch-

Westindogermanische auf das 3. Jahrtausend v.Chr. und das Gemein- oder Mittel-
indogermanische auf das 4. Jahrtausend (und das Frühidg. auf das 5. Jahrtausend) in 
einem Raum-Zeit-Modell auf S. 209 datiert. Kritisch-ablehnend dazu Schlerath 
(1981), der an die Stelle des Meidschen Modells ein Modell mit vier Sprachen setzt 
(auf S. 199); aus einer unter diesen sei das Indogermanische (infolge kriegerischer 
Ausbreitungen) hervorgegangen (S. 182). Der von Schlerath als Beispiel vorgeführte 
indogermanisch ererbte s-Aorist steht nicht in Widerspruch zu dem Raum-Zeit-
Modell, da dieser im Germanischen (und Baltischen) durchaus gemäß Skizze 3 in 
seiner Arbeit durch das Dentalpräteritum ersetzt worden sein kann, im Hethitischen 
indes ebenso gut noch nicht ausgebaut gewesen sein kann. 

TP

19
PT Siehe Hajnal 2003: 131f., vgl. zur Einwanderung der Protogriechen auf dem Balkan 

auch Carruba 1995a: 34, der von einem “primo insediamento in Tessaglia (2300; 
‘proto-greco’)” spricht und dieses zwischen 2500 und 1900 v.Chr. ansetzt. Zur 
Ausgliederung der Italiker s. Rix 2003: 171 (auch 1994: 23f.!), der erklärt, daß die 
Italiker (in drei Wellen) aus der pannonischen Tiefebene durch das Gebiet des heuti-
gen Slowenien zur Apenninhalbinsel gezogen seien; vgl. zu dieser Lokalisierung 
genau Meier-Brügger 2000: 29. Etwas anders Oettinger (1997: 99), der den west-
deutschen Raum schlechthin als Urheimat der Italiker noch im 2. Jtsd. v.Chr. 
ansieht, die Italiker hätten einen ähnlichen Weg wie bis 568 n.Chr. die Langobarden 
aus der Donautiefebene zurückgelegt; gemäß seiner Theorie sei die alteuropäische 
“nordwestindogermanische” Einheit durch die Abwanderung der Italiker zu Ende 
gegangen. 
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vermögen diese Hypothesen wiederum ihrerseits den Zeitansatz für die Aufglie-
derung der ost- bzw. westindogermanischen Dialektgruppe im 3. Jahrtausend 
nur zu bestätigen. 

Bei dieser Gelegenheit bietet sich ferner ein Seitenblick in das Altger-
manische an: Sowohl die gotischen Bibeltexte als auch viele der urnordischen 
Runeninschriften sind im ausgehenden 4. Jahrhundert n.Chr. in germanischen 
Idiomen aufgezeichnet worden, bezeugen aber schon eindeutige Unterschiede 
zwischen dem Ost- und Nordgermanischen. Einschneidende phonologische 
Veränderungen wie eine Lautverschiebung oder auch morphologische Umbrü-
che waren zu dieser Zeit noch in keiner altgermanischen Sprache durchgeführt; 
Lautwandel des Nord- und Westgermanischen (wie von ē zu ā und Mono-
phthongierung von ai und au in Nebensilben sowie Sonorisierung von 
intervokalischem Sibilant zu r fallen dabei ebenso wenig ins Gewicht wie 
Änderungen im Formensystem (Verlust des Duals und Mediopassivs), sie sind 
in einschlägigen Handbüchern und Grammatiken aufgelistet; umgekehrt lassen 
sich ohne größere Mühe Altertümlichkeiten des Gotischen aufzählen. Dennoch 
bezweifelt kaum ein Germanist ernsthaft die Existenz einer urnordischen wie 
einer gotischen Sprache um 400 n.Chr.; lediglich vom Nordischen zum West-
germanischen hin bestand zu dieser Zeit, vor Abwanderung der Angeln mit 
Sachsen und Jüten im 5. Jahrhundert, offensichtlich noch keine feste Dialekt-
grenze. TP

20
PT Vergegenwärtigt man sich, daß das zweifelsohne hocharchaische Ur-

nordische sich bis in die Wikingerzeit, etwa ins 8. Jahrhundert hinein noch nicht 
wesentlich weiter verändert hatte, das Protogermanische sich aber spätestens 
mit dem Beginn der Völkerwanderung, also im 1. Jahrhundert allmählich 
aufzugliedern begann, so wird man Meids Abhandlung von 1975 durchaus 
zustimmen können, in der er für das Spätindogermanische (Ost + West) den 
Zeitraum des 3. Jahrtausends, für das noch ungeteilte Indogermanische das 4. 
Jahrtausend veranschlagt. 

 
 

2. Indohethitisch 

 
Spätestens jetzt verlangt ein gewichtiger Einwand nach einer Klarstellung. 

Bis jetzt wurde geradezu peinlich verschwiegen, daß nur wenige Jahre nach 
dem Erscheinen von Brugmanns Werk, 1905 und 1906 in Ostturkestan bzw. 
Kleinasien Texte in bisher unbekannten Sprachen gefunden worden waren. 

                                                 

TP

20
PT Siehe die westgerm.-nord. Entsprechungen bei Nielsen 1981: 215-220 in einer 

Auflistung mit Verweisen zu ausführlicheren Erläuterungen sowie bei Euler 2002: 
16-19 (auch mit einer Aufzählung lexikalischer Archaismen des Gotischen); die 
letztere Arbeit ist dem Thema Entstehung der westgermanisch-nordischen Sprach-
grenze gewidmet. 
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Diese Sprachen, das Hethitische samt seinen anatolischen Nächstverwandten 

und das Tocharische stellten sich später zwar als Verwandte der indogerma-

nischen Sprachfamilie heraus, vor allem das Hethitische sollte aber das Bild von 

der indogermanischen Grundsprache in bisher unübertroffenem Ausmaß er-

schüttern. 

Das Tocharische mit seinen untereinander eng verwandten Dialekten A 

und B erwies sich zwar als eine der übrigen Indogermania stark entfremdete 

Sprache; soweit sich insbesondere im Formensystem und Wortschatz das indo-

germanische Erbe erhalten hatte, traten aber keine auffälligen Altertümlich-

keiten zutage: TP

21
PT Im Nominalsystem fanden sich alle drei Numeri wie auch die 

drei Genera wieder (vgl. toch. B lāntsa ‘Königin’ neben walo, lānt- ‘König’ mit 

den devī-Feminina wie ai. bhárantī = gr. φέρουσα oder skiyo ‘Schatten’ genau 

mit σκιά ‘ds.’);TP

22
PT das nahdeiktische Demonstrativum se, sā, te (in Dialekt B) 

zeigte denselben Suppletivismus im Nominativ Sg. wie seine etymologischen 

Parallelen im Indoiranischen, Griechischen und Germanischen.TP

23
PT Im Katego-

riensystem des Verbums zeugen mehrere Verbalformen für die Existenz eines 

Konjunktivs und sogar eines Optativs mit dem Formans -i- im Tocharischen, 

der dort u.a. ebenfalls als Irrealis verwendet wurde.TP

24
PT Parallelen zum Perfekt-

system liegen vor in finiten Verbalformen auf -wa (vgl. darunter B nekwa ‘ver-

nichtete’ mit lat. nocuī ‘schadete’) sowie in Partizipien wie kekamu ‘gekommen’ 

(= ai. jagmús�-). TP

25
PT Ebenso gibt es Parallelen zu Nasalpräsentien mit Wurzelaoris-

ten, etwa das Präteritum toch. B śärsa zu karsanam ‘weiß’,TP

26
PT als Entsprechun-

gen zu sigmatischen Aoristen kämen indes bloß mediopassivische Formen des 

Präteritums III in Betracht. Auch im Grundwortschatz weicht das Tocharische 

nicht erheblich vom Indogermanischen ab, die gängigsten Verwandtschaftsbe-

zeichnungen indogermanischer Herkunft sind jedoch erhalten. 

Einen völlig anderen Charakter weisen die Grammatik und der Wortschatz 

des Hethitischen samt seinen Nächstverwandten, dem Luwischen und Palai-

schen auf, so daß man schon bald im Hethitisch-Anatolischen nicht etwa eine 

Tochter-, sondern eine Schwestersprache des Indogermanischen zu sehen glaubte, 

die mit diesem ihrerseits auf ein noch älteres “Indo-Hittite” zurückgehe; ver-

                                                 

TP

21
PT Einen kontrastiven Vergleich Hethitisch – Tocharisch s. bei Euler 1997. 

TP

22
PT Zum toch. Femininum s. Klingenschmitt 1994: 392-398. 

TP

23
PT Das Fehlen einer Parallele zum suppletiven Demonstrativ im Hethitischen notierte 

bereits Sturtevant 1962: 108. 
TP

24
PT Zum Konjunktiv im Tocharischen s. Strunk 1988: 305 und K. T. Schmidt 1992: 110. 

Belege mit irrealen Optativen im Tocharischen s. bei Krause / Thomas 1960: 183. 
TP

25
PT Von Krause / Thomas 1960: 253 wurde śem als Perfekt beurteilt, anders Pinault 

1994: 202ff., der aoristische Grundlagen annimmt; K. T. Schmidt (1997: 257f.) setzt 
sogar einen sigmatischen Aorist *g P

w

Pēm-s-t an. 
TP

26
PT Siehe zu den Nasalpräsentien mit den Wurzelaoristen den Artikel von K. T. Schmidt 

1989. 
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treten wurde diese “Indo-Hittite-Theorie” erstmals von Sturtevant 1938 anhand 
von lautlichen Divergenzen innerhalb von Lexemen mit guter indogermanischer 
Etymologie und 1962 anhand von Suffixen und des Demonstrativs *só, *sāx, 
*tód, das ja im Anatolischen fehlt; nicht minder eindeutig vertrat auch Cowgill 
diese Theorie, 1974 anhand wichtiger Divergenzen im verbalen Grundwort-
schatz und 1979 aufgrund der archaischen h!i-Konjugation (s. dazu S. 33f.). 
Ähnlicherweise beurteilten aber auch Sprachforscher wie E. Neu und W. Meid 
1979 das Hethitisch-Anatolische als eine erheblich altertümlichere Sprache als 
alle anderen indogermanischen Einzelsprachen, ohne sie indes als Schwester-
sprache des Indogermanischen einzustufen oder gar ein “Indo-Hittite” zu 
postulieren.TP

27
PT Insbesondere die morphologischen Arbeiten von Neu zum Hethi-

tischen sowohl im Bereich der Deklination wie der Konjugation führen klar vor 
Augen, daß im Hethitischen gegenüber anderen indogermanischen Sprachen 
nicht nur einige Einzelformen, sondern ganze Formkategorien zu vermissen 
sind. Auch Gamkrelidze und Ivanov definierten in ihrem Opus “Indoevropejskij 
jazyk i indoevropeitsy” ihrerseits das Hethitisch-Luwische als eine Dialektge-
meinschaft, die sich als erstes vom Indogermanischen abgespalten habe.TP

28
PT Doch 

der Gedanke einer indohethitischen Sprachstufe jenseits des Indogermanischen 
blieb weiter lebendig, 1996 erschien ein Aufsatz von Lehrman, in dem dieser 
besonders Stammbildungen in den Nächstverwandten des Hethitischen unter 
diesem Gesichtspunkt untersuchte. In jüngster Zeit schließlich, 2001 ist geradezu 
ein Sammelband von Drews zu einem Kolloquium in Richmond (Virginia/ 
USA), “Greater Anatolia and the Indo-Hittite language family” herausgekom-
men, unter dessen Aufsätzen diejenigen von Lehrman und Darden wie auch von 
Drews selber herausragen; ersterer führt sogar mehrere grammatische Kriterien 
an, die im Gegensatz zur Indogermania im Anatolischen fehlen und daher ein 
“Proto-Indo-Hittite” bezeugen: das Femininum, den Dual, das Demonstrativ 
*so-/to-, das Perfekt, das Aspektsystem (Aorist – Durativ), den Optativ und ver-
schiedene Partizipien.TP

29
PT – Doch lassen wir nun das Hethitische selber “zu Wort 

kommen” gegenüber der übrigen Indogermania. 
Innerhalb des Deklinationssystems bleibt wie auch im Konjugationssystem 

der Dual als eigener Numerus zu vermissen, und in den obliquen Pluralkasus 
erscheinen keine Endungen mit -b P

h
P- wie im Indoiranischen, Italischen und 

Keltischen oder mit -m- wie im Germanischen, Baltischen und Slawischen. 
                                                 

TP

27
PT Siehe Meid 1979: 161f. (gegen Eichner 1975: 72, der nicht nur die Indo-Hittite-

Theorie ablehnt, sondern auch einen Kompromiß zwischen dieser und dem her-
kömmlichen Aufgliederungsmodell des Indogermanischen als unlogisch verwirft). 

TP

28
PT Siehe Gamkrelidze / Ivanov 1984: 895f., nach deren Definition sich als nächstes das 

Indoiranische, Griechische und Armenische voneinander getrennt hätten (genauer 
deren Protosprachen, s. dort S. 898). 

TP

29
PT Siehe Lehrman 2001: 114-116, auf S. 125f. zählt er außerdem verschiedene indoger-

manischer Lexeme ohne anatolische Entsprechungen auf. 
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Auch eine Komparation wie in vielen anderen indogermanischen Sprachen 
mit Formans auf -yes-/-yos- im Komparativ und -isto- im Superlativ fehlt im 
Anatolischen; lediglich zu den Komparativen von Ortsadverbien läßt sich heth. 
kattera- ‘unterer’ als semantische Entsprechung zu ai. ádhara-, lat. inferus usw. 
anführen, sonst steht dem indogermanischen Suffix *-(t)ero- heth. -zzi- gegen-
über wie in šarazzi- ‘oberer’ und appezzi- ‘hinterer’, vgl. zu ersterem (wieder-
um semantisch) ai. úttara-, lat. superus, ahd. obero, zu letzterem ai. ápara-, lat. 
posterus usw. Mit dem Adverb mekki ‘sehr’ wurden Elative gebildet.TP

30
PT 

Den meisten Anlaß zu Überlegungen im Bereich des Nominalsystems gab 
indes das Fehlen eines Genus femininum: Noch bis in heutige Zeit hinein 
glaubte man, Stammerweiterungen mit -i- zu u-Adjektiven, nämlich in parkuiš 
‘rein’, dankuiš ‘dunkel’ und u{arhuiš ‘belaubt, zottig’ neben den Verben auf 
bloßes -u-, parku-numi ‘reinige’, dankunumi ‘verfinstere’ bzw. u{arhunumi ‘ma-
che belaubt’, als Entsprechungen zu Femininmotionen wie in ai. prOthvī| neben 
prOthúh�, gr. πλατειHα neben πλατύς und lit. platì neben platùs ‘weit, breit’ sowie 
Motionsbildungen im Luwischen wie u{ašui- neben u{ašu- als vermeintliche 
Parallele zu ai. vásvī- neben vásu- ‘gut’ erklären zu können. Doch ließ sich eine 
ursprüngliche feminine Bedeutung dieser i-Erweiterungen in den hethitischen 
Adjektiven nicht nachweisen, ebenso wenig wie in den luwischen Bildungen.TP

31
PT 

Substantive auf -a-, zu denen Feminina auf -ā- außerhalb des Hethitischen gute 
etymologische Parallelen darstellen, wie h!ulana- ‘Wolle’ (= ai. ūrn�ā x, lat. lāna, 
ahd. wolla usw. ‘ds.’), h!ašša- ‘Herd’ (= lat. āra ‘Altar’), h!išša- ‘Deichsel’ (= ai. 
īs�āx ‘ds.’) lassen sich zumindest teilweise auf der Grundlage einstiger Kollektiva 
auf *-ā oder *-ahB2 B interpretieren (besonders das Substantiv für ‘Wolle’, aber 
auch jenes für ‘Herd’ mit der Grundbedeutung ‘Aschenhaufen’), nicht jedoch 
auf der Basis etwaiger Feminina, sie flektieren jedenfalls als Paradigmen des 
Genus commune völlig wie einstige Maskulina; Ähnliches wie für diese hethi-
tischen Substantiva gilt wohl auch für a-Stämme im Lykischen. TP

32
PT Mit Sicherheit 

                                                 

TP

30
PT Zu Komparativbildungen im Hethitischen s. Cotticelli 2000: 33-35, zu Superlativ-

bildungen 40ff. 
TP

31
PT Siehe dazu Starke 1990: 76-79, zustimmend Zeilfelder 2001: 239 (mit ausgiebigen 

Erörterungen zu vermeintlichen Entsprechungen des Femininums im Anatolischen 
auf S. 231-239) und Matasović 2004: 39ff., der zwar eine Motion, aber keine Femi-
nina für das Anatolische voraussetzt (da dieses Genus auch in den Pronomina nicht 
nachweisbar sei). Literatur zu älteren Theorien s. bei Euler 1991: 36f. 

TP

32
PT Siehe noch Melchert 1994: 242, der die Herausbildung obliquer Kasus der Motions-

stämme auf *-ahB2 B wie *-ihB2 B erst für einen Zeitraum postuliert, in dem sich das 
Anatolische bereits vom Indogermanischen getrennt habe, und Harðarson 1994: 32-
39, der Stämme wie h!ašša- ‘Herd’ als alte Kollektiva auf *-ahB2 B ansieht (mit dem 
Bedeutungsansatz ‘Aschenhaufen > Herd’ für dieses Paradigma) sowie Zeilfelder 
2001: 231ff., die für h!ulana- ihrerseits ein Kollektivum postuliert, für h!išša- indes 
auch einen Dual erwägt; ferner Hajnal 1994: 165-168 zu den lykischen a-Stämmen 
(mit pāta- ‘Fuß’, sonst ohne überzeugende Beispiele). Ähnlich auch Roland Litscher 
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in die indohethitische Epoche zurück reichen andererseits Paradigmen, zu denen 

neben Singular und Plural auch jeweils ein Kollektivum existierte, bestätigt 

wird dies einerseits durch heth. alpa ‘Gewölk’ zu alpa- c. ‘Wolke’ und šuppala 

neben šuppalēš ‘Zuchtvieh’ und andererseits gr. µη Gρα ‘Schenkel (in der Ge-

samtheit)’ neben µηροί ‘(einzelne) Schenkel’ und Dual µηρώ ‘(beide) Schenkel’ 

und κύκλα ‘Radgarnitur’ neben κύκλοι ‘Räder, Reifen’ sowie lat. loca ‘Gelände’ 

neben loci ‘Stätten’.TP

33
PT 

Setzen also unter den Adjektiven ai. návah�, -ā, -am, gr. νέος, -αU, -ον und 

lat. novus, -a, -um sowie aksl. novъ, -a, -o ‘neu’ alle idg. *néwos, -ā, -om fort, 

so kann man für heth. neu{aš, -an lediglich *néwos, -om als voreinzelsprachliche 

Grundlage mit Gewißheit annehmen. Diese alte Opposition Commune – Neu-

trum (oder genre animé – inanimé) hat sich im Interrogativum sogar auch noch 

außerhalb des Hethitischen erhalten, vgl. heth. kuiš – kuit genau mit lat. quis – 

quid und gr. τίς – τί aus idg. *k P

w

Pís – *k P

w

Píd ‘wer’ – ‘was’.TP

34
PT 

Weitaus gewichtigere Fragen als auf nominalem Gebiet ergaben sich 

freilich auf jenem der Verbalmorphologie, zumal sich das Kategoriensystem des 

hethitischen Verbums kaum mit jenem des “klassischen” Indogermanisch in 

Einklang bringen ließ. Außer dem Indikativ und Imperativ ließ sich für keinen 

Modus, auch nicht den relativ archaischen Optativ mit dem athematischen 

Endungssatz, die Existenz innerhalb des Anatolischen nachweisen; ein etwaiger 

Irrealis mußte im Hethitischen mit der Partikel mān und Indikativ des Präte-

ritums gebildet werden.TP

35
PT Zu sigmatischen Futurbildungen lassen sich weder im 

Hethitischen noch im Tocharischen irgendwelche Parallelen ausfindig machen; 

vielmehr stand in den beiden Sprachen nötigenfalls das Präsens für die Wieder-

gabe zukünftiger Ereignisse zur Verfügung.TP

36
PT 

Weitaus mehr als die Frage nach den Modi beschäftigte die Sprachforscher 

die Frage nach Entsprechungen zu nichtpräsentischen Kategorien, nämlich dem 

                                                                                                                        

in seinem Vortrag auf dem 12. Kongreß der Indogermanischen Gesellschaft in 
Krakau, Oktober 2004. Inzwischen neigt die communis opinio dazu, für das Anatoli-
sche zwar Kollektiva auf *-ā, *-ahB2 B, aber keine Feminina vorauszusetzen, wie es 
sich besonders auf dem genannten Kongreß in der Diskussion zu Litschers Vortrag 
gezeigt hat. 

TP

33
PT Zum Kollektiv innerhalb einzelner Nominalparadigmata (auch im Heth.) s. bes. 

Eichner 1985: 139-149, speziell zu κύκλα 152f.; Belege anderer Kollektiva im Heth. 
s. bei Neu 1992: 203-207. 

TP

34
PT Zu den Grundlagen der hethitischen Opposition Commune – Neutrum s. Euler 1991: 

36-38. 
TP

35
PT Wenigstens für den Optativ nahmen Strunk 1984 und Barschel 1986 unabhängig 

voneinander einen Verlust im Anatolischen an; ähnlich Harðarson 1994: 31f., da-
gegen s. Meid 1979: 171. Zum Irrealis im Hethitischen s. Krisch 1986: 13 und jetzt 
Lühr 2001: 245-249. 

TP

36
PT Zur Frage nach futurischen Ausdrucksweisen s. den Aufsatz von Neu 1995 (auch 

mit syntaktischen Ausführungen). 
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Aorist- und Perfektsystem, wie sie in Verbalparadigmen älterer indogermani-

scher Sprachen verankert waren. Rätselhaft erschien andererseits auch lange 

Zeit die Existenz einer h!i-Konjugation neben der mi-Konjugation, doch bereits 

Sturtevant untersuchte nicht nur das Verhältnis zwischen h!i-Konjugation und 

indogermanischen Perfektsystem, sondern nutzte dieses auch im Sinne seiner 

Indo-Hittite-Theorie. Zunächst soll hier allerdings die Frage nach irgendwelchen 

hethitischen Entsprechungen zum indogermanischen Aorist erörtert werden. 

Als geschlossene Formenkategorie war der Aorist im Anatolischen gar 

nicht etabliert, stattdessen stellt aber ein Verbpaar h!unink- ‘verletzen’ / h!uek- 

‘schlachten’ eine treffende Parallele zu der Nasalpräsens-Wurzelaorist-Opposi-

tion in der übrigen Indogermania dar, vgl. ai. vindáti – ávidat ‘findet’ = arm. 

gtanem (1.Sg.) – egit (3.Sg.) ‘ds.’ oder gr. λιµπάνω (neben λείπω) – εIλιπον 

‘lasse zurück’ = m.E. lat. (re)linquere – liquī ‘ds.’, vgl. auch im Baltischen apr. 

po-līnka ‘bleibt’ gegenüber lit. lìkti ‘übrigbleiben’; die nasallose Bildung h!uekzi 

(Pl. h!ukanzi) deckt sich mit ihrer konfektiven Bedeutung sowohl etymologisch 

und formal als auch semantisch recht genau mit ap. avajam ‘stach (die Augen) 

aus’) und kann mit diesem ein idg. *əB2 Bweg-, etwa im Sinn von ‘schwer, tödlich 

verletzen’ fortsetzen. TP

37
PT Gegenüber dem Anatolischen zeigt das Indogermanische 

jedenfalls eine ähnliche Tendenz wie die Slavinen gegenüber anderen Sprachen: 

Mit einem Grundverb wird dessen Derivat (etwa ein Intensivum oder Dura-

tivum) gleichsam zu einem neuen “Doppelparadigma” vereinigt, in den meisten 

slawischen Sprachen dient das Grundverb als Perfektivum und das abgeleitete 

Verb als Imperfektivum, vgl. z.B. das Perfektiv russ. datь, tschech. dát mit dem 

(sc. sekundären) Imperfektiv russ. davátь, tschech. dávat ‘geben’; ganz analog 

dazu fungieren offensichtlich einstige Verben mit bloßer Wurzel im Indogerma-

nischen als Aorist- und die etymologisch dazugehörigen Derivate mit Nasalinfix 

als Präsenskategorie. Im Slawischen spielt sich diese Herausbildung von 

Doppelparadigmen auf Grundlage des Aspektsystems sogar noch in historischer 

Zeit ab, das Altkirchenslawische kennt solche festen Verbpaare noch gar nicht.TP

38
PT 

Ebenso gut kann man sich folglich vorstellen, daß erst das Indogermanische 

nach der Abspaltung der Vorfahren der Hethiter Wurzel- und Nasalverben zu 

neuen Paradigmen mit Präsens- und Aoristsystem vereinigt hat. 

Der s-Aorist vom Typ ai. ávāksam = aksl. věchъ = m.E. lat. vēxī (letzteres 

Perfekt; zu ai. váhati, aksl. vesti, vezoŠ bzw. lat. vehere ‘fahren’) hat im 

                                                 

TP

37
PT Zu diesem hethitischen Verbpaar s. Strunk 1979 (mit überzeugendem Vergleich zu 
avajam) und Oettinger 1979: 103 (mit Ansatz einer idg. Grundform), zustimmend 
Rix 1998: 255. 

TP

38
PT Zur Umgestaltung des Verbalsystems im Protoslawischen, bes. zum Verhältnis 

Präsens : Aorist und dessen Ablösung durch das Aspektsystem mittels Verbpaare s. 
die Monographie von Schelesniker 1991 (die Entstehung des Aspektsystems datiert 
er auf S. 33 zwischen dem 6. und 9. Jahrhundert n.Chr.). 
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Hethitischen weder eine kategorielle noch eine paradigmatische Entsprechung, 

bestenfalls kommen einzelne š-haltige Formen der 3.Sg. des Präteritums als 

Vergleichsstücke in Betracht, unter denen naišta = ai. á-nais�t�a ‘führte’ (zu 

neh!h !i bzw. náyati) als etymologische Gleichung bisweilen zitiert wird.TP

39
PT – Die-

se vereinzelten hethitischen Formen können kaum aus einem Indogermanisch 

herstammen, in dem der s-Aorist als solcher fertig ausgebildet war. 

Gleichsam den Brennpunkt der Frage nach der Stellung des Hethitisch-

Anatolischen bildete das Thema h!i-Konjugation, diese wurde schon frühzeitig 

mit der Konjugation des Perfekts im übrigen Indogermanischen verglichen, 

wenngleich nur ein Teil der h!i-Verben, nämlich Intransitiva für einen Vergleich 

mit dem von Haus aus resultativ-stativen Perfekt in Betracht kamen.TP

40
PT Tatsäch-

lich wartet das Hethitische zwar mit keiner einzigen etymologischen Parallele, 

wohl aber mit einigen semantischen Entsprechungen zu Perfektopräsentien auf, 

und zwar mit šaqqah!h!i zu idg. *wóida ‘weiß’ (vgl. zu šaqqah!h !i lat. sāgīre ‘auf-

spüren’, got. sōkjan ‘suchen’ und gr. ηCγέοµαι ‘führe’), uh!h!i zu lat. vīdī (Perf., 

aus *wóida) ‘sehe’ und dakk- ‘entspreche’ zu gr. εIοικα ‘gleiche’.TP

41
PT Wie sehr 

hier das Hethitische von allen anderen indogermanischen Sprachen (trotz ge-

meinsamer Grundlagen in der Flexion!) abweicht, sei hier am Beispiel der 

erstgenannten semantischen Parallele exemplarisch vorgeführt: 

 

 Altindisch hom. Griech. Gotisch Hethitisch 

     

Ind.Präs. 1.Sg. véda οιNδα wait ša-aq-qa-ah!-h!i 

 2. véttha οιNσθα waist ša(-a)-ak-ti 

 3. véda οιNδε(ν) wait ša-a-ak-ki 

 1.Pl. vidmá ι Jδµεν witum *šekUuUeni 

 2. vidá ι Jστε wituþ še-ik-te-ni 

 3. vidúr ιJσασι(ν) witun *šekanzi 

     

Impr. 2.Sg. viddhí ι Jσθι – ša-a-ak 

 3. véttu ιJστω – ša(-a)-ak-ku 

 2.Pl. *vittá ιJστε – še-ik-ten 

                                                 

TP

39
PT Oettinger betrachtet naišta als s-Aorist (1979: 405 und 482), zustimmend Rix 1998: 

406, ablehnend Meid 1979: 170. 
TP

40
PT Siehe zur Klassifikation der h!i-Verben Eichner 1975: 85-100; zur Herkunft der Fle-

xion dieser Verben bzw. zum Vergleich mit dem Perfekt s. Neu 1968: 125-140, der 
auf S. 156-161 letztlich für das Frühindogermanische nur ein Aktiv und Perfekt als 
Grundlage der mi- bzw. h!i-Konjugation (und des hethitischen Mediopassivs) ansetzt. 

TP

41
PT Siehe zur Morphologie von *wóida und šaqqah!h!i Euler 1993a: 32-38, zu den 

semantischen Parallelen 11ff.; außerdem siehe zu diesen Synonymen, die beides 
Begriffe der Jägersprache darstellen, Strunk 1994: 385f. 



34 WOLFRAM  EULER 

 Altindisch hom. Griech. Gotisch Hethitisch 

     

Opt. 1.Sg. vidyāxm (ειBδείην) (witjau) – 

 1.Pl. vidyāxma (ειBδειHµεν) witeima – 

     

Konj. 3.Sg. védat ειBδη G] – – 

 

Diese morphologischen Gemeinsamkeiten zwischen h!i-Konjugation und 

indogermanischer Perfektflexion stellen zusammen mit den semantischen Paral-

lelen zwischen h!i-Verben und Perfektopräsentien das gewichtigste grammati-

sche Argument dafür dar, daß das Hethitische ein eindeutig altertümlicheres 

Gepräge aufweist als alle anderen indogermanischen Sprachen, in denen ja die 

Perfektkategorie wie das Aoristsystem gerade als integrierter Bestandteil von 

präsentischen Verben produktiv geworden ist – im Hethitischen hingegen bilden 

noch eigene Verbalklassen die Vergleichsstücke zu den lediglich nichtpräsen-

tischen Verbalkategorien. All diese grundlegenden Abweichungen im Bereich 

der Verbalmorphologie lassen sich somit in der Tat weitaus überzeugender als 

Altertümlichkeiten denn als Neuerungen des Hethitisch-Anatolischen erklären. TP

42
PT 

Nach all dem Gesagten ergibt sich klar, daß es im frühen Indogermani-

schen oder Indohethitischen Verben mit Präsens- und Aoristsystem (bes. Nasal-

präsentien und Wurzelaoristen) oder Perfektsystem oder gar Suppletivverben 

überhaupt nicht gegeben haben kann, vielmehr bestand ein Verbalparadigma 

dort eben lediglich aus einem “Präsenssystem”, zu dem im “klassischen” Indo-

germanisch oder in späteren Einzelsprachen als “Defektivum” ein aoristischer 

oder perfektiver Suppletivstamm hinzutreten konnte. TP

43
PT Daß etwa zu einem rein 

durativen Verbum wie idg. *es- ‘sein’ von Haus aus nur ein Präsensstamm 

existierte, versteht sich schlichtweg von selbst. 

Offengeblieben ist nur noch eine Frage: Sofern im Hethitischen Hand-

lungen und Geschehnisse der Vergangenheit wiedergegeben wurden, bot dazu 

schlichtweg das Präteritum die einzige Möglichkeit, eine Formkategorie, deren 

grammatische wie etymologische Entsprechungen allenfalls in (sc. im Gemein-

indogermanischen noch nicht augmentierten) Imperfekten oder Aoristen, 

nämlich in archaischen Injunktiven gesucht werden könnten, die sich von den 

Präsentien mit deren Formans *-i ‘hic et nunc’ eben durch ihre Nichtmar-

kiertheit unterschieden (am deutlichsten noch im Indoiranischen sichtbar) und 

ursprünglich offenbar entweder als Präterita fungieren konnten (vgl. dazu im 

Altkirchenslawischen den starken Aorist reče zu rečetъ ‘sagte’) oder zur 

                                                 

TP

42
PT Meid (1979: 165) spricht zu Recht von einem “ganzen Systemzusammenhang”, 

dessen vermeintlicher Verlust kaum “verschmerzt” werden könne. 
TP

43
PT Die Suppletion wurde von Strunk 1977: 32ff. überzeugend als eine jüngere Erschei-

nung beurteilt. 
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Wiedergabe allgemein gültiger Sachverhalte (etwa naturgesetzlicher Wahrhei-

ten) dienten, wie dies noch im Vedischen der Fall ist.TP

44
PT Die entscheidende Frage 

lautet somit: Lassen sich Präterita hethitischer Verben mit indogermanischer 

Etymolgie und Imperfekta (oder präsentische Injunktive) jeweils auf eine 

gemeinsame indohethitische Formkategorie mit präteritaler Funktion zurück-

führen? 

Die beiden Wurzelverben heth. eš- und kuen- mit genauen etymologischen 

Parallelen wie formal guten Entsprechungen im Präsens, Imperativ und Vergan-

genheitstempus im Altindischen bestätigen dies. Wie das Verbum für ‘sein’ von 

Haus aus als Durativ nur einen Präsensstamm besessen haben kann (mit einem 

augmentierten Imperfekt im Ostindogermanischen), so läßt sich indes zum 

Tätigkeitsverb ai. hánti = heth. kuenzi) ausschließlich der Präsensstamm für das 

Indogermanische rekonstruieren, und ob zu hánti freilich je ein altererbter 

Aorist existiert hat, erscheint höchst fraglich; erst in den Einzelsprachen wurden 

dann nach Bedarf neue Kategorien hinzugebildet (wie der reduplizierte Aorist 

εIπεφνον im Griechischen) und alte Kategorien mit Stammerweiterungen ver-

sehen (gr. θείνω). Aber könnten auch die Präterita zu heth. ešzi wie kuenzi 

direkt mit den altindischen Imperfekten verglichen werden? 

In einem hethitischen Text, KUB XVII 5 i 17 findet sich eine Präterital-

form zu kuenzi:P

 D
PIM-aš ú-it nu-kán P

MUŠ
Pilluy(ankan) ku-en-ta ‘Tarhunna kam und 

tötete Illuyanka (die Schlange)’, tatsächlich gibt es im Rigveda ein paar 

Beispiele mit dem entsprechenden Verbum für ‘töten’, darunter in einem Indra-

Hymnus, RV 1,32,1sq., wo das Kernstück des Satzes sogar anaphorisch wieder-

holt wird:TP

45
PT 

 

áhann áhim ánv apás tatarda prá vaks�án	ā abhinat párvatānām 

áhann áhim párvate śiśriyān	ám� … 

‘Er erschlug den Drachen, erbrach die Gewässer auf, er spaltete 

die Weichen der Berge. Er erschlug den Drachen, der sich auf dem 

Berge gelagert hatte …’ (Geldner) 

 

                                                 

TP

44
PT Allgemeines zum Verhältnis von Präsens, augmentiertem Imperfekt und Injunktiv s. 

bei Meid 1975: 213ff., der aus dem Slawischen den Aorist vede und als idg. 
Injunktiv *g P

wh
Pent (neben markiertem Präsens *g P

wh
Penti und Imperfekt *eg P

wh
Pent, aber 

ohne Vergleich zum Heth.) anführt. Speziell zur Funktion der Injunktive des Präsens 
und Aorist s. nach wie vor Hoffmann 1967: 119-144; funktional stehen bes. Injunk-
tive des Aoristes den gnomischen Aoristen im Griechischen nahe, s. dazu Euler 
1995: 139f. 

TP

45
PT Siehe diese hethitische Stelle im Vergleich zu anderen idg. Sprachen bei Watkins 

1995: 321, der kuenta sogar direkt auf idg. *g P

wh
Pent durchaus zu Recht zurückführt, 

ähnlich zum heth.-ai. Vergleich auch Krisch 2001: 158-160; zum präteritalen En-
dungssatz im Heth. vgl. Neu 1968: 123. 
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Auch in weiteren Indra-Hymnen kehrt die Junktur áhann áhim in Anfangs-
stellung wieder, nämlich in RV 1,103,2, in 4,28,1 (einem Hymnus, in dem Indra 
auch im Zusammenhang mit den Kämpfen gegen die Dasyu verherrlicht wird), 
und in 5,29,3. Dagegen existiert im Griechischen zu dem etymologisch ent-
sprechenden Verbum ein Aorist, belegt ist dieser bei Pindar in Pythionikai 
10,46: εIπεφνέν τε Γοργόνα ‘und er tötete die Gorgo’ (Perseus). Nun hat schon 
im Vedischen das Imperfekt grundsätzlich die Rolle des Aorists als Narrativ für 
abgeschlossene Handlungen verdrängt – allein gegenüber dem reduplizierten 
Aorist εIπεφνεν hat das Altindische mit áhan (wie auch heth. kuenta) zweifellos 
den älteren Zustand bewahrt. Angesichts der etymologischen Parallele der 
Verbalform wie der inhaltlichen Übereinstimmung der hethitischen Belegstellen 
mit jenen im Rigveda wie in der frühgriechischen Dichtung liegt die Schluß-
folgerung durchaus nahe, daß schon im Indogermanischen die Heldentat eines 
Gottes etwa mit dem Satz *(é)g P

wh
Pent (óg P

wh
Pim) NN (als Schlangen-, Drachen-

töter) gepriesen werden konnte.TP

46
PT 

In der Tat gewähren nun gerade die Verben eš- und kuen- nicht nur im 
Indikativ Präsens, sondern auch im Imperativ und Präteritum aufgrund der rela-
tiv vollständigen Belege einen recht guten Einblick; dies soll im folgenden kurz 
vorgeführt werden: 

 

 Hethitisch Altind. 
hom. 

Griech. 
Lateinisch Indohethitisch 

Ind.Präs.      
1.Sg. e-eš-mi ásmi ειBµί sum *əB1 Bésmi 

2. e-eš-ši ási (εAσσί) es *əB1 Béssi 

3. e-eš-zi ásti εAστί(ν) est *əB1 Bésti 

1.Pl. *ešueni (smási) εAσµέν sumus *əB1 Bsmési, -méni 

2. *ešteni sthá(na) εAστέ estis *əB1 Bsté(ne) 

3. a-ša-an-zi sánti ειBσί(ν) sunt *əB1 Bsónti 

      

Impr.       
2.Sg. e-eš (edhi) (ιJσθι) ad-es, (estō) *əB1 Bés 

3. e-eš-tu, -du ástu (εIστω) (estō) *əB1 Béstu 

2.Pl. e-eš-te-en 
(mh.) 

stá εIστε ad-este, 
(estōte) 

*əB1 Bsté 

3. a-ša-an-tu, -du sántu (εIστων) (suntō) *əB1 Bsóntu 

      

                                                 

TP

46
PT Zweifel an der Gleichung s. noch bei Klein 1991: 133; dagegen s. aber auch Krisch 

2001: 158-160 sowie 2002: 249-251 mit Belegstellen im Indoiranischen, Griechi-
schen und Hethitischen sowie Ansatz dieser idg. Junktur. 
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 Hethitisch Altind. 
hom. 

Griech. 
Lateinisch Indohethitisch 

Prät.       

1.Sg. e-e-šu-un ā xsam ηM – *əB1 Bésm 2 
3. e-eš-ta āxh� ηMς (äol.) – *əB1 Bést 

3.Pl. e-šir (āxsan) (ηMσαν) – *əB1 BésrO (?) 

  

Hier stehen das Hethitische und Altindische am ehesten miteinander in 

Einklang, in beiden Sprachen tritt die Opposition zwischen Präsens mit deik-

tischem -i und Präteritum klar hervor. Dies trifft auch für die Gleichung eines 

Verbs in der Bedeutung ‘schlägt, tötet’ zu, das ebenfalls wenigstens mit den 

sicher einander entsprechenden Formen vorgeführt sei:TP

47
PT 

 

 Hethitisch Altindisch Indohethitisch 

    

Ind.Präs. 1.Sg. ku-e-mi (mh.) hánmi *g P

wh
Pénmi 

 2. ku-e-ši hám�si *g P

wh
Pénsi 

 3. ku-en-zi hánti *g P

wh
Pénti 

 3.Pl. ku-na-an-zi ghnánti *g P

wh
Pnónti 

    

Impr. 2.Sg. ku-e-ni (mh.) (jahí) *g P

wh
Pén 

 2.Pl. ku-en-te-en (mh.) hánta(na) *g P

wh
Pénte(ne) 

    

Prät. 1.Sg. ku-e-nu-un (mh.) á-hanam *g P

wh
Pénm 2 

 3. ku-en-ta á-han *g P

wh
Pént 

 1.Pl. ku-e-u-e-en (mh.) á-hanma *g P

wh
Pénme 

 3. ku-en-ni-ir (ághnan) *g P

wh
Pénr O (?) 

 

Eindeutig weicht das Hethitische vom Altindischen in den Imperativ-

formen der 2.Sg. ab, wo das Hethitische in e-eš Nullmorphem, das Altindische 

hingegen die Endung -hí (= gr. -θι) aufweist, ebenso in der Präteritalform der 

3.Pl. mit der r-haltigen Endung.TP

48
PT Die Formen der 1.Sg. des Präteritums mit 

dem -u- könnten dagegen mit jenen des Altindischen auf -am in Einklang stehen 

                                                 

TP

47
PT Siehe zu indogermanischen Grundlagen dieses Verbs Oettinger 1979: 96f. und 118 

mit der Auflistung dieser Formen. Für das Präteritum kommt nur das altindische 
Imperfekt als etymologische Entsprechung in Betracht (sc. aber ohne Augment), s. 
dazu Neu 1968: 123; s. dazu außerdem S. 35 mit dem Beleg in KUB XVII 5 i 17 
sowie Anm. 45. 

TP

48
PT Die r-Endung dürfte am ehesten als Einfluß aus der h!i-Konjugation zu betrachten 

sein (so Neu 1968: 142, problematisch seine Deutungen der Endung -ir aus *-ar). 
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und idg. *-m2 fortsetzen, sofern man einen Einfluß von jenen der 1.Pl. voraus-

setzt und älteres *-an postuliert.TP

49
PT 

Aus all dem Gesagten ergibt sich unweigerlich, daß wie im Hethitischen 

auch für das frühindogermanische oder indohethitische Verbum nur eine “Prä-

senskategorie” mit Präsens, Präteritum (oder Nichtpräsens) und Imperativ er-

wartet werden kann; damit würde der Bestand an synthetischen Verbalkatego-

rien beinahe mit dem des heutigen Englischen oder Dänischen übereinstimmen. 

Unter all den genannten Umständen bliebe es zweifellos ein kaum zu be-

wältigendes Abenteuer, wollte man allen Ernstes eine vergleichende Grammatik 

des “Indohethitischen” schreiben – zu groß und vielfach undurchschaubar sind 

die Unterschiede zwischen dem Indogermanischen und Hethitisch-Anatolischen. 

Sicher können wir Substantive und Adjektive verschiedenster Nominalklassen 

wie auch Verben etlicher Stammklassen mit Parallelen außerhalb des Anatoli-

schen auf gemeinsame Etyma zurückführen. Doch allein innerhalb der hethi-

tischen Nominalflexion ergäben sich für ein es-Neutrum Fragen bei der 

Rekonstruktion einzelner Kasusformen, wie im folgenden Beispiel: 

 

 Hethitisch Altindisch Griechisch Aksl. Indohethitisch 

 ‘Himmel’ ‘Gewölk, Nebel’ ‘Gewölk’ ‘Himmel’ ‘Gewölk’ 

Nom./ 

Akk. 
nepiš nábhah� νέφος nebo *nébhos (-es?) 

Gen. nepišaš nábhasah� νέφεος nebese *nébhesos 

Dat. nepiši nábhase, -i (?) (νέφει) nebesi *nébhesei 

 

Gerade im Nominativ weicht das Hethitische mit dem durchgängigen e-

Ablaut gegenüber den anderen Sprachen ab, während es im Genitiv immerhin 

mit den älteren Sprachen übereinstimmt und im Dativ nach Neu die alte Dativ-

endung *-ei offenbar beibehalten hat. TP

50
PT Andererseits wurde selbst anhand von 

vereinzelten Belegen innerhalb des Luwischen samt seinen Nächstverwandten 

und Nachfolgern etwa von Starke das Paradigma für ‘Tochter’ für mehrere 

                                                 

TP

49
PT Allgemein wird die Endung -un auf idg. *-m2 zurückgeführt, so auch von Oettinger 

1992: 227 (mit direkter Gleichsetzung von e-e-šu-un = *hB1 Bésm2); gegen den unmittel-
baren Vergleich von -un und idg. *-m2 sprechen aber die konsonantischen Deklina-
tionsendungen des Akk.Sg. wie in kiššeran ‘Hand’ aus *ĝP

h
Pésor-m2 sowie šiptamiiƒa- 

(Getränkebezeichnunge), ein Derivat des Zahlwortes für ‘sieben’, s. zu -an aus idg. 
*-m2 im Anatol. Kimball 1999: 243; zu -un aus *-m2 ebda. 249 (wenig überzeugend 
ist dort das Beispiel uštulaš für -u- aus *-m2). 

TP

50
PT Zur Dativendung s. Neu 1979: 187-189; zu nepiš jetzt Tischler II, 1991: 310-315 

(Vergleich mit den außeranatolischen Parallelen bes. in phonologischer und semanti-
scher Hinsicht 313ff.). 
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Zeitstufen rekonstruiert, der Anschaulichkeit halber sei dessen Tabelle hier vor-

geführt:TP

51
PT 

 

 Urindogerm. Uranatol. Urluw. Belege 

Nom.Sg. *d P

h
PughB2 Btēxr *dugatē xr *t(u)u{tī |r  

Akk.  *d P

h
PughB2 Btérm2 *dugatéran *t(u)u{táran keilschr.-luw. Duttar-i 

    pisid. ∆ωταρ-ι 

Gen. *d P

h
PughB2 Btrós *dugatrás *t(u)u{trás lyk. kbatra 

 

Auf die hiermit verbundene Problematik soll an dieser Stelle jedoch nicht 

weiter eingegangen werden, bereits der uranatolische Ansatz der obliquen 

Kasusendungen ließe sich ohne Kenntnisse des Hethitischen und Luwischen 

zugleich kaum durchführen. 

Fast noch größere Schwierigkeiten als im Bereich des Nomens stellen sich 

allein aufgrund der Beleglage im Hethitisch-Anatolischen in den Weg bei dem 

Versuch, auch nur ein einfaches Verbalparadigma für das Indohethitische anzu-

setzen. Bei den meisten Verben ergeben sich große Probleme schon aufgrund 

der teilweise unvollständigen Beleglage des Hethitischen und besonders des 

Luwischen und Palaischen; soweit Rekonstruktionen dennoch möglich sind, 

wurden diese von Oettinger in seinem Werk zur Stammbildung des hethitischen 

Verbums 1979 vorgenommen. Hier muß aus Platzgründen auf weitere Ausfüh-

rungen zur hethitisch-anatolischen Verbalmorphologie verzichtet werden. 

Aber nicht bloß in der Morphologie weist das Hethitische derartig schwer-

wiegende Unterschiede zur restlichen Indogermania auf, im Bereich der Phonolo-

gie fällt die Spirans h! auf als Fortsetzer mehrerer indogermanischen Laryngale. 

So entspricht dem vokalischen Reflex der Laryngale 2 und 3 im Griechischen 

und Armenischen im Anlaut heth. h!(a)-, vgl. z.B. zu *əB2 B heth. h!aštar- mit gr. 

αAστήρ und arm. astł ‘Stern’ und zu *əB3 B heth. h!aštai- gr. οAστέον und arm. oskr 

‘Knochen’, doch finden sich auch durchaus Gegenbeispiele. TP

52
PT 

Selbst innerhalb des elementarsten Grundwortschatzes zeigt das Anato-

lische mehrere Diskrepanzen zu sämtlichen anderen Sprachen einschließlich des 

Tocharischen, darunter mit den Zahlwörtern heth. meiƒu- und luw. mau{a- ‘vier’ 

und lyk. km2
„
ma ‘fünf’,TP

53
PT mit heth. šakuu{a- ‘Auge’ und gaga- ‘Zahn’ sowie den 

Lallwörtern heth. atta- und anna- für ‘Vater’ und ‘Mutter’; die Beispiele ließen 

                                                 

TP

51
PT Siehe dazu vor allem die Tabelle bei Starke 1987: 262. 

TP

52
PT Grundsätzliches zum Trilaryngalismus s. bei Eichner 1988, kritisch-ablehnend 

Tischler 1980: 80f. (mit Gegenbeispielen ohne h!- anstelle von indogermanischem 
Laryngal 2 und 3). 

TP

53
PT Die anderen Zahlwörter stimmen – soweit man dem heth. Sprachmaterial entnehmen 

kann – wenigstens teilweise mit jenen der Indogermania überein, s. dazu den Auf-
satz von Carruba 1995b (Erörterung des anatol. Sprachmaterials und Vergleich zum 
Indogermanischen), zu den Numeralia für ‘vier’ und ‘fünf’ bes. S. 86f. und 2004: 27. 
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sich vermehren. Soweit das Hethitische Lexeme mit indogermanischen Entspre-

chungen enthält, gehören diese (im Gegensatz vor allem zum Ostindogermani-

schen) im allgemeinen einem schlichten Alltagswortschatz an, sei es in den 

Bereichen der natürlichen Umwelt, der Körperteile, der Viehwirtschaft oder von 

Gebrauchsgegenständen und körperlichen Tätigkeiten.TP

54
PT 

Somit können wir unter indogermanisch-hethitischen Gleichungen kaum 

Formeln der gehobenen Dichtersprache erwarten; die Junktur dankui- tekan- 

‘dunkle Erde’ findet sich zwar mehrfach in hethitischen Texten, etwa als Sitz 

von unterirdischen Göttern, im Sinn von ‘Verschlingerin’ oder einfach in poeti-

scher Sprache, damit stimmt die Junktur in der frühgriechischen Dichtung 

µέλαινα χθών wenigstens teilweise etymologisch, γαιHα µέλαινα aber nur seman-

tisch mit der hethitischen Formel überein, so daß man bestenfalls an eine Lehn-

übersetzung aus dem Anatolischen denken kann. TP

55
PT Die Parallele zwischen der 

Stelle in KUB XVII 5 i 17 und den Rigveda-Stellen mit der Phrase áhann áhim 

kann kaum als sicherer Zeuge für eine dichtersprachliche Formel bereits in 

indohethitischer Zeit gewertet werden, da weitere ähnliche Belege im Hethi-

tischen nicht bekannt sind. 

Angesichts all der genannten Sachverhalte erweist sich das Indo-Hittite 

von Sturtevant und Cowgill fürwahr weder als eine Schimäre noch eine rein 

theoretische Arbeitshypothese, sondern sehr wohl als eine historische Realität. 

Man kann also mit Fug und Recht folgern, daß sich das Hethitisch-Anatolische 

wesentlich früher als sämtliche anderen Einzelsprachen, nämlich vom “Früh-

indogermanischen”, das nach Meids Raum-Zeit-Modell 1975 in das 5. Jahrtau-

send v.Chr. zu datieren sei (s. S. 26 und Anm. 18), – oder nach der Terminolo-

gie von Darden und Drews im 5. Jahrtausend direkt vom “Indohethitischen” – 

losgelöst hat. TP

56
PT Selbst das Tocharische fügt sich trotz der starken Fremdeinflüsse 

                                                 

TP

54
PT Siehe eine Liste solcher Lexeme mit idg. Etymologie bei Tischler 1979: 263-266. 

TP

55
PT Siehe zu dieser Junktur im Heth. Meid 1978: 9f., der eine Verfluchung des Vertrages 

zwischen dem Hethiterkönig Muwatalli und seinem Vasallen Alaksandu von Wilusa 
(Ilios) zitiert sowie das Adjektiv mit dem deutschen Lexem dunkel etymologisch in 
Verbindung bringt (doch erscheint der Vergleich zur möglichen Junktur im 
Deutschen dunkle Erde sehr weit hergeholt). Eine idg. Herkunft dieser Junktur wird 
von Oettinger (1989/1990: 93ff.) abgelehnt, der vielmehr an eine Lehnübersetzung 
denkt und zu Recht auf die Übernahme des kleinasiatischen Kumarbi-Mythos in die 
griechische Religion (als Göttergenealogie in der Theogonie von Hesiod) hinweist. 

TP

56
PT Kritisch-ablehnend zu Sturtevant und Meid 1979 Zeilfelder 2001: 12-15, die aber 

am Ende selber aufgrund des Negativbefundes einer vermeintlichen Femininmotion 
im Anatolischen auf S. 273 zu Recht erklärt, daß man “wohl mit einer etwas 
früheren Ausgliederung Anatolischen rechnen” müsse, und das Anatolische zwar 
nicht als “Schwester”, aber immerhin “ältere Tochter” der (sc. idg.) Grundsprache 
definiert, s. dazu van den Hout 2004: 120, der als Rezensent zu Zeilfelder auf die 
Widersprüchlichkeit ihrer Aussagen hinweist (bzw. der letzteren auf S. 273 zu-
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vor allem im Deklinationssystem und im Wortschatz ungleich glatter in das 

“klassische” Indogermanisch ein als das Hethitische. Sowohl auf der Ebene des 

Wortschatzes als auch der Grammatik wird zwischen dem Indogermanischen 

und Hethitischen eine ungleich stärkere Kluft sichtbar als zwischen dem Indo-

germanischen und Arischen. Ja in Anbetracht all dieser Sachverhalte muß man 

gerade zum Schluß gelangen, daß die Ausbreitung des Indohethiter unter anderen 

Umständen erfolgte, als etwa jene der späteren Indogermanen, nämlich nicht 

unter dem Eroberungsdrang kriegerischer Hirten, sondern wohl schlicht aus 

existentieller Not heraus. 

Daß man den Datierungen der Abspaltung des Hethitisch-Anatolischen 

vom frühen Indogermanischen, wie sie Meid, Darden und Drews vorgenommen 

haben, durchaus zustimmen kann, legt ein Blick ins Baltische nahe: Dort bilden 

das Litauische und Lettische gegenüber dem teils erheblich altertümlicheren 

Altpreußischen eine klare Einheit, und die Aufgliederung des Ostbaltischen 

wurde von mehreren Forschern auf die Zeit um 500 n.Chr. veranschlagt, die 

Auflösung des Protobaltischen hingegen auf die Mitte des 1. Jahrtausends 

v.Chr., also rund tausend Jahre früher. TP

57
PT Dabei ist die Kluft zwischen den 

ostbaltischen Sprachen und dem westbaltischen Altpreußischen auf grammati-

schem wie lexikalischem Gebiet nicht annähernd so tief wie zwischen dem 

Hethitischen und Indogermanischen, folglich wird man den Zeitraum von der 

Abspaltung des Vorläufers der anatolischen Sprachen bis zur beginnenden Auf-

lösung der Indogermania im 4. Jahrtausend v.Chr. eher noch länger als von der 

protobaltischen bis zur ostbaltischen Aufgliederung veranschlagen müssen, sprich 

weit über tausend Jahre, so daß das Ende der indohethitischen Spracheinheit 

spätestens in das 5., eher in das 6. Jahrtausend zu datieren ist.TP

58
PT Die deutlich in 

                                                                                                                        

stimmt). Zur Datierung der Aufspaltung des Indo-Hittite s. Darden und Drews 2001: 
204 bzw. 270. 

TP

57
PT Zur Aufgliederung des Ostbaltischen s. Pohl 1981: 120: “nach 500” (n.Chr., d. Vf.) 

und Zinkevičius 1984: 337: “apie m.e. tūkst. vidurį”; letzterer bietet nicht nur einen 
grammatischen Abriß des Proto-, sondern auch einen des Ostbaltischen; zur Auf-
lösung des Protobaltischen s. Mažiulis 1981: 5-11 und Eckert 1994: 19 (Ende der 
urbaltischen Periode im 5. Jahrhundert v.Chr.). 

TP

58
PT Einen zeitlichen Ansatz für das Indohethitische wagen weder Sturtevant noch Cow-

gill in ihren Arbeiten. Dagegen hätten sich nach Renfrew (1987: 269) die Indoger-
manen schon im 7. Jahrtausend von Anatolien aus nach Europa hin ausgebreitet 
(kritisch-ablehnend zur Süd-Nord-Ausbreitung Meid 1989: 18- 21, der auf die 
Pferdedomestikation ab dem 4. Jtsd. verweist); gegen Renfrews anatolische Urhei-
mat-Theorie spricht auch das Fehlen einer Ackerbauterminologie (neben der 
sicheren Viehzüchterterminologie) im Protoindogermanischen. Auch Darden und 
Drews (2001: 204 bzw. 270) veranschlagen die Aufspaltung des Indohethitischen im 
5. Jahrtausend v.Chr. Siehe ferner Helimskis Datierung des Indohethitischen inner-
halb des Zeitraumes vor 6000-7000 Jahren, des Indoeuropäischen hingegen erst vor 
5000-6000 Jahren (2001: 191, in einer Tabelle). 
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sich geschlossene Einheit der Indogermania einschließlich des Tocharischen, 
aber ohne das Anatolische läßt jedenfalls auf eine relativ lange Sprachgeschichte 
des “Brugmann-Indogermanischen” (oder in Meids Sinn “Mittelindogermani-
schen”) schließen, die sich durchaus über mehr als tausend Jahre erstreckt haben 
kann – ähnlich wie jene des Protobaltischen, -germanischen oder -slawischen, 
Sprachen, die sich später ihrerseits in der Indogermania klar abgegrenzt haben. 

Doch können wir irgendetwas über die Sprecher des Indohethitischen 
aussagen, die gemeinsame Vorfahren der Hethiter und Indogermanen (im Sinn 
von Sturtevant und Cowgill)? Waren die “Indohethiter” Hirten und Viehzüchter, 
die wohl um ihr Überleben kämpften? Sicher vollzog sich die Aufspaltung 
dieser frühen Ethnizität unter anderen Voraussetzungen als jene der späteren 
Indogermanen, die als stolze Krieger unter Führung eines Stammesfürsten, 
eines *rēĝs nicht von Not, sondern Eroberungsdrang getrieben wurden und so 
die Geschicke des europäischen Kontinentes endgültig bestimmen sollten. 
Zweifellos fehlte diesen Indohethitern auch als Voraussetzung die Beweglich-
keit ihrer indogermanischen Nachkommen: Das Pferd wurde erst im 4. Jahrtau-
send im südrussischen Raum domestiziert, dessen indogermanische Bezeichnung 
*ékˆwos im Indoiranischen ebenso wie im Lateinischen und Keltischen, 
Germanischen und Baltischen – weiterlebt – aber eben im Anatolischen keine 
etymologische Parallele besitzt.TP

59
PT Nicht erst im 4., sondern im 5. oder eher im 6. 

Jahrtausend mußten sich jedoch die Vorfahren der Hethiter wahrscheinlich von 
ihren indogermanischen Verwandten gelöst haben, wenn man das 4. Jahrtau-
send bereits für die endgültige Auflösung der Indogermania selber veranschlagt 
– zugegebenermaßen geschah dies noch nicht mit Hilfe von Pferden, sondern 
auf langen und beschwerlichen Fußmärschen (vielleicht an der Westküste des 
Pontos entlang über den Bosporus, in der Hoffnung, im Inneren Anatoliens 
bessere Lebensbedingungen vorzufinden).TP

60
PT 

Wohlgemerkt, all diese Überlegungen setzen auf jeden Fall voraus, daß 
sich die Vorfahren der Hethiter und ihrer Nächstverwandten grob gesagt am 
ehesten im Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres voneinander getrennt haben 
– und dieser geographische Raum wurde schon immer gerne als “Urheimat” der 
Indogermanen angenommen, in neuerer Zeit vor allem von der litauischen 

                                                 

TP

59
PT Siehe zur Verbreitung und Domestikation des Pferdes durch Indogermanen Meid 

1989: 20f. bzw. 14f. 
TP

60
PT Zur Datierung des Früh- und Mittelidg. vgl. Anm. 18 und s. auch Meid 1978: 6, wo 

er für das Protoidg. das 5., das Mittelidg. das 4. und das Spätidg. das 3. Jtsd. v.Chr. 
annimmt, etwas anders Meid 1989: 8, wo er für das Spätidg. den Zeitraum zwischen 
3500 und 2500 v.Chr. veranschlagt. Unabhängig davon, aus rein archäologischer 
Sicht postuliert Gimbūtas ihrerseits (1970: 191) eine Abwanderung von Indoeuro-
päern in das Gebiet des Iran wie zum Balkan und nach Nordeuropa bereits für das 4. 
Jtsd. Anders Renfrew 1987: 159, der eben im 5. Jahrtausend eine Wanderung von 
Anatolien über den Balkan bis nach Nord- und Westeuropa vermutet. 
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Archäologin Marija Gimbūtas. Darüber hinaus begründete in den letzten Jahren 

Wolfgang Meid die Schwarzmeerhypothese durch Forschungsergebnisse von 

Genetikern, wonach sich “ein Gen-Fluß von Südrußland aus nach Mittel- und 

Westeuropa erkennen läßt”, d.h. innerhalb von Europa haben sich Indogerma-

nen von Osten her ausgebreitet und in die späteren einzelnen Volksstämme 

aufgegliedert, doch nach Anatolien konnten frühe Indogermanen oder Indo-

hethiter ebenfalls am besten nur vom Raum nördlich des Schwarzen Meeres 

gelangen.TP

61
PT 

Ja, möglicherweise wurde die Aufgliederung des Indohethitischen durch 

eine Flutkatastrophe des Schwarzen Meeres Mitte des 6. Jahrtausends ausgelöst, 

als gemäß neuesten geologischen Forschungen Wassermassen des Mittelmeeres 

sich innerhalb eines Jahres einen Weg durch die damals noch existierende 

Landbrücke zwischen dem Balkan und Kleinasien in den Pontos bahnten, der 

zuvor rund 150 Meter niedriger lag und besonders im Norden wesentlich kleiner 

war.TP

62
PT Jedenfalls drängt sich geradezu das Bild flüchtender Clane und Stammes-

gruppen auf, die sich vor den immer weiter vorrückenden Fluten nur noch durch 

Aufgabe ihrer bisherigen Siedlungsgebiete in Sicherheit bringen konnten – und 

dabei wurde möglicherweise ein Teil der Indohethiter, die bereits im nordwest-

lichen Kleinasien lebten, durch den Bosporus von ihren Stammesverwandten im 

Norden abgeschnitten. 

Etwas läßt sich mit Sicherheit nicht bestreiten: Die energischsten Ver-

fechter der “Indo-Hittite-Theorie”, Sturtevant und Cowgill stehen innerhalb der 

indogermanistischen Fachwelt längst nicht mehr isoliert da, vielmehr teilten 

m.E. auch Forscher wie Neu und Meid sowie Gamkrelidze und Ivanov den 

Standpunkt, daß sich das Hethitisch-Anatolische weitaus früher vom Indoger-

manischen gelöst haben muß als alle anderen Einzelsprachen, und in dem 

Sammelband von Drews wurde die Existenz des Indohethitischen gleich von 

mehreren Sprachforschern klar bejaht. Hier stellt sich lediglich noch eine termi-

nologische Entscheidungsfrage: Soll man die gemeinsame Grundsprache vor 

der Trennung der Vorfahren der Hethiter nun wirklich “Indo-Hittite”, “Indohe-

thitisch” oder einfach “Frühindogermanisch” (im Sinn von Meids Raum-Zeit-

Modell 1975) nennen und die spätere Stufe schlicht als “Indogermanisch”, als 

“Brugmann-Indogermanisch” oder “Mittel-Indogermanisch”? Wahrscheinlich 

                                                 

TP

61
PT Siehe Meid 1998: 15 sowie eine Skizze der “Genlandschaft mit Hauptkonzentration 

im südrussischen Raum” dort auf S. 25. 
TP

62
PT Siehe zur Flutkatastrophe des Schwarzen Meeres und zu den dadurch etwa ausge-

lösten Migrationen von Indogermanen Pitman / Ryan 1999: 263-285, bes. 276-278, 
wo sie sich nicht nur an die Theorien Gamkrelidzes zur frühen Abspaltung des 
Hethitischen vom Indogermanischen anlehnen (1984: 891), sondern auch an 
Forschungsergebnissen des Amerikaners Ringe mittels eines Rechenprogrammes 
orientieren, gemäß dem sich das Anatolische als ein Hauptast und die anderen indo-
germanischen Sprachen als ein zweiter Hauptast darstellten. 
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müssen wir auf absehbare Zeit mit einem Nebeneinander beider terminologi-

schen Systeme rechnen, angemessener wäre aufgrund der sprachgeschichtlichen 

Sachverhalte freilich der Begriff “Indohethitisch”.TP

63
PT 

Aber stellt dieses Indohethitisch wirklich die älteste Stufe unserer Sprach-

familie dar, oder können wir deren Frühzeit noch weiter zurückverfolgen? Fest 

steht, daß selbst das frühe Indogermanische oder Indohethitische eine Sprach-

geschichte hinter sich gebracht hat: Nicht nur im “Brugmann”-Indogermanisch, 

sondern auch im Hethitischen liegt unter den Neutra der produktiven o-Stämme 

im Nominativ und Akkusativ Sg. die Akkusativendung *-om mit Nasal vom 

Akkusativ (Maskulinum) her vor – im Gegensatz zu allen anderen Stamm-

klassen mit Nullmorphem, vgl. also einerseits heth. pedan ‘Ort, Stelle’ mit ai. 

padám ‘Standort, Stätte’, gr. πέδον ‘Ebene, Boden, Grund’ usw. und iƒugan 

‘Joch’ mit ai. yugám, gr. ζυγόν, lat. iugum usw. ‘ds.’ (aus idg. *pedó-m bzw. 

*yugóm mit zweifellos sekundärem -m), aber andererseits heth. genu ‘Knie’ mit 

lat. genu sowie mit ai. jāxnu und gr. γόνυ (aus *ĝénu bzw. *ĝónu) wie heth. 

lamman ‘Name’ und nepiš ‘Himmel’ mit sehr genauen Parallelen in der übrigen 

Indogermania. TP

64
PT Dies wäre freilich nur ein Beispiel für die frühe “Sprachge-

schichte” des ältesten Indohethitischen, bevor es überhaupt für uns sicher nachge-

wiesene Sprachaufgliederungen gegeben hat. Oder läßt sich selbst das Indo-

hethitische in noch weitere Frühstadien der Glottochronologie zurückverfolgen? 

 

 

3. Indouralisch und Eurasisch 

 

Die Frage nach der Herkunft des Indogermanischen selber regte schon 

immer einzelne Forscher zu Vergleichen mit anderen Sprachfamilien an. Unab-

hängig von der Indo-Hittite-Theorie suchten Sprachforscher nach Spuren einer 

noch älteren genetischen Verwandtschaft des Indogermanischen insbesondere 

zu dem geographisch am nächsten liegenden Uralischen oder Finnougrischen, 

das nachweislich nicht nur aus der Epoche der frühen Arier, also noch im ausge-

henden 3. Jahrtausend, sondern wahrscheinlich auch bereits aus der indoger-

manischen Grundsprache einige Lexeme übernommen hat. Ja innerhalb der 

letztgenannten frühesten Sprachschicht (in der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends) 

befinden sich sogar Allerweltsbegriffe, sowohl Substantive als auch Verben, die 

ein Teil der Sprachforscher daher nicht als Lehnwörter, sondern Erbwörter, aus 

einer angeblich gemeinsamen indouralischen Vorstufe einschätzte. Daß bei 

einem derart weitgespannten Sprachvergleich lediglich in bescheidener Anzahl 

                                                 

TP

63
PT Drews (2001: 249-251) spricht sogar vom “Pre-Proto-Indo-Hittite” als gemeinsamer 

Vorstufe des Indogermanischen und Hethitisch-Anatolischen. 
TP

64
PT Siehe zu den o-Neutra mit -m Euler 1991: 40-43. 
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Lexeme aus dem elementaren Grundwortschatz als gemeinsames Erbe des Indo-

uralischen in Betracht gezogen werden konnten, war von vornherein klar. 

Zu dem letzteren Sprachgut wurden mehrere Substantive wie auch Verben 

mit ganz allgemeinen Grundbedeutungen (Bewegungsverben) gerechnet, wie 

unter den Substantiven finn. nimi, ung. név ‘Name’ = heth. lamman, ai. nāxma, 

gr. οIνοµα, lat. nōmen, got. namō usw. (aus idg. *əB1 BnómnO) und finn. vesi, ung. 

véz ‘Wasser’ = heth. u{atar, u{etenaš, gr. υOδωρ, -ατος, got. watō / ahd. wazzer 

usw. (idg. *wódrO, udnés) sowie unter den Verben finn. aja- ‘treiben’ = idg. 

*áĝeti, finn. vie- ‘führen’ = idg. *wéĝP

h
Peti, finn. vetä- ‘ziehen’ = idg. *wéd P

h
Peti 

(daraus air. fedid, lit. vèsti, vedù und aksl. vesti, vedoŠ ‘führen’) und auch finn. 

tuo- ‘holen’ = heth. dah!h!i ‘nehme’, aber idg. *dō- ‘geben’.TP

65
PT Gewiß kann man 

nicht bei allen Gleichungen die Frage eindeutig im Sinne einer frühen Ent-

lehnung oder uralten gemeinsamen Erbes beantworten, ebenso wie sich nicht 

alle Lexeme sicher einer bestimmten Lehnwortschicht zuordnen lassen. Den-

noch kann man nicht bestreiten, daß Bewegungsverben leichter ersetzt oder auch 

entlehnt werden – man denke an die Fremdwörter passieren ‘vorübergehen’ 

oder transportieren – als dies bei den erst genannten Grundbegriffen der Fall 

ist. Zu denken gibt auf der anderen Seite die Tatsache, daß sich etymologische 

Parallelen zu den Substantiven für ‘Wasser’ und ‘Name’ innerhalb des Indoger-

manischen ebenso im Anatolischen oder Altgriechischen wiederfinden wie in 

                                                 

TP

65
PT Diese lexikalischen Übereinstimmungen wurden von Collinder (1965: 119-127 und 

1974) sowie Kortlandt 1989 als Bestandteile eines gemeinsamen Erbwortschatzes 
beurteilt, ebenso von Helimski (2001: 199) als “evidence of language contacts be-
tween Proto-Indo-European and Proto-Uralic”, die eine genetische Verwandtschaft 
bezeugten; ähnlich auch Hajdú 1987: 301, der für diese Wortgleichungen präurali-
sche Herkunft aufgrund “verwandtschaftsartiger” Beziehungen annahm. Abwei-
chend davon Čop, der in mehreren Aufsätzen die Gleichungen unter phonologischen 
Kriterien zusammenstellte und erörterte und sogar ein paar Gleichungen mit 
hethitischen Parallelen heranzog, wie idg. *leg P

h
P- = heth. lāk-i ‘legt um, neigt’ (1979: 

22f., wo er seinerseits lediglich von Kontakten spricht). Eindeutig anders aber Redéi 
1986: 40-48 und Koivolehto 2001: 236ff. und 2003: 280-284, die diese Entspre-
chungen als frühe Entlehnungen aus dem Protoindogermanischen bzw. Bestandteile 
der frühsten Lehnwortschicht interpretieren, letzterer verweist auf allerdings seltene 
Entlehnungen wie jene des Sanskrit-Lexems für ‘Wasser’ in die Tamilsprache 
(2001: 238) und sieht die lautliche Ähnlichkeit geradezu als Indiz für Entlehnung 
und gegen Urverwandtschaft – was jedoch kein zwingendes Argument für Entleh-
nung ist, vgl. etwa ai. nāxma mit nhd. Name! Zumeist indoiranische Entlehnung 
nimmt Katz (2003) an, so auf S. 187f. für aja- und vetä- (aus fiugr. *əUjá- bzw. 
*vēxtä-), auf S. 227f. für tuo aus ural. *tō- und S. 254 für vie- sowie auf S. 153f. für 
nimi aus ural. *nēxma- (unter Voraussetzung des Suffixes *-mn- im Indoiran. und 
einer etym. Verwandtschaft mit gr. οIνοµαι ‘tadele’, letzteres semantisch nicht recht 
überzeugend); dagegen vermutet Katz auf S. 101 in vesi- aus ural. *wēxtə- ein Suffix 
(gegenüber бу, бы im Permischen – womit eine Urverwandtschaft aber nicht wider-
legt wäre). 
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heutigen Sprachen, die sich in jeder Hinsicht weit von der indogermanischen 
Grundsprache entfernt haben, nämlich im Albanischen als ujë bzw. emër 

(beides noch Neutra) und im Neuirischen als uisce bzw. ainm. Wasser war und 
ist für die Menschen lebensnotwendig, und Namen dürften für die einzelnen 
Menschen in Stammesverbänden schon in der Mittel- oder ausgehenden Altstein-
zeit unverzichtbar gewesen sein, etwa um sich auf einer Jagd zu verständigen; 
doch wäre für das Lexem ‘Name’ auch eine frühe Entlehnung denkbar. TP

66
PT 

Noch mehr Anlaß zu Überlegungen geben freilich Entsprechungen unter 
den Pronominalstämmen, wie finn. tuo ‘jener’ = idg. *tó-, kuka ‘wer’ (Interro-
gativ, vgl. idg. *k P

w

Pís, k P

w

Po-), joka ‘wer, welcher’ = idg. *yós (Relativum), und 
auch minä ‘ich’, sinä ‘du’, vgl. dazu die Stämme des Personalpronomens der 1. 
und 2. Person Sg. im Indogermanischen, *me- bzw. *te-, zu minä wahrschein-
lich am ehesten *mene (als Etymon für aw. manā, ap. manā und aksl. mene, vgl. 
auch ai. máma mit Assimilation).TP

67
PT Ja sogar die Altaisprachen warten mit recht 

genauen Parallelen unter den Personal- und Interrogativpronomina auf, nämlich 
das Türkische mit ben, sen ‘ich, du’, kim ‘wer’ und qana ‘wo’, das Mongolische 
mit bi und či (Genitiv minu, činu) sowie ken ‘wer’ und selbst das Paläosibiri-
sche, genauer Jukagirische mit den Personalia met, tet, dem Interrogativ kin 

‘wer’ und dem Demonstrativ to- ‘jener’ – während Parallelen für das Relativ-
pronomen fehlen.TP

68
PT Zu den Fragepronomina gar existieren auch in der Sprache 

der Aleuten wie in jener der Inuit offensichtlich verwandte Formen, nämlich kin 

                                                 

TP

66
PT Zur nostratischen Gleichung für ‘Name’ s. Bomhard / Kerns 1994: 687 (mit Lite-

ratur mit Erklärungsversuchen zum Stamm des idg. Etymons), zu jener für ‘Wasser’ 
607f.; zur ersteren Gleichung außerdem Hajdú 1987: 303ff. (der diese auch unter 
uralisch-paläosibirischen Wortgleichungen anführt, darunter jukagir. neve, nim 
‘Name’, vgl. dazu Collinder 1965: 165!); dagegen denkt Katz (2003: 153f.) an Ent-
lehnung aus dem Indogermanischen. Anhand von heth. u{atar ‘Wasser’ und ezzatteni 
‘eßt’ (Imperativ) sowie morphologischer Kriterien gelang es Hrozný 1917 erstmals 
die Verwandtschaft des Hethitischen mit dem Indogermanischen nachzuweisen, s. 
dazu Euler 1993b: 83f. 

TP

67
PT Collinder (1964: 54) und Greenberg (2000: 62) führen wenigstens idg. *mene wie 

finn. minä unter den m-haltigen Bildungen des Personale für ‘ich’ auf, speziell zu 
*mene s. Schmidt 1978: 87. Dagegen s. Bomhard / Kerns 1994: 3 und 171f. mit den 
Ansätzen idg. und ural. *me sowie altaisch mi / ma und analogen Formen mit t- für 
die 2. Person. Gegen Entlehnung des Relativums jo- aus dem Idg. Katz 2003: 299, 
da Relativsätze einen jüngeren Sprachschicht angehören (sachlich überzeugend). 

TP

68
PT Die Parallelen in den Altaisprachen und dem Paläosibirischen s. jeweils bei Collin-

der 1965: 139-151 bzw. 157-165. Einen Vergleich der Personal- und Interrogativ-
pronomina innerhalb der Altaisprachen s. bei Ramstedt / Aalto 1952: 68ff. bzw. 
76ff., innerhalb der Turksprachen bei Róna-Tas 1998: 73ff. (im morphologischen 
Teil). Allgemeine Vergleiche der Pronomina in den eurasischen Sprachen s. bei 
Bomhard / Kerns 1994: 171f. sowie bes. bei Greenberg 2000: 61-67 und 71-74 
(Personalia der 1. bzw. 2. Person) sowie 94-99 (Demonstrativ mit Stamm t-) und 
217-224 (Interrogativ mit Stamm k-). 
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bzw. kina ‘wer’! Daß ausgerechnet nichtgeschlechtige Personalpronomina und 

Interrogativa den allerältesten Kern des Grundwortschatzes bilden, kann kaum 

verwundern: Trafen inmitten der gewiß dünn besiedelten zentralasiatischen 

Landmasse etwa zwei Angehörige fremder Volksstämme etwa aufeinander, so 

lag am Beginn ihrer Verständigung nahe, erst einmal gegenseitig nach ihren 

Namen zu fragen (innerhalb des Indogermanischen gibt es geradezu formelhafte 

Fragen, die sich ohne größere Mühe auf grundsprachliche Muster zurückführen 

lassen, s. dazu S. 22 mit Anm. 8). Auf etwaigen Lehnbeziehungen zwischen dem 

Uralischen und Indogermanischen können Pronomina mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit nicht basieren – für diesen Grundwortschatzbereich 

finden sich schlichtweg überhaupt keine Beispiele von Entlehnungen. 

Doch sogar im morphologischen Bereich gibt es grundlegende indoger-

manisch-uralische Entsprechungen, die kaum auf Entlehnungen beruhen können 

und somit vor allem von Collinder überzeugend als gemeinsames “indourali-

sches” Erbe interpretiert wurden.TP

69
PT So stimmt die Nasalendung des Akkusativs 

II im Finnischen, -n (aus älterem *-m), mit der indogermanischen Akkusativ-

endung *-m überein, die ihrerseits in mehreren älteren Einzelsprachen bewahrt 

ist (teils aber dem Lautwandel zu -n unterlag).TP

70
PT Die Konjugationsendungen -n 

(aus *m) in der 1. Person Singular sowie -me, -te in der 1. und 2. Person Plural 

(wie in sanon ‘sage’ bzw. sanomme, sanotte ‘sagen, sagt’, ursprünglich aus     

*-mek, *-tek, vgl. dazu das Ungarische) stehen mit den durchgängigen Aktiven-

dungen -m bzw. -me und -te im Indogermanischen in Einklang; dabei darf nicht 

verschwiegen werden, daß in den indogermanischen Sprachen die Pluralendun-

gen in sämtlichen Flexionskategorien des Aktivs wiederkehren (vgl. auch heth.  

-u{eni (-meni), -teni). Dagegen weichen die weiteren Endungen des Singulars 

und der 3. Person Plural ja im Perfekt bzw. in der hethitischen h!i-Konjugation 

völlig von denen des Präsens bzw. der mi-Verben ab, wie allein die Entspre-

chungen véda = οιNδα = wait und ša-aq-qa-ah!-h!i bzw. ásmi = ειBµί = e-eš-mi nur 

allzu deutlich vor Augen führen, lediglich für die Singularendungen der athema-

tischen Präsentien kommen uralische Parallelen in Betracht.TP

71
PT 

Dies wären nur die wichtigsten indouralischen Gemeinsamkeiten auf 

grammatischem Gebiet, Collinder führt in seiner Arbeit von 1964 und 1965 

                                                 

TP

69
PT Siehe zu den morphologischen Parallelen zwischen dem Indogermanischen und Ura-

lischen ausführlich Collinder 1964: 19-37 und 1965: 130-136, ferner 1974: 368-372. 
TP

70
PT Zum indouralischen Akk. auf *-m allgemein s. Bomhard / Kerns 1994: 173 (der 

auch für andere Kasus “nostratische” Endungen ansetzt, darunter für den Dativ-
Lokativ eine solche mit -n- und für den Ablativ auf Dental), außerdem Greenberg 
2000: 129 und in Kürze Rasmussen, der auch die Nasalendung des (objektiven) Ge-
nitivs in der Sprache der Aleuten und Inuit zum Vergleich heranzieht und diese 
letztlich als “gemeinsames Erbe” interpretiert (im Druck). 

TP

71
PT Zu möglichen uralischen Entsprechungen der athematischen Aktivendungen im 

Indogermanischen insgesamt s. vor allem Bomhard 1988: 483-487. 
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noch weitere indouralische Entsprechungen auf, so die Pluralendung -i in idg. 
*toi ‘diese’, *wei ‘wir’ wie in den obliquen Kasus des Plurals etwa in finn. 
lintui- ‘Vögel’, das Superlativsuffix mit den finnischen Parallelen -ima-, -imä-, 
mehrere Nominalsuffixe, darunter das Diminutivsuffix -l- (z.B. in finn. kotela- 

‘Häuschen’), aber auch verbale Stammbildungssuffixe, nämlich -j-, -n- und sogar 
-sk- (letzteres für Frequentativa im Finnougrischen, vgl. dazu *-skˆ- für Incho-
ativa im Indogermanischen und -šk- für Iterativa im Hethitischen).TP

72
PT 

Daß hier im Gegensatz zum Indogermanischen wie auch Indohethitischen 
diese morphologische Gemeinsamkeiten in ihrer Problematik bei weitem nicht 
so genau erfaßt und auch etwaige indouralische Etyma nicht mit der phonologi-
schen Akribie wie solche im Indogermanischen (darunter auch unter den Lehn-
wörtern aus dem Indogermanischen ins Uralische) angesetzt werden können, 
versteht sich angesichts der sehr entfernten indouralischen Sprachverwandt-
schaft von selber – geschweige denn daß wir Aussagen zur Syntax oder gar zu 
ererbten Formeln und Junkturen treffen können. 

Unter den eben genannten Bedingungen erscheint die Frage nach einer 
Urverwandtschaft zwischen dem Indogermanischen und Uralischen zwar nicht 
mit letzter Gewißheit, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits im positiven 
Sinne beantwortet, zumal es sich bei den Flexionsendungen und Suffixen wie 
bei den Pronomina und Elementarbegriffen des Grundwortschatzes um sehr 
grundlegende Übereinstimmungen handelt, die man deshalb kaum als Entleh-
nungen interpretieren kann.TP

73
PT Doch damit sind die wichtigsten indogermanisch-

uralischen Entsprechungen auch schon aufgezählt. Verglichen mit dem Indo-
germanischen oder selbst dem Indohethitischen läßt sich freilich der Charakter 
des “Indouralischen” bei weitem nicht so genau beschreiben, daß man ganze 
Nominal- oder Verbalparadigmen rekonstruieren, geschweige auch nur einen 
Abriß einer indouralischen Grammatik verfassen könnte. Die Tatsache, daß all 
deren Gemeinsamkeiten indes ausschließlich im Bereich der Morphologie, der 
Pronomina und des elementaren Grundwortschatzes angesiedelt sind, verleiht 
der Existenz einer gemeinsamen indouralischen Protosprache dennoch ein be-
achtliches Maß an Glaubwürdigkeit. 

Für die prähistorische Existenz des Indouralischen lassen sich also immerhin 
grundlegende Gemeinsamkeiten in Grammatik und Wortschatz als entschei-
dende Indizien, wenn auch nicht phonologisch genaue Parallelen als Beweise 
erbringen wie für jene des Indogermanischen; dies gilt erst recht mit starkem 
Vorbehalt für eine “eurasische” oder “nostratische” Protosprache, deren Zerfall 
aber wirklich noch in der ausgehenden letzten Eiszeit eingesetzt haben müßte. 

                                                 

TP

72
PT Zu den Stammbildungen s. Collinder 1964: 38-52. 

TP

73
PT Ebendiese Entsprechungen im grammatischen Bereich, unter Pronomina und Zahl-

wörtern sowie im Grundwortschatz sieht Helimski (2001: 190f.) mit gutem Grund 
als Spuren einer Sprachverwandtschaft an. 
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Die wenigen Gemeinsamkeiten zwischen dem Uralischen und den Altaispra-

chen (Turksprachen, Mongolisch und Tungusisch) innerhalb des Grundwort-

schatzes, darunter die Personalpronomina (s. S. 46 mit Anm. 67), vermögen 

jedenfalls ihrerseits eine ursprüngliche Spachverwandtschaft nicht besser zu be-

zeugen als jene des Indouralischen. Folglich kann nicht geleugnet werden, daß 

unter sämtlichen Vergleichen des Indogermanischen mit anderen Sprach-

familien innerhalb des “Nostratischen” jener mit dem Uralischen immerhin 

noch die ernsthaftesten Kriterien für eine tatsächliche ursprüngliche Verwandt-

schaft, und sei es auch nur für eine gemeinsame weit zurückliegende, vielleicht 

bis in die letzte Eiszeit reichende Vergangenheit, bereithält.TP

74
PT Bereits Gemein-

samkeiten des Uralischen mit den Altaisprachen und dem Paläosibirischen 

treten klar hinter jenen mit dem Indogermanischen zurück, alle weiteren 

Verwandtschaften wie zu den Sprachen der Inuit oder Aleuten verlieren sich 

demgegenüber wirklich in nebulose Fernen der Glottogonie.TP

75
PT Unter diesen 

Voraussetzungen stellt sich nun allerdings die Frage: Wann und wo lebten 

“Indouralier” oder gar “Eurasier” (als gemeinsame Vorfahren der Indoger-

manen, Uralier, Altaivölker und der “Paläosibiren”) überhaupt? 

Indogermanen im 4. Jahrtausend, an deren (Prä)historizität besteht fürwahr 

kein Zweifel, ja man darf mit Fug und Recht für jene Sprecher des “klassi-

schen” Indogermanisch eine wohl über ein Jahrtausend währende Periode 

postulieren angesichts der eingangs aufgeführten Sachverhalte; der Zeitraum der 

“Indohethiter” müßte mit Drews und Darden wie Helimski demnach spätestens 

ins 5., wenn nicht in das 6. Jahrtausend, also in das frühere Neolithikum 

veranschlagt werden (s. Anm. 56 und 58). Doch welcher Zeitraum käme für das 

Indouralische in Betracht, sofern man dieses tatsächlich als gemeinsamen 

Vorfahren des Indogermanischen und Uralischen in fernster Vorzeit anerkennen 

möchte? Angesichts der relativ wenigen, wenn auch aussagekräftigen indoger-

manisch-uralischen Gemeinsamkeiten wird man deren Alter wesentlich weiter 

zurück als jene des Indohethitischen, nämlich in das Mesolithikum, vielleicht im 

                                                 

TP

74
PT Čop (1970: 153) setzt daher in einem Stammbaummodell das “Eurasische” als 

gemeinsamen Vorfahren des Indouralischen und Altaischen an. Anders Helimski 
2001: 193, der zwischen Uralisch und Jukagirisch (Sibirisch) eine engere Verwandt-
schaft als zwischen Uralisch und Indogermanisch ansetzt (infolge fehlenden Sprach-
materials nicht überzeugend). 

TP

75
PT Immerhin fassen sowohl Bomhard / Kerns (1994: 36) wie Greenberg (2000: 279-

281) das Indogermanische, Uralische, Altaische, Tschutschische, Gilyak wie die 
Sprache der Inuit und Aleuten im Sinne einer genetischen Sprachverwandtschaft, 
letzterer unter dem Begriff “eurasisch”, erstere sogar in einem Stammbaumschema, 
in dem diese Sprachfamilien ebenso wie die Dravida-Sprachen, das Sumerische, 
Kaukasische und Afroasiatische letztlich als Abkömmlinge des Nostratischen dar-
gestellt sind (während sie die eurasischen Sprachen auf S. 71f. unter dem Begriff 
“miti-Sprachen” aufgrund der Personalpronomina subsumieren)! 
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8. Jahrtausend v.Chr. oder noch früher veranschlagen müssen. Und wenn etwa 

die eben genannten Pronomina mit ihrem Anlaut wie auch die Konjugations-

endungen aus dem Indogermanischen bis heute noch im Baltischen erhalten 

sind (als tàs ‘dieser’, kàs ‘wer, was’ bzw. in sãkome, -te ‘sagen, sagt’) – warum 

sollten diese nicht umgekehrt bereits in frühindogermanischer Zeit eine jahr-

tausendealte Vergangenheit besitzen? 

Die Frage nach der prähistorischen Verbreitung und Epoche des Indo-

uralischen kann bei weitem nicht so klar beantwortet werden wie nach jener der 

Indogermanen; immerhin wird man angesichts dieser durchaus eindeutigen 

sprachlichen Zeugnisse zugunsten einer indouralischen Protosprache die Urhei-

mat der Indogermanen wie auch der Indohethiter nicht etwa mit Renfrew in 

Kleinasien, sondern nach traditioneller Anschauung eben nördlich des Schwar-

zen Meeres suchen. Die Chancen, einen Blick in die Sprachlandschaft am Ende 

Paläolithitikums und somit bis zum Ende der letzten Eiszeit um 10000 v.Chr. zu 

werfen, dürften jedoch nach all dem Gesagten weiterhin gering bleiben, zumal 

die Aufgliederung des Indouralischen schon wenige Jahrtausende danach einge-

setzt haben muß.TP

76
PT Anlaß zur Vorsicht geben überdies die riesigen Entfernungen 

zwischen der jeweiligen “Urheimat” – oder treffender die ursprünglich gemein-

samen Jagdgründe, die für diese Ethnien angenommen werden: zwischen dem 

Schwarzmeergebiet der Indogermanen, dem Ural, dem Altai;TP

77
PT ein gemeinsames 

Ausgangsgebiet der Indouralier ließe sich noch lokalisieren (im Wolgaraum?), 

alles Weitere ist hingegen Spekulation. Hier zeichnet sich weder das Bild taten-

durstiger Hirten und Krieger wie bei den Indogermanen ab, deren Götterhymnen 

und Heldendichtungen Kunde ihrer einstigen Existenz ablegen, noch jenes 

verarmter, flüchtender Indohethiter – bestenfalls vermittelt der bescheidene 

Grundwortschatz des Indouralischen das Bild nomadisierender Jäger und 

Sammler, wie sie kurz nach der Eiszeit in kleinen Gruppen die Tundra des 

westlichen Sibirien durchstreift haben dürften. Wohlgemerkt, auf der anderen 

Seite darf dieser schmale Grundstuck elementarster Erbwörter nicht zur Annahme 

verleiten, daß diese Nomadenstämme noch kein umfangreiches Vokabular 

besessen hätten; mit Sicherheit verwendeten auch die Menschen am Ende der 

Eiszeit Namen für die verschiedensten Dinge und Lebewesen in der Natur, die 

jedoch zum größten Teil durch andere Synonyme ersetzt wurden. 

 

                                                 

TP

76
PT Helimski (2001: 193) setzt in einer Tabelle für die Aufgliederung des Indogerma-

nischen wie Uralischen einen Zeitraum vor 3000-6000 Jahren, für die des Altaischen 
von 6000-9000 und für jene des Indouralischen (und Nostratischen) von 9000-12000 
Jahren an; damit würde eine indouralische Protosprache nur kurz nach dem Ende der 
letzten Eiszeit zu datieren sein. 

TP

77
PT Siehe die vorsichtig-vage Lokalisierung des Ursprungsgebiets der Turkvölker in 

Zentralsibirien bei Róna-Tas 1998: 68. 
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4. Ausblick, genetische Verwandtschaft anderer Sprachfamilien 

 

Nach all den Betrachtungen zum Indouralischen drängt sich ein Einwand 
unweigerlich auf: Im Gegensatz selbst zum Indohethitischen bleiben auf einem 
Gebiet wichtige Gemeinsamkeiten des Indouralischen zu vermissen, nämlich 
die Zahlwörter, die ja sonst sichere Kriterien für eine genetische Sprachver-
wandtschaft bilden. Doch dieser Sachverhalt trifft auch teilweise für die urali-
sche Sprachfamilie selber zu, unter denen das Samojedische eine Sonderstellung 
einnimmt. Nicht minder stark wie die uralischen Sprachen weichen auch inner-
halb der Altaisprachen die Turksprachen, das Tungusische und Mongolische 
voneinander ab, deren Verwandtschaft jedoch wegen anderer grundlegender 
Gemeinsamkeiten gesichert ist; am ehesten könnte das Numerale für ‘vier’ 
ererbt sein, vgl. türk. dört mit mongol. dörben.TP

78
PT Lediglich innerhalb der Turk-

sprachen wiederum zeugen die Numeralia von ‘eins’ bis ‘zehn’ für deren enge 
Verwandtschaft untereinander; ein Laie würde die Ähnlichkeit der Zahlwörter 
im Osmanisch-Türkischen mit jenen im Jakutischen, der abgelegensten Turk-
sprache ebenso mühelos erkennen wie im Fall des Indogermanischen.TP

79
PT 

Entsprechendes wie für das Indouralische oder die Altaisprachen gilt auch 
– um aus methodischen Gründen einen Exkurs in den afroasiatischen Raum 
einzufügen – für das Verhältnis der semitischen Sprachen, die untereinander 
etwa so nah verwandt sind wie die romanischen Sprachen, zu den hamitischen 
Sprachen wie auch zum Ägyptischen. Im Grundwortschatz stimmt das Semiti-
sche mit den Berbersprachen vielfach überein: Sowohl die Zahlwörter von 
‘zwei’ bis ‘zehn’ und die Pronomina als auch die Substantive für ‘Vater’ und 
‘Mutter’, ‘Zahn’, ‘Zunge’ und ‘Blut’, ‘Wasser’, ‘Himmel’, ‘Gott’ und ‘Name’ 
beider Sprachgruppen setzen offensichtlich gemeinsame Etyma fort.TP

80
PT Das 

Semitische, Kuschitische und bedingt auch das Ägyptische harmonieren mitein-
ander vornehmlich auf dem Gebiet der Morphologie (Feminina auf -t, Präfigie-
rung in der Verbalflexion), der Pronomina (Personalia, vor allem jenes der 1. 
Person Singular, vgl. etwa akkad. anāku = Gollango (kuschit.) àno = ägypt. ynk 

‘ich’, sowie Interrogativa) und teilweise auch der Numeralia (für ‘eins’, ‘zwei’ 
und ‘sechs’ bis ‘neun’). TP

81
PT Das Ägyptische steht dem Semitischen in sprachver-

                                                 

TP

78
PT Siehe die Numeralia der Altaisprachen bei Ramstedt / Aalto 1952: 62-65. 

TP

79
PT Siehe die Numeralia in mehreren Turksprachen nebeneinander (Osmanisch, Tschu-

wassisch und Jakutisch) bei Meillet 1952: 364. 
TP

80
PT Siehe eine Liste dieser Grundbegriffe im Semit. und den Berbersprachen bei Bennett 

1998: 222-231. 
TP

81
PT Semit.-ägypt. Vergleiche zum Femininum wie zu den Interrogativa und Personalia 

(letztere auch mit libyschen Parallelen) s. bei Kienast 2001: 491-493, semit.-kuschit. 
Vergleiche zum Personale und zur Präfixkonjugation ebda. 495-500; zum Vergleich 
mit dem Kuschitischen s. außerdem bereits Sasse 1981: 138 (Verbalflexion) und 144 
(Pronomina), der sich abschließend (S. 146) positiv zur genetischen Sprachver-
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wandtschaftlicher Hinsicht also ferner als manche der hamitischen Sprachen 
(besonders das Kuschitische). Da nun das Ägyptische seit etwa 3200 und das 
ostsemitische Akkadische seit 2350 v.Chr. überliefert sind, letzteres also schon 
zu Beginn des 3. Jahrtausends als semitische Einzelsprache existierte,TP

82
PT müssen 

das Protosemitische ebenso wie das Altägyptische bereits im 5. Jahrtausend als 
eigene Sprachen mit derart beträchtlichen Unterschieden existiert haben, so daß 
man deren gemeinsamen Ursprung wiederum um mehrere, mindestens zwei bis 
drei Jahrtausende zurückdatieren müßte;TP

83
PT hierbei käme für das Semitische als 

Urheimat am ehesten die Arabische Halbinsel in Betracht, zumal es den 
kuschitischen Sprachen verwandtschaftlich am nächsten steht (die ja gerade in 
Ostafrika gesprochen werden).TP

84
PT Im Fall des Indouralischen wie des “Semito-

Hamitischen” zeigt sich, daß über Zeiträume von 5000-10000 Jahren sich offen-
bar selbst so zählebige Wortschatzbereiche wie Numeralia nicht mehr uneinge-
schränkt zurückverfolgen lassen; trotzdem – oder eben deswegen erweisen sich 
auch hierorts ererbte Numeralia als zuverlässige Zeugen genetischer Sprachver-
wandtschaft. 

Ja, die letztgenannte Tatsache betrifft auch Sprachfamilien in ganz anderen 
Gebieten der Erde: Die enge Verwandtschaft zwischen dem Tibetischen und 
Birmanischen läßt sich ebenso wie jene zwischen dem Chinesischen und der 
Thai-Sprachen anhand der Zahlwörter in vollem Ausmaß ablesen, weniger klar 
hingegen tritt eine sinotibetische Urverwandtschaft in diesem Wortschatzbe-
reich hervor. TP

85
PT Ein nicht minder eindrucksvolles Beispiel bieten die polynesi-

                                                                                                                        

wandtschaft innerhalb des Afroasiatischen allgemein äußert. Cohen (1988: 20-29) 
vergleicht vor allem die t-Feminina, Personalpronomina und die Präfixkonjugation 
im Semit., den Berbersprachen und dem Ägyptischen; ähnlich Hetzron (1980: 580-
586) zu den Personalia und zur Präfixkonjugation in diesen Sprachen. Speziell 
ägypt.-semit. Vergleiche zum Femininum bei Loprieno 1995: 57f., zum Personale 
bes. 65, zum Interrogativ und zu den Numeralia 70ff. Weniger ergiebig ist der 
ägypt.-semit. Vergleich auf dem Gebiet der Verbalmorphologie (nur in formaler 
Hinsicht möglich), s. dazu nach wie den Aufsatz vor Rössler 1950 sowie in neuerer 
Zeit Loprieno 1986: 13-26 (zum “afroasiatischen” Verb) und 187-190 (wo er ledig-
lich einen Vergleich in typologischer, nicht aber genetischer Hinsicht befürwortet). 

TP

82
PT Kienast (2001: 90) datiert die erste semitische Wanderungsbewegung der Akkader 

auf etwa 2800 v.Chr. 
TP

83
PT Rössler (1950: 511) bietet ein Stammbaummodell, wonach sich die Berbersprachen 

bereits vor 10000 Jahren, danach das Bedauje (also Kuschitische) vom Semitischen 
getrennt hätten (zumindest in der Terminologie überholt). Helimski (2001: 193) 
setzt für eine tatsächliche Aufspaltung des Semito-Hamitischen (wie für die Altai-
sprachen) einen Zeitraum vor 6000-9000 Jahren an. 

TP

84
PT Siehe Kienast 2001: 1, der zu Recht aufgrund der Relevanz für die Hamiten die 

Arabische Halbinsel als semitische Urheimat annimmt. 
TP

85
PT Zum Vergleich dieser Sprachfamilien anhand von Zahlwörtern sei auf das Werk von 

Meillet 1952 verwiesen, der innerhalb der einzelnen Sprachfamilien und -gruppen in 
kurzen grammatischen Skizzen immer wieder Zahlwörter bietet. Siehe die Numeralia 
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schen Sprachen, auch dort künden die Numeralia von deren gemeinsamem 

Ursprung – ungeachtet der gewaltigen Entfernungen innerhalb des Pazifiks bis 

hin zu Hawaii im Norden und den Osterinseln im Osten. Sogar eine genetische 

Verwandtschaft des Polynesischen zum Indonesischen vermögen die Zahlwörter 

beider Sprachgruppen zu bestätigen, wenn auch nicht völlig uneingeschränkt. TP

86
PT 

Stehen nun sowohl die Zahlwörter als auch Pronomina und elementarste 

Grundbegriffe zweier oder mehrerer Sprachen oder Sprachgruppen miteinander 

in etymologischem Einklang, so kann am gemeinsamen Ursprung dieser Spra-

chen kein Zweifel mehr bestehen; die indogermanische Urverwandtschaft etwa 

zwischen dem Neupersischen, Kymrischen und Neuirischen – um ganz abgele-

gene und stark veränderte Einzelsprachen zu nennen – tritt im Bereich der Zahl-

wörter noch heute klar zutage!TP

87
PT Scheiden die Numeralia dagegen aus, so sind 

die elementarsten Wortschatzbereiche umso genauer auf ihre jeweilige gemein-

same Grundlage hin zu überprüfen, um dennoch eine Sprachverwandtschaft zu 

verifizieren; sowohl das Indouralische als auch Semitisch-Hamitische vermögen 

die Richtigkeit dieser Methode zu bestätigen. Zugegebenermaßen gewähren 

Pronomina oder gar einzelne Grundbegriffe wie für ‘Wasser’ und ‘Name’ ver-

glichen mit dem geschlossenen Block der Numeralia nicht so offenkundige 

Hilfestellung bei der Frage nach einer Urverwandtschaft, da sich die vielfach 

kurzen Wortkörper der Pronomina durch Lautwandel bis zur Unkenntlichkeit 

verändert haben können oder durch andere Flexionsformen ersetzt sein können 

(wie das Personale ‘ich’ im Nominativ im Albanischen bzw. in den keltischen 

Sprachen) und die Grundbegriffe durch Synonyme verdrängt sein können (z.B. 

das Substantiv für ‘Wasser’ im Lateinischen oder jenes für ‘Name’ im Ostbalti-

schen). Auf rein grammatischem Gebiet können sich Probleme insbesondere 

dann ergeben, wenn sich die zu vergleichenden Sprachen typologisch vonein-

ander entfremdet haben: Selbst innerhalb des Indogermanischen läßt sich eine 

schon zum isolierenden Typus hin tendierende Sprache wie das Englische kaum 

mehr mit einer stark flektierenden Sprache wie dem Litauischen vergleichen. 

Zu denken gibt auf der anderen Seite die Tatsache, daß etwa in einer Spra-

che der australischen Aborigines, die weit über 10000 Jahre von der Menschheit 

außerhalb Australiens isoliert waren, und in jener der Andamanen, einer Insel-

gruppe westlich von Thailand, die Zahlwörter nicht über ‘fünf’ hinausreichen. 

Im Aranda, einer australischen Sprache lauten sie ñinta, tara, taramañinta, 

taramatara, taramataramañinta, also ‘1’, ‘2’, ‘2 + 1’, ‘2 + 2’, ‘2 + 2 + 1’, 

                                                                                                                        

im Tibetischen und Birmanischen bei Meillet 1952: 547 bzw. 553, im Chinesischen 
und im Thailändischen ebda. 602f. bzw. 579. 

TP

86
PT Siehe die Numeralia im Polynesischen (Tahiti) und Indonesischen (Malaiisch) bei 

Meillet 1952: 671 bzw. 669. 
TP

87
PT Siehe Zahlen in diesen Sprachen bei Euler 1993b: 85 (lediglich das Armenische er-

scheint fremdartig aufgrund seiner Lautverschiebung). 
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wogegen die Numeralia im Andaman kaum ein System erkennen lassen.TP

88
PT Eine 

ähnlich “primitive” Zählweise kann somit auch noch für das Indouralische 
angenommen werden, einer Sprache der Jäger und Sammler im frühen Mesoli-
thikum. Die Sachverhalte im Eurasischen wie im Hamitisch-Semitischen zeu-
gen dafür, daß selbst so zählebige Wortschatzbereiche wie die Numeralia kaum 
ein höheres Alter als 10000 Jahre besitzen – und zugleich daß die beiden eben 
genannten Sprachen ihrerseits wohl seit diesem Zeitraum isoliert gewesen sind. 
Somit leuchtet es auch ein, daß wir selbst dort, wo sich die Zahlwörter einem 
Sprachvergleich versagen, auf andere Bereiche des Grundwortschatzes, der 
eben für die Menschen jener Zeit schlicht lebensnotwendig war, nicht nur 
zurückgreifen dürfen, sondern müssen. 

Die selbst gegenüber den indohethitischen Entsprechungen relativ geringe 
Anzahl indouralischer oder gar eurasischer Gemeinsamkeiten im Grundwort-
schatz kann schon aus Gründen der Lexikostatistik gar nicht verwundern: 
Anhand von Indianersprachen wie von indogermanischen Sprachen legten 
Swadesh bzw. Tischler überzeugend dar, daß nach 500 Jahren im allgemeinen 
höchstens 80% des Wortschatzes, nach 2500 Jahren rund 35% (im Fall des Ger-
manischen), nach 5000 Jahren 12% (im Indogermanischen) erhalten bleiben; bei 
7500 Jahren verringert sich der Anteil bis auf 4% und bei 10000 Jahren bis auf 
1% – die letztgenannten Berechnungen träfen somit bedingt auf das Indo-
hethitische bzw. auf das Indouralische durchaus zu.TP

89
PT Zugegeben können diese 

Aussagen nur als Faustregeln gelten, die einen kontinuierlichen Sprachwandel 
voraussetzen; wie sehr Sprachen sich aber in Schüben zeitweise rascher weiter-
entwickeln können, davon legt z.B. die Sprachgeschichte des Angelsächsischen 
ein beredtes Zeugnis ab (mit dem Umbruch nach der Eroberung Englands durch 
die Normannen 1066 n.Chr.). Dennoch läßt sich ganz allgemein soviel sagen: 
Was im Laufe der Jahrtausende vom Wortschatz übrig bleibt, können begreifli-
cherweise nur elementarste Grundbegriffe sein, und eben mit diesem Kriterium 
steht und fällt der Nachweis einer genetischen Verwandtschaft zwischen zwei 
Sprachen (oder Sprachgruppen) X und Y; selbst die Übereinstimmung eines 
einzelnen Zahlwortes kann hingegen auf Entlehnung beruhen (nämlich von 
jenem für ‘sieben’ zwischen dem Semitischen und Indogermanischen).TP

90
PT Im Fall 

                                                 

TP

88
PT Siehe die Numeralia im Aranda bei Meillet 1952: 703. 

TP

89
PT Siehe dazu jeweils die entsprechende Tabelle bei Swadesh 1954: 326 und Tischler 

1973: 18, zustimmend Meid 1978: 13; andere Angaben s. bei Hajdú 1987: 314 (zu 
zwei miteinander verwandten Sprachen, ohne Quellenangabe). 

TP

90
PT Die vereinzelte Homonymie des Zahlwortes für ‘sieben’ im Indogermanischen und 

im Semitischen läßt sich nur zu leicht als frühe grundsprachliche Entlehnung statt 
als nostratisches Erbe interpretieren, zumal das Semitische im Gegensatz zum Urali-
schen kaum mit überzeugenden morphologischen Entsprechungen zum Indogerma-
nischen aufwarten kann. Zur idg.-semit. Entsprechung dieses Zahlworts s. etwa das 
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des Indouralischen oder auch Eurasischen haben wir es mit einem Wortschatz 

von Nomaden, der Jäger- und Sammlerkultur zu tun, wie sie tatsächlich noch in 

der ausgehenden Eiszeit allgemein verbreitet war. 

Abschließend muß man feststellen, daß sich, wie sowohl das Indouralische 

als auch das Semitisch-Hamitische mit ihrer überreichen Fülle an Einzel-

sprachen gelehrt haben, Sprachverwandtschaften kaum über 10000 Jahre hinaus 

zurückverfolgen lassen; jenseits davon verlieren sich in der Tat die letzten 

Spuren einer gemeinsamen Herkunft. Daß zwar das Aleutische und die Eskimo-

Sprache, nicht aber irgendeine Indianersprache noch Spuren von verwandt-

schaftlichen Beziehungen zu eurasischen Sprachen aufweisen (s. S. 46f.), würde 

nur bestätigen, daß Vorfahren der Indianer bereits während der letzten Eiszeit 

(in mehreren Wellen) über die damals noch bestehende Landbrücke von Sibi-

rien über Alaska nach Amerika eingewandert sind. Auf jeden Fall müssen wir 

einsehen, daß wir nur einen Bruchteil der Menschheitsgeschichte überblicken 

können, während der überhaupt Menschen Sprachen gesprochen haben, nämlich 

die Epoche nach der letzten Eiszeit. 

Ja die Sprachfähigkeit war offensichtlich nicht auf den Homo sapiens 

sapiens beschränkt. Die Neandertaler sind bekanntlich vor gut 30000 Jahren 

ausgestorben; soweit wir heute anhand von Knochenfunden Rückschlüsse ziehen 

können, haben diese bereits ebenso wie die Vorfahren der modernen Menschen 

ihrerseits die Fähigkeit zum Sprechen besessen: Das Zungenbein eines Nean-

dertalers, das man in Kebara (Israel) gefunden hat, unterscheidet sich in keiner 

Weise von dem eines heutigen Menschen. TP

91
PT Dies wiederum setzt voraus, daß 

der Vorfahre des modernen Menschen seinerseits längst eine Sprachfähigkeit 

besessen hatte, als er in Europa noch Neandertaler antraf – und mit Hilfe seiner 

besseren Organisation in Stammesverbänden und somit wohl auch differenzier-

teren Sprache letztlich die Oberhand über den Neandertaler gewann. 
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Werk von Gamkrelidze / Ivanov 1984: 875f., wo dieses als Entlehnung aus dem 
Semitischen interpretiert wird. 

TP

91
PT Siehe Auffermann / Orschiedt 2002: 47f. 
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–  SLAVISMEN  ODER  BALTISCHES  ERBGUT? 

 
 

1. Einleitung 

 
In diesem Artikel möchte ich einige baltische Wörter diskutieren, die als 

sichere Slavismen gewertet werden und als solche Bestandteil der Lehrmeinung 
sind. Dabei gibt es jedoch keine Begründungen, warum es sich um ein Lehn-
wort handeln muss. Die Ausführungen beginnen i.A. mit der Annahme, dass das 
betreffende Wort ein Lehnwort ist, um dann das Wie der Entlehnung an diesen 
“Fakt” anzupassen. Dabei ist es hier nicht erklärtes Ziel, die Annahme einer 
Entlehnung sicher zu falsifizieren – denn dies ist zumeist unmöglich, aber die 
Relativierung wird sehr wohl angestrebt. Methodisch wird dabei die Gegen-
position bezogen, nämlich, dass es sich um Erbworte handelt. Kann das Wort in 
diesem Kontext etymologisiert werden, ist der Zweifel, neben zumeist semanti-
schen Bedenken, zumindest nicht gegenstandslos. Dabei wird der Grundsatz, 
dass ein Wort gemeinsam mit den Entsprechungen in den Nachbarsprachen zu 
erklären ist, nicht verletzt, sondern nur der Ausgangspunkt der Betrachtung 
anders gewählt. Zudem ist es vielfach schwierig, in verwandten Sprachen, wie 
den baltischen und slavischen, eine Entlehnung von einer erbverwandten paral-
lelen Bildung anhand morphologischer und phonetischer Kriterien sicher zu 
unterscheiden. 

Die Diskussion des Entlehnungsvorgangs berücksichtigt die semantische 
Entwicklung und die soziolinguistische Situation, in der die Entlehnung hätte 
stattfinden müssen. Insbesondere wird hinterfragt, ob die Übernahme des 
benannten Konzeptes oder Dinges tatsächlich erfolgte und so den gleichzeitigen 
Erwerb der Bezeichnung veranlassen konnte. Aber auch dann, wenn eindeutige 
Aussagen der Botanik vorliegen und es sich klar um eingeschleppte Pflanzen 
handelt, ist es nicht immer zwingend den Pflanzennamen nur als Entlehnung zu 
betrachten. Es kann sich durchaus um die Ausweitung eines ethnobotanischen 
Terminus handeln. Besonders vertrackt wird die Situation, wenn Homophonie 
vorliegt: So wurde Ruta graveolens nach Litauen introduziert, wohl im späten 
Mittelalter, und galt im 19. und 20. Jh. als litauische Nationalblume. Diesen 
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Karrieresprung verdankte sie der Homophonie des neuen Namen lit. rūta < pl. 
ruta / lat. rūta mit einem älteren einheimischen Konzept rūta *‘Gepflücktes, 
Zweig’. Ohne diesen Zusammenfall zweier Konzepte wäre die Weinraute 
schwerlich zur Nationalblume avanciert und allgegenwärtig ins Brauchtum 
eingedrungen (Šeškauskaitė, Gliwa 2002; 2004). Ein ähnlicher Fall liegt vor mit 
lit. vynas ‘Wein, Vitis vinifera’, eine eingeschleppte Kulturpflanze, benannt mit 
einem Wanderwort. Daneben finden wir aber in der Folklore (Lieder, Spiele) 
auch vynas, vynelis im unmittelbaren Kontext mit apynys ‘Hopfen, Humulus 
lupulus L.’ und žaliasiai “der Grüne” (Grigas 1968: 1038). Da nun apynys, ap-

vynys u.a. (LBŽ 171) etymologisch zu vyti ‘drehen, winden’, vynioti ‘wickeln’ 
gehört < ig. u{eiHB1 B- ‘umwickeln‘ (vgl. Smoczyński 2002: 66), verwundert eine 
Form ohne Präfix überhaupt nicht. Es muss daher ernsthaft hinterfragt werden, 
ob das häufige Phrasem der lit. Folklore žalias vynas “Grüner Wein” tatsächlich 
Wein ist, wie verschiedentlich angenommen, oder nicht vielmehr ein Getränk 
auf der Basis von Hopfen. 

 
 

2. Pelynas 

 
Fraenkel (1962: 567) konstatiert: “pelỹnas, pelynà, auch Pl. pelỹnai, -os 

‘Wermut, Artemisia absinthium L.’, entlehnt aus wruss. pelyn […] daneben 
begegnet die aus poln. piołun stammende Form pelūwnas. Gleichfalls slav. Ur-
sprungs, jedoch mit einheimischen Suffixen versehen sind lett. pelenes, pelane 
‘Wermut’.”TP

1
PT 

Der hier von Fraenkel zitierte Skardžius (1931: 166) gibt gleichfalls keine 
Begründung, läßt aber als mögliche Quelle für pelỹnos, alit. pełinos (Szyrwid 
1620: 123; 1642: 296; beide zit. Lyberis 1979: 394, 811), neben wruss. пелынъ 
noch poln. piełyn zu. 

Dini und Subačius (1999: 24) erörtern die von Szyrwid verwendeten 
Varianten und folgern: “in Kenntnis dessen, dass in Ostlitauen beide Lehnworte 
vorkommen: pelynas und pelyna […] hatte Szyrwid sicher beide gehört und 
verwendete mal diese, mal jene Variante”. 

Vasmer (1971BIIIB: 320) gibt Belege aus anderen Slavinen, wie aruss., ksl. 
пелынъ, пелынь, ukr. полин, bulg. пeлин, osorb. połon u.a. und vergleicht mit 

                                                 

TP

1
PT Bei den botanischen Benennungen folge ich Zander (2000). Abweichende Angaben 

werden ggf. an diese aktuelle Nomenklatur angepasst. Sofern in den Quellen nur der 
i.A. mehrdeutige Trivialname erscheint, wird dieser mit einer deutschen trivialen 
Entsprechung wiedergegeben oder, sofern möglich mit z.B. ‘Sinapis spp.’, d.h. 
irgendeine oder mehrere Arten der Gattung Sinapis, bezeichnet. Lässt sich die bota-
nische Bezeichnung nicht identifizieren, wird sie in doppelte Anführungszeichen “ ” 
gesetzt. Auf die Angabe der botanischen Autoren verzichte ich, außer in Zitaten. 
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lett. pelane, pelẽjums (Pl.) ‘Wermut’, die er also mit Mühlenbach und Endzelin 

(III 194) als urverwandt ansieht, während lit. pelynos aber als Slavismus ange-

sehen wird. Wahrscheinlich verbunden mit *polěti ‘brennen, glühen’ (Vasmer 

1971BIIIB: 320). 

Noch immer gibt es keine Begründung für die Entlehnung. Der Zusam-

menhang mit sl. *polěti ‘brennen, glühen’ ist, da das Brennen und Glühen 

semantisch mit der Pflanze nicht zu verbinden ist, nur dann sinnvoll, wenn man 

zu dieser Sippe auch die Bedeutung ‘bitter sein’ rechnet, da die Bitterkeit die 

herausragende Eigenschaft der Pflanze ist (z.B. Kluge 1999: 886). Das ist 

durchaus möglich, wäre aber in dem konkreten Fall noch zu untersuchen. 

Zugunsten einer Entlehnung gibt es bis jetzt nur die theoretische Position, 

dass Entlehnungen ein natürlicher Prozess in der Sprachentwicklung sind und 

die Zusammenstellungen lit. pelỹnas, pelynà : wruss. pelyn, poln. piełyn und lit. 

pelūwnas : poln. piołun mit weitgehender phonetischer Entsprechung der Mor-

pheme. 

Dagegen stelle ich die theoretische Position, dass Erbworte ebenfalls nor-

mal sind und biete folgende Zusammenstellungen an: lit. pelūwnas : wruss. pelyn 

mit vollständiger etymologischer Entsprechung der Morpheme (so auch lit. 

Perkūnas : Perunъ, Perynъ Sławski 1974BIB: 134, zit. Ambrazas 2000: 160) und 

lit. pelūwnas, pelỹnas, pelynà, lett. pelane, pelẽjums als eine Menge paralleler 

Bildungen mit verschiedenen Morphemen wie auch die Varianten poln. piołun, 

piełyn. Die Existenz von phonetischen, morphologischen Varianten und Syno-

nymen ist ebenfalls eine normale Eigenschaft einer lebenden Sprache (vgl. 

Meid 1988: 351f. u.a.), sei dies nun der Vielfalt an Dialekten oder Soziolekten 

geschuldet. Entgegenwirkende Normierungsbestrebungen sind zumeist neueren 

Datums, bzw. das Areal auf das diese wirken umfasst erst seit jüngerer Zeit 

nahezu das gesamte Verbreitungsgebiet einer Sprache über Schule und Medien. 

Wenn man lett. pelane, pelẽjums als Erbworte auffasst, dann akzeptiert man die 

Wurzel pel- als baltisch. Dann kann man die litauischen Worte als parallele 

Bildungen mit anderen Morphemen auf gleicher Grundlage annehmen. Behaup-

tet man hingegen, dass lett. pelenes, pelane ebenfalls Entlehnungen sind, die nur 

mit einheimischen Suffixen versehen sind, so räumt man zwingend die Mög-

lichkeit der Variantenbildung mit alternierenden Morphemen ein – zeitlich nach 

der angenommenen Entlehnung. 

Manche Suffixe sind ein typisches Kennzeichen eines Lehnwortes, wie 

z.B. die Präfixe raz-, oder da- in ostlitauischen Dialekten, wobei sie natürlich 

auch hybrid verwendet werden (vgl. Vidugiris 1998: 120, 181, 183 u.a.). Es 

stellt sich die Frage, ob dies auch für -ūnas, -ynas gilt. Das war von den 

Anhängern der Entlehnung nicht behauptet worden und entspräche auch nicht 

den Tatsachen. Aus der Verwendung dieser Suffixe folgt also keinerlei Evidenz 

für das Vorliegen von Entlehnungen. Zunächst gibt es mit -yna(s) eine Reihe 
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von lit. Pflanzennamen, z.B.: akyna, aklynai, ėdrynas, vėdrynas, kūlynas, rūg-

štynas (LBŽ). Darüber hinaus werden mit -ynas Nomina collectiva bezeichnet, 
wie beržýnas ‘Birkenwald’ : béržas ‘Birke’, wozu etwa der Pflanzenname 
lazdýnas ‘Haselnuss, Corylus avellana’ gehört : lazdà ‘Stock’ als Menge von 
Stöcken, wie man den Haselnussstrauch auffassen kann. Auch der Wermut 
wächst als Staude und könnte solcherart mit einem Kollektivum bezeichnet 
werden. Lit. kaimýnas ‘Nachbar’, eine zweifellos baltische Zugehörigkeitsbil-
dung zu káimas ‘Dorf’, illustriert, dass es aus Sicht der Wortbildung weitere 
Möglichkeiten des Verständnisses von Pflanzennamen mit -ynas gibt. 

Neben pelūnas weisen weitere Pflanzennamen den Suffix -ūnas auf: 
vijūnas ‘Ackerwinde, Convolvus arvensis’, morphologische Version zu weitaus 
häufigerem vijoklis ‘ds.’ u.ä. (LBŽ: 102), smidrūnas ‘Spargel, Asparagus offici-
nalis’, kaum eine Entlehnung (Fraenkel 1965: 845), bezeichnete vermutlich vor 
der Introduktion des Spargels andere Pflanzen oder Pflanzenteile, barkūxnasTP

2
PT 

‘Steinklee, Melilotus spp.’, hierzu stellt LKŽBIB (661) in Klammern wruss. 
баркун. Ob damit die Entlehnung behauptet werden soll, bleibt unklar. Weder 
Fraenkel (1962), noch Laučiūtė (1982), noch ESSJ, äußern sich zu dem Wort. 
Zunächst ist das Weißrussische, wenn das Wort in anderen Slavinen nicht belegt 
ist – und darauf deutet die Zurückhaltung in ESSJ – eine zweifelhafte Quelle für 
Entlehnungen. Pflanzennamen von heimischen Pflanzen, wozu man den gelben 
und weißen Steinklee zu zählen hat (Vilkonis 2001: 176), sind eher Gegenstand 
des (hier: baltischen) Substrates als des (slavischen) Superstrates. Möglicher-
weise kann barkūxnas als baltisches Wort zu barHkšti ‘reif werden (von Schoten-
früchten)’ und dieses wiederum zu bárkšti, barHkšti ‘klappern, klingeln’ (LKŽ BIB 
660f.), denn mit reifen Schoten kann man nun mal klappern. Alternativ wäre 
barkšoti ‘herumstehen, in die Landschaft ragen’ (LKŽ BIB 660) als Verwandtschaft 
zu erwägen, denn der Steinklee überragt die vergesellschafteten Pflanzen in der 
Regel, und der trockene, harte Stängel steht auch im nächsten Frühjahr noch in 
der Landschaft herum. Ein etwaiger Vergleich mit slavischem Material könnte 
unter Vorbehalt mit sl. *bro(k)tjь erfolgen, dessen Realisierungen zumeist Fär-
bepflanzen (rot, gelb) bezeichnen: bulg. брoжд ‘Rubia tinctoria L.’, bulg. dial. 
брош ‘Kraut, dessen Wurzel als gelbe Farbe benutzt wird’, брок ‘Güldenkraut, 
Lysimachia spp. (gelbblühend)’ usw. (ESSJ BIIIB 40). Der semantische Zusammen-
hang ist indessen gering, auch wenn der offizinale gelbe Steinklee gelb blüht, so 
ist von Verwendung als Färbepflanze nichts bekannt. Aber es ging hier ja auch 
nur darum zu hinterfragen, ob barkūxnas als einheimisches oder als Lehnwort 
aufzufassen ist. Ohne völlige Klarheit zu haben, scheint die Annahme der 
Ererbung sinnfälliger. 

                                                 

TP

2
PT Nach LBŽ (XXIX, 218) geht die erste schriftliche Erwähnung von barkūxnas auf 

Aleksa zurück, der Pflanzennamen überwiegend in Suvalkija sammelte. 
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Gleichwohl muss darauf hingewiesen werden, dass das Suffix -ūnas und 
weitaus häufiger noch -ūnė vielfach von frühen litauischen Botanikern wie 
Pabrėža genutzt wurde, um eine botanische Terminologie einzuführen. So sind 
diese Namen erstmalig bei Pabrėža belegt: žagarūnas ‘Bärenklaue, Clavaria 
aur.’, tinklūnas ‘Lenzites betula’, sauskūnė ‘Heckenkirsche, Lonicera spp.’ u.a. 
(zit. LBŽ). Dabei ist es aber nicht bewiesen, dass es sich um Neuschöpfungen 
handelt, da es keine Vergleichsmöglichkeiten gibt. Nicht ausgeschlossen ist eine 
Basierung auf dem niederlitauischen (žemaitischen) Dialekt von Pabrėža. 

Pflanzengeographisch ist der Wermut als orientalisch mediterraner Archeo-
phyt zu bezeichnen (Marzell 2000 BIB: 421). Ein Archeophyt ist eine Pflanze deren 
Ausbreitung mit menschlicher Einwirkung verbunden wird, jedoch in prä-
historischen Zeiten und schon lange in der fraglichen Region eingebürgert ist. 
Die “Litauische Flora” (LFBVIB 122) kennzeichnet die Pflanze als einheimisch und 
verbreitet. Dass die Vegetation sich nach der letzten Eiszeit erheblich geändert 
hat, ist offensichtlich, dass Menschen an der Planzenverbreitung beteiligt waren 
– und das spätestens seit der Sesshaftigkeit, unterliegt ebenfalls keinem Zweifel. 
Schließlich war gerade der Ackerbau, der mitgebrachte Pflanzen zur Voraus-
setzung hatte, die Grundlage der Sesshaftigkeit. 

Wenn man wruss. pelyn als Quelle zulässt, datiert man die Entlehnung 
nach dem 15. Jh., denn davor ist es nicht sinnvoll von einer weißrussischen 
Sprache zu reden (Kardelis 2003: 47). Die polnische Quelle erlaubt die Datierung 
einige Jahrhunderte früher. Warum sollte ein Name für die Pflanze entlehnt 
werden, wenn diese längst bekannt war und also auch einen Namen gehabt 
haben sollte? Mögliche Argumente wären eine neue, importierte (Heil-)anwen-
dung, die mit dem neuen Namen verbunden war – dafür gibt es keine Anhalts-
punkte. Immerhin gehört der Wermut zu den zwanzig am meisten genutzten 
Heilplanzen in der litauischen Volksheilkunde und die Pflanze ist augenschein-
lich und leicht zu identifizieren. Oder das Prestige des Polnischen als Sprache 
der Oberschicht muss geltend gemacht werden, dagegen spricht aber, dass die 
Volksheilkunde nicht unbedingt zum Vokabular dieser Oberschicht gehörte und 
nach katholischer Sicht erst die Segnung der Pflanzen in der Kirche diese zur 
Heilpflanze macht, womit die Auswahl der Pflanze fast beliebig wird. Unklar ist 
der mögliche Einfluss von Klostergründungen mit Klostergärten. Gab es diese 
so, oder war das Zeitalter der Klostergärten schon vorbei, als in Litauen Klöster 
gegründet wurden? Wurde hier polnisch gesprochen, deutsch, lateinisch? Aber 
auch hier ist Einfluss auf die Benennung einer vorhandenen Pflanze wenig 
wahrscheinlich. 

Folgende litauische Synonyme für pelyna(s), pelūna(s) werden angegeben: 
kietis metėlė, kartėlės, -is, metėlis, -iai, metylas, -is, -iai (LBŽ 32). Metylas etc. 
lasse ich hier bewusst beiseite, denn auch das gilt als Slavismus (Fraenkel 1962: 
445), was jedoch so nicht überzeugt, allein angesichts der breiten Verwendung 
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in der litauischen Folklore (Šeškauskaitė 2001: 96-108). Von den anderen 
Namen ist kartėlės offensichtlich, bezeichnet den bitteren Geschmack: kartus 
‘bitter’. 

Neben der oben diskutierten Etymologie von ksl. пелынъ u.a., wahrschein-
lich verbunden mit sl. *polěti ‘brennen, glühen’, wozu auch lit. pelenaĩ ‘Asche’ 
u.a. gestellt wird (Fraenkel 1962: 566), ist der Vergleich mit der Farbwurzel 
pel- in lit. pelė ‘Maus’, pìlkas ‘grau’, pelėjaĩ, pelėsiaĩ u.a. ‘Schimmel’, pélkė 
‘Moor’, wozu auch d. falb u.a. (Pokorny 1994: 804f.), möglich. Begründet wäre 
eine solche Benennung damit, dass neben Geruch und Geschmack die weißlich 
graugrüne Farbe die beste Unterscheidungsmöglichkeit, bereits aus der Ent-
fernung, von dem sonst ähnlichen, aber häufigeren Beifuß ‘Artemisia vulgaris’ 
ist, mit dem der Wermut oft in Vergesellschaftung lebt. In diesem Sinne findet 
man d. dial. Weißkraut, Aschkraut und it. erba bianca ‘Wermut’ (Marzell 2000BIB: 
424). 

Zusammenfassend wäre zu sagen, dass pelynas, pelūnas etymologisch mit 
der im Baltischen bekannten Wurzel pel- ‘heiß’, hier semasiologisch nahe-
stehend pel- *‘bitter’ nach dem Geschmack oder mit der ebenfalls baltischen 
Wurzel pel- ‘grau’ nach der Farbe zu verknüpfen ist. Phonetisch, morphologisch 
und semantisch gibt es keinerlei Grund eine Entlehnung anzunehmen. Da es 
unmöglich ist, die Entlehnung zu falsifizieren, steht es natürlich weiterhin frei, 
diese anzunehmen. Dabei handelt es sich aber nur um ein Glaubensbekenntnis, 
von einer gesichterten Entlehnung kann keine Rede sein. 

 
 

3. Garstyčios 

 
3.1. Status 

Sabaliauskas (1994: 304) fasst die Haltung vieler Baltisten treffend 
zusammen: “litauische Worte mit dem Suffix -(n)yčia werden von Linguisten 
mit Verdacht betrachtet. Meistens ist das das sl. Suffix -(n)ica, das die Litauer 
in -(n)yčia umwandelten”. Hier gibt es immerhin schon ein Argument aus der 
Morphologie, keinesfalls ein Beweis, denn selbst hier heißt es “meistens”, nicht 
immer. Garstyčia wird von Fraenkel als Lehnwort gehandelt: “Garstyčia ‘Senf’ 
aus garčyčia ‘ds.’, aus poln. gorczyca” (Fraenkel 1962: 138). Nicht anders 
Mažiulis (1988: 328) zu pr. garkity ‘Senf’: “= pr. *garkīitī, ein Wort mit -ī/-iƒā 
Stamm (z.B. Gen.Sg. *garkīt́ās < *-iƒās, vgl. lit. martì, marčiós), eine Ent-
lehnung etwa des 11.-12. Jh. (mit entsprechender Ersetzung des Vokals und der 
Flexion) aus poln. gorczyca ‘ds.’ (nach seiner Aussprache im 11.-12. Jh.) …” 
und Toporov (1979: 165). Ein Vorschlag am Rande, dass es sich dabei um ein 
Erbwort handeln könnte (Gliwa 2002: 5f.) hatte eine Reihe von kritischen 
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Bemerkungen zur Folge, die jedoch keine neuen Argumente brachten, sondern 

nur auf den Status als sicheres Lehnwort pochten. 

Daher halte ich es für angebracht, ausführlicher auf dieses Wort einzu-

gehen und sämtliche Argumente zu sichten. Für die Entlehnung liegen diese 

theoretischen Positionen vor: 1. Entlehnungen sind ein normaler Ausdruck des 

Sprachwandels, 2. die vorherrschende Entlehnungsrichtung geht von sl. zu balt. 

Sprachen, 3. das sl. Suffix -ica > lt. -yčia und 4. Wörter für Senf sind oft Wander-

wörter: lat. sināpi, d. Senf, lett. sinepe. Wobei deren letztbekannter Ursprung, 

gr. σίναπι, aus einer unbekannten Sprache entlehnt ist (Kluge 1999: 758). 

 

3.2. Slavische Belege – ein Überblick 
Um mit dem letzten Punkt anzufangen: garstyčios ist kein Wanderwort, 

jedenfalls nicht in diesem universellen Sinn, da gorczyca eine slavische Bildung 

ist. Betrachten wir das sl. Material, so wird deutlich, dass auf der Grundlage 

eines Konzeptes, vertreten durch die Wurzel sl. *gor- ‘heiß, bitter, scharf’ eine 

Reihe von Pflanzen benannt wird, bei weitem nicht nur die verschiedenen 

Senfsorten. Deutlich ist auch die Verwendung verschiedener Suffixe ohne 

wesentlichen Bedeutungsunterschied. Sl. *gorucha: bulg. горуха ‘Kresse, Lepi-

dum spp.; Senf, Sinapis spp.’, serbo-kr. горуха ‘Senf’, sloven. goruha ‘Zacken-

schote, Bunias erucago’, alt-čech. horuch ‘Lärm; Wirbelwind’, aruss. горюха 

‘Senf, Senfkorn’ (ESSJ BVIIB 50), sl. *gorunъ: bulg. горун ‘Quercus sessiliflora’, 

poln. dial. gorun ‘rote Farbe zur Färbung von Wolle’, russ. dial. гарун ‘Zunder’, 

ukr. горунка ‘Raps, Brassica napus; Ackersenf, Sinapis arvensis’, wie ESSJ 

ausführt, wird es sich um Homonyme handeln einerseits auf der Grundlage von 

sl. *gora, wohin die Eichenbezeichnungen gehören, und andererseits sl. *gorĕti, 

wozu der Zunder und die anderen Pflanzenbezeichnungen (ESSJBVIIB 50f.), wenn-

gleich das Gerben (und Färben), denn dazu wird Eichenrinde klassischerweise 

genutzt, hier ein Bindeglied sein könnte, um auch die Eiche den scharfen, 

ätzenden, bitteren Pflanzen einzuverleiben – das ist aber hier nicht essentiell. 

Weiter sl. *gorupъ/*gorupa: maked. горупла ‘Weichselkirsche, Prunus maha-

leb’, serbo-kr. gorup ‘bitter’, russ. dial. горлупа, гaрлупа ‘Schlüsselblume, 

Primula veris; Bunias orientalis; Schafgarbe, Achillea millefolium’, горлупа, 

горлюпа ‘Bunias orientalis; Hederich, Raphanus raphanistrum’, група ‘Bein-

well, Symphytum officinale’, ukr. гoрупа ‘Bunias orientalis; Brassica napus; 

Sinapis arvensis’, sl. *gorьčica: bulg. горчица ‘Ackerschachtelhalm, Equisetum 

arvense’, горчичь ‘Hopfen, Humulus lupulus’, serbo-kr. gorčica ‘Gelber Enzian, 

Gentiana lutea; Aegilops ovata; Tausendgüldenkraut, Eryth[r]aea centaurium’, 

serbo-kr. dial. горчика ‘Gemeine Gänsedistel, Sonchus oleraceus’, грчица ‘Fie-

berklee, Menyantes trifoliata’, sloven. gorčica ‘Hitze, Glut; Senf’, čech. horčice 

‘Senf’, čech. dial. horčična ‘Wucherblume, Chrysanthemum leucanthemum’, 

slovinz. horčica ‘Sinapis arvensis’, osorb. horčica ‘Gartenrauke, Eruca sativa’, 
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nsorb. gorcyca ‘Wilde Rübe[,] Sinapis arvensis L.; Brennender Hahnenfuß, 
Ranunculus flammula’, apoln. gorczyca ‘Senf’, russ. ksl. горьчица ‘bitteres 
Kraut’, russ. dial. горчица ‘Paprika, Capsicum spp.; Schotenpfeffer; Sumpf-
knöterich, Polygonum amphibium; Polygonum hydropiper’ usw. (ESSJBVIIB 52f.). 
Nach diesem längliche Auszug aus ESSJ, ausführlicher und Quellen siehe dort, 
ist eine Sichtung der benannten Pflanzen angebracht. Zunächst fällt auf, dass 
der Kultursenf ‘Sinapis alba L.’ gar nicht zu den explizit bezeichneten Pflanzen 
gehört, wenngleich er in der gegenwärtigen botanischen Terminologie natürlich 
entsprechend benannt wird. Die allgemeine Bezeichnung Senf läßt sich hier 
zwar als Sinapis alba verstehen, aber es verwundert dann schon, warum die 
botanische Bezeichnung nicht auftaucht. Dieses Verständnis ist nun aber keines-
wegs zwingend, einerseits kann es sich sich um “Senfpflanzen” handeln, also 
solche aus denen nunmehr die Gewürzmischung gefertigt wird wie Weißer Senf 
(Sinapis alba), Schwarzer Senf (Brassica nigra), Brauner Senf (Brassica juncea) 
als auch solche, die jetzt nur noch als Ersatz dienen (weniger ergiebig, nicht 
zum großtechnischen Anbau geeignet), die aber prinzipiell analog verwendet 
werden können, je nach natürlichem Vorhandensein in der jeweiligen Region. 
Solche Kreuzblütler, die wie Senf verwendet werden, nennt die “Litauische 
Flora” gleich mehrere: Sisymbrium officinale (LF BIIIB 490), Descurainia sophia 
(491), Roripa islandica (502), Nasturtium officinale (508); weitaus mehr Kreuz-
blütler können als Gewürz Verwendung finden oder enthalten ätherische bzw. 
fette Öle, die sie für Medizin und Ernährung interessant machen. Andererseits 
kann es sich auch um den zubereiteten Senf, z.B. als Mostrich handeln. Ganz 
ähnliche Namensgleichungen der senfartigen Pflanzen “semantisches Durchein-
ander” findet man auch im Kumükischen (Bläsing 2002: 27-29). 

Ordnen wir die o.g. Pflanzen, so sind Lepidum spp., Sinapis spp., Bunias 
erucago, Bunias orientalis, Brassica napus, Raphanus raphanistrum, Eruca 
sativa alles nicht unähnliche Kreuzblütler, die als Gewürz Verwendung finden. 
Während das bei den meisten Pflanzen in botanischen Standardwerken nachzu-
lesen ist, wird der Hederich (Raphanus raphanistrum) zumeist nur als Unkraut 
bezeichnet, es ist jedoch bekannt, dass dieser in der Malzgerste eine gewünschte 
Beimischung ist, wenn Bier gebraut werden soll: alui duoda prijimno kvepalio 
‘gibt dem Bier ein genehmes Aroma’ (Petrulis 1975: 239). 

Weiterhin klar sind der Hopfen, und die Enziangewächse Gentiana lutea 
(bitterer Geschmack der Wurzel, Marzell 2000BIIB: 628); Erythraea centaurium 
(bitterer Geschmack, Marzell 2000BIIB: 328f.); Menyantes trifoliata (Bitterstoffe in 
den Blättern, vgl. d. dial. Bitterklee Marzell 2000BIIIB: 167). 

Der Schotenpfeffer ist, wie der Name schon sagt, scharf im Geschmack, 
das Gleiche gilt für das Knöterichgewächs Polygonum hydropiper (scharfer Ge-
schmack, Marzell 2000 BIIIB: 924-927), ob auch für Polygonum amphibium ist 
unklar. 
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Bei einigen Pflanzen wird eine hautreizende, ätzende Wirkung angegeben: 
Ranunculus flammula, Primula veris (Marzell 2000BIIIB: 1070), Sonchus oleraceus 
(ätzender Milchsaft, Marzell 2000 BIVB: 400), auch der Schachtelhalm, als Zinn-

kraut u.a. genutzt, dürfte entsprechende chemische Eigenschaften haben, die 
den Namen rechtfertigen. 

Bei den anderen Pflanzen, insbesondere Prunus mahaleb, Achillea mille-
folium, Symphytum off., ist die Namensgebung nicht transparent, hier ist die 
Motivation völlig unklar. 

Um nicht missverstanden zu werden: es geht hier nicht darum, diese Pflan-
zen als Ableitung von einem Namen einer Pflanzenart zu verstehen, der auch 
für Surrogate dieser verwendet wird. Vielmehr ist es doch so, dass ein ethnobo-
tanisches Konzept – die Linneschen Botanik mit der Zuordnung von Name zu 
Art im genetischen Verständnis ist hier nicht apriori anzuwenden – eine be-
stimmte Eigenschaft oder Verwendung thematisiert, die zu Artnamen werden 
kann, aber nicht muss. Das Konzept Gemüse, ein Begriff der ökonomischen 
oder Ethnobotanik, verweist auf die Verwendung und hat keinen Idealtyp, lässt 
sich in Linneschen Termini auch nur als Anhäufung von Artnamen vermitteln. 
Gemüse ist nicht zum Artnamen geworden, erscheint aber z.B. in eher volks-
tümlichen Ausdrücken wie Gemüsemais für bestimmte Maissorten. Es geht also 
nicht um die Namensübertragung hin vom Konkreten (eine ideale Pflanze) zum 
Allgemeinen (ähnliche Pflanzen, Surrogate), sondern vom Allgemeinen (viele 
Pflanzen mit bestimmten Eigenschaften) zum Konkreten (effektiv anbaubare 
und verarbeitbare Senfart). 

Im Falle der sl. Namen des Senfes dürften also regionale Bezeichnungen 
für jeweils vorhande (ölhaltige) bittere oder scharfe Gewürzpflanzen vorliegen. 

Bei dieser Lage der Dinge, zumal die etymologische Bedeutung von lat. 
sināpi, gr. σίναπι kaum gegenwärtig gewesen sein kann, wird es sich bei den sl. 
Begriffen auch nicht um Lehnübersetzungen handeln, denn diese würden ja 
etwas Übersetzbares voraussetzen. 

Wenn also in allen Slavinen die Wurzel *gor- vorlag (Vasmer 1964BIB: 441, 
445) < ig. *g P

hw
Per- ‘heiß, warm’ (ESSJBVIIB 42; Pokorny 1994: 493-495) und 

besonders häufig in Pflanzennamen Verwendung fand, dann ist es nicht ab-
wegig, die Existenz dieser Wurzel auch in den eng verwandten und benach-
barten baltischen Sprachen (vgl. Karaliūnas 1998) anzunehmen. Dies wird auch 
gar nicht bestritten, denn hierzu stellt man lit. gãras ‘Wasserdampf’, gare 1ti 
‘brennen’, gorúoti ‘rot sein vor Hitze; heftig etwas machen, verlangen’, gore1ti 
‘brennen (beim Genuss scharfer Speisen in der Kehle)’, gorùs ‘bitter, scharf, 
beißend’, lett. gars, apr. gorme (Fraenkel 1962: 134f., Mažiulis 1988: 389-392; 
LKŽ BIIIB 484ff.). 
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3.3. Litauische, potenziell verwandte Pflanzennamen 

Ohne den Vorbehalt der möglichen Entlehnung möchte ich zunächst diese 
litauischen Pflanzennamen, botanisch geordnet, erwähnen: 

3.3.1. Kreuzblütler (Brassicaceae): lit. garsyčia ‘1. Sinapis, 2. Raphani’ 
(LKŽ BIIIB 141), garstukas ‘Sinapis arvensis’ (LKŽ BIIIB 144), garstyčia ‘Sinapis spp., 
Brassica nigra’ (LKŽBIIIB 144), garstvyčia ‘ds.’ (144), garstytis ‘Sinapis spp.’ 
(144), garstyčninkas ‘Erisimum cheiranthoides’, garstininkas ‘Sisymbrium 
spp.’, garstinis ‘Bunias orientalis (introduziert)’ (144), garsvyčia ‘Sinapis spp.; 
Speise aus gesäuertem Roggen mit Senf; Raphanus raphanistrum’ (145), gar-

svytis ‘Sinapis spp.’ (LBŽ), garšyčia ‘Sinapis, Raphanus’(LKŽBIIIB 145), garštyčia 
‘Sinapis’(145), šungarstė ‘Erucastrum gallicum (introduziert)’, šuniagaršvė 

‘Conium maculatum’ (LKŽBXVB 359), gražgarstė ‘Eruca sativa (introduziert)’ 
(LBŽ 135), garcyčia (SPBIB 296, zit. LKŽ BIII B120), garsićias (Szyrwid 1620: 37, zit. 
Lyberis 1979: 713), garswićia (Szyrwid 1642: 73, zit. Lyberis 1979: 171). 

3.3.2. Doldenblütler (Apiaceae): garštis ‘Kerbel’ (LKŽBIIIB 145), gardenė 
‘Oenanthe aquatica’, lit. germenės ‘Peucedanum oreoselinum’ (261), grynuvas 
‘Peucedanum spp.’ (613), garkšlas ‘eine Pflanze, wächst an Hängen, Blätter 
ähneln denen des Ahorns, wird von Schweinen gern gefressen’ (135), das könn-
te durchaus auch der Giersch sein, denn zu diesem gibt es reichlich Belege, dass 
besonders die junge Pflanze viel an Schweine verfüttert wird, was die ahornähn-
lichen Blätter betrifft, so müsste man den Grad der botanischen Beschlagenheit 
des Informanten und des Notierenden kennen, denn an sich ist die Ähnlichkeit 
der Gierschblätter mit denen des Ahorns eher gering, garšas (145), garšva 
‘Aegopodium pod.; Angelica; Archangelica’ (145), garšvas ‘ds.’, garšvė ‘ds.’ 
(145), geršva, gerdakulis ‘Anthriscus sylvestris, Cicuta virosa’, gerdokas ‘Cicuta 
vir.’, gerdoklė ‘Anthriscus spp.; Cicuta vir.’, -is, gerdokulis, gersdoklė ‘Anthris-
cus spp.’, garsvyčia ‘Aegopodium podagraria’, gurgždis, -as ‘Angelica silvestris, 
Angelica archangelica, Chaerophyllum spp., Levisticum officinale, Aegopodium 
podagragria, Cicuta virosa, Conium maculatum’ (749), gurgždelis ‘Conioseli-
num tataricum’, gurgžnis ‘Angelica silvestris’ (750), gurzdis ‘Angelica archan-
gelica’ (761), šventagaršvė ‘Angelica archangelica’ (LKŽBXVB 491), šventgaršvė 
(503). 

3.3.3. Bohnengewächse (Fabaceae): garždenis, gurždenis, gargždenis ‘Lotus 
spp.’ (LKŽBIIIB 133). 

3.3.4. Gräser (Poaceae): gertukliai, girtės ‘Lolium temulentum’, gardojytis 
‘Phalaris arundinacea’, gardūnytė ‘Anthoxanthum odoratum’, girsa ‘Bromus 
spp.’ (LBŽ 417-420). 

3.3.5. Andere: gurlūnė ‘Galium mollugo’, gurgždininkas ‘klettiger Stengel 
…’, also wohl auch eine Galium Spezies (Klebkraut, Galium aparine?), gur-

čiukas ‘Maiglöckchen, Convallaria majalis’, garlai ‘Stratiodes aloides’. 
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3.4. Semantische Ansätze für Etymologien der lit. Pflanzennamen 

Die Annahme, dass wenigstens die Namen der Pflanzen einer Familie 
gemeinsam etymologisiert werden können, ist zwar nicht zwingend, aber durch-
aus durch ein ähnliches Erscheinungsbild und weitere gemeinsame Eigenschaften 
begründet. Dabei wird nicht angestrebt, alle Namen etymologisch tiefgründig zu 
erörtern. Das umso weniger, als zahlreiche lit. Pflanzennamen bisher nie Gegen-
stand einer etymologischen Untersuchung waren und somit weder in der Baltistik 
noch Indogermanistik berücksichtigt wurden, und da, wo solche Untersuchun-
gen erfolgten, blieb die semantische, also (ethno-)botanische Seite der Angele-
genheit nur ungenügend berücksichtigt. Die umfangreiche Darstellung erfolgt 
vor Allem deswegen, um nicht mit nur einer kleinen, handverlesenen Auswahl 
den Eindruck der Eindeutigkeit zu erwecken, denn es dürfte sich hier um 
Reflexe mehrerer verschiedener Wurzeln handeln, die teils zusammengefallen 
sind oder sich doch beeinflusst haben – mit all den sich daraus ergebenden Fol-
gen (vgl. Bläsing 2002: 29). 

Dazu eine passende Zusammenstellung vorgeschlagener Etymologien, 
überwiegend nach semantischen Kriterien (zunächst nur Wurzeletymologien, 
zur Morphologie später): 

3.4.1. Lit. garšva, garšas wird üblicherweise mit d. Giersch ‘Aegopodium 
pod.’ verglichen (Fraenkel 1962: 138, Marzell 2000BIB: 124f., Kluge 1999: 324). 
Dieser Vergleich ist besonders sinnfällig, da es sich um das gleiche Gewächs 
handelt. 

3.4.2. Andere stellen hierzu noch russ. goroch (Vasmer 1964BIB: 444) sl. 
*gorchъ < ig. *g P

h
Pors- (ESSJBVIIB 45). Dazu Marzell “formal ist slav. gorchu 

‘Erbse’ damit identisch, doch läßt sich die Zusammenstellung botanisch schwer 
rechtfertigen.” (Marzell 2000BIB: 125). Der weitere Vergleich mit gorchu < ig. 
*g P

h
Porso, ai. ghars�ati ‘stampfen, reiben’ und semasiologisch dazu lat. pisum 

‘Erbse’ : pinsere ‘zerstampfen zerstoßen’ (Vasmer 1964BIB: 444) bringt das Stam-
pfen als Nahrungszubereitung ins Spiel, durchaus plausibel für die Erbse, weni-
ger für den Giersch oder den Brustwurz. 

3.4.3. Oder aber die körnige Beschaffenheit der reifen Früchte wird zur 
Motivation, vgl. semasiologisch (Rix 2001: 166) *ĝerHB2 B ‘aufreiben, alt ma-
chen’, wozu lit. žirnas ‘Erbse’, lat. grānum, got. kaurn, aksl. zrъno ‘Korn’ 
(Fraenkel 1965: 1314; Pokorny 1994: 390-392). Ob die Namen der (Früchte 
der) Doldenblütler in ein semantisch naheliegendes Lemma, also dann wohl ig. 
*g P

h
Per- ‘hart worüber streichen, reiben’ (Pokorny 1994: 439f.), gehören könnten, 

ist nicht ausgeschlossen aber unklar. Wenn, dann würde man am ehesten solche 
Pflanzen hier vermuten, deren Samen ausgiebig verwendet werden und wurden, 
wie den einheimischen Wiesenkümmel ‘Carum carvi’. Solche Namen sind 
hierfür nicht bekannt. Auch die Kreuzblütler, deren reife Samen als Gewürz und 
zum Ölpressen dienten, könnten hierherpassen, ebenso die lit. Namen garžde-
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nis, gurždenis, gargždenis ‘Lotus spp.’, nach der Beschaffenheit der reifen 
Samen. Ebenso hierher wohl lit. gargždas ‘Kies’, das Fraenkel jedoch zu den 
onomatopoetischen girgėti, girgždėti, gurgždėti ‘knarren, knirschen’, girksėti 
‘ds., gackern, schreien (von Gänsen)’ stellt (Fraenkel 1962: 137), vgl. gr. χερµάς 
‘Kiesel, Schleuderstein’ u.a. (Pokorny 1994: 439). Die von Pokorny gegebene 
Erweiterung zu der Wurzel *g P

h
Per- ‘hart worüber streichen, reiben’, erweitert 

*g P

h
Prēu- ‘scharf darüber reiben, zerreiben’, lieferte solche Reflexe wie lit. grūsti 

‘stampfen, zerstoßen, drängen’ und grūdas ‘(Getreide-) Korn’, graužas ‘Kies’ 
usw. (Pokorny 1994: 460-462; Fraenkel 1962: 173; besonders: Urbutis 1997: 
235-248). 

3.4.4. Pokorny (1994: 445) nennt das Lemma “*g P

h
Pers- in Unkrautbezeich-

nungen?” und vergleicht d. Giersch, lit. garšva mit lit. girsa, lett. dzierse 
‘Bromus spp.’. Mit dem Konzept des Unkrautes sollte man für frühgeschicht-
liche Zeiten (also auch für die, in die die rekonstruierte ig. Ursprache datiert 
wird) eher vorsichtig sein, denn ein Unkraut kann erst in einer größeren Kultur 
entstehen, die vermittels entwickelter technischer Hilfsmittel angebaut und 
geerntet wird. Solange es sich bei der Ernte um einen dem Sammeln von Wild-
pflanzen ähnlichen Prozess handelt, ist es für die Effektivität belanglos, ob es 
Beimischungen anderer Pflanzen in der Kultur gibt oder nicht. Zudem muss mit 
einer weit besseren Kenntnis der Pflanzenwelt und möglicher Verwendungen 
gerechnet werden, als sie dem heutigen Durchschnittsbürger zu eigen ist. Das 
unmittelbare Leben mit Pflanzen, pflanzliche Nahrung und Rohstoffe mussten 
diese Kenntnisse einfach liefern, keineswegs ein statisches Wissen, auch die 
heutige Botanik und Pharmakologie ist ja nicht statisch und frei von Irrtümern. 
Es gibt wohl kaum eine Pflanze die ein “Un-Kraut” ist, mitunter drücken 
Kenner der Heilkunde das so aus: jede Pflanze ist ein Arznei, man muss nur 
wissen wofür. Das gilt um so mehr, wenn andere Verwendungszwecke berück-
sichtigt werden: Färben, Fasern, Kosmetik, Nahrung, Jagd (z.B. Köder). 

3.4.5. Einige Pflanzennamen können unmittelbar mit lit. gardùs ‘wohl-
schmeckend, wohlriechend’ in Verbindung gebracht werden. Möglicherweise 
sind das Neuschöpfungen, Übersetzungen des Artnamens odoratum: gardojytis 
‘Phalaris arundinacea’ wünschenswerte Beimengung im Heu (LF BIIB 143), 
gardūnytė ‘Anthoxanthum odoratum’, garduoklė ‘Myrrhis odoratum (introdu-
ziert)’. Weiter lit. garsti ‘schmackhaft machen, werden’ (LKŽ BIII B143), lett. garša 
‘Geschmack’, garšaugi ‘Würzpflanzen’ (Balkevičius, Kabelka 1977: 198) ver-
glichen mit ai. gardha- ‘Gier’ (Fraenkel 1965: 136). 

3.4.6. Einige Namen können mit lit. gérti ‘trinken’, gìrtas ‘betrunken’ in 
Zusammenhang gebracht werden. Das betrifft insbesondere gertukliai, gir-

duoklė, girtės ‘Taumellolch, Lolium temulentum’, ein Gras, das wegen parasi-
tierender Pilze psychoaktiv wirkt und einen Zustand der Trunkenheit hervor-
rufen kann (LF BIIB 278, Rätsch 1998: 322f.), vgl. dazu die d. Namen Taumellolch, 
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Trunkekorn, Dort u.a. (Marzell 2000BIB: 677-681). Ob girsa, girsė ‘Bromus spp., 
besonders Bromus secale’ auch hierhergehört, weil die beiden Pflanzen mögli-
cherweise ethnobotanisch nicht getrennt wurden, ist nicht gewiss. Die lexikali-
sche Separation von girsa von gertukliai, girduoklė, girtės hätte evtl. mit einer 
späteren Aufteilung beider Arten erfolgen können. Allgemein weisen beide 
Planzen eine Vielzahl gemeinsamer Namen auf. Andererseits wird girsa als 
bitter und nicht schmackhaft bezeichnet (Vidugiris 1998: 208), was wiederum 
eine Einteilung nach dem Geschmack erlauben würde. 

3.4.7. Nicht uninteressant ist der Vergleich von d. Giersch mit d. schweizer 
dial. Gerrisch, Gerrist, Gerst ‘Meisterwurz, d.h. die Wurzel von Peucedanum 
ostruthium, ebenso die beißend scharfe Wurzel anderer Doldengewächse wie 
von Aegopodium pod. usw.’ (SchweizBIIB 404, zit. Marzell 2000BIB:125), denn hier-
zu könnten germenės ‘Peucedanum oreoselinum’ (LBŽ 420), grinuvas ‘Peuce-
danum spp., wohl P. oreoselinum’ (LBŽ 252) < *gir-n-uva (?).TP

3
PT Dass einige 

Arten der Gattung Peucedanum einen scharfen Geschmack haben, entnimmt 
man bereits dem Gattungsbegriff πευκέδανος ‘herb, bitter, Unglück bringend’, 
ebenfalls poln. gorysz u.a. (LBŽ 252, LFBVB 84). Schärfe im mechanischen Sinn 
weisen die Blätter von garlai, garlė ‘Krebsschere, Stratiodes aloides’ auf (Mar-
zell 2000BIVB: 516-519, Gliwa 2002: 5f.). 

Zu 3.4.7. dürfte der Giersch aber kaum gehören, denn weder Wurzeln noch 
Blätter schmecken bitter oder scharf, entgegen der oben zitierten Aussage 
(SchweizBIIB 404). Im Gegenteil: junge Gierschblätter werden verschiedentlich als 
Gemüse, zubereitet wie Spinat, geschätzt. 

3.4.8. Was nun den Giersch betrifft, so erscheint mir der Anschluss von lit. 
garšva an lit. gurbùs ‘wuchernd, gut wachsend’ (LKŽBIIIB 743), gurlùs ‘satt, fett, 
wuchernd’, gurnùs ‘satt, fett, gefräßig, gierig’ (LKŽBIIIB 756-758), vielverspre-
chend. Der Giersch bildet am Standort bodendeckende Bestände, die andere 
Arten verdrängen und vermehrt sich in hohem Maße vegetativ vermittels Wur-
zelausläufer, die denen der Quecke ‘Agropyrum repens’ : quicklebendig, keck 

(zweifelnd Kluge 1999: 660, 435) außerordentlich ähneln. Eine ähnliche Moti-
vation wäre also gut denkbar < ig. *g P

(w)h
Per- ‘wuchern (?)’. 

3.4.9. Wegen Geschmack, Geruch oder Giftwirkung des hochgiftigen 
Wasserschierlings ‘Cicuta virosa’ wurde lit. garlė ‘ds.’ zu ig. *g P

wh
Per- ‘scharf, 

bitter, heiß’ und ‘giftig (?)’ gestellt (Gliwa 2002: 6). Diese Sicht bleibt prinzi-
piell möglich, mir erscheint aber nunmehr, nach Sichtung von weitaus mehr 
Material, der Vergleich mit lit. gurdìnti ‘strapazieren, töten, verschwenden’ 
(LKŽ BIIIB 743), gurdùs ‘schwach kraftlos, aufhaltend …’, gure1ti ‘irti, nykti’, 
gurHstas ‘Verschwendung, Verkümmerung’, gùrti ‘zerbröckeln, verschwinden’ 

                                                 

TP

3
PT Oder könnte man grinuvas mit d. Kresse, lett. griezigs ‘scharf, schneidig’, griezt 

‘schneiden, ritzen; mit dem Geigenbogen streichen’ vergleichen (Kluge 1999: 486; 
Karulis 1992, 315f.; Pokorny 1994: 392)? 



78 BERND  GLIWA 

(LKŽ BIIIB 758f.) aussichtsreicher. Diese Sippe halte ich etymologisch für identisch 
mit der vorgenannten (3.4.8) in antonymischer Lexikalisierung. Dafür spricht, 
dass gurlùs neben ‘satt, fett, wuchernd’ auch ‘schwach, verwöhnt’ heißt. 
Grundlage wäre ein Bild aus der Pflanzenwelt: wuchernde Triebe führen zum 
Verkümmern anderer, vgl. d. Geiztrieb, geil wachsen (Kluge 1999: 307f.), oder 
eine Art, die gut wächst, deckt eine andere zu, die dann verkümmert. Semasio-
logisch hierzu lit. gožti ‘wuchern, sich entwickeln; zudecken, behindern’, gožėti 
‘behindern, zudecken’, gožus ‘fett’ (LKŽ BIIIB 488-490). Also möglicherweise zu 
der in 3.4.5. erwähnten Sippe, wenn der Vergleich mit ai. gharda- ‘Gier’ 
korrekt ist? Der umgekehrte Weg ‘schwach, verkümmert’ > ‘wuchernd’ ist 
semasiologisch aber kaum zu erklären und Urbutis (1997, 235ff.) stellt gurdùs 
etc. zu ig. *g P

h
Per- ‘zerreiben, stampfen’. Wie ist dann die Bedeutungsvielfalt von 

gurlus ‘satt, fett, wuchernd’ und ‘schwach, verwöhnt’ zu erklären? 
3.4.10. Die Stängel von Kerbel, Engelwurz und Brustwurz werden zu 

Pfeifen verwendet, vielleicht auch größere Exemplare des Giersch. Namen wie 
gurgžnis ‘Angelica silvestris’ könnten also evtl. zu onomatopoetischen girg-
ždėti, gurgždėti ‘knarren, knirschen’, gurgžla ‘keifendes Weib’, gurgždis ‘Knir-
schen, Knistern’ (LKŽ BIIIB 750) gehören oder zu garsus ‘laut’, girdėti ‘hören’ 
(Fraenkel 1962: 153), welche wiederum zu girti ‘rühmen, preisen’ und somit zu 
geras ‘gut’ und garbė ‘Ehre’ gestellt werden (Fraenkel 1962: 154). Oder aber 
zu gurti ‘zerfallen, schwach werden’, gverti ‘sich ausweiten, auseinandergehen’, 
gvėrynė ‘Öffnung, Loch’ (Fraenkel 1962: 179) nach dem hohlen Stängel? 

3.4.11. Karulis (1992: 290f.) stellt lett. gārsa ‘Giersch’ zu gārša ‘großer 
Wald’ mit diesem Gang: ig. *g P

w
Per- ‘Berg, Gipfel’ > ‘Wald’, ablautend balt. 

*gar- wozu die Bildung *gar-su{a- > lett. gārsa. Das wäre also eine Zuge-
hörigkeitsbildung zu ‘Wald’ mit der Bedeutung *‘Waldpflanze’. Es ist kaum 
glaubhaft, dass aus einer so allgemeinen Bezeichnug unabhängig voneinander in 
mehreren Sprachen Namen für die gleiche Pflanze entstanden wären. 

 
3.5. Garstyčios 

Die oben erwähnten (3.2.) sl. Pflanzennamen basieren auf der Wurzel sl. 
*gor- < ig. *g P

wh
Por-/*g P

wh
Per- ‘heiß, scharf’ und bezeichnen verschiedene bittere 

und scharfe einheimische Pflanzenarten. Verschiedene Suffixe kommen bereits 
in den gemeinsl. Bildungen vor. Ursprünglich dürfte zu den benannten Pflanzen 
keine der drei Kultursenfarten Schwarzer Senf ‘Brassica nigra’, Brauner Senf 
‘Brassica juncea’, Weißer Senf ‘Sinapis alba’ gehört haben – denn diese wach-
sen nicht natürlich im slavischen Siedlungsgebiet. Von einem Kulturwort kann 
also kaum die Rede sein. 

Es macht wenig Sinn, die lit. Pflanzennamen der Kreuzblütler von den 
slavischen Namen der gleichen Pflanzen etymologisch zu trennen. Insbesonders 
Namen solcher reichlich vorkommender einheimischer Pflanzen wie Hederich 
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‘Raphanus raphanistrum’ oder Ackersenf ‘Sinapis arvensis’ dürften kaum 
Gegenstand einer Entlehnung sein. Wenn man also die Existenz von Reflexen 
der genannten Wurzel auch in den baltischen Sprachen anerkennt – und das tut 
man bei z.B. lit. garas ‘Dampf’ und apr. gorme ‘Hitze’ (Mažiulis 1988: 389-
392) – und gleichzeitig sieht, wie vielfältig die sl. Bildungen sind, wäre es nicht 
abwegig, die baltischen Namen als Parallelbildungen mit baltischen Suffixen 
anzunehmen. 

Wenn man dagegen von einer Entlehnung ausgeht, ist die Argumentation 
der sekundären Suffixänderung unumgänglich: “garstyčia aus garčyčia aus 
poln. gorczyca […] Auch garsvyčia, wohl durch Hineinspielen von garšva […] 
Durch Suffixvertauschung: garstukas” (Fraenkel 1962: 138). Das begründet 
aber die Entlehnung nicht, sondern erklärt die Formenvielfalt, ausgehend von 
einer hier unbezweifelten Entlehnungsannahme. Darüberhinaus möchte ich 
darauf aufmerksam machen, dass garčyčia nach Kenntnis von LKŽ nur bei 
Otrębski (1932: 18, zit. LKŽ BIIIB 120) belegt ist. Dabei ist *garčyčia gewisser-
maßen das fehlende Glied in der Kette, um den Gang der “Entlehnung” zu 
beschreiben. Wenn man nun die Annahme der Entlehnung als Fakt ansieht, 
kann es leicht sein, dass man die eigentlich rekonstruierte Form leicht als Fakt 
annimmt – ich halte dieses Wort daher, solange nicht anders gezeigt, für eine 
Neuentlehnung aus dem Weißrussischen bei fortschreitender Slavisierung der 
Gegend um Tverečius, die mit lit. garstyčia nichts mehr gemein hat. Auch wenn 
Gleichungen wie gorczyca / sinapi / garswićia im Wörterbuch (poln./lat./lit.) 
des Szyrwid (1642: 73, zit. Lyberis 1979: 171) die Entlehnung nahelegt, so 
spricht die abweichende Notierung eben desselben Autors garcyčia (SP BIB 296, 
zit. LKŽ BIIIB 120), garsićias (Szyrwid 1620: 37, zit. Lyberis 1979: 713), eher nicht 
für eine Orientierung am polnischen Vorbild, sondern Anlehnung an verschie-
dene Synonyme. 

Es dominiert die Konsonantenverbindung -st- zwischen Wurzel und Suffix, 
neben -s-, -sv- und -c-. Die mehrfach vorgebrachte Behauptung: lit. -st- < -č- < 
poln. -cz- wäre zumindest durch weitere Bsp. zu untermauern. Bessere Möglich-
keiten zur Erklärung des -st- wurden bisher nicht gesucht. Zunächst wäre auf 
eine aktuelle Arbeit von Smoczyński (2003) zu verweisen, der mit einer sehr ein-
fachen und überzeugenden Annahme die Existenz von litauischen Allomorphen 
-sla-/-la-, -sra-/-ra- usw. begründet. Demnach handele es sich um Bildungen 
mit immer demselben Element -la-, -ra- wobei als Grundlage aber verschiedene 
Wurzeln dienen. Die sigmatische Variante entsteht aus einer resegmentierten 
Wurzel, wobei das -s- dem Infinitiv auf -sti, intransitivem Präsens auf -sta, 
athematischem Präsens auf -sti und Iterativen auf -styti entstammen kann (2003: 
103). Zur Wurzel lit. ėd- ‘essen, fressen’, lautet der Infinitiv ėsti, und sigma-
tische Ableitungen lauten z.B. ėsdinėti ‘(iter.) vor sich hin fressen’, ėsdinti 
‘(kaus.) füttern’, ėslus ‘gefräßig’ u.a. (Smoczyński 2003: 107f.). Das schließt 
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aber m.E. keineswegs aus, dass sich s-haltige Morpheme später verselbstän-
digten und zu Bildungen führten, in denen das s dem Suffix entstammt. 

Phonetisch und morphologisch naheliegend zu den betrachteten Senfbe-
zeichnungen wären garsti ‘(intr.) berühmt, laut werden’ zur Wurzel gird- 
‘hören’, resegmentiert auch garsas ‘Laut, Ton; Kunde’ (vgl. Smoczyński 2003: 
108, 122), sowie garsti, pagarHsti ‘schmackhaft werden’ (LKŽBIIIB 143f.) zu gard- 
in gardùs ‘schmackhaft, angenehm riechend’ (LKŽ BIII B124 ). Garsti ‘schmackhaft 
werden’ fiele mit *garsti ‘gewürzt werden’ < ‘scharf gewürzt werden’ < ‘heiß 
werden’ zusammen, denn ‘würzen’ ist ‘schmackhaft machen’.TP

4
PT Nominale Bil-

dungen weisen auch ein entsprechendes Morphem -sta-, -sti- auf: gurstas ‘Ver-
schwendung, Verrecken’ zu gursti, Wurzel gurd- (Skardžius 1996: 322, Smo-
czyński 2003: 110) oder zu gurti ‘zerfallen, schwach werden’ mit sekundärem d 
(vgl. Karulis 1992: 288, 327), kirstas ‘Hieb’ neben kirtis ‘ds.’, Infinitiv kirsti, 
Wurzel kirt-/kert- (Smoczyński 2003: 111). Ebenfalls hierhergehörendes kirstu-

kas ‘Spitzmaus, Sorex spp.’ findet seine morphologische Entsprechung (bis auf 
den Ablaut) in garstukas ‘Ackersenf’. 

Tatsächlich ist die Form gârstis / Nasturtium / Rukiew (lit./lat./poln.) 
‘Rorippa spp.’ (vgl. Vilkonis 2001: 118 und LFBIIIB 499f.) belegt, und zwar bei 
Ivinskis (1862BXB: 2005, zit. Auksoriūtė 2003: 139). Dem Titel des Aufsatzes 
zufolge, hält Auksoriūtė (2003) diesen Namen für eine Schöpfung von Ivinskis, 
ohne Begründung, implizit wohl auf den singulären Charakter des Belegs 
gestützt. In einem späteren Werk von Ivinskis (1870: 161; zit. Auksoriūtė 2003: 

                                                 

TP

4
PT Angesichts dessen, dass gardùs ‘wohlschmeckend’ keine sinnvolle Etymologie hat 

(Fraenkel 1962: 136; Zinkevičius 1984: 335f.), denn der Vergleich mit ai. gardha 
‘Gier’ ist kaum mehr als eine Verlegenheitslösung, tendiere ich dazu, dieses etymo-
logisch so zu erklären: ‘scharf machen’ > ‘würzen’ > ‘schmackhaft machen’, wobei 
das d in Analogie zu slysti, slysta, slydo ‘rutschen’, skursti, skursta, skurdo ‘Not 
leiden’ usw. aus der Konjugation der intransitiven Neubildung garsti, garsta, gardo 
‘schmackhaft werden’ entstammt und nach Zinekvičius (1984: 335) eine ostbalti-
sche Bildung ist. Analog zu den Ausführungen von Smoczyński (2003), der das 
Erscheinen des s im Wurzelauslaut mit einer Resegmentierung der Wurzel erklärt 
und das s aus verbalen Morphemen -sta, -sti, -styti, halte ich es für völlig plausibel, 
auch das d im Wurzelauslaut analog zu erklären, nur eben aus Suffixen -dinti, -dyti 
zur Kennzeichnung kausativer Bedeutungen, -dėti, die nach Skardžius (1996: 527, 
536, 547), ausgehend von Verben mit dem Stammauslaut -da, verallgemeinert 
wurden. Zur Wurzel *gar- hätten wir somit zwei Kausative: gãrinti ‘verdampfen’ 
und gárdinti ‘schmackhaft machen’, denen die abweichende Lexikalisierung bereits 
innewohnt. Das Erscheinen des d im Wurzelauslaut kann zudem durch Bestrebun-
gen zur Vermeidung von Homophonie mit garsti, garsta, garso ‘berühmt werden’ 
gefördert worden sein. Mann beachte auch die Etymologie von lett. garša ‘Geruch’ 
< *gartiƒa ‘Ausdünstung’ zu lett. *gart ‘erhitzen’ wie sie von Karulis (1992: 292) 
vorgeschlagen worden war. Ebenhierher stellt Karulis (1992: 288) auch lett. gards, 
lit. gardùs ‘schmackhaft’, semasiologisch aber wohl über den Gedankengang ‘heiß’ 
> ‘fertig gekocht, gebacken’ > ‘schmackhaft’. 
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139) erscheint pàgārstis, wohl für die gleiche Gattung, möglicherweise eine 
Ableitung von erstgenanntem Terminus. Dabei könnte es sich eigentlich nur um 
eine Rückbildung zu garstyčios handeln, wenn man von einer Entlehnung 
ausgeht. Solche Rückbildungen werden immer mal wieder diskutiert: so sollte 
lit. aras, eras ‘Adler’ eine Rückbildung zu erelis ‘ds.’ sein (Fraenkel 1962: 
122), wogegen bereits Skardžius (1996: 21) argumentierte und lit. kumė ‘Stute’ 
eine Rückbildung zu kumelė ‘ds. u.a.’ um die etymologische Verbindung mit 
altindischen Wörtern aufrechtzuerhalten (Fraenkel 1962: 309), in Frage gestellt 
und etymologisch neu behandelt vom Autor (Gliwa 2003: 18f.). Auch wenn 
diese Rückbildung bei gârstis möglich ist, so erscheint es doch plausibel, dass 
Ivinskis’ botanische Neigung aus der Familientradition herrührte, oder doch 
wenigstens früh begann, womit ein beachtliches Reservoir an tradierten Namen 
vorliegen müsste. Auch die variable Verwendung verschiedener Namen zeigt 
m.E. mehr auf einen frei benutzten Apparat an bekannten Pflanzennamen als 
auf einen verbissenen Terminologen, der endgültig klare Verhältnisse schaffen 
will – und sich dennoch immer wieder korrigiert. Die Gattung Rorippa, auch 
dies Kreuzblütengewächse, ist in Litauen häufig anzutreffen, also können 
durchaus traditionelle Namen vorliegen. Gemeinschaftsnamen mit anderen 
Kreuzblütlern sind wahrscheinlich. Für Rorippa sylvestris zeigen diese deut-
schen dial. Namen das vortrefflich: Schweinskresse, Wasserrauke, Wassersenf 
(Marzell 2000BIIIB: 1392f.). Die Samen der Wasserkresse ‘Rorippa amphibium’ 
wurden zur Zubereitung von Senf verwendet (Marzell 2000BIIIB: 1391). Der Name 
garstis fügt sich nahtlos in die hier vorgestellte Argumentation ein, ohne sich 
dabei auf diese zu stützen, so dass auch aus diesem Gesichtspunkt eher von 
einem traditionellen Namen auszugehen ist. Wenn man hingegen von einer 
Neubildung ausgeht, so ist weder der direkte Anschluss an garsti ‘berühmt 
werden’, noch an garsti ‘schmackhaft werden’, plausibel – letzteres, weil es 
intransitiv ist. Man müsste in diesem Fall von einer ad hoc Neubildung der 
Termini durch Ivinskis ausgehen, was wenig wahrscheinlich ist. 

Die Mehrheit der Senfbezeichnungen u.a. weist aber nun Morpheme -ytis,  
-yčia, -yčios auf, die ja prinzipiell der Entlehnung verdächtigt sind. Dazu ein 
analoger Fall. Das Städtchen Barstyčiai in Nordwestlitauen, erstmalig 1649 
erwähnt in einer Schenkung an die Jesuiten (Vaitkevičius 1998: 114), unweit 
davon auch das Dorf Barstytėliai (Vaitkevičius 1998: 122), stellt sich dar als 
Bildung zu barstyti ‘(frequ., iter.) streuen, säen’, welches seinerseits eine 
ablautende -styti Ableitung (Skardžius 1996: 537) zur Basis berti ‘streuen’ ist. 
Mit anderer Endung hierher der Familienname Barsteika “evtl. zu barstyti 
‘streuen, säen’” (Vanagas 1985: 200). Eine andere Bildung in dieser Sippe ist 
barstinis ‘Streu-’ (LKŽBIB 664), die sich mit substantiviertem garstinis ‘Bunias 
orientalis (introduziert)’ direkt vergleichen läßt, auch wenn es sich dabei um 
eine eingeschleppte Pflanze (wann?) handelt und hier möglicherweise eine 
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individuelle Namensschöpfung von Ivinskis vorliegt, der daneben aber auch 
noch glunis anbietet (LBŽ 59). Da Letzteres ohne irgendwelche sinnvollen 
Vergleichsmöglichkeiten steht und völlig unmotivierte ad hoc Bildungen bei 
Ivinskis anscheinend nicht vorkommen, ist wohl eher von einem (vielleicht 
entstellten) traditionellen Namen auszugehen. Vielleicht handelt es sich um 
Namensübertragung von anderen ähnlichen Pflanzen? 

Bleiben wir bei morphologischen Erwägungen. Garstyčius ‘wenn ein 
schwarzes Pferd, ergraut, weiß wird und im Alter ins Braune schlägt, so ein 
Pferd nennt man garstyčius’ und garstytinis ‘ein Pferd, das mit schwarzbraunen 
Haaren überhäuft wird’ sind Begriffe aus Šatės in NW Litauen (LKŽ BIIIB 144). 
Aus NO Litauen (Kupiškis) stammt hingegen garsvyčiotas ‘(vom Pferd) mit 
kleinen Punkten, gesprenkelt’ (LKŽBIIIB 145). Die gleiche Eigenschaft des Pferdes 
wird benannt spuoguoluotas ‘gepickelt’, lašuotas ‘getröpfelt’, taškytas ‘be-
spritzt’ (LKŽBXIIIB 553), garstytinis arklys yra spuoguolėmis aptekęs “ein ‘senfiges’ 
Pferd ist mit Punkten übersät” (NW Lit.), spuoguotas arklys yra lygu gruodžiu 

aptekęs “ein ‘gepunktetes’ Pferd ist wie bereift” (NW Lit.) (LKŽ BIIIB 553), 
dirsėtas “ein gealtertes Pferd: weiß mit roten Punkten” (W Lit.) (LKŽBIIB 584). Da 
neben dem bereits erwähnten Pflanzennamen girsa, girsė ‘Trespe, Bromus 
spp.’, lett. dzirši ‘ds.’ (vgl. Laučiūtė 1982: 11) auch das, wohl daraus entstan-
dene, dirsė ‘ds.’ (auch dieses aus dem Substrat reichlich entlehnt in Slavinen, 
vgl. Laučiūtė 1982: 12) weitaus häufiger anzutreffen ist, kann auch für dirsėtas 
ein solcher Gang vermutet werden, denn im gegenwärtigen Lexikon besteht 
wenigstens formal der Bezug zu dirsė. Gleichzeitig erlaubt die angenommene 
Herkunft von g- aus d́-, deren Ursache nicht ausreichend klar ist (Zinkevičius 
1987: 43) bzw. die Gleichung dirsė : girsė = dirsėtas : *girsėtas den Vergleich 
mit, dann ablautendem, garstytinis. Semantisch läßt sich dieser Bezug aber 
kaum aufrechterhalten, ein “senfiges” Pferd nach der Farbe der Sprenkel ist 
wenig sinnvoll, ein “gesenfkörntes” Pferd auch nicht so recht. Ich schlage daher 
vor, die Adjektive von den Pflanzenbezeichnungen zu trennen.TP

5
PT Semantisch ist 

von einer Grundbedeutung ‘sprühen, streuen’ auszugehen, auch wenn die 
Adjektive dann isoliert im litauischen Lexikon dastehen. 

Jedoch spricht die Verteilung auf verschiedene, getrennte Dialektgebiete 
für ein sprachliches Relikt. Unabhängige Bildungen mit Bezug zu Senf, zumal 
ohne jedwede plausible Motivation, sind ausgeschlossen. Dann kann aber der 
Vergleich der Termini für das gesprenkelte Pferd mit der Wurzel *g P

(w)h
Per- 

‘träufeln’ erfolgen, deren Reflexe bisher nur aus indoiranischen Sprachen: ved. 
jígharti ‘besprengt, beträufelt’, bekannt waren (Rix 2001: 197). 

Auch wenn die Etymologie von garstytinis für sich genommen interessant 
ist, so ist es in diesem Aufsatz vor allem wichtig darauf hinzuweisen, dass die 

                                                 

TP

5
PT Oder sollten die Pflanzennamen der Trespe gerade hierhergehören nach der losen 

“verstreuten?” Rispe im Gegensatz zur kompakten Ähre anderer Gräser? 
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morphologische Realisierung den Senfbezeichnungen ausgesprochen nahesteht, 
auch wenn der sekundäre Anschluss an diese Pflanzennamen nicht auszu-
schließen ist. 

Was nun das der Entlehnung aus Slavinen verdächtigte Morphem -yčia,     
-yčios angeht, so erscheint es wenig sinnvoll, dieses prinzipiell von -ytė, -yta 
und den maskulinen Entsprechungen -ytis, -yčiai zu trennen (Skardžius 1996: 
355-357). Letzteres liegt z.B. in Barstyčiai vor. Selbst Ambrazas, überzeugter 
Anhänger der Entlehnung von garstyčios, räumt ein, dass lit. -yčia und die lett. 
etwaige Entsprechung -īša alt sein können und nicht auf Einfluss von sl. -ica 
beruhen (2000: 137f.). Der Begriff “alt” ist bekanntlich sehr dehnbar, aber das 
Vorkommen der Endung in Hydronymen Ylyčia, Kalnyčia (Vanagas 1981: 129, 
143), Vartyčia (366) und Helonymen in nichtzusammenhängenden Dialektge-
bieten (Ambrazas 2000: 137, Skardžius 1996: 357) deutet schon auf mindestens 
urbaltische Herkunft. Das Vorhandensein echtbaltischen -yčia dürfte auch ent-
scheidend gewesen sein für die Adaption des sl. -ica zu balt. -yčia, denn prinzi-
piell spricht nichts gegen eine phonetische Übernahme von -ica ins Litauische, 
zumal da es -ica aktuell als Diminutiv in einigen Dialekten gibt mergica ‘Mäd-
chen’ (Papušinys, Žaiginys, Kr. Raseiniai) statt sonst mergaitė (vgl. Urbutis 
1965: 286). 

Es besteht keinen Grund zu fordern, dass die Suffixe mit denen sl. gor-

czyca, sl. -ica < ig. *-ika einerseits und garstyčia < *-ītiƒa andererseits, gebildet 
wurden, einander entsprechen müssen, denn wie oben erörtert, werden schon in 
den Slavinen verschiedene Suffixe zur Bildung von Pflanzennamen verwendet, 
ebenso in den baltischen Dialekten. Umsomehr ist die Verwendung verschie-
dener Suffixe in den baltischen einerseits und slavischen Sprachen andererseits 
zu erwarten. Noch einige Pflanzennamen in denen das Suffix erscheint: aštryčia 
‘Glanzgras, Phalaris spp.’, berbenyčia, birbinyčios, virbininyčios, narinyčia 
‘Solanum dulcamara’, narinyčia ‘Johanniskraut, Hypericum quadrangulum’, 
naryčia ‘Triglochin spp., Polygonum spp.’ (Synonyme: naryčė, narytžolė), 
naryčios žolė ‘Polygonum aviculare’ : lit. narys ‘Gelenk’, naktinyčia ‘Ajuga 
spp., Oenothera spp.’ : naktinis ‘nächtlich; Poltergeist’, vgl. nocny / nocturnus / 
naktinis und nocnica, -cma / occursaculum noctium, lamia / naktinićia (Szyrwid 
1642: 226, zit. Lyberis 1979: 324) verwendet als Mittel gegen Schlaflosigkeit, 
daneben naktibalda, naktžvakė ‘Oenothera spp.’, interessant sind nakviša, 
naktviša ‘Oenothera spp.’ falls dial. wie lett. -iša < balt. *-ītiƒa,TP

6
PT šeryčia ‘Poly-

trichum commune’ : šeriai ‘Borsten’ (LBŽ). Daneben nehmen sich mehr oder 
weniger sicher entlehnte Pflanzennamen recht bescheiden aus: bukvyčia (neben 
anderen lit. Synonymen) ‘Heilziest, Stachys officinalis’ < poln. bukwica, čeme-

ryčia ‘Veratrum album (introduziert)’ (LBŽ). Unklar ist ob čeryčia (Biržai), 

                                                 

TP

6
PT Vgl. Vartýčia (Fl. Šeduva) und Vartišỹs (See, Zarasai) neben lett. Varteša (See) 

(Vanagas 1981: 362). 
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čerytžolė (Pasvalys) ‘Ranunculus cassubicus’ eine sl. Entsprechung zu lit. 
keryčia ‘Ranunculus auricomus’, synonym kerytžolė, čeražolės, kerukai : kerėti 
‘beschwören’, padyvžolė ‘Wunderkraut’ ist oder eine dial. Variante mit lit. dial. 
(NO-Lit., selonisches Substrat) č < k� (vgl. Karaliūnas 2001: 98f.). 

Die Umstellung mit -v- zu garsvytis, garsvyčia ist m.E. nicht nur dem 
Einfluss von garšva geschuldet (so Fraenkel 1962: 138), sondern auch der An-
lehnung an Pflanzen žilvitis, -čio ‘Korbweide, Salix viminalis’, karklavytės 
‘Solanum dulcamara’ (ungeachtet der abweichenden morphologischen Segmen-
tierung), Flussnamen Virvyčia und Virvytė, 1595 als Wirwitz (Vanagas 1981: 
388). 

Noch einige kurze Bemerkungen zur semantischen Seite der Senfnamen. 
Während in der sl. Lexik sowohl Hitze als auch Bitterkeit erscheinen, sind das 
sicher in den baltischen nur Hitze garas ‘Dampf’ usw. Semasiologisch aktuell ist 
der Vergleich mit lit. kárštas ‘heiß, brennend’ aber auch ‘scharf, stark, bitter …’ 
dennoch: Visokių karštų gėrimų ligoniams drausti, kaip tai: arielkos, vyno, 

midaus, macno alaus “Alle ‘heißen’ Getränke sind den Patienten verboten, wie 
Schnaps, Wein, Met, starkes Bier”, Grūdas garstyčios yra karštas ir degina 

gomurį kremtamas “Das Senfkorn ist ‘heiß’ und brennt im Gaumen, wenn man 
es kaut” (LKŽ BVB 320). 

 
3.6. Apr. garkity 

Die älteste überlieferte baltische Bezeichnung des Senfes ist apr garkity. 
Auch dieses wird aus poln. gorczyca hergeleitet: “eine Entlehnung des 11., 12. 
Jh. mit entsprechender Ersetzung von Konsonant und Flexion aus poln. gor-

czyca in der damaligen Aussprache” (Mažiulis 1988: 328). Die Entlehnung wird 
also nach dem Ausfall von ь aus sl. gorьčica angesetzt, denn sonst erhielte man 
ein anderes Bild. Gleichzeitig soll č < k� (erste Palatalisierung 0-300 n.Chr. vgl. 
Kortlandt 1982: 4f.) aber als k P

(
P´ P

)
P ausgesprochen worden sein. Ob es sich dabei 

um ein Relikt, das den Prozess č < k� erst nach der Entlehnung einordnet (nach 
Ausfall von ь?) oder um Irrwege des Dialekts k� > sl. č > dial. k� > poln. (dial.) cz 
handeln soll, ist ungewiss. Die Behauptung mit der Aussprache verlangt nach 
weiteren Belegen. Solange diese fehlen, liegt hier ein Zirkelschluß vor: weil 
garkity eine Entlehnung aus poln. dial. gorczyca ist, wurde die Entsprechung 
von poln. cz in diesem Dialekt als k gesprochen. Ebensowenig Grund gäbe es 
anzunehmen, dass k erst im Preussischen aus č entstanden wäre. Man könnte 
natürlich noch auf das in der Prussistik nicht seltene Argument des Schreib-
fehlers zurückkommen /c/ ist leicht in /t/ zu korrigieren (Mažiulis 1996: 121), 
oder etwa handschriftlich sind /k/ und /t/ hinreichend ähnlich, um Verwechse-
lungen zu verursachen. Auch ist von “Vermischung von palatalisierten k� und t́ ” 
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(Mažiulis 1996: 121) die Rede.TP

7
PT Die formal gleiche Endung -ica liegt in der 

Entlehnung apr. medinice ‘Becken [Schüssel]’ vor < w.-sl. *medьnica > poln. 
miednica, wobei apr. c einerseits als palatalisiertes k� in *medinīkē (Lewin 1974: 
82f., 97, zit. Mažiulis 1996: 121), andererseits als palatalisiertes t́  in *medinītē 

(Mažiulis 1996, 121) rekonstruiert wird, mit garkity als Referenz für t in dieser 
Position und Herkunft. Ähnlich ist die Situation bei apr. naricie ‘tufelskint’ 
E664 < west-sl. narьkь ‘Taucher’ (ca. 7.-8. Jh.), wobei hier apr. narikīs gelesen 
wird und der Iltis als Konnotat angenommen wird (Mažiulis 1996: 169). Der 
Nerz, oder vielmehr das Nerzfell als Handelsware, erscheint nicht minder 
plausibel (vgl. Kiparsky 1972: 158f.). Auch hier wieder k in dieser Position 
*narьkь statt *narьcь – also eine sehr frühe Entlehnung? Die Verbreitung des 
Tieres (Kiparsky 1972: 158f.) spricht für eine Entlehnungsrichtung Ost > West, 
also kaum poln. > apr. 

Wie dem auch sei, die Aussage von Mažiulis (1988: 328): “mit entsprechen-
der Ersetzung von Konsonant und Flexion aus poln. gorczyca in der damaligen 
Aussprache” lässt den angenommenen Austausch sl. -ica > apr. -ity unmotiviert. 
Bei dieser Lage kann eigentlich nur die Adaption an bestehende grammatikali-
sche Kategorien ausschlaggebend sein. Nicht ohne Grund wird bezüglich der 
Flexion mit lit. marti, marčios verglichen (Mažiulis 1988: 328). Andererseits 
erfolgt eine Umstellung auf die baltischen Suffixe -īt-, woraus ja das -t- in 
garkity resultiert. Nun erhebt sich die Frage, ob dann Suffix und Flexion so 
einfach zu trennen sind, d.h. ob es möglich ist, nach Überführung eines fremden 
Suffixes in ein eigenes, diesem eine unübliche Flexion anzuhängen. Mir er-
scheint dies sehr zweifelhaft und die Folgerung naheliegend, dass das Suffix -ity 
traditionell (auch) mit -ī/-i ƒā Stamm erscheint. Hierzu apr. lisytyos ‘Pferch zum 
Beschlagen der Pferdehufe’ (Kaukienė 1996: 90; Mažiulis 1981: 257) welches 
aber wiederum als Slavismus (10.-13. Jh.) aus poln. lesica ‘Hürde’ angesehen 
wird (Mažiulis 1996: 73 und Lit.). Die angegebene Referenz ESSJ liefert aber 
keine *‘Hürde’ sondern altpoln. lesica ‘Flechtwerk aus Ruten, Korb; Flechtkorb 
zur Käseherstellung; Handblock aus Holz’ (ESSJBXIVB 237). Flechtwerk ist hier 
wenig geeignet, ein Pferd zum Beschlagen zu halten. Auch wenn die vorge-
schlagene Bedeutung in anderen Slavinen vorliegt und semantisch dem Hand- 
oder Fußblock naheliegt, ist die konkrete Bedetung nicht überliefert und als 
Sternform anzusehen, womit auch dieser Entlehnungsansatz relativiert wird. 

Während der -ī/-i ƒā Stamm im Ostbaltischen nur in Relikten erscheint: lit. 
marti, pati, poni, wird dieser Stamm im Altpr. als “ziemlich produktiv” 
gewertet (Kaukienė 1996: 89), was sich aber gleich relativiert, wenn man den 
25 -ī/-i ƒā Stämmen des Elbinger Wörterbüchleins die 137 -ē Stämme gegen-
überstellt (Levin 1973; zit. Kortlandt 1997: 158f.). Während die Nominative im 

                                                 

TP

7
PT Selbst Dissimilation *gartity > garkity ist nicht auszuschließen. 
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Elbinger Vokabular eine relativ leichte Identifizierung der -ī/-i ƒā Stämme er-
lauben, sind die verschiedenen palatalisierten Stämme in den Katechismen 
vermischt, zumal meist im Akkusativ vorliegend, und schwer unterscheidbar 
(Kaukienė 1996: 87, 91). 

Der Herkunft nach gehören hierzu sowohl alte Bildungen, als auch Ent-
lehnungen und Neubildungen, jedoch keine Bildungen mit Präfix (Kaukienė 
1996: 89). Dabei gilt der -ī/-i ƒā Stamm einerseits als altererbt, andererseits geht 
man davon aus, dass der -ī/-i ƒā Stamm im Ostbaltischen verlischt und die 
Lexeme in andere palatale Kategorien umgeordnet werden, während der -ī/-iƒā 
Stamm im Preussischen auf Kosten des i-Stammes expandiert (Kaukienė 1996: 
89, 99f.; vgl. Kortlandt 1997: 159). Wenn man die Tendenz anerkennt, dass die 
ostbaltischen Sprachen -ī/-i ƒā Stämme in andere Kategorien überführen, ist es 
dann nicht mindestens gleichberechtigt, anstelle der Annahme der Neubildung 
von -ī/-i ƒā Stämmen im Preussischen, diese Stämme als ursprüngliche -ī/-i ƒā 
Stämme anzusehen, die im Ostbaltischen in i-Stämme überführt wurden? 

Von den vorgeschlagenen Entlehnungen (Kaukienė 1996: 89) überzeugt 
brunyos ‘Brünne’ (vgl. Kluge 1999: 139), berechtigt ist die Formulierung “sehr 
alte Entlehnungen und nicht ganz klaren Ursprungs knapios ‘Hanf’, crausy 
‘Birne’” (Kaukienė 1996: 89), denn diese dürften schon deutlich vor Chr. 
entlehnt worden sein – hier besteht auch kein Zweifel, dass es sich um Wander-
wörter mit klaren botanischen Bedeutungen handelt. Deutlich unvorsichtiger ist 
Kaukienė mit: “unzweifelhafte Entlehnungen sind die Slavismen garkity und 
dusi” (Kaukienė 1996: 89) was ohne jedwede Argumentationen vorgebracht 
wird. Dusi weist keinerlei formale Merkmale auf, die die Entlehnung begründen 
würden. Das einzige Argument ist das, dass nur Wörter auf der Grundlage der 
Wurzel balt. daus-, dves- die Seele benennen, nicht aber auf Grundlage der 
Schwundstufe dūs- (Mažiulis 1988: 242). Diese Bemerkung kann nicht über-
zeugen. Erstens sind Begriffe für die Seele nicht terminologisch fixiert, denn 
hierzu gehört eine Kirche (oder andere bürokratische Einrichtungen wie termi-
nologische Abteilungen linguistischer Institute), die das Dogma erstellt und 
überwacht. Im baltischen Glauben und auch anderswo ist es eine weit verbrei-
tete Assoziation, die Seele mit Wind, Atem, Hauch; Dunst, Nebel; Schatten etc. 
zu verbinden: kunigas kvopą įpūčia ‘der Priester pustet ihm den [Lebens]hauch 
ein’ [bei der Taufe] (Dulaitienė 1958: 407; Gliwa, Šeškauskaitė 2003: 270, 280; 
vgl. 1. Moses 2.7.), vgl. lett. gars ‘Seele, Verstand’ und ‘Dampf’. Sofern also 
entsprechende Bezeichnungen mit der jeweiligen Ablautstufe vorliegen, können 
sie problemlos auf die Seele übertragen werden, z.B. die gleiche Wurzel mit 
Schwundstufe u bzw. ū, wenn auch mit anderem Formans -l-: dùlis auch dūlis 
‘Nebel, Dunst; Rauch …’, dūlia auch dūlis ‘Gespenst, das einige Tage nach 
dem Tod aus dem Grab kommt; Klappergreis’, dvalúoti ‘riechen’, dvolúoti 
‘wehen’ (LKŽBIIB 818ff.). Das Gespenst, das hier aus dem Grab kommt ist ja 
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gerade die Seele, oder eine davon – die Interpretation ändert daran nichts. Man 
sollte das Argument mit der Lexikalisierung der einzelnen Ablautstufen ohnehin 
nicht überstrapazieren, denn verschiedene Ablaustufen können nicht nur 
innerhalb der baltischen Sprachen auftreten: apr. peuse ‘Kiefer’, lit. pušìs, vgl. 
gr. πεύκη ‘ds.’ als Rest einer kons. Deklination (Kazlauskas 1968: 265f.), 
sondern auch innerhalb verschiedener Dialekte einer Sprache auftreten: lit. 
kaũkas, kukas ‘mythisches Wesen’ : apr. cawx ‘Teufel’ und vornehmlich in 
Genitivkomposita oder Kürzungen daraus: apr. Chucunbrasth (Furt, 1254), 
Cucenbrast (ds., 1251), Chucumbrast – desz Teufels durchfahrt, Cucemedie 
(Wald, 1419) (Mažiulis 1993: 295-296), lit. Kùkabalė (Wald), Kùkakalnis 

(Hügel), Kùkalaukis (Acker), Kukum dbalis (Tümpel, Weide, Bach), es handelt 
sich wohl mehr um Orte, an denen sich diese Wesen aufhalten < *kukun- 
Gen.Pl. + bala (Karaliūnas 1970: 256-261). 

Was nun den Einfluss des poln. dusza anbelangt, so ist der im Litauischen 
unbestritten, war doch die Sprache der kath. Kirche und ihrer Priester lange Zeit 
polnisch. Das gilt aber nicht für Preussen. Warum hätte der deutsche Orden 
polnische Priester anheuern sollen? Wenn ein litauisches (und lett.) *dusi, Gen. 
*dusios vorgelegen hätte, wie würde dies dann nach Überführung in -i ƒā Stamm 
aussehen? *dusia oder *dušia (in jedem Fall lett. *duša, bzw. alles mit -ū-),TP

8
PT 

besonders wenn man berücksichtigt, dass proto-lit. s nach u, i häufig zu š wurde 
(Karaliūnas 1997: 78; 1966, 113-126). Vgl. lit. jūšė und jušė ‘Fischsuppe, 
schlechte Suppe’, apr. iuse ‘Juche; Brühe, Suppe’, altsl. jucha ‘ds.’, ai. yūs	a 
‘(Fleisch)brühe’, lat. iūs ‘Brühe, Suppe’ (Karaliūnas 1966: 116). 

Woher kommt denn nun das i im Stammauslaut? Kaukienė: “daher ist es 
sehr wahrscheinlich, dass diejenigen Lehnworte, die aus Worten mit auslau-
tendem -i stammten, mit -ī/-i ƒā Stamm sein mussten, z.B. poln. *žu-pani > apr. 
supūni ‘Dame’, got. reiki > apr. riki ‘Herrschaft’” (Kaukienė 1996: 98). Das 
klingt nicht unplausibel, wenngleich hier der Wörterbuchnominativ gegenüber 
den Fällen der gesprochenen Sprache überbewertet ist. Kortlandt verweist auf 
Levin (1973): “He argues that among the loanwords from Slavic, the ē-stems 
medinice, nadele, calene represent an older stratum than the -ī/-i ƒā-stems dusi, 
garkity, knapios, evidently as a result of the rise of new */j/ in Proto-Lekhitic” 
(Kortlandt 1997: 159). Die Sicht auf diese relative Chronologie, die die Entleh-
nung aus westsl. Quellen als Fakt annimmt, teile ich nicht. Wenn man übrigens 
alle behaupteten Lehnworte und Neubildungen abzieht, bleiben recht wenig -ī/-iƒā 
Stämme übrig. Wenn man dann für die Renaissance von archaischen -ī/-iƒā 
Stämmen, gegenüber weitaus häufigeren -ē-Stämmen, Änderungen in den 
Nachbarsprachen und entsprechende Entlehnungen verantwortlich macht, dann 

                                                 

TP

8
PT Es dominieren Hydronyme mit -s-: lit. Dusià, Galadusỹs, Dusmenà usw., lett. Dus-

mupurvs, wohingegen -š- nur in Dūšupis vorliegt, welches denn auch gleich als 
“neuer Flussname aus dūšia ‘Seele’” traktiert wird (Vanagas 1981: 98, 104). 
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könnte man mit hypothetischen litauischen Entwicklungen vergleichen: durch 
Einführung von taksi ‘Taxi’, ledi ‘Lady’ u.a. wird der -ī/-i ƒā Stamm wieder-
belebt. Tatsächlich findet man aber nicht einmal den Versuch lit. taksi in das 
Paradigma Gen. *taksios etc. einzugliedern, die Worte werden indeklinabel ge-
braucht, während etwa lit. kinas ‘Kino’ entgegen russ. kino (indekl.) sehr wohl 
dekliniert wird. Das Beispiel ist sicher überzogen, gibt aber dennoch die Ten-
denz wieder. 

Allzuviel Vertrauen in externen Einfluss zur Herausbildung des -ī/-iƒā 
Stammes hat auch Mažiulis (1988: 242) nicht, so bildet er apr. dusi aus apr. 
*dausī unter Einfluss von poln. dusza, was zur Veränderung des Vokalismus bei 
Erhalt sonstiger morphologischer Eigenschaften führt. 

Es gibt also keine sicheren Lehnworte aus dem fraglichen Zeitraum 10.-13. 
Jh., die den -ī/-i ƒā Stamm von dem entlehnten Wort erwerben. 

Bleibt noch das -k- in garkity. Wie wäre das zu erklären, wenn es sich um 
eine baltische Bildung handeln würde? Dass es sich um eine ig. Wurzeler-
weiterung handeln könnte, scheidet angesichts der Beleglage in einschlägigen 
Wörterbüchern ziemlich sicher aus. Bliebe also eine baltische Bildung mit -ka, 
die jedoch selten ist (Gliwa 2003a: 261 und Lit.) – derartige Bildungen liegen 
vor in lit. kìnka ‘Schenkel; Bein; Wade …’, kinkaĩ ‘Gelenke’, kárka ‘Schen-
kel(knochen), Schinken’ (LKŽ BVB 289, 813) – mit sekundärem -ity. Alternativ, 
ungern, könnte man auf den häufigen Schreibfehler /k/ – /t/ zurückkommen, 
womit sich *gartity < *gartī ‘Würzen’ mit deverbativen Bildungen mit -ti: apr. 
kexti, plauti, posty, soanxti (Kaukienė 1996: 90) vergleichen ließe. 

 
3.7. Zusammenfassung 

Die vorgestellte baltische Deutung von lit. garstyčios und apr. garkity ist 
schwach. Als Mangel stellt sich besonders die Erklärung der “Wurzelerweite-
rungen” -st- und -k- dar, die auf Sternchenformen aufbaut. Dabei verwendet die 
Deutung des litauischen -st- recht plausibles (*)garsti, *garstyti. Schwieriger ist 
die Situation mit apr. -k-. Andererseits sind weit über 95% der preussischen 
Lexik unüberlieferte Sternchenformen, so dass die Auswahl hier besonders 
groß, aber auch willkürlich ist. Schließlich kann man sogar noch auf das Ver-
tauschen von /k/ und /t/ pochen, dann ließen sich sogar lit. -st- und apr. *-t- 
vergleichen (mit fakultativem -s-), deverbative Bildungen mit apr. -t-, lit. -(s)t-, 
(vgl. Ambrazas 1993: 42-49). Abseits von solchen Spekulationen ist nun der 
Vergleich mit der Deutung als Slavismus relevant. Und da muss man ein-
räumen, dass die Existenz von apr. -k- und lit. -st- eher nebelhafter als besser 
erklärt wird, die Etymolgie als Slavismus ist nicht minder schwach. Was die 
anderen impliziten oder expliziten Argumente betrifft, so ist der Suffix lit. -yčia, 
apr. -ity bezüglich der Entlehnung neutral, die Verwendung im Auslaufmodell   
-ī/-i ƒā Stamm spricht eher gegen die Entlehnung als dafür. Die Entsprechung des 
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Wurzelvokals sl. o, balt. a ist irrelevant, denn diese erscheint gleichermaßen in 

Entlehnungen wie im gemeinsamen Erbe. Bleiben semantische Erwägungen. 

Gerade hier ist die Behauptung der Entlehnung besonders ignorant, insbeson-

dere gegenüber der Botanik. Die Anwendung auf eine Vielzahl einheimischer 

Pflanzen spricht gegen das Konzept des Kulturwortes nach dem Bsp. Senf. 

Damit erledigt sich auch die Notwendigkeit einer Entlehnung, es handelt sich 

weder um ein neu zu benennendes Konnotat noch um ein neues Konzept für 

eine bekannte Pflanze. Für die hier vorgestellte Deutung spricht auch der Um-

stand, dass sich lit. gardus, bis dato ohne sinfällige Etymologie, hiermit gut 

erklären lässt. 

Bei Erwägung einer Entlehnung sollte man sich nicht auf ein Vorurteil 

stützen und ausgehend von diesem Verständnis die Daten interpretieren oder 

doch wenigstens die Gegenposition durchspielen. Was die morphologische und 

phonetische Erscheinung anbelangt, so ist es angebracht, die Etymologie in der 

Gebersprache zurückzuverfolgen und dann zu fragen, welche Reflexe aus eben 

jenem Ursprung bei paralleler Entwicklung (nicht notwendig mit identischen 

Morphemen) in der Zielsprache möglich und zu erwarten wären. Wenn der 

Autor hier von dem Standpunkt, dass es sich um Erbworte handelt, ausgeht, so 

ist das nur dem Mangel jedweder Argumentation für eine solche Sicht ge-

schuldet – die Gegenposition ist ja bereits ausgiebig erörtert. 

Um auf den eingangs genannten Sachverhalt zurückzukommen: die vorge-

stellte baltische Deutung von lit. garstyčios und apr. garkity ist schwach – aber 

sie ist schlüssiger als jede andere. Es steht dabei jedem weiterhin frei zu glauben, 

dass es sich um ein Lehnwort handelt. Man möge dies aber auch als Meinung 

und nicht als gesicherten Fakt darstellen. Die Behauptung mit dem Wanderwort 

ist hingegen schlichtweg falsch. 
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ON  THE  SHIRONGOLIC  NAMES  OF  AMDO 

 

 

The Upper Yellow River region between the Nanshan Range in the north 

and the Tibetan Plateau in the south has always been inhabited by a multitude of 

ethnolinguistic groups. The groups today inhabiting the region speak languages 

representing the Sinitic (Chinese), Bodic (Tibetan), Mongolic, and Turkic 

language families, all of which, in their modern forms, have been present in the 

region since mediaeval times (9th to 15th cc.). Accordingly, the region has had, 

and still has, many names deriving from the various local languages. The 

official name today is Qinghai, under which name the region has been adminis-

tered as a province (Qinghai Sheng 青海省) of China since 1928 (Rock 1956: 

3-8). The name of the province derives from the Chinese name of the well-

known salt lake Qinghai (Qinghai Hu 青海湖) ‘Blue Sea Lake’, the largest lake 

in today’s P. R. China. 

The area east of Lake Qinghai is also known since ancient times in Chinese 

as Huangzhong (湟中), a name that is connected with that of the river Huang-

shui (Huangshui He 湟水河), which adjoins the Yellow River (Huanghe 黄河) 

from the north, forming a local lowland area centered around Huangzhong 

County (Huangzhong Xian 湟中县). Before the founding of Qinghai Province, 

the Huangzhong region used to belong to the administrative context of the 

neighbouring Gansu Province and was officially known as the district of Xining 

(Xining Fu 西宁府) ‘Pacified West’, a name also borne by the modern provin-

cial capital Xining City (Xining Shi 西宁市). The local Tibetan form of this 

name is Zelang (Written Tibetan Zi.ling). 

Both Qinghai Lake and the surrounding region are also known internation-

ally by the Mongol name variously appearing in Western sources as either 

Kukunor (Kuku Nor, Kuku-nor, Koukou-nor, etc.) or Kokonor (Koko Nor, 

Koko-nor, Koknor, etc.), based on different phonetic and orthographical approxi-

mations of both local and non-local dialectal pronunciations of Mongolic 

*kökö+nuur ‘Blue Lake’ (Written Mongol Guiganaqhur). The most immediate 

source of this name would have been the shape kök+nuur in the Oirat dialect of 

the Qinghai Khoshut, who are among the most recent ethnolinguistic groups to 

have arrived in the region (since the 17th c.). The concept of ‘Blue Lake’, which 
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may or may not be of Chinese origin, is also known to the local Tibetans, who 
call the lake and the surrounding region by the name Tsohngombo (with a 
variety of dialectal forms, all corresponding to Written Tibetan mTsho.sngon.po, 
literally ‘Lake Blue’). 

Another Tibetan name for the Qinghai region is Amdo (Written Tibetan 
xA.mdo). Amdo is normally considered to constitute one of the three main 
components of ethnic Tibet, the other two components being Kham (Written 
Tibetan Khams) and Ü-Tsang (Written Tibetan dBus.gTsang) or ‘Central 
Tibet’. Apart from geographical factors, this division is based on historical and 
political circumstances, especially on the fact that both Kham and Amdo have 
for centuries been beyond the administrative control of Central Tibet. It may be 
noted that the ethnolinguistic difference between the Tibetans of Amdo and 
Central Tibet is large enough to have been observed by the neighbouring ethnic 
groups. The Qinghai Oirat, for instance, apply the term töwd ‘Tibetans (proper)’ 
(Written Mongol Tuibat) only for the Central Tibetans, while the Amdo 
Tibetans are known to them as tangghd ‘Tangut’ (Written Mongol Tavgqhut), 
originally ‘Tang people’, a name surviving (with a changed reference) from the 
Tang period of China (618-907) and the Xixia dynasty of the historical Tangut 
(1032-1227). 

It goes without saying that the concepts of Qinghai and Amdo do not 
completely overlap. Especially in the modern administrative sense, Qinghai 
Province covers areas that historically belong to the context of Kham, while 
other areas of historical Kham are administered as parts of the modern provin-
ces of Sichuan and Yunnan, or also in the context of the Tibetan Autonomous 
region (Tibet proper). Similarly, parts of Amdo are today contained within the 
borders of the provinces of Sichuan and Gansu. Although these administrative 
divisions do correlate with certain subethnic (including dialectal) differences, 
the fact remains that the historical entities of Amdo and Kham have (without 
doubt, intentionally) been erased from the political map and been replaced by 
new entities whose mutual borders are, from the ethnohistorical point of view, 
arbitrary. For many purposes it is therefore convenient to use the term Amdo 

Qinghai, which encompasses both the historical and modern dimensions of the 
region. 

 
The Amdo Qinghai region is also the homeland of the Mongolic-speaking 

populations whose languages form the Shirongolic branch of the Mongolic 
family (Janhunen 2003). There is some evidence suggesting that the term Shi-
rongol, originally probably *sirangghul < *siira-n+gol ‘valley of the lowland’, 
was used as the general Shirongolic term for the very Huangzhong region, or for 
some other lowland area in Amdo Qinghai. More specifically, the term Shiron-
gol may have originally referred to the section of the Upper Yellow River basin 
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also known as Sanchuan (三川) ‘Three Rivers Region’, upstream from the 

confluence of the Yellow River with the Huangshui. However this may be, it is 

possible that the term Shirongol is connected with the Tibetan term Amdo, 

which also has the connotation of ‘lowland’. 

The Tibetan name of Amdo is based on the appellative noun mdo (Written 

Tibetan mdo), which as a topographic term means ‘(place of) crossing (of roads 

or rivers)’ (Zhang 1993: 1381 s.v. mdo), as in lam.bzhi.mdo ‘crossing of four 

roads’, chu.gsum.mdo ‘confluence of three rivers’. Potentially, there are many 

places that could have been named on this basis, and it is, indeed, possible that 

the noun mdo has had several toponymic references in the past. One major 

location for which the name seems to have been applied historically by the 

Tibetans already in late Tang times (early 10th c.) is the Chengdu area (Enoki 

1985), which, by definition, is marked by the confluence of the ‘Four Rivers’ of 

Sichuan (四川). It is, however, unlikely that the name was simply transferred 

from Sichuan to Sanchuan; more probably, the same basic noun mdo yielded (at 

least) two separate toponyms, of which only the name of Amdo in the modern 

sense (Amdo Qinghai) survives today. 

Whether the original reference of Amdo was the Upper Yellow River 

valley, in general, or the Sanchuan section, in particular, seems impossible to 

determine, but the semantic parallelism between the toponyms Amdo and 

Shirongol is obvious. It is, however, not immediately clear whether Mongolic 

Shirongol should be viewed as a direct translation of Tibetan Amdo, or vice 

versa. Although Tibetans have been present in the Amdo Qinghai region earlier 

than the Mongolic ancestors of the modern Shirongolic populations, the two 

linguistic groups have recurrently occupied each other’s territories. In many 

places of Amdo Qinghai, the local toponymy of Tibetan-speaking areas is of 

Mongolic origin, while there are also Tibetan toponyms in Shirongolic-speaking 

areas. There is, however, no evidence of a significant Tibetan substratum in the 

Sanchuan region, where the population has since several centuries spoken 

Mongolic (Shirongolic). 

 

A problem with the Tibetan name of Amdo is the initial syllable a- 

(Written Tibetan xa.), which seems to be inetymological and has no synchronic 

meaning. It has been explained as a prothetic element, “naturally” added before 

the initial cluster of mdo (Zhang 1993: 3119 s.v. xa.mdo). This is not a particu-

larly intuitive explanation, since Amdo Tibetan normally preserves the initial 

cluster md intact, except that the labial nasal preinitial m (Written Tibetan m) 

can dialectally be merged with the archiphonemic nasal preinitial v (Written 

Tibetan va.chung), yielding vd [nd], as in Amdo Tibetan (regional) mda [mda] 

> (dialectal) vda [nda] ‘arrow’ (Written Tibetan mdav) (Janhunen & Kalsang 

Norbu 1999: 263-264). The term Amdo does, indeed, also appear in the two 
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shapes (regional) amdo [amdo] and (dialectal) avdo [ando], but this does not 

explain the presence of the extra initial syllable. 

For the time being it can only be concluded that the a- of a-mdo is an extra 

syllable of unknown origin, perhaps – or perhaps not – similar to that in kinship 

terms like a-pa ‘father’ and a-ma ‘mother’ (Written Tibetan xa.pha resp. 

xa.ma, based on pha resp. ma). In principle, the prothesis could also be due to 

the influence of the non-Tibetan languages of the Amdo Qinghai region, but 

there is no evidence corroborating this assumption. It happens that the shape 

amdo is also attested, as a Tibetan loanword, in the Halchighul dialect of Mong-

ghul, as listed by Róna-Tas (1966: 39 No. 6). In the “riddle songs” recorded by 

Schröder (1959: 143-158), the land of Amdo (amdo) is presented as one of the 

three principal countries of the Mongghul world, the other two being Tibet 

(ghwisang) and Peking (rjanag). In other forms of Mongghul, the more innova-

tive shape ando is reportedly used today (Limusishiden, personal communica-

tion). The latter shape could also have been influenced by Chinese (Mandarin) 

anduo (安多 ), which is used as a borrowing from Tibetan to denote the 

ethnolinguistic dimensions of historical Amdo, as distinguished from the 

administrative concept of modern Qinghai. 

Of greater diachronic interest is, however, the shape xamdo [hamto:], 

recorded by De Smedt & Mostaert (1933: 153) from the Naringhuor dialect of 

‘Monguor’, an idiom that in the following will be referred to as (Naringhuor) 

Mongghuor, in distinction from (Halchighul) Mongghul and (Minhe) Mang-

ghuer. The peculiarity of the shape xamdo is contained in the presence of the 

additional initial segment x, which in the consonant system of Mongghuor may 

be identified as a laryngeal (or velo-laryngeal) continuant. The shape xamdo is 

also listed by Róna-Tas (1966: 54 No. 205), who mentions that the name of 

Amdo is, in fact, attested as *hamdo also in late mediaeval Tibetan sources 

(Written Tibetan Ha.mdo) (cf. also Róna-Tas 1962: 339-340). The implication 

is that the initial x- of the Mongghuor data could reflect an actual segment in the 

Tibetan original. This would mean that the word has historically occurred in 

two Tibetan shapes, amdo and *hamdo, each of which was borrowed into a 

different Shirongolic idiom. 

 

On the Tibetan side, the presence of the initial laryngeal in *hamdo could 

tentatively be connected with the possible original consonantal value of the zero 

initial, perhaps a glottal stop (rendered in Written Tibetan by the consonantal 

letter xa.chen ‘big a’). Thinking further along this line, Róna-Tas (1966: 129 

nn. 142-143) assumes that the word *amdo may originally have contained an 

initial voiced (weak) glottal spirant (normally rendered by va.chung), for which 

Shirongolic *x would, according to him, have been a natural substitution. A 

parallel example is offered by Mongghuor xombu ‘tamarisk’, borrowed from 
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Tibetan *(x)ombu (Written Tibetan vom.bu), as also listed by Róna-Tas (1966: 

55 No. 212). This would mean that the Tibetan shape *hamdo (with an initial 

*h) would also have to be secondary for something that would originally have 

been *xamdo (with *x standing for the original consonantal value of the 

segment rendered orthographically by va.chung). 

Unfortunately, there is no synchronic evidence from Amdo Tibetan on the 

segmental status of the two types of zero initial (va.chung and xa.chen). In 

particular, all over Amdo Tibetan, the name of Amdo is attested only in the 

regular shape (*)amdo (cf. also e.g. Haller 2004: 210 s.v. amdo). In spite of the 

superficial similarity, there can therefore hardly be any direct link between the 

Tibetan shape *hamdo (whatever its origin may be) and the Mongghuor shape 

xamdo, nor can the initial x in Mongghuor xamdo and xombu stand for an actual 

consonantal segment of the Tibetan originals. This is probably also true of the 

initial segment gh in Mongghuor (and Mongghul) ghur ‘light’, which Róna-Tas 

(1966: 51 No. 164), following Ligeti (1961: 226-228 n. 24), compares with 

Tibetan (*)od id. (Written Tibetan vod). 

Under such circumstances, it is reasonable to search for an explanation of 

the shapes xamdo and xombu in Shirongolic diachronic phonology. Indeed, it is 

by now well known that the Shirongolic languages not only preserve the Proto-

Mongolic initial laryngeal *x (< *p), but also show regular instances of a 

secondary prothetic *x in words with an original vowel anlaut (Janhunen 2004). 

The basic rule governing this phenomenon was first formulated by Eugene 

Helimski (1985) and may be called ‘Helimski’s Law’. In its original version, 

Helimski’s Law established that a prothetic (*)x (positionally also > f s r h) was 

added before an initial vowel in words containing an original medial inter-

vocalic strong obstruent (*p *t *s *c *k). At the same time, the strong obstruent 

(with the exception of *s) was weakened, e.g. Proto-Mongolic *ükü- ‘to die’ > 

Shirongolic *xügü- (> Mongghuor fugu-). 

Since the strong obstruents in Mongolic were originally pronounced with 

an aspiration, the prothesis of (*)x may from the phonetic point of view be seen, 

as pointed out by Helimski (ibid.), as a regressive movement of the aspiration 

segment to the beginning of the word, e.g. *[ükhü-] > *[hükü-]. Exactly the 

same process was also active in words containing both an initial weak and a 

medial strong obstruent. In such words, the aspiration was metathetically moved 

from medial position to initial position, e.g. *bicig [pit‚hik] ‘writing; letter; 

book’ > Mongghul pujig [phut‚ik]. As a result, strong obstruents were permitted 

in medial position only in words containing a sonorant initial, as in *maka 

[makha] ‘meat’ (cf. also Georg 2003: 291-292). Importantly, the zero anlaut 

(*F) functioned as a weak obstruent, which metathetically received the aspira-

tion of a following medial strong obstruent. 
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There are still many aspects of Helimski’s Law that will require a closer 

analysis and, probably, revision. Most importantly, the comparative evidence 

suggests that the prothesis of *x in words with a zero anlaut took place earlier 

and/or on a wider areal scale (also in Shira Yughur) than the metathesis of 

obstruent aspiration (not attested in Shira Yughur). Also, in words containing 

two consecutive strong obstruents, a deaspiration of the medial obstruent took 

place, e.g. *ceceg ‘flower’ > Shirongolic *cejeg (> Mongghuor cijag). We are 

therefore possibly dealing with three different diachronic processes: (1) initial 

assimilatory aspiration, *[#VCh] > *[#hVCh], (2) initial assimilatory post-

aspiration, [*#CVCh] > *[#ChVCh], and (3) medial dissimilatory deaspiration, 

[*#ChVCh] > [#ChVC]. The common denominator of these processes is that 

they involve obstruent consonants (C = obstruent) as well as a zero initial (equal 

to a weak obstruent). 

 

Helimski’s Law does not, however, provide an immediate explanation of 

the initial laryngeal segment in the Mongghuor items xamdo and xombu. Even if 

it may be assumed that these items derive from the earlier shapes *amdo and 

*ombu, borrowed from Amdo Tibetan *amdo (*a-mdo) and *ombu (*om-bu), it 

is obvious that they do not fill the normal contextual conditions of laryngeal 

prothesis, since the internal obstruents in them never seem to have been of the 

strong (aspirated) type. The fact that they also contain an intermediate nasal is 

of no direct relevance in this context, for the process of laryngeal prothesis has 

included words in which the medial strong obstruent is preceded by a syllable-

final sonorant, as in Proto-Mongolic *emkü- ‘to take a mouthbit’ > Shirongolic 

*xemgü- > Mongghul & Mongghuor xanggu-, Proto-Mongolic *altan ‘gold’ > 

Mongghul xaldan > Mongghuor xardam. 

Words beginning with a vowel and containing a medial sonorant+obstruent 

cluster have, however, also been affected by another tendency, namely, the loss 

of the initial vowel. This tendency, which has resulted in initial clusters of the 

Tibetan type, is observed in all Shirongolic languages, though the details vary 

from idiom to idiom. In both Mongghul and Mongghuor, the loss of an initial 

vowel is the dominant representation in words containing an original medial 

cluster of a nasal and a weak stop, e.g. Proto-Mongolic *önggö ‘colour’ > 

Mongghul & Mongghuor nggo, Proto-Mongolic *öndögö ‘egg’ > Mongghul & 

Mongghuor ndige. Although the available lexical sources (De Smedt & 

Mostaert 1933, Qasbaqhadur 1985, Li Keyu 1988) are somewhat contradictory, 

cases in which the initial vowel is preserved seem to be rare and may be con-

fined to certain dialects, cf. e.g. Proto-Mongolic *öndür ‘high’ > Mongghul & 

Mongghuor ndur ~ (especially in Mongghul?) undur. 

As for the structural type of the Mongghuor item xamdo, there seem to 

exist no exact parallels in native Shirongolic vocabulary. The Mongolic word 
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*amta ‘taste’ should, in principle, have yielded Shirongolic *xamda*, but it 

shows, instead, an idiosyncratic development into *amuta > Mongghuor amuta 

= Mongghul amuta (Qasbaqhadur 1985 s.v.) > (secondarily again:) amta (Li 

Keyu 1988 s.v.). In the corresponding possessive derivative *amta-tu/n ‘tasty’, 

however, Mongghul has lost the initial vowel, yielding ndatin > tadin (Li Keyu 

1988 s.v.). The item xombu, on the other hand, has a structural parallel in 

Mongghuor & Mongghul xumba(a)- ‘to swim’, though in this case the compar-

ative evidence does not allow to specify with full certainty whether the initial 

laryngeal is of Proto-Mongolic origin (< *xumba-) or due to laryngeal prothesis 

in Shirongolic (< *umpa-). 

Against this background, it appears likely that there was a time in the 

history of Mongghuor and Mongghul when words like *amdo* and *ombu* 

would not have qualified as typical and well-formed. Instead, the language 

would have preferred shapes like *xamdo* and *xombu*, or *mdo* > *ndo* 

and *mbu*, respectively. Since the deletion of the initial vowel in a loanword 

would probably have distorted the original too much, the speakers opted for the 

shapes with laryngeal prothesis, although the diachronic conditions of the pro-

cess of laryngeal prothesis were not met. This is the most likely explanation of 

the actually attested Mongghuor items xamdo and xombu. 

 

Concerning the chronology of the borrowing of xamdo and xombu, a dating 

to late Ming to early Qing times (16th to 17th cc.) would seem plausible. 

Although the history of the rounded vowels in Shirongolic is a complicated and 

little known field, the vowel combination a-o cannot date back to the Proto-

Mongolic level (13th to 14th cc.). The borrowing must also have taken place 

only after the process of laryngeal prothesis and the related processes of 

obstruent restructuring had been completed. On the other hand, the secondary 

addition of an initial x is not observed in some later (17th to 18th cc.) loanwords 

of the Qing period, notably Mongghul & Mongghuor amba ‘(high) official’ (via 

Mongol from Manchu). The Mongghul shapes amdo and ando are, of course, 

even more recent borrowings. 

It has to be noted that the segment x in Mongghul and Mongghuor also 

represents the original strong velar stop *k in the position before original velar 

vowels, as in Proto-Mongolic *kamtu ‘together’ > Mongghul & Mongghuor 

xamdu > xamdi > xandi. In fact, the absolute majority of all synchronic instan-

ces of initial x derive from an original *k. The merger of *k with *x (of any 

origin) is, however, recent in Mongghul and Mongghuor, as can be deduced 

from the fact that the closely related Mangghuer language preserves the two 

phonemes distinct. It is therefore likely that the items xamdo and xombu 

received their initial laryngeal at a time when *k (before velar vowels) was still 

represented as a segment distinct from *x. 
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A note on the notation. In this paper, the phonetic notation of De Smedt & 

Mostaert (1933) and Schröder (1959) for Mongghul and Mongghuor has been 

replaced with a phonemic notation close to that used for Amdo Tibetan in Jan-

hunen & Kalsang Norbu (1999). When necessary, the actual phonetic quotation 

(in square brackets) is given in the IPA system. Written Mongol and Written 

Tibetan are transliterated, with minor modifications, according to the principles 

outlined in Balk & Janhunen (1999) and Balk (1998). For Chinese, the Pinyin 

system (without tone marks) is used. 
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1. Introduction 

 

1.1. In Latin the most productive superlative suffix is -issimus. Two ideas 

about its origin have traditionally been suggested. According to the first point of 

view, its origin lies in a phonological process – the -s- in *-ism2mo- which is the 

reconstructed suffix in forms like maximus and proximus became -ss- under the 

influence of the double consonant in words like acerrimus and facillimus. TP

1
PT The 

second point of view is essentially morphological and argues that -issimus 

derived from a form made up of *-is- + *-sm 2mo- TP

2
PT (> -is-simo-). Previous re-

                                                 

T*TP

)
P

 This article originally appeared in Kyoto University Linguistic Research 19 (2000). 
In the following version, I have corrected a few typos left in the previous version 
and made a slight modification to the style of expression, punctuation, and list of 
references. I also omitted the abstract, which is attached to the original. The content 
itself remains substantially unaltered. The core argument of this article will be dealt 
with in my article “Superlative suffixes *-ismo- and *-ism2mo- in Sabellian lan-
guages” in one of the forthcoming volumes of Glotta. 

TP

1
PT See Sihler (1995: 367), Szemerényi (1996: 197), and Meiser (1998: 153). 

TP

2
PT The *-sm2mo- has traditionally been discussed based on the relation to the Celtic 

group. See Brugmann (1906: 229), Sommer (1914: 459), Leumann (1977: 497), and 
Meillet and Vendryes (1979: 386). According to this way of thinking, -issimus being 
separated into -is-simo-, the second element is thought to correspond to *-samo- in 
the Celtic group and would be consequently reconstructed as *-sm2mo-. Sommer ac-
knowledges *-sm2mo- in the examples such as maximus, pessimus, oxime, and 
medioximus. Although he does not wholly deny the possibility that these examples 
could be reduced to *-ism2mo-, he gives *-sm2mo- an independent status as a suffix, 
based on his view that Old Irish nessam goes back to *nedh-sm2mo-. According to 
Brugmann (1903: 12; 1906: 228), *-sm2mo- is thought to be a formant which originated 
from the (e)s-stem noun. 

The nessam, however, can also be reconstructed as *nedh-ism2mo- without using 
*-sm2mo- (see Cowgill 1970: 132; Jasanoff 1991: 172), so it should be considered an 
example of *-ism2mo-. Moreover, since words like maximus form comparatives by 
way of *-yos-, the -s- seen after the roots should be attributed to *-yos- ~ *-is-. 
Therefore *-sm2mo- should be regarded not as an original suffix but as a secondary 
one. As is mentioned later, it is better to suppose that *-sm2mo- would have originally 
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search, whether based on the one or the other of the two points of view, TP

3
PT has not 

generally paid sufficient attention to the detailed chronology of formal changes 

and we hope to address this deficiency in this paper. The following discussion, 

although somewhat speculative, will point out some of the problems that must 

be taken into consideration when we think about the origin of -issimus and will 

suggest a new interpretation of its history. 

 

1.2. The first of the two points of view, which appeals to phonetic factors, 

is based on the suffix *-ism2mo-, but taking only this suffix as a presupposition, 

this hypothesis is somewhat problematic in diachronic terms. According to 

Sihler (1995: 367-368), who supports the hypothesis in question, the superlative 

form arising from *-ism2mo-, as in a word like maximus, would adhere to the 

following diachronic process *mag-ism 2mo- > *mag(i)semo- > maximus. Sihler, 

supposing that the prevocalic *m 2 would develop into *em, explains that -i- in 

the second syllable underwent syncope in accordance with Exon’s law. If         

*-isemo- had changed into -issimus under the influence of -errimus and -illimus, it 

would have occurred in the period when -i- would not have undergone syncope. 

Sihler, however, indicated that -errimus and -illimus, which served as a model 

for the development of *-isemo- into -issimus, also originate from *-ism2mo-: 

*acr-ism2mo- > *acr(i)semo- > *acersemo- > acerrimus; *facl-ism2mo- > 

*facl(i)semo- > *facilsemo- > facillimus. That is to say, the endings, -errimus 

and -illimus, also came into existence after the syncope of -i- in *-ism2mo-. 

Therefore, in contrast to the fact that examples like maximus, acerrimus, and 

facillimus underwent the syncope of -i-, the superlative forms containing -issimus 

such as altissimus seem to have been produced without such a syncope because 

-i- in question is preserved in -issimus. The syncope of -i- should also have 

occurred during the diachronic phase represented as *altisemo-, but in fact it did 

not occur. The syncope of -i- in this case must be seen as a limited sound change. 

                                                                                                                        

been an ending segmented from forms like *magsm2mo- (< *mag-ism2mo-) through a 
process of metanalysis. See Haudry (1983: 484). It is not necessarily clear whether 
this metanalysis took place before the development of *-m2- into -Vm- or after. In this 
paper we use the representation *-sm2mo- throughout. 

TP

3
PT Other than the two schools of thought to be discussed in this paper, Sommer (1914: 

460) mentions that in conversation O. Hoffmann had suggested that -issimus result-
ed from the contamination of *-isto- and *-sm2mo-. The way of thinking is similar to 
the second one in that it is based on the morphological formation. But this hypo-
thesis does not seem to be plausible because it resorts to *-isto- the relic of which is 
scarcely found in Latin. 

Grimm (1890: 628, n. 1) suggests the possibility of *-is-timo-, but based on his 
assumptions, we would have to accept the exceptional sound change *-st- > *-ss-. 
Furthermore, the expected counterpart to *-is-timo-, that is, the composite form *-is-
tero- might have had as much productivity as -issimus, but in fact *-is-tero- is 
attested only in a few words like magister, minister, and sinister. 
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1.3. The same kind of problem also seems to be present in the second of 

the two hypotheses which is based on a morphological process. If the *-sm2mo- 

was attached to *-is-, it could be inferred that *-sm 2mo- came into being via the 

syncope of -i- in *-ism2mo- and was cut off by metanalysis from forms like 

*magsm 2mo- (< *mag-ism2mo-). If, however, *alt-ism2mo- had also moved into 

the diachronic phase represented by **altsm2mo- through the same syncope of -i-, 

*-sm2mo- must not have been attached to *-is- because the segment -i- no longer 

exists in **altsm2mo-. It is therefore necessary to conclude that *alt-ism 2mo- did 

not change into **altsm2mo- as a result of the syncope of -i-, but rather we must 

recognize some partial distribution in the occurrence of the syncope. 

 

 

2. The syncope of -i- 

and the distribution of comparative/superlative suffixes 

 

2.1. Whether one supports either the phonetic hypothesis or the morpho-

logical one, it is to be noted that, first of all, the syncope of the -i- found in the 

morphological element *-is- is not regular. It is not particularly clear, however, 

what the cause of the irregular occurrence of this syncope actually is. The 

examples that can be regarded as truly resulting from the syncope of -i- in        

*-ism2mo- are maximus, medioximus, oxime, pessimus, plurimus (of course -r- 

by rhotacism, originally -s-), proximus, and so on, where -simo- (< *-sm2mo-) 

clearly appears in the ending. The number of such examples is relatively small. 

We are aware that a velar consonant occurs just in front of -simo- in many of 

these cases – given the restriction on consonant cluster formation, there is 

certainly a possibility that the syncope would have been avoided if -i- had 

followed any kind of consonant other than a velar. On the other hand, in the 

case of the i-stem adjectives such as acer (< *acri-) and facilis (< *facli-) as 

well as o-stem adjectives such as pulcher (< *pulcro-), in which -l- or -r- 

precedes the vowel at the end of the stem, the syncope of -i- in *-ism2mo- may 

well be acceptable. In spite of the fact that a complicated consonant cluster 

results from the syncope, a vowel, in front of -l- or -r- (probably through the 

stage of syllabic -l3- and -r O-), would avoid an excessive consonant cluster. But 

when the consonant at the end of the root is a dental rather than a velar, as in the 

case of pessimus (< *ped-ism2mo-), the -i- following the dental seems to have 

syncopated. On the contrary, in examples like audacissimus and ferocissimus,   

-i- did not always syncopate even though these words can be reconstructed as 

*[VELAR]-ism 2mo-. 

 

2.2. How is such a varied occurrence of the syncope of -i- to be 

interpreted? The -i- in question was originally the -i- that occurs in *-is- (the 
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zero grade of the suffix *-yos-) which functioned as an intensive marker in 

Proto-Indo-European and later in the daughter languages assumed the role of 

forming comparatives. Although *-yos- is often said to have been directly 

attached to roots, it is difficult to imagine that *-yos- was capable of being 

suffixed to every adjectival root. If *-yos- had been attached to all roots gen-

erally, the process of forming superlatives would have regularly proceeded 

uniquely with the attachment of *-m 2mo- to *-yos- (~ *-is-) (that is to say,         

*-ism2mo-) and, as a consequence, there would be no formal variation in the 

Latin superlative suffixes. The formation of superlatives which took place 

through the addition of another element (in the first hypothesis, this is 

consistently *-m 2mo-, while in the second it is *-sm2mo-; hereafter *-MO- will be 

used as a cover term for the elements which served to form the superlatives) to 

*-yos- (~ *-is-) was not a punctual process, that is, not all the forms in *-yos- 

accepted the extension *-MO- at the same time – some were extended earlier 

than others. Therefore we must distinguish the earlier group and the later one in 

this process. A number of variant forms of the superlative suffix would have 

presumably resulted from such a diachronic variation in the adoption of this 

extension and, furthermore, from the distribution of the *-yos- suffix itself in 

early period. 

 

2.3. From the morphological point of view, the few examples in -simo- 

among superlative forms which presuppose the existence of comparatives in    

*-yos- belong to the older pattern of ending formation. The -simo- resulted from 

*-ism2mo- by means of the syncope of -i- and it must be clearly distinguished 

from -issimus. It is probably a relic of the older formation of the superlative 

suffix. Each form in -simo- apparently chooses its base in the positive degree 

from the bipolar, gradable adjectives such as ‘big/small’, ‘quick/slow’, ‘good/ 

bad’, ‘little/much’, and ‘near/far’. Therefore it is reasonable to suppose a dia-

chronic scenario as follows: originally it was among those pairs of adjectives 

that the suffix was regularly used; although the use of *-yos- originated from 

such a restricted situation, the distribution of *-yos- was broadened after the 

limitation on the semantic field was attenuated; at the same time, in terms of 

morphology, *-yos- came to be secondarily attached after another suffix directly 

following the root with the result that the usage of *-yos- became more general; 

consequently, the group of forms originally suffixed with *-yos- undertook the 

extension with *-m2mo- under the influence of the forms of quasi-superlative 

sense like demum, infimus, and summus in order to recover the lost independent 

status.TP

4
PT The syncope of -i- which was later applied in accordance with Exon’s 

                                                 

TP

4
PT Leumann (1977: 497) suggests that *-m2mo- (= *-B

e
Bmo-, in his representation) 

characteristically shows “räumlich-relative Verhältnisse”. His suggestion has some-
thing in common with my idea that the early extension with *-m2mo- was limited to 
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law must actually have occurred in so limited range that the appearance of 

excessive consonant clusters was avoided and the sequence of sounds in the 

stem adopted as positive degree was retained. If fortis, for example, had been 

extended with *-m2mo- following *-is- and -i- of *-is- had syncopated, its 

formation would have proceeded as follows: *fort-ism2mo- > **fortsm2mo- > 

**forssimo- > **forsimo-, and the relation to fortis in positive degree would 

have become less transparent. The syncope would actually occur only in cases 

in which -i- follows a velar consonant. The above mentioned pessimus, though 

its root ends in a dental, underwent the syncope of -i- probably under the 

influence of optimus, its semantic counterpart. 

 

2.4. There seems to have been a formal distinction at a particular dia-

chronic stage of Latin between the pattern *-ism2mo- or *-sm2mo- with synco-

pated -i- attached to the pairs of roots such as ‘big/small’ (*root-(i)sm 2mo-) on 

the one hand, and, on the other hand, the pattern *-yos- attached to the other 

roots and stems (*root/stem-yos- ~ -is-). But, as time went on, the pattern of 

*root/stem-yos- was formally extended with *-MO- following the model of 

*root-(i)sm2mo-, a process that led to -issimus. Now here a question arises, what 

form does the element symbolized as *-MO- assume in concrete terms? If -m2mo- 

was suffixed to *-is-, then, in contrast to the *root-(i)sm 2mo- pattern with syn-

copated -i- in a particular environment, the -i- in the newly occurred *-ism2mo- 

must have been preserved in every case and inherited as such in a later period so 

as to develop further into -issimus. In this case we must imagine that Exon’s law 

had already lost its effect. But such an assumption is not plausible because 

Exon’s law probably remained in effect for a rather long time. Exon (1906: 

139), mainly discussing the syncope in the republican period, shows that the 

rules supposed there can also be applied to the imperial period. In Plautus 

balineum appears with -i- while in the imperial period balneum with -i- synco-

pated came into use.TP

5
PT From this fact, even in a later period, it is thought that the 

                                                                                                                        

the roots suffixed with *-yos-, which had originally a relative sense probably like 
‘big/small’. That is to say, *-m2mo- probably compensated for the lost function of    
*-yos- for a certain period of time. 

TP

5
PT Sihler (1995: 70) introduces colurnus and Falernus as examples subject to Exon’s 

law. Sihler also describes the diachronic process which they followed: *koselinos > 
*korelnos > *corulnus > colurnus (with metathesis); *falisinos > Falernus. Accord-
ing to Sihler, Exon’s law can be applied to the third syllable instead of the second 
syllable which is normally the only syllable subject to the law, if there is a liquid 
between the second syllable and the third. Although these two forms exemplify this 
exception, it is notable that the liquid, in the latter case, -r- resulted from -s- through 
rhotacism. Taking into consideration the fact that the rhotacism is a development 
that took place during the historical period, sometime in the fourth century B.C. as 
well as later on, Exon’s law probably remained in effect even after the rhotacism had 
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syncope continued to function under the similar condition to that in the previous 

period when words like maximus were formed. Therefore it is not possible that -i- 

in *-ism 2mo- was retained as such without syncope. 

 

 

3. The formation of the superlatives in the later period 

 

3.1. At a more recent stage of Latin, in contrast to the older stratum, the 

extension with *-m2mo- does not seem to have continued to function as such. 

When -l- or -r- precedes the vowel at the end of the stem, in many cases the 

endings -errimus and -illimus characteristically appear as is shown in acerrimus 

and facillimus, but -issimus sometimes takes part in the formation of the super-

lative.TP

6
PT Moreover there are some cases where both types of ending are attested 

as in celerrimus/celerissimus. It may be possible that -issimus, given its remark-

able productivity as a superlative suffix, drove -errimus and -illimus out, but in 

the case of celerrimus/celerissimus the latter is attested in Ennius, one of the 

earliest writers in Latin literature, while it is the former that came into general 

use in the classical period. Both celerrimus and celerissimus can be thought of 

as two variants occurring in the process of the formal extension of the stems in 

*-yos- to the superlative and they may have coexisted for some time. Thus it 

seems that the stems containing -l- or -r- before the stem vowel formed two 

variants in the superlative and that later preference was given to one of them. 

 

3.2. In the production of superlatives in the more recent stratum *-yos- was 

extended not by the unique attachment of *-m2mo- as in the older stage, but, 

rather, by means of a number of variants. While *mag-ism2mo-, for example, 

leads to *magsm2mo- through the syncope of -i-, the opposition between the cor-

responding comparative *magyos- (> *mayyos- > maior) and *magsm2mo- is, as 

far as each ending is concerned, based on the alternation of *-yos- ~ *-sm 2mo-. 

Starting from this alternation it is thought that the ending *-sm 2mo- was inter-

preted as a variant of the superlative suffix by metanalysis and became some-

                                                                                                                        

taken place. If Falernus goes back to *falisinos, as Sihler says, we must suppose that 
-i- was syncopated after -s- had been rhotacized, while maximus (< *mag-ism2mo-) 
seems to have undergone the syncope of -i- before the rhotacism of -s-. How should 
this inconsistency be interpreted? It is not implausible that Falernus was secondarily 
derived after the original -s- had rhotacized in other derivatives. Moreover this must 
have been formed earlier than the period in which Plautus wrote, because since that 
time Exon’s law would have been applied whenever accented syllables were heavy. 
In the reconstructed form, *falisinos, the initial syllable on which the accent should 
have fallen is light, as is the case with *koselinos. 

TP

6
PT For example, nobilissimus, parissimus, stabilissimus, utilissimus, MISERISSIMA (CIL 

III 4480), etc. 
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what more productive. The celerrimus, mentioned in the preceding paragraph, is 

thought to contain this *-sm 2mo- adopted as a superlative suffix and to go back 

to *celer-sm2mo-.TP

7
PT In addition to the alternation *-yos- ~ *-sm2mo-, it is possible 

that an almost inexplicable alternation of *-yos- as opposed to *-m2mo- was em-

ployed. The superlative of similis is normally simillimus (< *semil-sm2mo-), but 

similumus, which is attested in Plautus, seems to be one of the few examples of 

this type, reconstructed as *semhB2 Bl-m 2mo-. 

The element *-is- also occurred in the superlative constructions in later 

Latin, followed by *-sm2mo-, in contrast to the older system in which *-sm 2mo- in 

the superlatives is juxtaposed to *-yos- in the comparatives. It is through this 

process that -issimus came into existence. The first -i-, which has remained 

problematic until now, is located in a closed syllable and is presumably 

accented, so -issimus would be retained as a stable ending without the syncope.TP

8
PT 

 

3.3. The -issimus originates from one of the variants of the superlative 

occurring in the recent period and its creation takes place by means of a mor-

phological process, that is, the metanalysis and suffixation of *-sm 2mo-. There-

fore any explanation that is based on phonetic reasoning has no direct relevance 

to the creation of -issimus. As for the spread of its usage, however, we need to 

consider the contribution of the phonetic hypothesis. In the older stratum there 

                                                 

TP

7
PT Palmer (1988: 254) reconstructs acerrimus as *acri-sm2mo-, but the fact that the i-stem 

as such is the first segment of the construction is problematic. As far as Latin is 
concerned, it might be thought that acrior, the comparative of acer, would consist of 
*acri- and *-yos- and that it occurred through the deletion of -y-, which was located 
in an intervocalic position. But taking the u-stem adjectives in Sanskrit into consi-
deration, when their comparatives and superlatives are formed, the suffixes are 
attached after the -u- at the end of the stem deleted, e.g., an�-īyas-/an�-is�t�ha- for an�u-. 
Although there are few i-stem adjectives in Sanskrit (see Sihler 1995: 352), the 
situation is probably similar to the case of the u-stem adjectives. Therefore acrior in 
Latin should also be reconstructed like *acr-yos-. Szemerényi’s analysis (1976: 412) 
is likewise problematic due to the fact that he proposes the same kind of recon-
struction as Palmer. 

In examples like clarimus and purime the original *-rr- is reduced to -r- because 
the vowels in the preceding syllables are long (-ā-, -ū-). See Sihler (1995: 222, 368). 
The variants like culleus/cūleus and querella/querēla probably belong here as well. 
Szemerényi (1976: 412) tries to find a suffix *-imo- in purime, but he neglects the 
fact that the corresponding comparative is based on *-yos-. 

TP

8
PT The -issimus is normally used when the positive form is an adjective and the corre-

sponding comparative is constituted with *-yos-, e.g., atrocissimus, doctissimus, 
prudentissimus, and so forth. But, as is known, -issimus, having acquired the 
greatest productivity, comes to be suffixed to non-adjectival forms or forms which 
are already superlative in order to simply emphasize their meaning or to add some 
kind of strong nuance to them, e.g., ipsissimus (based on ipsus, the vulgar form of 
ipse), minimissimus, occisissimus, and postremissimus. 
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were some superlative forms which were transmitted without the syncope of -i- 

in *-ism2mo- such as *alt-ism2mo- and *fort-ism 2mo- alongside forms like 

*magsm2mo- with the syncope. Even though *-sm2mo- which had been segmented 

from forms like *magsm2mo- was adopted to the development *-is- + *-sm 2mo-, this 

formation could not have occurred in forms like *alt-ism2mo- and *fort-ism2mo- 

which already contained *-sm 2mo-. If one were to imagine that *-ism2mo- was 

segmented as *-is-m 2mo- and the latter member was replaced by *-sm 2mo-, this 

would be an unnecessarily complicated explanation. The shift to -issimus which 

the forms like *fort-ism2mo- underwent was supported by an analogy with other 

superlatives in -issimus which came into existence through a morphological 

process. In addition -errimus and -illimus may have promoted the double pro-

nunciation of the consonant before -m-. 

 

 

4. Conclusion 

 

Two hypotheses have been opposed to one another in the previous 

research, namely, one based exclusively on phonetic factors and another based 

exclusively on morphological factors. Even though the morphological hypo-

thesis explains the greater part of the history of the superlative in Latin, 

phonetic factors also played a role in its history. In this paper we have attempted 

to synthesize these two schools of thought within a detailed, historical frame-

work. 
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DIE  MAKEDONISCHEN  GLOSSEN  IN  ANTIKEN  QUELLEN T* TP

)
P

 

 

 

Trotz großen Erwartungen, die in die Veröffentlichung des defixio aus 

Pella im Jahre 1993 und in die kommentierte Ausgabe in REG aus dem Jahre 

1995 (Dubois) gesetzt wurden, hat sich unser Wissensstand über das Makedoni-

sche nur geringfügig erweitert.TP

1
PT Das als erstes makedonisches epigraphisches 

Denkmal betrachtete Dokument, das nicht in der attischen κοινή verfasst ist, 

bringt enttäuschend wenig über dialektale und phonetische Einzelheiten und 

nichts Neues über den Lautwandel, den man dem Makedonischen zuschreibt, 

vgl. REG 108 (1995), 191; SEG 43 [1993], Nr. 434: 

 

1. [Θετι]µας και ∆ιονυσοφωντος το τελος και τον γαµον καταγραφω 

και ταν αλλαν πασαν γυ- 

2. [ναικ]ων και χηραν και παρθενων, µαλιστα δε Θετιµας και 

παρακαττιθθεµαι Μακρωνι και 

3. [τοις] δαιµοσι· και οποκα εγω ταυτα διελεξαιµι και αναγνοιην 

παλειν ανοροξασα 

4. [τοκα] γαµαι ∆ιονυσοφωντα προτερον δε µη· µη γαρ λαβοι αλλαν 

γυναικα αλλ’ η εµε, 

5. [εµε δ]ε συνκαταγηρασαι ∆ιονυσοφωντι και µηδεµιαν αλλαν· ικετις 

υµ〈ω〉ν γινο 

6. [µαι· …]αν οικτιρετε δαιµονες φιλ[ο]ι ∆ΑΓΙΝΑΓΑΡΙΜΕ φιλων παντων 

και ερηµα· αλλα 

7. [ταυτ]α φυλασσετε εµιν οπως µη γινηται ταυτα και κακα κακως 

Θετιµα αποληται· 

                                                 

T*TP

)
P

 Dieser Aufsatz wurde mit finanzieller Unterstützung der “Stiftung zugunsten der 
polnischen Wissenschaft” (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) geschrieben. Der 
Autor nutzte das Stipendium dieser Stiftung im Jahre 2003-2004 am Institut für 
Indogermanistik Universität Wien. Für Diskussion und Hinweise danke ich meinem 
Lehrer Prof. M. Peters, sowie meinen Freunden G. Holzer, S. Schumacher, R.-P. 
Ritter und D. Stifter. 

TP

1
PT Vgl. auch Publikation der 5 kleineren epigraphischen Fragmente in Jahren 1993 und 

1994 (Brixhe 1997, 42). 
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8. […] αλ[---] υνµ… εσπλην εµος εµε δε ευδαιµονα και µακαριαν 

γενεσται 
 
Die Inschrift von Pella scheint den Status des Makedonischen in der 

heutigen griechischen Dialektologie zu bestätigen: es handelt sich hierbei um 
einen griechischen Dialekt (der nordwestlichen Gruppe), der nicht-griechische 
Elemente (Brixhe-Panayotou 1994, 205-220) assimiliert hat. Diese These findet 
ihre Bestätigung in aus der Analyse antiker Quellen gewonnen Erkenntnissen, 
vgl. dazu Hammonds Meinung: “the Macedonians from Lower Macedonia 
spoke an Aiolic dialect, those from Upper Macedonia a ‘north-western Greek 
dialect’” (Hammond 1994, 131-142). Man findet in der oben genannten 
Inschrift einige Dorismen: die Erhaltung des langen */a:/, οποκα in Verbindung 
mit dem Optativ, τελος in der Bedeutung γάµος, sowie einige lokale Makedo-
nismen wie z.B. διελεξαιµι gegenüber gemeingriechischem διελίσσω ‘entfalten, 
schildern’, mit 〈ε〉 anstelle des zu erwartenden 〈ι〉; 〈ο〉 statt des griechischen /u/ 
in ανοροξασα zu αAνορύσσω; /d/ statt /t/ in der Form δαπινα gegenüber 
gemeingriechischem ταπεινή ‘arm’ (wenn ∆ΑΓΙΝΑΓΑΡΙΜΕ = δαπινα γαρ ιµε). Die 
Behandlung der ie. stimmhaften Aspiraten in Formen wie z.B.: παρακαττιθθε-

µαι, φυλασσετε, etc. wie im Griechischen steht im Gegensatz zu dem anhand der 
Glossen und Eigennamen fürs Makedonische rekonstruierten und postulierten 
Zustand (Dubois 1995, 191-195; Hajnal 2003, 124). 

Die makedonischen Glossen umfassen ca. 150 Lexeme (s. Pudić 1971, 
210-218), inhaltlich repräsentieren sie die Terminologie aus den Bereichen des 
Militärwesens, der Religion, der Fauna und der Flora sowie alltagssprachliche 
Ausdrücke, etc. Aus der etymologischen Perspektive lässt sich das Material 
nach Katičić in drei Gruppen aufteilen: griechische Wörter (wahrscheinlich 
Entlehnungen, v.a. im Falle der Fachausdrücke), makedonische Wörter ohne 
Entsprechung im Griechischen und schließlich Formen mit einer offensicht-
lichen Entsprechung im Griechischen, die jedoch gewisse über die Grenzen der 
griechischen Dialektologie hinausgehende phonologische Abweichungen auf-
weisen (Katičić 1976, 111). 

Bei den meisten überlieferten Wörtern handelt es sich um hapax legomena, 
deren Überlieferungsgeschichte, anders als im Falle sonstiger dialektaler 
Glossen, sich nicht mehr verfolgen lässt. Die überlieferten Formen lassen sich 
ebenfalls nicht, wie bei anderen griechischen Dialekten, mit den Formen des 
epigraphischen Materials vergleichen. Die Überlieferung der für makedonisch 
gehaltenen Glossen verdanken wir v.a. Hesych von Alexandria (5./6. Jh.; die 
älteste Überlieferung in Cod. Marcianus Graecus 622 aus dem 15. Jh.), der sich 
auf frühere Werke stützte, auf die “Παντοδαπη G λέξεις”, das nicht erhaltene 
Lexikon des Diogenian aus Heraklea, auf die Glossen des Arystarch aus Samo-
thrake, Apion und Heliodor sowie auf die orthographischen Schriften des 
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Herodian. Es scheint, dass die Tradition der makedonischen Glossen auf 

Amerias, den aus Makedonien stammenden griechischen Grammatiker alexan-

drinischer Zeit (Athen. IV 176c), zurückreicht. Er ist v.a. der Autor der 

Γλωdσσαι, berühmt wurde er als Autor von Glossen und Scholien zu Homer 

(Γλωdσσαι ‛Οµηρικαί). Vielleicht hat Amerias tatsächlich als einer von wenigen 

im schon hellenisierten Makedonien des 4./3. Jh. v.Chr. verwendete Wörter 

gesammelt; da besteht wohl die ernste Gefahr, dass die später indirekt oder 

direkt von den Grammatiken nach Amerias zitierten Formen auf Grund von 

dessen Authorität als Muttersprachler, als makedonisch interpretiert worden 

sind (ausführlicher über die Werke des Amerias siehe Hoffmann 1906, 2-17). 

Man fragt sich, ob die in zwei Formen überlieferte makedonische Bezeich-

nung für den Adler nicht vor diesem Hintergrund erklärt werden könnte. In 

Hesychs Lexikon A 7049 begegnet uns die Form αAργι(ό)πους· αAετός. Μακε-

δόνες, im Etymologicum Magnum 28, 19 αιBγίποψ· αAετός υ CποE Μακεδόνων. Hier 

drängt sich der Eindruck auf, es könnte sich um eine Anknüpfung an poetische 

Epitheta handeln, vgl. ‘die schnellen (Hunde) (Pferde)’ αAργίποδας κύνας Ω 211, 

κύνας αAργούς Α 50, κύνες πόδας αAργοί Σ 283, Πόδαργος – den Name des 

Pferdes Hektors, auch ein ‘Harpienname’ (LfgE; vgl. myk. po-da-ko) und ved. 

rOjrá – Beiwort des Pferdes; αιBγίποψ wiederum wäre eine durch Vermischung 

mit den überlieferten Komposita des Typs αιBγίπους (‘ziegenfüßig’ in Hdt.) 

verderbte Form zu Hom. αιBγυπιός ‘ursprünglich Beiwort von Raubvögeln’ wie 

rOjipá- (śyená-) ‘Adler, Falke’, av. ərəzifya ‘Adler’ (Durante 1968, 301f.). 

αιBγυπιός und αAργί-πους setzen wohl eine gemeinsame Form fort, αιBγυπιός wäre 

eine “volksetymologische Umformung eines *argip° oder *argup° < *hB2Br œgipi›ó-” 

(Peters 1980, 73, 77). Hier hätten wir es mit einer irrtümlichen Zuordnung einer 

an den poetischen (epischen) Kontext gebundenen Form zu einem konkreten 

griechischen Dialekt zu tun, was als kein seltener Fall betrachtet werden kann 

(vgl. z.B. das poetisches γόος, das angeblich aiolisch sein soll). Allerdings 

besteht auch die Möglichkeit, dass eine bestimmte Form in einem Dialekt in 

einem ästhetisch unmarkierten Kontext verwendet wird, in einem anderen Dia-

lekt jedoch nur in einem strikt poetischen (vgl. ark. ερπω ~ hom. εOρπω, lesb. 

στειχω ~ hom. στείχω). 

Die von Katičić vorgenommene Einteilung der Glossen bedarf eines Kom-

mentars. Die meisten Glossen finden sich in der ersten Gruppe, als griechische 

Formen, meistens attischen Ursprungs. Diese Annahme wird durch unsere 

Erkenntnisse über die Rolle des Attischen (bzw. der attischen κοινή) als der 

Kanzleisprache und der Sprache des makedonischen Hofes sowie seine Funk-

tion im Hellenisierungsprozess der Makedonien ihre Bestätigung finden. Dieser 

Prozess wird sogar als eine der möglichen Ursachen der Entstehung der κοινή in 

Betracht gezogen (vgl. Brixhe-Panayotou 1994, 208f.; auch Brixhe-Panayotou 

1988), vgl. z.B. 
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*UαIγηµαU· οιD δεE τωdν αAρίστων τηGς Μακεδονικη Gς συντάξεως Σ; Uα UAUγκαλίςU· 

αIχθος. καιF δρέπανον Μακεδόνες; Uβίρ UAUρ UCUοξU· δασύ. Μακεδόνες; Uδεκανστά-

τηροςU; Uδιµάχαι U· οιPτινες οCτε E µε Eν πεζηG], οCτε E 〈δεE〉 εAφ' ι Pππων µάχονται; Uι UJUλαξU· 

ηC πριHνος, ωCς  DΡωµαιHοι καιF Μακεδόνες; UιUBUλάρχης U; Uι UPUππαρχης U, Uι UDUππαρχίαU; 

UκαUIUγχαρµονU· το E τηEν λόγχην αIνω εIχον. [Μακεδόνες]; Uκοράσιον U; Uνικα-

τόρεςU, vgl. Hsch. Ν 567: Uνικατη UGUρεςU· οιD αAκµαιότατοι εAν ται Hς τάξεσιν; 

*UπαρεµβολήU· στρατόπεδον; Uπεζεταιροι U; UσωµατοφυλακεςU; UταγόναγαU· 

Μακεδονική τις αAρχή; usw. 

 

Diese Gruppe umfasst v.a. militärische Termini und ist mit den Truppen-

verbänden des makedonischen Heeres verbunden. Man kann nicht mit Sicher-

heit entscheiden, ob es sich im gegebenen Fall tatsächlich um makedonische 

Formen handelt oder ihr Ursprung eher bei einem der griechischen Historiker zu 

suchen wäre, vgl. ιPππαρχης, ιDππαρχία, Uπαρεµβολή U ‘Lager’, das schon bei 

Herodot bezeugt und bis ins Neugriechische als παρεµβολή bewahrt ist, 

πεζεταίροι, διµάχαι, etc. Als ein interessantes Beispiel könnte die Form 

UκοράσιονU angeführt werden, ein Diminutiv von att. κόρη, das eindeutig als ein 

κοινή Element anzusehen ist (bezeugt nur in der Sept., NT., bei den 

Kirchenvätern), vgl. neugr. κορασιά ‘µικρό κορίτσι, κορασίδα’. Bemerkenswert 

sind ihre lexikalischen Parallelen in anderen Dialekten, v.a. im Thessalischen: 

z.B. der spezielle Begriff ταγόναγα· Μακεδονική τις αAρχή ist auch im nordwest-

lichen phokischen Dialekt als ταγος überliefert und muss als ein Synonym zu 

att. φρατριαρχος interpretiert werden. Dieses Wort findet man ebenfalls im 

Thessalischen in anderen, spezifisch dialektalen Begriffen, vgl. κεν ταγα κεν 

αταγιαι vs. κοινή πολεµοι και ιρανας, εµ πολεµου και εν ιρεινα (García Ramón 

2002, 3), wo ταγα für ‘Zeit des Militärdienstes’ steht (García Ramón 2002, 6). 

Erwähnenswert ist auch das Vorkommen von makedonischen Elementen in der 

thessalischen Onomastik, vgl. hierzu die Glosse UβίρUAUρCοξU· δασύ. Μακεδόνες Hsch. 

Β 627 i Β 534 βερ AρCόν· δασύ (ohne Ethnikon) gegenüber dem PN Βιρουν (-ουνειος, 

PHER III, PHARS a. 230-200) ‘velludo, peludo’, mit den auf makedonische 

Provenienz hindeutenden Orthographieschwankungen 〈ι〉 / 〈ε〉, 〈ρ〉 / 〈ρρ〉 (García 

Ramón 2002, 13; vgl. auch Heubeck 1978). 

Die nächste Gruppe umfasst Formen, die offensichtliche Anknüpfung im 

Griechischen haben, wobei ihre phonologische Form starke Abweichungen von 

den griechischen Dialekten aufweist und nach Katičić sogar die Dialektgrenzen 

überschreitet: z.B. αAβρου Gτες· οAφρυ Gς p Μακεδόνες; αAδηG· ου Aρανός. Μακεδόνες; 

δανωdν· κακοποιωdν. κτείνων. Μακεδόνες; κυνουGπες· αIρκτος. Μακεδόνες; Βερενίκα 

~ Φερενίκη; κεβαλή ~ κεφαλή; νίβα ~ νίφα; usw. Das wichtigste distinktive 

Merkmal, das das Makedonische vom Griechischen unterscheidet, wäre v.a. die 

balkanische Realisierung der ie. “mediae aspiratae” */b P

h
P, dP

h
P, gP

h
P/ > b, d, g, vgl. 

Βερενίκα ~ Φερενίκη; der Wandel von urgr. *ai› zu a, vgl. αAδη G· ου Aρανός ‘Him-
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mel’ vs. gr. αιBθήρ, αIδαλος ‘Ruß’ vs. gr. αιJθαλος < *hB2Bei ›dP

h
P- ‘brennen’; der 

Schwund des auslautenden /-r/, vgl. das oben genannte Beispiel αAδηG; die 

Sonorisierung des intervokalischen /s/ zu [z], vgl. Hsch. I 348 ιBζέλα· αAγαθηG] 

τύχη ]. Μακεδόνες; der Wandel des urgr. */o/ zu a, vgl. dazu die bekannteste 

makedonische Glosse: Hsch. Α 213 αAβρουGτες· οAφρυ Gς p Μακεδόνες.TP

2
PT Angesichts 

der Knappheit des überlieferten Materials lässt sich nicht viel über die Flexion 

im Makedonischen sagen. Zu nennen wäre folgendes: Gen.Sg. Masc. der -o- 

und -ā-Stämme, die auf Münzen des 5. Jh. v.Chr. lauten: Αλεξανδρ-ο, Αρχελα-ο, 

Περδικκ-α, Μαχατ-α, Κρατευ-α, usw. 

Mit Hinblick auf diese Beispiele wird die Theorie der “balkanischen” 

Behandlung der idg. Mediae Aspiratae heute eher kritisch betrachtet – vgl. die 

chronologischen Argumente Hajnals (d.h. in der mykenischen Periode, in der 

Zeit der Einführung der Linearschrift, gab es im System noch stimmhafte 

Aspiraten),TP

3
PT bzw. die von Brixhe und anderen, nähmlich die Annahme einer 

Spirantisierung (sie ist bezeugt in verschiedenen Dialekten zu unterschiedlicher 

Zeit) und die Herausbildung der Opposition des Typs /v/ : /f/ Βερενίκη : 

Φερενίκη (vgl. schon oben erwähnte δαπινα ~ ταπεινή), oder der Einfluss einer 

anderen Sprache (z.B. des Phrygischen). Hier wäre auch die Ansicht von 

Hatzopoulos zu erwähnen, d.h. im Makedonischen werden alle urgriechischen 

Tenues (irrelevant, ob aspiriert oder nicht) und die stimmlosen Spiranten zu 

stimmhaften (unaspirierten) Lauten in der Position entweder vor bzw. nach 

                                                 

TP

2
PT Vgl. die Interpretation von Masson 1995, 231-239. 

TP

3
PT Ivo Hajnal machte auf gewisse Inkonsequenzen in der mykenischen Orthographie 

aufmerksam, v.a. versuchte die Distribution der Doubletten 〈pu〉 ; und 〈puB2B〉 # zu 
untersuchen. Daraus resultierte seine Hypothese, dass der Wechsel /bP

h
P/ > /pP

h
P/ spät 

und erst auf dem griechischen Gebiet einsetzte. Es stellte sich heraus, dass der 
Zeichen 〈puB2 B〉 # in mykenischen Texten in zwei Kontexten verwendet wird: als die 
Bezeichnung der stimmlosen Aspirate /p P

h
Pu/, vgl. puB2 B-te /pP

h
Pute:r/ ‘Gärtner’ < 

*bP

h
PuHte:r, vgl. klass. φυτήρ und als die Bezeichnug des stimmhaften /bu/, vgl. da-

puB2 B-ri-to /daburintP

h
Pos/ ‘Labyrinth’, klass. λαβύρινθος. Wenn man die Grenze der 

Entstehung der Linear-B-Schrift in die Zeit vor dem 17. Jh. verschiebt, könnte man 
folglich die These stellen, dass zu dieser Zeit 〈puB2 B〉 # als die Bezeichnung für /bP

h
Pu/ 

stand und selten (in Fremdwörtern, nicht griechischen Ursprungs) für /bu/. Die 
Schreibung puB2B-te sollte als sog. historische Orthographie angesehen werden und 
müßte sie aus der Zeit stammen, als noch die Aussprache */bP

h
Pute:r/ galt, d.h. aus der 

Zeit der Entstehnug des 1. Textes in der Linear-B-Schrift, d.h. ca. 1650 v.Chr. haben 
die griechischen Dialekte doch noch mediae aspiratae in ihrem System, vgl. 

     〈puB2 B〉 #       〈pu〉 ;  

1700 Genese des Lin. B     */bu/ ≈ */bP

h
Pu/         */pu/  

? Lautwechsel */bP

h
P/ > /pP

h
P/     */bu/ ≈ */pP

Pu/h          */pu/  

1400 Texte im Lin. B     /bu/ ≈ /pP

h
Pu/     /bu/  ≈  /pP

h
Pu/  ≈  /pu/ 

(Hajnal, 1993, 117ff.; Hajnal 2003, 137f.). 
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einem stimmhaften Konsonant oder vor einem Vokal, bzw. im intervokalischen 
Kontext (Hatzopoulos 1987b, 408). 

Der angebliche Wandel *ai› > a, vgl. αAδηG· ου Aρανός ‘Himmel’ vs. gr. αιBθήρ 
wäre vielleicht mit einer im Griechischen weitverbreiteten Monophthongie-
rungstendenz in Zusammenhang zu bringen, vgl. /ai›/ > /a:/ im Lesbischen (aber 
nur vor einem Vokal): “die Schreibung ist nicht einheitlich: gelegentlich findet 
sich αι statt α geschrieben”, z.B. in δικαος, δικαως; βολλαος, βολλααν, etc. 
(Blümel 1982, 72; vgl. auch Hodot 1990, 69f., 218-223). Die thessalischen Bei-
spiele ποδεξαστα MATR 1970.5/6 (= att. προσδεξασθαι), Atrax εισασθα GHW 
5740.9 (= att. ηττασθαι) zeigen nach García Ramón eine rein orthographische 
Tendenz, die nichts mit der Phonetik dieses Dialekts zu tun hat (García Ramón 
2001, 1); gelegentlich findet man in attischen Inschriften auch Fälle, wo anstelle 
von 〈ΑΙ〉 im Position vor Konsonant ein Graphem 〈Α〉 geschrieben wird, vgl. z.B. 
hασιµιονι (7. Jh. v.Chr.), hεφαστος (ca. 550 v.Chr.), χαρε, πας (6. Jh. v.Chr.) 
oder γυνακι (ca. 360 v.Chr.), und vice versa (Teodorsson 1974, 97-101). 

Die interessanteste Gruppe bilden jedoch die Glossen, die keinen ersicht-
lichen Bezug zum Griechischen haben. Wenn man davon ausgeht, dass das 
Makedonische ein griechischer Dialekt ist, stellt sich die Frage, ob man diese 
Formen innerhalb der griechischen Dialektologie interpretieren kann. Diese 
Frage möchte ich nun anhand einer dieser Glossen untersuchen. 

 
 

ιBζέλα 

 
Eine der kontroversesten Formen unter den makedonischen Glossen ist das 

bei Hesych zu findende ιBζέλα· αAγαθη G] τύχη ]. Μακεδόνες (Hsch. I 1096), ein 
Dat.Sg. mit der Bedeutung ‘Glück auf! (viel) Glück!’. Sie ist zwar mit einer 
Herkunftsangabe versehen jedoch abgesehen von Hesychs Lexikon weder in der 
griechischen Literatur noch in epigraphischen Dokumenten anderer Dialekt-
gebieten bezeugt. Die Überlieferungsgeschichte ist ebenfalls dunkel. 

Diese Form wird meist als Beispiel für die “spezifisch makedonische” 
Sonorisierung */s/ > [z] anstelle des im Griechischen erwarteten F (< h < *s) 
angeführt und mit dem slavischen Adjektiv veselъ ‘froh’ zusammengestellt (vgl. 
z.B. Pudić 1971, 223; Bednarczuk 1988, 480f.). Diese Interpretation scheint 
allerdings fraglich zu sein. Sicher schwindet */s/ im Griechischen in intervoka-
lischer Stellung über /h/ als Zwischenstufe. Diese Entwicklung betrifft sogar 
auch den restituierten Spiranten /s/ – analog zum /s/ im Aorist, z.B. lak. εποιεhε, 
νικαhας, neben νικαας, Οναιτελης, βαιλεος (kypr., lak., argiv., eleisch). Doch 
hat in manchen griechischen Dialekten eine ähnliche Spirantsonorierung statt-
gefunden, wie sie fürs Makedonische postuliert wird; sie hat zuletzt zum sog. 
Rhotazismus (/r/ statt /s/) geführt, und zwar sowohl im Auslaut, wie z.B. in 
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eleisch τιρ, οπωρ, πολιορ, lak. νικααρ, als auch intervokalisch, z.B. in eretr. 
εχουριν, θυωριν, παιριν, σιτηριν, etc. (Buck 1910, 52f.). Eine Bestätigung der 
Sonorierung finden wir auch im epigraphischen Material aus Attika; begleitet 
wird dieser Prozess von einer Neutralisierung der Gruppe [zd] : [z(:)] im 5. Jh. 
Seit dem Ende des 6. bis zum 3. Jh. lässt sich in Inschriften eine Alternanz 〈Σ〉 
statt 〈Ζ〉 und vice versa beobachten, z.B. υποσωµα (369/8), ου τα σωια (344/3), 
εψεφισεν (340/39), κοµισεσθαι (ca. 250), Σοζιας (Ende des 6. Jh.), Τρικορυζιου 
(ca. 350), Στηζιας (220/19), etc. (Teodorsson 1974, 139). Diese Beispiele zeigen 
deutlich, dass die für das Makedonische postulierte Sonorierung eigentlich eine 
banale Entwicklung ist, die mit der Herausbildung der phonologischen Oppo-
sition /s/ : /z/ in der κοινή ihr Ende findet. 

Die Verbindung der Glosse ιBζέλα· αAγαθηG] τύχη ]. Μακεδόνες mit dem slavi-
schen Adjektiv veselъ ist ebenfalls problematisch. Für das slavische veselъ 
lassen sich nur mit erheblichen Schwierigkeiten externe Anknüpfungen finden. 
Laut Vasmer setzt es Wurzel < *ušesu- fort, wie ai. vásu ‘gut’, gr. εAύς ‘gut’ (< 
*hB1Bésu-; Peters 1980, 42), Machek vergleicht veselъ mit ai. vaśmi ‘ich wünsche’ 
aus idg. *u šek¢- ‘wünschen’, wie z.B. in gr. εOκων ‘freiwillig’ (LIV P

2
P, 672), lässt 

aber auch Wurzel *ušes-, wie in lat. uescōr ‘sich nähren’, got. wisan ‘schwelgen, 
sich freuen’ zu. Diese Anknüpfungen sind aber unsicher. Sollten mak. ιBζέλα und 
slav. veselъ *ušek¢- fortsetzen, dann könnte das Makedonische, das offenbare 
Kentum-Eigenschaften aufweist, kein /s/ > [z] als Entsprechung zum slavischen 
/s/ haben. Der in diesem Zusammenhang ebenfalls zitierte “illyrische” PN 
Vescleves, mit angeblich illyr. *vesu- in der Bedeutung ‘gut’ ~ slav. ves- < idg. 
*ušes- (Meyer 1959, 125), der ai. vasuśravas- ‘der einen guten Ruf besitzt’ < 
*ušesu-k¢leušes entsprechen soll (Katičić 1976, 172), ist wegen des offensicht-
lichen Kentum-Charakters von °clevos problematisch. Der in der Inschrift von 
Brač aufscheinende PN Veselia Felicetas, von dem man dachte, dass er eine 
illyrische Form samt ihrer lateinischen Übersetzung darstellt, erwies sich als 
eine volkstümliche Lautung des lat. nomen gentile Visellia, das in Dalmatien 
unter den Immigranten aus Italien sehr verbreitet war, nota bene Felicetas auch 
mit 〈Ε〉 anstelle von /i/ steht (Kalléris 1976 [1988], 188; Katičić 1976, 172). 

Offen ist jetzt noch die Frage, ob sich unsere makedonische Form inner-
halb des Griechischen erklären lässt. Eine solche These stellte schon 1906 Hoff-
mann auf, als er versuchte, das 〈Ζ〉 zu erklären. Nach Hoffmann ist die Form 
ιBζέλα· αAγαθηG] τύχη ] mit kypr. ιν τυχαι in Verbindung zu bringen, wo ιν anstelle 
von εν steht, so dass °ζέλα eine genaue Entsprechung von τυχα sein müsste 
(Hoffmann 1906, 65). Hoffmann sieht hier ein Substantiv, abgeleitet vom Verb 
βάλλω ‘werfen’: °ζέλα wäre dann ein ‘Wurf, das Treffen’ mit einer dialektalen 
phonetischen Entsprechung ζ : β (< *gP

uš
P), vgl. die Glossen ζέλλειν· βάλλειν, 

εIζελεν· εIβαλεν, die aufgrund der Glosse Hsch. Z 111 ζέρεθρα· βάραθρα, κοι Hλοι 
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τόποι S (ζέρεθρον· βάραθρον) als makedonisch angesehen werden (Hoffmann, 

ibidem). 

Tatsächlich gehört der Wandel von /e/ zu /i/ vor Nasal zu den typischen Er-

scheinungen des Arkadischen und des Kyprischen, vgl. ιν = εν, Ινυαλιος, 

µινονσαι = µένουσαι; vgl. Suf. Part. -µινος = -µενος (Schmitt 1977, 86; Dubois 

1988 I, 17-22), die kyprische Formel ιν τυχαι ist in den Dokumenten wirklich 

belegt, z.B.: 

 

Kourion 26b 1: 

ta-ma-ti-ri | ka-se | ko-ra-i | e-lo-wo-i-ko-se | po-te-si-o-se | a-ne-te-

ke | i tu-ka-i 

∆άµατρι καEσ Κόραι  DΕ(λ)λόνοικος Ποτήσιος αAνέθηκε ι B(ν) τύχαι. 

 

Kafizin 23, 1: 

nu-pa ta-[i e-pi to-i so-to-ro-pi]-ki pi-ni-a-[se o] ma-pi-so-ni-yo 

[pa-i-se ka-ri-te-ri-o to-te e-pa-za-ta-i tu-ka]-i 

Νύ(µ)φα[ τα G[ι εAπι F τω dι στρόφι]γ(γ)ι Φινία[ς? οC] Μαπισωνίyω [παιHς χαρι-

(σ)τήριο(ν) τόδε εAπ' αAζαθαGι τύχα]〈ι〉 

 

Kafizin 114b, 1: 

nu-[pa-i ta-i] e-pi to-i so-[to-ro-pi]-ki e-me ka a-i-[la wa-li-ka o-na-

a-ko-ra-se o pi-lo-ni-u] pa-i [i tu-ka-i] 

Νύ[(µ)φαι ταGι] εAπιF τω dι σ[τρόφι]γ(γ)ι εAµε E καE(ς) αιN[λα 0άλικα BΟναγόρας 

οC Φιλωνίυ] παιH(ς) [ι B(ν) τύχαι] 

 

ICS 2,4: 

ta-RA-pa-se | o a-ra-ko-se (v) [o] ME-ka-?-?-?-?-se |  

[e-pi-pa]-si-ne | to se-pe-o-se | to-[te e-ke-re-se]  

ka-se | ka-te-se-ke-u-wa-se | a-[po-lo]-ni |  

u-la-ta-i | i tu-KA-i |  

Ταρβας(?) οC αAρχο Eς 0  [οC] .37.3 [εAπίβα]σιν τωd σπηGος τωd[δε εIκερσε] καEς 

κατεσκεύ00ασε  BΑ[πόλ(λ)ω]νι  DΥλάται ιB(ν) τύχαι. 

 

In allen diesen Fällen handelt es sich um eine identische, eine Votiv-

inschrift abschließende Formel – in der Bedeutung ‘mit der Bitte um gutes 

Geschick, um Glück’ (‘quod di bene vortant’); als möglich erscheint ebenfalls 

eine Apostrophe an die personifizierte BΑγαθή Τύχη, ‘Mutter der in Kafizin 

verehrten Nymphe’ (Egetmeyer 1992, 200). Der Wandel /e/ → /i/ /_ [+ Nas] ist 

sporadisch auch auf Kreta (in den Inschriften von Axos und Eleutherna) anzu-

treffen, hier wird er mit dem Einfluss des achaischen Substrats erklärt, z.B. ιν = 

εAν, ισς, ις < */ins/ < *ειBς < */ens/ (Schmitt 1977, 51; Dubois 1988 I, 17-22). 
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Sporadisch ist er auch im Lesbischen zu finden, wo in den Inschriften aus Myti-
lene folgende Formen des Substantivs αγιµων – die dialektale Entsprechung des 
gemeingriechischen ηCγεµών, bezeugt sind: MYT 035, 3 … βολλας και τω δαµω 

περι αυτω τουτω προς τοις Uαγ[ι]µοναςU οππως και αυτοις φανεραν ποηµεν …; 
MYT 160 b 2: Γ. Καισαρι και Λ. Καισαρι UαγιµοσιU τας νεοτατος (die Übersetzung 
des lat. Terminus pricipes iuuentutis); MYT 148 a 4: Γαιω Καισαρι UαγιµονιU τας 

νεοτατο〈ς〉, oder ERE 015, 10: … εν δε προτανει Γαιω Καισαρι τω παιδι τω 

Σεβαστ[ω Uα]γιµονιU [τας νεοτατ]ος εβουθυτησε … (vgl. Peters 1986, 311P

32
P),TP

4
PT vgl. 

hierzu auch die unklare Glosse bei Hesych (I 621), die den Bewohnern von 
Methymne auf Lesbos zugeschrieben wird: ιJµβηρις· εIγχελυς. ΜηθυµναιHοι Nom. 
Sg. ‘Aal’ (< urgr. *Heŋg P

w
P-?). Die Anwesenheit von ιν- anstelle von εν- scheint 

eine andere von Hesych als makedonisch zitierte Glosse zu bestätigen: ιBν δέα[· 

µεσηµβρία[. Μακεδόνες I 669 gegenüber εIνδια in derselben Bedeutung (vgl. E 
2780 εIνδια· οAδύνη. λειHψις πράγµατος. ηK µεσηµβρία. διατριβή). Die kyprische 
Form i- für /in/ ist auf die Eigenschaften des Syllabars zurückzuführen, wo – 
ähnlich wie in der Linear-B-Schrift – Nasalkonsonanten sowohl im Silben- als 
auch im Wortauslaut nicht geschrieben werden, vgl. myk. a-pi [ampP

h
Pi], e-raB3B-

wo [elai ›ušon]. Die makedonische Form sollte somit eher ιBνζελα, wie ιBν δέα hei-
ßen. Schließlich ist das Graphem 〈ζ〉 – als die Fortsetzung der urgr. Labiovela-
ren – eine Eigenart des Arkadischen, wie die oben erwähnten Formen bei 
Hoffmann zeigen: Hsch. Z 111 ζέρεθρα· βάραθρα, κοιHλοι τόποι S (ohne 
Ethnikon nach Herodian wiederholt) neben ∆ 668: δέρεθρον· λίµνη αAποχώρησιν 

εIχουσα; als arkadische nach Strabon: τωdν βερέθρων, αQ καλουGσιν οιD  BΑρκάδες 

ζέρεθρα.TP

5
PT Die urgr. Labiovelaren in der Stellung vor Vordervokalen haben im 

arkadischen Dialekt einen Dentalreflex > /t/, /d/, z.B. τε, τις; πεντε, εσδελλοντες 
= εAκβάλλοντες; οδελος, usw. Manchmal lässt sich jedoch in diesem Kontext die 
Verwendung des Zeichens И beobachten, für den palatalen Spirant [ś] oder für 
eine Affrikate (eine Modifikation des Buchstabens san?), vgl. Иις [śis] = τίς (< 
*kP

uš
Pis) in “Urteil von Mantinea” l. 25.27; Иιν’ = τίνα l. 23, etc. Daneben er-

scheint ein Digraph τζ- anstelle des zu erwartenden τ- (< *kP

uš
P) τζετρακατιαι in der 

sog. “Xuthias Bronze” aus Tegea (eine Inschrift in lakonischem Dialekt), οζις = 
οOτις; ζ’ = τε. Eine ähnliche Situation ist im Kyprischen zu finden, wo ein Spirant 

                                                 

TP

4
PT Peters führt eine Polemik mit Hodot, der die zitierten Formen mit /i/, z.B. αγιµων, 

als einen analogen Einfluß der Interjektionen αIγι, αIγιτε interpretiert. Der Wechsel 
*eN > iN taucht auch im Germanischen und Armenischen auf. /i/ kann im Gotischen 
idg. *e in der Umgebung vor Nasal + Konsonant oder vor /i/, /i›/, /u/ fortsetzen, vgl. 
z.B. got. spinnan < *(s)penh- (vgl. Braune-Ebbinghaus 1973, 18). Im Armenischen 
kann /i/ zweierlei Ursprung haben: einerseits aus dem idg. langen */e:/, andererseits 
aus der oben genannten Gruppe *eN, wie auch bei *oN und *uN (Ritter 1996, 23). 

TP

5
PT  Vgl. auch Eusth. Comm. ad Hom. Il. 1, 602, 10: «εAπεζάρει Σφίγξ» αAντιF τουG εAπεβάρει, 

καθ’ οCµοιότητα του G UβέρεθρονU UζέρεθρονU, και F κατακονάν οAνοµατικωdς τηEν διαφθοραEν 
∆ωρικώτερον ηK κατακοναGν. 
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/s/ die Fortsetzung Labiovelaren vor /_ /i/ ist, z.B. si-se ~ att. τίς. Vor diesem 

Hintergrund scheinen auch andere Glossen, wie z.B. ζέλλειν· βάλλειν usw. 

diesen arkadischen Zustand widerzuspiegeln (Dubois 1988 I, 64-70). 

Im Lexikon des Hesychs sind noch drei Glossen erwähnt, die eine ähnliche 

Semantik zum Ausdruck bringen wie ιBζέλα· αAγαθηG] τύχη ]. Μακεδόνες. Unter Ε 

6518ff. stehen die Formen εAτεα· εIτη p. αAγαθά. αAληθη G; εAτεαE τύχη· αAγαθηE τύχη und 

εAτεαι F τύχαι· αAληθειHς τύχαι. Alle sind ohne jeden Hinweis auf ihre dialektale 

Herkunft angeführt. Von einer von ihnen lässt sich sagen, dass sie möglicher-

weise an eine Stelle der Ilias anknüpft, vgl. Υ 255 in der Bedeutung ‘echt, 

wahr’: 

 

αιP τε χολωσάµεναι εIριδος πέρι θυµοβόροιο 

νεικευGσ' αAλλήλη ]σι µέσην ε Aς αIγυιαν ιBουGσαι 

πόλλ' UεUAUτεάU τε καιF ου Aκί· χόλος δέ τε καιF ταE κελεύει.TP

6
PT 

 

Die glossierten Formen gehören zum Adjektiv εAτεός in der Bedeutung 

‘wahr, echt’, vgl. bei Demokrit die überlieferte Bedeutung ‘in Wirklichkeit, in 

Realität’, Fr. 7 καιF πάλιν· ‘δηλοι H µεEν δη E καιF ου Sτος οC λόγος, οOτι UεAτεη GιU ου AδεEν ιJσµεν 

περιF ου Aδενός, αAλλ' εAπιρυσµίη εCκάστοισιν η C δόξις’. (Sextus Empiricus VII, 137).TP

7
PT 

Das Adjektiv ist seit der mykenischen Periode in der Onomastik bezeugt, vgl. e-

te-wa Ετε0ας (PY an 657.3), Gen.Sg. e-te-wa-o Ετε0αον (KN X 8270), e-te-

wa-jo Ετε0αιος (PY Cn 600.12), Gen.Sg. e-te-wa-jo-jo (PY Sa 769) – Hypo-

coristicum von Ετε0οκλε0ης (DM I 255f.; Ventris-Chadwick 1973P

2
P, 418; 

Palmer 1963, 420), vgl. auch Ετεανωρ (Kreta – Thera, 7. Jh.), Ετεανδρος 

(Zypern 7. Jh.), Ετεαρχος (Kreta: Axos 8./7. Jh.; Lesbos: Mytilene 7./6. Jh.), 

Eteoklhia (Thera 7. Jh.; LGPN I: 168f.; II: 161; IIIA: 157; IIIB: 145f.), etc. und 

ist verbunden mit εAτα, mit dem Denominativum εAτάζω, oder mit dem Derivat 

εIτυµος (Chantraine DELG I, 381), das als poetische Form interpretiert und seit 

Homer zu finden ist, vgl. z.B. K 534: ψεύσοµαι, ηM UεIτυµον U εAρέω; κέλεται δέ µε 

θυµός; (ebenfalls bei Hsch. E 6664ff.: εIτυµον· εAτήτυµον, *αAληθές ASnp; 

                                                 

TP

6
PT  Vgl. Eusth. Comm. ad Hom. Il. 4, 404, 4-7: ουAκ αAναµφιλέκτως οAξύνεται αAεί. (v. 255) 

ιBΕν δεE τωd] «UπολλαUE UεUAUτεάU UτεU UκαιUF UουUAUκίU» γράφουσιν οι D παλαιοί, οOτι ταE τωdν αAντιγράφων 
ειBκαιότερα ε Iχουσι τηEν τοιαύτην γρφήν, ταE δεE αAκριβέστερα ουAχ' ουOτως, α Aλλ' οOτι «πολλά 
τε οIντα καιF ουAκί», UοUOU εUAUστιUFU πολλαUEU αUAUληθη UGU καιUFU ψευδηUG; vgl. auch Scholia in Y 255: Did. 
πολλά τ' εAόντα καιF ουAκί: ουOτως  BΑρίσταρχος πολλά τ' εAόντα καιF ουAκί, Uτά τε ταιUHUς αUAUλη-
θείαις οUIUντα καιUFU µήU. ταE δεE φαυλότερα τωdν αAντιγράφων UεUAUτεάU UεUIUχειU, Uτουτέστιν αUAUληθη UG. Α 
πόλλ' UεUAUτεάU τε καιF ουAκί: πολλά τ' εAόντα καιF ουAκί ουOτως αιD  BΑριστάρχου, UαUAUντιUFU τουUGU τά τε 
τηUGUς αUAUληθείας ο UIUντα καιUFU ουUI. ταE δεE ειBκαιότερα τωdν αAντιγράφων πόλλ' ε Aτεά τε 〈καιF ουAκί〉”. 
Τ πολλά τε ο Iντα καιF ουAκ οIντα. b(BCE3E4) UπολλαUEU τηUGUς αUAUληθείας εUAUχόµενα καιUFU πολλαUEU 
ψευδηUG. b(BCE3) ουOτως  BΑρίσταρχος. αIλλοι δεE πολλά τ' εAόντα, ταE δ' ουAκί”. Aim. 

TP

7
PT Eventuell εAτεή als ein Abstraktum ‘Wirklichkeit’ (vgl. Frisk GEW I, 580; Chantraine 

DELG I, 381). 
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εAτυµώνιον· αAληθές; εAτύµως· αAληθω dς in Eur. Or. 1357 p). Für Frisk gehört 

εIτυµος zu εAτεός < *eteušos, als ein mögliches Derivat auf -µο in der Schwund-

stufe (Frisk GEW I 580, Chantraine, Form. 42f.; Risch 1974 P

2
P, 47). Wahr-

scheinlich ist jedoch darin etwas anderes zu sehen, nämlich die Wurzel *set- in 

der Bedeutung ‘gut, wahr [sein]’, mit dem von Peters rekonstruierten Paradigma 

des u-Stammes als *sét-u-s, *st-éuš-(o)s (o-Stufe *sot-ii›os im gr. οOσιος); “analo-

gisch ausgeglichenes *seteuš- in εAτε0ός” (Peters 1980, 185P

140
P). Aufgrund dieser 

Beispiele, d.h. εAτεαE τύχη· αAγαθηE τύχη, scheint die Frage nach einem möglichen 

Zusammenhang zwischen diesen beiden bei Hesych überlieferten Formen εAτεά 

und ιBζέλα interesant.TP

8
PT Sie unterscheiden sich voneinander in morphologischer 

Hinsicht. Die als makedonisch überlieferte Form ιBζέλα scheint ein Derivat mit 

dem Suffix -lo- (bzw. -elo-) zu sein, währenddessen εAτεά ein gewöhnliches 

Adjektiv ist. Das ererbte Suffix -lo- (Deverbativa – Partizipien) ist im Griechi-

schen unproduktiv, erscheint aber als -lo- bei Deverbativen (Chantraine, Form. 

238), auch in Adjektiven, und Substantiven, z.B. δέελος ‘sichtbar/offenbar/ 

ersichtlich’ (< δέατο), ειJκελος ‘ähnlich’ (< ει Bκών, εIοικα), θέσκελος ‘göttlich’, in 

der Form -ilo- v.a. in Nominalderivaten und Diminutiven, z.B. οAργίλος (< οAργή), 

οCµίλος (< οCµός), πέδīλον ‘Sandale’ (< πούς, πέδη), etc. (vgl. Chantraine, Form. 

237-256). Wenn man ein Paradigma *sét-u-s, *st-éuš-(o)s postuliert, könnte man 

vielleicht auch ein Derivat *setu-elo- > *setušelo- > *etušelo- annehmen.TP

9
PT Im 

Griechischen entwickelt sich die Gruppe *tuš- parallel zu *ki›-, das hier zu 

erwartende Resultat ist /s/ im Anlaut und /ss/ im Inlaut im Attischen, und das 

geminierte ττ im Thessalischen und Boiotischen, vgl. att. ηµισυ, delf. (ostlokr.) 

ηµισσο (Méndez Dosuna 1985, 131; sehr wahrscheinlich das Resultat einer 

Analogie), lesb. αιµισυς, boiot. ειµιττος, ηµιττα; lesb. πεσυρα (Balbilla), thess.-

boiot. πετταρες (Lejeune 1972, 82f., 105; Bechtel 1921, 72; Blümel 1982, 128). 

Blümel sieht in den lesbischen Beispielen der Assibilation von /t/ vor /u/ eine 

Parallelentwicklung zu dem im Boiotischen bezeugten Gleitlauteinschub, wo im 

3. Jh. v.Chr. in den epigraphischen Dokumenten die Schreibweise 〈ΙΟΥ〉 nach 

dentalen Verschlusslauten, und /s/, /l/, /r/ erscheint, vgl. διουο, τιουχα, αντιτιου-

                                                 

TP

8
PT Vgl. “La difficulté est allieurs: comment faire dériver ιBζέλα d’εAτεά? Doit-on supposer 

que dans ιBζέλα nous avons une forme dialectale (εAτέλα?), déformée par les copistes 
et devenue ainsi méconnaissable? Doit-on supposer une transition phonétique de 
prononciation dialectale de *ετ0ελος à ιBζέλος?…” (Kalléris 1976, 189). 

TP

9
PT Man muss aber zugeben, dass solche -lo-Ableitung von einem u-Stamm im Griechi-

schen eher ungewöhnlich zu sein scheint. Die makedonische Form dürfte als isoliert 
betrachtet werden, obwohl für das Indogermanische solche Ableitung möglich zu 
sein scheint, vgl. z.B. heth. idālu- ‘böse, schlecht’, k.-luw. adduu{al(i)- < uranat. 
*edušal- < *ed-ušō

<

l- zu *hB1 Bed- ‘beißen’. Das Suffix wird hier als “parallel zu manchen 
n-Bildungen von einer Sekundärableitung zu einem u-Stamm (zu *hB1 Béd-u-ō

<

l- wie gr. 
αιBών < *hB2Bei›-ušōn)” betrachtet mit einer Parallelerscheinung im luv. P

URUDU
Pšihru{al- 

‘Lampe?’ << *sēhB2B-ušō
<

l- (Rieken 1999, 446f.). 
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χανοντες, 0αστιουλλει, Θιουιω (Blümel 1982, 48f.). Vielleicht könnte eine 
solche Schreibweise für ein palatalisiertes [t u] stehen, vgl. andere Beispiele 
dialektaler Assibilationen: lesb., jon.-att. συ (möglicherweise unter dem Einfluss 
von σε < τ0ε; Lejeune 1972, 66). Vielleicht könnte man hinter dem bei Hesych 
auftretenden 〈Ζ〉, das stellvertretend für ein zu erwartendes 〈ΤΤ〉 steht, einen 
palatalen Dental bzw. eine Affrikate vermuten. Ähnliches ist in Elis anzutreffen, 
wo in jüngeren Inschriften die Schreibung 〈ΤΤ〉 für 〈Ζ〉 auftritt, vgl. ατταµιον ~ 
αAζήµιον, νοσιττην ~ att. νοστίζειν, gegenüber der konventionellen Schreibung ∆, 
∆∆ der archaischen Inschriften (Thumb 1909, 176f.; Méndez Dosuna 1993). Ein 
identisches Phänomen kann man in den Inschriften aus Kreta beobachten, im 
Zentraldialekt begegnet man 〈Ζ〉, im Ostkretischen 〈Ι〉, im jüngeren epichori-
schen Alphabet wiederum ein doppeltes ∆ und seit dem 3. Jh. v.Chr. sogar 
〈ΤΤ/Τ〉: Ζενι (Ζηνί), ∆ηνα, Ττηνα (ΖηGνα), Verben auf -α/ιδδω, -α/ιττω (-αζω, -ίζω), 
οζοι vs. οττοι (οOσσοι), ανδαζασθαι, αποδατταθθαι (-δάσσασθαι). Später kommt 
auch ein “hyperdialektales” θθ für σσ vor, vgl. 0ετεθθι (εIτεσσι).TP

10
PT In den ge-

nannten Fällen handelt es sich um die Fortsetzung des urgr. *di ›-, *ti›-, oder 
sogar des *ki›- (vgl. za- im Mykenischen). Das urgr. *ti›- entwickelt sich in allen 
Dialekten auf die gleiche Art und Weise wie *ts über /t t / > /tts/. Méndez Dosu-

                                                 

TP

10
PT Ein vergleichbares Phänomen zum eleischen “Zetazismus” (〈Ζ〉 statt 〈∆〉) erscheint 

auch in anderen Dialekten, z.B. im Rhodischen, Kretischen, Argolidischen (Méndez 
Dosuna 1993, 85). Méndez Dosuna stellt zwei mögliche Erklärungen dieses Phäno-
men zur Verfügung: erstens die Behandlung des 〈Ζ〉 als ein Hinweis auf die Spiran-
tisierung (frikatives /δ/ < *dj), zweitens die Verwendung von 〈Ζ〉 statt 〈∆〉 als ein 
Hinweis auf die “Rückschreibung” (ibidem, 86-90). Méndez Dosuna vermerkt vier 
Distributionstypen beider Graphemen in phonologischen Kontexten. Im ersten wird 
〈∆〉 für *d und *dj verwendt, “the outcome of *d is rendered by 〈Ζ〉” im zweiten. Der 
dritte Kontext ist durch eine gemischte Distribution von 〈∆〉 statt *d, *dj, und mit 
Beispielen für 〈Ζ〉 als “reproducing *d”; im vierten “〈∆〉 stands for *d whereas 〈Ζ〉 
represents the reflex of *dj” (ibidem, 83ff.). Sie alle spiegeln unterschiedliche 
Stadien der Adaptation des Alphabets an phonologische Prozesse. Im ersten Stadium 
urgr. *dj “underwent gemination [ddj] and evolved into prepalatal /d́ d́ /”, später im 
Eleischen /d́ d́ / > /dd/ (Depalatalisation), ungefähr zu gleicher Zeit tauchen stimm-
hafte Frikative /β, δ, γ/ auf. “Thus, at the crucial moment when the alphabet reached 
Elis (not later than the middle of the 6 P

th
P century), Elean contrasted fricative /δ/ and 

plosive /dd/ … the most natural representation for both was indeed the symbol 〈∆〉”. 
Das Graphem 〈Ζ〉 könnte im diesem Stadium optional zu /δ/ verwendet werden. Die 
Verwendung 〈Ζ〉 für *d verschwindet in der 2. Hälfte des 5. Jh. Und zuletzt “〈Ζ〉 is 
given the conventional value [dd] and 〈∆〉 corresponds to ancient *d” (Méndez 
Dosuna 1993, 102f., 105). Für rein orthographische Interpretation der Verwendung 
des eleischen 〈Ζ〉 für 〈∆〉 spricht Minon. Sie interpretiert die Fälle mit der 〈Ζ〉 Schrei-
bung als “emploi hypercorrect”, sie lässt also die Alternation zw. diesen beiden 
Graphen zu und sieht darin eine mögliche Hervorhebung der Identität der Eleier in 
der Zeit, als “les Éléens avaient à se faire reconnaître comme administrateurs du 
sanctuaire” (Minon 1998, 204ff.). 
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na lässt eine Perseveration /tts/ > /tt/ im voralphabetischen Boiotischen zu, die 
in Formen des Typs boiot. εψαφιτταο, analog ιτταστη (~ att. ιBσάσθαι), πραττω-

σας zum Ausdruck kommt, ähnlich ist die Behandlung von der Gruppe *tuš- in 
Attischen, z.B. τέτταρες (Méndez Dosuna 1993, 96). Für die Hypothese, dass 
das Graphem 〈Ζ〉 in ιBζέλα das Endergebnis der Entwicklung des *tu š (in diesem 
Beispiel zusätzlich in der Stellung vor Vordervokal des Suffixes) wiedergibt, 
spricht die Form τεζαρα – die Entsprechung des att. τέτταρα in der Inschrift aus 
Metapontion (einer achäischen Kolonie in Lukanien) aus dem 6. Jh. v.Chr. (ca. 
550-500 v.Chr.; Giacomelli 1988: Nr. 46, 3; Méndez Dosuna 1993, 100P

45
P),TP

11
PT 

vielleicht auch die Form ιJττεο· ουAσία bei Hesych (als eleisch glossiert), vgl. 
ιJττεο· ου Aσία.  BΗλειHοι Hsch. I 1096,TP

12
PT trotz der offensichtlich verderbten Über-

lieferung (Auslaut); vgl. auch verschiedene Orthographien für 〈Ζ〉 bei Hesych: I 
1092: ιJτθαι· καθίσαι, neben I 350 *ιPζεο· καθέζου (Γ 162) r. Asvgn; I 1093 
ιBτθέλαν· διφθέραν neben I 999 ιBσσέλα· διφθέρα, ιJσθλη, ιBσάλη.TP

13
PT *etušelo- (< 

*setušelo-) entwickelt sich also zu *etËsel-, die Form ιBζέλα würde 〈Ι〉 anstelle von 
〈Ε〉 überliefern, dieses Phänomen wird schon seit langem dem Makedonischen 
zugeschrieben, vgl. z.B. defixio aus Pella, das zweite 〈Ε〉 im IME (l.6) statt 
ειBµί,TP

14
PT oder in διελεξαιµι (l.3) ~ att. διελίσσω; etwas ferner sind παλε�ιν (l.3) ~ att. 

παλιν, ∆ΑΠΙΝΑ (l.6) ~ ταπεινή. Das Phänomen wird von Dubois als eine reine 
“hesitation graphique” interpretiert (Dubois 1995, 194). Die in den Glossen 
gefundenen Beispiele sollten nicht als eine identische Parallele betrachtet 
werden, da der Kontext immer das nachfolgende /r/ liefert, vgl. κερρός ~ 
gemeingriech. κιρρός, αAργέλλα ‘Badestube’ ~ αAργίλλα, “umgekehrt liegt ι neben 
ε in βίρ AρCοξ zu βερAρCός, βειρός ‘dicht behaart’, ΑιJροπος neben  BΑέροπος vor” 
(Hoffmann 1906, 242). Brixhe macht darauf aufmerksam, dass die Schwan-
kungen zwischen /i/ und /e/ im Makedonischen eine Parallele in der Schreibung 
〈Ο〉 für /u/ haben. Er interpretiert das als eine phonetische “fermeture des 
voyelles moyennes”, die im 4. Jh. in Makedonien einsetzt (bezeugt in dem 
ältesten Schriftzeugnis und in den ältesten Schriftzeugnissen der κοινή).TP

15
PT 

                                                 

TP

11
PT  Tabella di bronzo da Siri-Metaponto, 2P

a
P metà VI secolo (vgl. SEG 19, 618). 

Θεος : χρεµατα τας θεο επι 
Σιρι επι δροµοι 
κραδεσµα : αργυρεα : UτεζαραU 

χαλκιον. 
TP

12
PT Vgl. εAτεή f. in der Bedeutung ‘Wirklichkeit’. 

TP

13
PT  Vgl. Sch. in Ar. Nub. 72a post sch.vet. 72a, 16 (ult. διφθέρα):  BΑττικοιF δεE λέγουσιν, 

ηQν νυGν ιBσάλην καλουGµεν· εIστι δε E εAκ δέρµατος. 
TP

14
PT Wenn schon nicht als hell. ειJµαι. 

TP

15
PT Vgl. die Darstellung der nordwestlichen Dialekte bei Méndez Dosuna 1985, 43-55; 

die Fälle des reinen Itazismus sind in dieser Gruppe kaum vertreten und werden 
durch z.B. Assimilation erklärt, vgl. akarn., lokr., etol. χιλιοι ~ χειλιοι (< *χεσλιοι); 
die Fälle von η, ει, ι /_C treten v.a. im Epirotischen auf, vgl. αµινον ~ αµεινον; 
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Dieser Prozess ist relativ jung und gilt als Anzeichen der mittel- und neugrie-

chischen Entwicklungstendenzen (Brixhe 1997, 46-51).TP

16
PT 

Vor dem Hintergrund der hier dargestellten Fakten scheint die Interpreta-

tion der Glosse ιBζέλα· αAγαθηG] τύχη ]. Μακεδόνες als einer -(e)lo-Ableitung von u-

Stamm (< *setus, *stéušos) *setušelo-, berechtigt zu sein. Die phonetische Form 

lässt sich im innergriechischen Kontext erläutern, und semantisch gibt es eine 

Verbindung zu den von Hesych überlieferten Phrasen εAτεα· ε Iτη p. αAγαθά. αAληθηG; 

εAτεα E τύχη· αAγαθηE τύχη und εAτεαιF τύχαι· αAληθειHς τύχαι. Es lässt sich leider nicht 

genauer feststellen, ob es sich hier um einen “privaten” Kontext handelt, oder 

ob wir es mit einer Formel zu tun haben, die in vielen epigraphischen Doku-

menten des gesamten griechischen Gebiets (αAγαθηE τύχη, αAγαθαιF τύχαι) anzu-

treffen ist. Die Formel εAτεαE τύχη ist leider ein Hapax.TP

17
PT 

                                                                                                                        

“graphia inversa” Νεικανδρος, παραµιναντα, usw. (ibdem, 49-55). In der Stellung 
/_V erscheinen meistens η(ι), ει, η im Kontext der Adjektivsuffixen: -ηιο-, -ειο-, -εο- 
(ibidem 43-49). Zum generellen Problem der Hebung /e/ zu /i/ in griechischen 
Dialekten im Kontext /_V siehe Méndez Dosuna 1993b. 

TP

16
PT “/e/ et /o/ atones prennent les timbres [i], [u] et corrélativement, /i/ atone (ancien) est 

éliminée en fin de mot, comme le sont le plus souvent /i/ et /u/ atones (ancienes) à 
l’interieur, cf.: (…) d`inu = δινω, nir`a = νερα, `edinin = εδενε, f`eri = φερε, pul`i = 
πολυ, mur`i = µωρη” usw. (Brixhe 1997, 50f.). 

TP

17
PT Es ist auch verlockend das Zeichen 〈Ζ〉 in ιBζέλα, für eine Schreibung des spirantisier-

ten [ð] in der intervokalischen Stellung zu halten (s. oben Fn. 10). Das griechische 
Transponat wäre dann **ιBδέλα [iðela], vielleicht in Verbindung mit ιBδει Hν, ειJδωλον 
und dem Adjektiv ιBδανός ‘wohlgestattet, schön’ (primäre Ableitung von ιBδειHν, Frisk 
GEW I, 760). Nach Fraenkel steht das Adjektiv ιBδανός zu ειJδωλον, ειBδάλιµος im 
gleichen Verhältnis, wie z.B. πευκάλιµος zu πυκνός, κυδάλιµος zu κυδαίνειν, κυδά-
νειν, d.h. mit “altem Stammwechsel l ~ n” (Fraenkel 1936, 182f.). **ιBδέλα ist aber 
im Griechischen nicht bezeugt, indirekt könnte man ihre Existenz auf Grund der 
Ableitungen des Typs αA-είδελον ‘unsichtbar, dunkel’ vermuten, vgl. Herod. Περι 
ορθ. 3, 2, 468, 9: αAείδελον: τοE λίαν οCρατόν· διαE τηGς ει γράφεται· γέγονε δε E αAποE τουG 
UειUJUδωU UειUJUδελοςU καιF εAν συνθέσει UαUAUείδελοςU οC µηE θεωρούµενος. παραE δεE Νικάνδρω] εAπιF του G 
αAειF φανερουG κει Hται, περιF ουS εIστιν ειBπειHν, οOτι αAποE τουG αAείδηλον γέγονε κατα E συστοληEν 
τουG η ειBς ε «τουG δεE τέρας περίσηµον–αAείδελον εAστήρικτο» Νίκανδρος (Ther. 20). εAπι F 
δεE τουG αAοράτου εAχρήσατο τηG] λέξει  DΗσίοδος περιF ΑυAτολύκου. φησιF γαEρ «οOττι κε χερσι F 
λάβεσκε, αAείδελα πάντα τίθεσκεν» (fr. 61 Dind.); oder Schol. in Il. A 131, 9-12: αAποE 
τουG σθένω Σθένελος, πέµπω πέµπελος, αIγω αIγελος και F αIγγελος, 〈ειJδω〉 UειUJUδελος και UFU 
ειUJUδωλον καιUFU αUAUείδελος διαUEU διφθόγγουU, ουOτως αAποE τουG ειJκω ειJκελος και F εAν συνθέσει 
θεοείκελος. τοE δεE 〈αCπλουGν〉 διφορειHται, τοE δεE σύνθετον αAειF διαE τηGς 〈διφθόγγου〉. 
Andererseits muss man auch zugeben, dass ιBδανός selbst erst in der hellenistischen 
Dichtung vorkommt, und nur in einem Fragment von Kallimach, vgl. Aet. Fr. 114, 
9: ταEς δ' εAπιF δεξιτερηG]] σαEς UιUBUδαναUEUςU Χάριτας; die Bedeutung ist ‘schön’, vgl. Hsch. I 
165f. UιUBUδανήU· τρυφερή. ευ Aπρεπής; UιUBUδανόνU· ευAειδές. καιF τοE ηCδύοσµον. καιF αAχίλιον ρCιζίον. 
Man könnte dann im Prinzip auch mak. ιBζέλα (τύχα) als ‘Schönes Glück!’ verstehen. 
Ein wichtiges Argument aber gegen eine solche Interpretation ist die totale Ab-
wesenheit des Adjektivs ιBδανός im Kontext von τύχη im Griechischen (auch mit der 
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Die Glossen können eine Bestätigung für die Hinweise der antiken Autoren 
auf eine gemeinsame Herkunft der Makedonen und Dorer liefern. Der These 
über den Nordwest-Status des Makedonischen folgend müsste man eine neue 
umfassende Analyse aller uns bekannten makedonischen Glossen unter dem 
Aspekt ihrer eventuellen Zugehörigkeit zu den jeweiligen griechischen Dia-
lekten vornehmen. Erst die daraus gewonnenen Erkenntnisse, ergänzt um eine 
vergleichende Analyse der kultur-historischen Gegebenheiten, u.a. der griechi-
schen und makedonischen gesellschaftlichen Institutionen, werden uns eine 
genauere Antwort auf die Frage des griechisch-makedonischen Verwandt-
schaftsverhältnisses liefern. 
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Die antiken Autoren werden nach der elektronischen Ausgabe, vorbereitet 

von “Thesaurus linguae Graecae” project (Packard Humanities Institute CD 5), 
zitiert. Die Abkürzungen entsprechen dem Model von LSJ. Wenn nicht anders 
angegeben werden die Inschriften und Papyri nach der elektronischen Ausgabe 
in der PHI CD 6/7 (vorbereitet für Packard Humanities Institute von “Greek 
epigraphy” project, Cornell University) zitiert. Die Abkürzungen entsprechen 
dem Standardmodell. 
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DER  URSPRUNG  DES  SYNTHETISCHEN  IMPERFEKTS 

IM  JAKUTISCHEN 

 

 

1. 

 

Das jak. Imperfekt wird nach zwei Modellen gebildet (GJa 315, § 615): 

[1] analytisch: Part. Aor. + etim ‘ich war’, &c. 

 Beispiel: Sg.1. bar-ar etim ‘ich ging’ Pl.1. bar-ar etibit 

  2. bar-ar etiŋ  2. bar-ar etigit 

  3. bar-ar ete  3. bar-ar etiler 

[2] synthetisch: Part. Aor. + Possessivsuffixe als Personalendungen 

 Beispiel: Sg.1. bar-ar-ym ‘ich ging’ Pl.1. bar-ar-byt 

  2. bar-ar-yŋ  2. bar-ar-gyt 

  3. bar-ar-a  3. bar-al-lar-a 

Laut GJa a.a.O. soll Modell [2] aus [1] durch eine Lautzusammenziehung 

entstanden sein, die zur Entwicklung eines synthetischen Paradigmas geführt 

hat. Diese einfache Erklärung stimmt aber weder phonetisch noch strukturell: 

[3] Phonetisches: Bei der Zusammenziehung einer Bildung wie bar-ar etim 

kann das -e- tatsächlich ausfallen. Dann würde aber eine Form wie *bar-

ar-dym entstehen müssen. Die Lautgruppe -rd- ist aber im Jak. sehr häufig 

(vgl. z.B. Perfekt 1.Sg. bar-dym ‘ich bin gegangen’, Imperat. 3.Sg. bar-dyn 

‘gehe er, er soll gehen’, Kondit. 3.Sg. bar-dar ‘wenn er ginge’, &c.) und 

wird nicht zu -r- vereinfacht. 

[4] Strukturelles: Aus der Bildung der 3.Pl. bar-ar eti-ler hätte etwa *bar-ar-

dy-lar entstehen müssen. Auch bei der (unbegründeten) Annahme eines      

-rd- > -r-Prozesses würde daraus höchstens eine Variante wie (*bar-ar-y-

lar > *bar-ar-lar >) *bar-al-lar entstehen können, nicht jedoch die tat-

sächlich belegte Bildung bar-al-lar-a. Somit bleibt hier das Auslaut-a beim 

besten Willen unerklärt. 

Und dieses -a ist nicht unwichtig. Zum einen gehört es – wie alle anderen 

Personalendungen des synthetischen Imperfekts auch – zum Possessivparadigma, 

zum anderen tritt es auch bei den beiden anderen synthetischen Vergangenheits-

tempora auf: 
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[5] Perfekt I Sg.3. bar-d-a ‘er ist gegangen’; 
[6] Perfekt II Sg.3. bar-byt-a id. 

Etwas anders aber im Pl.: 
[7] Perfekt I Pl.3. bar-d-y-lar ‘sie sind gegangen’ 
[8] Perfekt II Pl.3. bar-byt-tar-a id. 

 
EXKURS: Jak. -byt, etymologisch = ttü. -mış, vgl. jedoch die Form 

der Suffixe und die Struktur der Bildungen: 
jak. bar-byt-ym  – ttü. var-mış-ım  
 bar-byt-yŋ  –  var-mış-sın  
 bar-byt-a  –  var-mış(-tır)  
 bar-byt-tar-a –  var-mış-lar. 

Wie ersichtlich, wird die Person im Jak. durch Possessivsuffixe, 
im Ttü. dagegen durch Prädikativsuffixe ausgedrückt. Vermutlich ein 
Hinweis darauf, daß der Gebrauch von -myš-Partizipien zur Tempus-
bildung eine morphologische Neuerung war, die im Urjak. und dem 
Uroghuz. voneinander unabhängig eingeführt wurde, und zwar erst zu 
der Zeit, als die beiden Idiome getrennt lebten. 
 
Nun, allem voran gibt es aber einen wichtigen Unterschied zwischen 

Perfekt I bar-d-a, Perfekt II bar-byt-a und sogar dem analytischen Imperfekt 
bar-ar e-t-e einerseits und dem synthetischen Imperfekt bar-ar-a andererseits. 
All die Bildungen der ersteren Gruppe weisen nämlich ein Vergangenheits-
zeichen auf (-d-/-t-, -byt-), während es in bar-ar-a völlig fehlt, denn bar-ar ist 
ein Part. Aor., und der tü. Aorist drückt prinzipiell keine Präteritumsinhalte aus 
(von ganz spezifischen Sprechsituationen wie der Gebrauch des Präsens histo-
ricum einmal abgesehen). Das würde aber bedeuten, daß die Vergangenheit in 
einer Bildung wie bar-ar-a von Jak.-Sprechern entweder an jenem -a oder aber 
an der Kombination des Part. Aor. mit dem -a erkannt wird. 

 
 

2. 
 
Die Verschiebung der präsentischen Inhalte, die im altaischen Part. Aor. 

stecken, mittels Possessivsuffixes in die Vergangenheit ist ein für die Türk-
sprachen ganz untypischer Prozeß, und dies legt den Gedanken nahe, daß wir es 
hier mit einer Sub- oder Adstratwirkung zu tun haben. Eine Lösung sehe ich in 
der Lehnübersetzung eines lamut. Modells. 

Das Lamut. kennt nämlich das Part. Aor., das in zwei Varianten vorkommt 
– verbal: -rə, und nominal: -ri (LG 89, § 208). Der Umstand, daß den Kern des 
Suffixes der Konsonant -r- bildet (von den weit selteneren Nebenvarianten mit -s-,  
-d-, -n- darf in unserem Kontext abgesehen werden), hat die Übernahme des 
lamut. Modells wohl vereinfacht und beschleunigt. 
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Obwohl hier von jak. Verbalbildungen die Rede ist, ist das nominale -ri des 

Lamut. für uns wichtiger, denn es bildet, eben mit Possessivsuffixen gekoppelt, 

Formen des lamut. Präteritums (LG 93, § 221): 

[9] lamut. Sg.1. təg-ri-v ‘ich setzte mich’ Pl.1. incl. təg-ri-t  

     excl. təg-ri-vun  

  2. təg-ri-s  2.  təg-ri-sən  

  3. təg-ri-n  3.  təg-ri-tən  

Wie ersichtlich, ist die Struktur dieser Bildungen mit der des jak. Imper-

fekts so gut wie identisch. Anders, wie es scheint, nur in der 3.Pl., wo das 

Lamut. éin Suffix -tən, und das Jak. zwei Suffixe -lar-a aufweist. Im lamut. 

Suffix der 3.Pl. -tən darf aber vermutlich eine Spur des ursprünglichen tung. 

Dualsuffixes *-ti gesehen werden (LG 52, § 99), und dann kann dieses -tən in -tə 

(< Du.) + -n (3.Sg.) eingeteilt werden. Bei einer solchen Analyse ist die Struktur 

des jak. Suffixes der 3.Pl.: -lar (Pl.) + -a (3.Sg.) mit der des lamut. -tə-n beinahe 

identisch. 

Etwas anders verhalten sich die 2.Pl. (-sən) und die 2.Sg. (-s) im Lamut. 

zueinander. In der 2.Pl. möchte ich eine Zusammensetzung der 2.Sg. (-s) mit 

der 3.Sg. (-n) sehen, was zur Gesprächssituation von drei Personen sehr wohl 

paßt: ‘ich + du + er’ = ‘ich + ihr’. 

Wohl erst später hat sich der Gebrauch des Possessivsuffixes 3.Sg. -a als 

Vergangenheitszeichen auch auf bār ‘es gibt’ und suox ‘es gibt nicht’ ausge-

weitet. Auch die 3.Sg. des Perfekts II (bar-byt-a) ‘er ist gegangen’ müßte daher 

jünger als die Entlehnung des lamut. Modells sein. 

 

 

3. 

 

Die Antwort auf die Frage, warum das lamut. Modell ins Jak. übernommen 

wurde, obwohl der imperfektive Inhalt mit rein jak. Mitteln – nur analytisch – 

ausgedrückt werden konnte, scheint nicht besonders schwierig zu sein, wenn 

man die Funktionen des Part. Aor. in den beiden Sprachen miteinander ver-

gleicht. Das lamut. Part. Aor. übt nämlich vier Funktionen aus: (a) reines No-

men actionis; (b) attributives Adjektiv; (c) Prädikat der untergeordneten Sätze; 

(d) Bildung des Präteritums (LG 91f., § 216). 

Die Funktion (a) ist im modernen Jak. relativ selten, im Dolg. aber völlig 

üblich. Aber auch im Jak. ist sie nicht unbekannt, vgl. z.B. jak. bu dīrin kytta 

‘als er das sagte’, wörtl. ‘mit seinem (…in kytta) Sagen (dīr) dessen (bu)’, en 

eterginen buollun! ‘laß es so sein (buollun), wie du sagst!’, wörtl. ‘… nach 

deinem (en …-ginen) Sprechen (eter)’ (Jastremskij 195, § 286). 

Beispiele für (b): jak. ülelīr kihiler ‘arbeitende Menschen’, ytahar oγolor 

‘(gemeinsam) weinende Kinder’. 
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Beispiele für (c): jak. Vanja utuja sytaryn kördüm ‘Ich sah Vanja schlafen’; 

Vanja utuja sytaryttan … ‘weil Vanja schläft/schlief …’ (GJa 229, § 402). 

Die Funktionen (b) und (c) sind gtü., (a) und (d) aber nicht. Ob (a) im Jak. 

auf tung. Einfluß beruht, wage ich im Moment nicht zu entscheiden. Daß (d) 

jedoch der Einwirkung des lamut. Modells zuzuschreiben ist, erscheint mir 

plausibel, weil diese Funktion des Part. Aor. den Türksprachen sonst unbekannt 

ist, und das Bildungsmodell des synthetischen Imperfekts im Jak. sich mit dem 

des Lamut. deckt. 

Es wäre generell günstiger, allgemeiner, d.h. von einem tung. (nicht konkret 

dem lamut.) Einfluß zu sprechen. Ich habe mich jedoch fürs Lamut. entschieden 

(zur Anwesenheit von Lamuten in Jakutien siehe z.B. die Einführung in 

Lebedev), weil diese Bildungsart des Präteritums dem hier, wie es erscheinen 

mag, am ehesten in Frage kommenden Ewk. beinahe fremd ist. Die Sachlage im 

Ewk. ist dabei nicht ganz transparent. In ewk. Grammatiken fehlt das uns hier 

interessierende Modell, obwohl es in Wirklichkeit bekannt sein soll, wenn auch 

nur in manchen Dialekten des Ewk. Das an sich kann natürlich den ewk. 

Einfluß nicht ausschließen. Wo diese Möglichkeit aber erwähnt wird (und das 

ist selten), da wird sie auch stets mit ein und derselben Bildung exemplifiziert: 

ewk. əmə-rī-v ‘ich bin (soeben) gekommen’ < əmə- ‘an-/kommen’ (so z.B. in 

Vasilevič 706; Sunik 327). Aus diesem Grunde scheint mir die Annahme einer 

lamut. Beeinflussung sicherer, obwohl auch das Ewk. als die lehngebende 

Sprache nicht ganz auszuschließen ist. 
 
 

4. 

 

Kurz: das synthetische Imperfekt im Jak. ist keine phonetische Entstellung 

des analytischen, sondern es sind zwei Tempora unterschiedlicher Herkunft: 

analytisch – einheimisch; Struktur wie im ttü. -ar idi (> -ar-dı); 

synthetisch – aus dem Lamut. lehnübersetzt. 

Es kommt nun die Frage auf, warum die beiden Tempora semantisch gleich 

wurden. Ich sehe das so: 

Der durativ-iterative Charakter des analytischen Imperfekts im Jak. erklärt 

sich aus seiner tü. Struktur. Das synthetische Imperfekt hat sich an die Semantik 

des analytischen angepaßt, und der Prozeß wurde vermutlich dadurch ausgelöst, 

daß das lamut. Part. Aor. – wenn auch hauptsachlich in seiner verbalen Variante 

-rə – ebenfalls durativ-iterativ gefärbte Verbalformen bildet (LG 90, § 211). 
 
 

Marek Stachowski 
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ZWEI  GEISTERWAGEN 

 

 

Dieser artikel steht im zeichen der verkehrssicherheit auf alten strassen. 

Dabei soll es nicht um das verbreitete übel der geisterfahrer gehen, sondern um 

das nicht minder üble phänomen der geisterwagen, die zwar deutliche spuren in 

etymologischen wörterbüchern und grammatiken hinterlassen, die aber bei 

näherer betrachtung ohne historische lizenz an diesen orten unterwegs sind. 

Konkret geht es um zwei angebliche irische wörter für ‘wagen’. 

 

 

I. ais 

 

Das erste der beiden ‘wagen’-wörter ist rasch abgehandelt. Vendryes’ 

“Lexique étymologique des irlandais ancien” A-50 enthält den eintrag ais 

‘voiture’. Selbst Vendryes gesteht ein, dass die existenz des wortes zweifelhaft 

ist (“mot dont l’existence est de plus douteuses”), meint aber inkonsequenter-

weise, dass dennoch nichts daran hindere, das wort entweder als entlehnung aus 

lateinisch axis ‘achse’ zu erklären oder es gleich direkt von idg. *hB2 Bek ˆsí- ‘achse’ 

herzuleiten. Diese indogermanische erklärung geht mindestens auf Whitley 

Stokes’ “Wortschatz der keltischen Spracheinheit” (1894: 6) zurück. Ohne 

hinweis auf die zweifelhafte existenz des wortes wird ais in Holger Pedersens 

“Vergleichender Grammatik der keltischen Sprachen”, I (1909: 78) als fort-

setzer von idg. *hB2 Bek ˆsí- besprochen, und es erscheint als comparandum der 

entsprechenden wörter z.b. in lateinischen,TP

1
PT deutschen, russischen oder altpreu-

ssischen etymologischen wörterbüchern (Walde-Hofmann 1938: 88; Pfeifer 

1989: 12; Vasmer 1955: 288; Trautmann 1909: 305; Mažiulis 1988: 105; Topo-

rov 1975: 134), ganz zu schweigen von Pokornys “Indogermanischem etymolo-

gischem Wörterbuch” (1959: 6). Die der indogermanischen etymologie zugrun-

deliegende idee ist die, dass das wort für ‘achse’ metonymisch auf das ganze 

fahrzeug übertragen worden sei (typologisch vergleiche man zu diesem vorgang 

                                                 

TP

1
PT Kritisch dagegen Ernout-Meillet 1932: 62: “Irl. aiss «voiture» qu’on lit dans un 

dictionnaire moderne n’a guère d’intérêt.” 
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den deutschen ausdruck auf achse sein = ‘mit dem auto unterwegs sein’ und das 
deutsche possessivadjektiv zweiachser = ‘vierrädriger wagen’). Angesichts der 
fortsetzer von idg. *hB2 Bek ˆsí- im britischen, nämlich mkymr. echel und mbret. ael, 
ahel (< *ac’hel) < urkelt. *aksilā, die beide die ererbte bedeutung ‘achse’ auf-
weisen, könnte bei air. ais die spezielle semantische entwicklung hin zu 
‘wagen’ wohl erst innerhalb des goidelischen stattgefunden haben. 

Aber alle diese erwägungen sind meines erachtens überflüssig, wenn man 
sich die bezeugung des wortes ansieht. Es ist nicht im “Dictionary of the Irish 
Language” (DIL), dem umfassenden standardwörterbuch des alt- und mittel-
irischen, verzeichnet, was ein deutlicher hinweis darauf ist, dass sich das wort 
nicht in mittelalterlichen irischen quellen findet. Noch wird es in den beiden 
modernen standardwörterbüchern des neuirischen, Patrick Dinneens “Foclóir 
Gaedhilge agus Béarla” und Niall Ó Dónaills “Foclóir Gaeilge-Béarla”,TP

2
PT beide 

20. jh., erwähnt, was wiederum darauf verweist, dass das wort keinen sitz im 
leben des modernen irischen hat. 

Wie sieht dann die bezeugung von ais überhaupt aus? Zum ersten mal 
erwähnt wird das wort in O’Reillys “Irish-English Dictionary” von 1821. Der 
eintrag dort lautet: 

 
ais, s. f. a hill, a fort, strong-hold, a covert, a loan, a car, cart, 

waggon, shingles to cover houses; dependence, […]; age, […]. adj. 
free, willing […]. 
 
O’Reilly macht keine angaben zu seinen quellen. In Hessens “Irischem 

Lexikon” (1933: 37) gibt es den eintrag “4. ais Achse; axis”, zitiert nach Kuno 
Meyers “Contributions to Irish Lexicography” (1900: 69), das seinerseits den 
eintrag “3. ais axis” ohne beleg bietet, aber vermutlich auf O’Reillys wörter-
buch zurückgeht. O’Reillys kompletter eintrag zu ais findet sich zudem fast 
wörtlich, aber ohne ausdrücklichen verweis, in Edward Dwellys schottisch-
gälischem “Faclair Gaidhlig gu Beurla le Dealbhan” (1901-1911), das ein noto-
risch wildes konglomerat vertrauenswürdiger und unglaubwürdiger quellen 
darstellt. Dwelly merkt lediglich an, dass es sich bei diesem wort um “an 
obsolete word or meaning” handle. 

Bislang konnte kein beleg in der irischen literatur für die verwendung des 
wortes gefunden werden. Angesichts des gewaltigen mittelalterlichen und neu-
zeitlichen irischen textkorpus ist das fehlen des wortes vor allem im “Dictionary 
of the Irish Language” signifikant, zumal das wort aus chronologischen gründen 
im altirischen ja existiert haben müsste, wenn es tatsächlich ein erbwort aus 
dem indogermanischen wäre. Offensichtlich hat dieses wort also keinen nach-
                                                 

TP

2
PT Das bei Ó Dónaill 1977: 29 erwähnte ais ‘axis (in der geometrie)’ ist wohl eine ge-

lehrte lehnbildung nach dem lateinischen. 
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weisbaren sitz im leben, sondern führt seit beginn des 19. jahrhunderts eine 

reine wörter- und grammatikbuchexistenz und wird seit O’Reilly von einem 

lexikographen dem anderen weitergereicht. Graphik 1 soll die abhängigkeiten 

der wörterbücher und grammatiken voneinander anschaulich machen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Graphik 1: Die gegenseitigen abhängigkeit
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fri ais, tar ais) auf einem wagen transportierte, auf den wagen selbst bezogen. 
Beweis für diese hypothese gibt es jedoch nicht. 

Wie auch immer, die idg. etymologisierbarkeit von ais ‘wagen’ als *hB2 Bek ˆsí- 
ist zwar schön und war sicherlich ein beweggrund für die grammatische tradi-
tion des wortes. Allein, schönheit ist keine linguistische kategorie. Und somit 
stellt ais ‘wagen’ ein paradebeispiel für jene art von wörterbuchindogermanistik 
dar, die eigentlich schon längst zugunsten einer philologisch fundierten beschäf-
tigung mit dem sprachmaterial zu grabe getragen gehörte. 

 
 

II. cul 

 
Die sachlage beim zweiten angeblichen wort für ‘wagen’, air. cul, ist 

komplexer. Im gegensatz zu ais ist dieses wort tatsächlich aus allen epochen der 
irischen sprachgeschichte zwar nicht häufig, aber dennoch gut belegt. Dass cul 
mit dem geläufigeren carpat ‘streitwagen’, oder neutraler ausgedrückt, mit dem 
‘zweirädrigen wagen’ gleichzusetzen ist, erfahren wir zuerst aus “Sanas Cor-
maic”, dem etymologischen glossar des gelehrten bischofkönigs Cormac Úa 
Cuilennáin von Caisel vom anfang des 10. jahrhunderts: 

 
309. cul .i. carpat, unde est culgaire in c[h]arpait ‘cul, d.h. streitwa-

gen, woher der ausdruck «culgaire des streitwagens» kommt’ 
320. culmaire .i. cairptheoirTP

3
PT ‘culmaire, d.h. wagner’ 

(Meyer 1913: 26-27) 
 
Danach wird diese identifizierung cul .i. carpat ‘cul, d.h. streitwagen’ in 

zahlreichen mittelalterlichen und neuzeitlichen glossaren und wörterbüchern 
mechanisch wiederholt, u.a. im kommentar zu “Amra Choluim Chille” (siehe 
unten), in den metrischen glossen, bis hin zum “Dictionary of the Irish Lan-
guage”.TP

4
PT Wie im fall von ais, gibt es auch zu diesem wort eine indogermanische 

etymologie, die meines wissens letztendlich auf Whitley Stokes zurückgeht 
(1893: 63). Danach sei es eine bildung zur idg. wurzel *√k P

u{
PelhB1 B ‘drehen, wen-

den’ und mit wörtern für das ‘rad’ in anderen idg. sprachen zu vergleichen, wie 
slav. kolo ‘rad’, lat. colus ‘spinnrocken’, gr. πόλος ‘achse’. Explizit sagt Po-
korny in IEW 639, dass air. cul einen uridg. dual *k P

u{
PolhB1 BóhB1 TPB

5
BPTB ‘zwei räder’ 

fortsetze, was semantisch bei einem einachsigen, leichten, schnellgängigen 
wagen, wie er im alten Irland unter der bezeichnung carpat literarisch äusserst 

                                                 

TP

3
PT Die handschrift TCD H 3.18 fügt hinzu: .i. sáer dēnma carpait ‘d.h. ein handwerker, 

der wagen macht’. 
TP

4
PT Für weitere referenzen siehe die einträge in DIL C 610.53-62 und Stokes 1893: 63. 

TP

5
PT In moderne notation transponiert. Pokorny schreibt natürlich *k P

u{

Polō. 
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prominent vorkommt, ein attraktiver vorschlag ist. Er hat auch breite akzeptanz 

gefunden und wird in vielen handbüchern wiederholt. Jedoch ist die herleitung 

von air. cul aus der idg. wurzel *√k P

u{
PelhB1 B ‘drehen, wenden’ meines erachtens aus 

semantischen, morphologischen und etymologischen gründen falsch. Aber 

sehen wir uns die einzelnen bereiche der reihe nach an. 
 
II.1. Ausserhalb des zitierten “lexiko-grammatischen komplexes”, d.h. 

ausserhalb von glossaren und kommentaren, kommt cul in der irischen belletris-

tik, soweit ich sehen kann, fünfmal vor.TP

6
PT Es handelt sich dabei 

1. um die einleitenden verse zum archaischen gedicht “Amra Choluim Chille” 

‘Elegie auf Colum Cille’, 

2. um einen paragraphen in der obskuren dialogischen sage “Immacallam in dá 

Thúarad” ‘Gespräch der zwei Weisen’, 

3. um die verwendung des wortes als eigenname in “Togail Bruidne Da Der-

ga”, der sage von der ‘Zerstörung von Da Dergas Gaststätte’, 

4. um einen satz in der sogenannten ersten rezension der “Táin Bó Cúailnge”, 

dem ‘Rinderraub von Cúailnge’, 

5. und schliesslich, ein möglicher fünfter fall findet sich in einem gedicht, das 

im “Lebor na hUidre” in den marginalien zur sage “Táin Bó Flidais” ‘Der 

Raub der Rinder von Flidais’ geschrieben steht. 

Die belege sollen der reihe nach diskutiert werden. 
 
II.1.1. Chronologisch dürfte der beleg von cul im gedicht “Amra Choluim 

Chille” ‘Elegie auf Colum Cille’ der älteste sein. Das eigentliche gedicht ist in 

archaischem irisch geschrieben und kann wohl aus dem ausgehenden 7. jahr-

hundert stammen. Davor stehen noch zwei einleitungsstrophen, die wahrschein-

lich jünger als der haupttext sind, aber immer noch dem klassischen altirisch, 

d.h. dem 8. oder 9. jahrhundert angehören. Gleich die erste strophe enthält mög-

licherweise unser wort. Die ersten drei verse davon lauten: 
 
Día, Día do·rrogus  ‘Gott, Gott, ihn möge ich anflehen, 

ré·tías ina gnúis  bevor ich vor sein angesicht trete 

culu tre néit.  …’ 

(LU 427-430) 
 

Die ersten beiden verse sind klar. Der dritte vers wird seit dem mittelalter 

als ‘(wie) ein streitwagen durch die schlacht’ verstanden.TP

7
PT Der vergleichswort 

                                                 

TP

6
PT Bei einem angeblich weiteren beleg von cul in der sage “Tochmarc Emire” ‘Die 

Brautwerbung um Emer’ (LU 10243; zitiert bei Vendryes 1987 C-283; DIL C 
610.58) handelt es sich vielmehr um col ‘schuld, sünde’. 

TP

7
PT Vgl. den mittelalterlichen kommentar (LU 438-439): .i. amal téit carpat serda tré 

chath corop amlaid dech m’animsea tría chath nemna dochum nime ‘d.h., wie ein 
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amal ‘wie’ muss dabei ergänzt werden. Der mittelalterliche kommentator der 

elegie erklärt culu ausdrücklich als carpat serda ‘sichelbewehrten kampf-

wagen’, eine aus der klassischen antike ins irische übernommene vorstellung 

(LU 438); da für diese erklärung syntaktisch der nominativ cul erforderlich ist, 

erklärt der kommentator culu zu einer durch poetische lizenz um -u erweiterten 

form (LU 439-441) – keine sehr vertrauenserweckende argumentation. Die 

mittelalterlichen kommentare zu “Amra Choluim Chille” sind mit der gleichen 

vorsicht zu behandeln wie die teilweise nachweislich falschen zum “Gespräch 

der zwei Weisen” (siehe unten). 

Es ist besser, ohne rücksicht auf den kommentar aus der stelle heraus-

zulesen zu versuchen, was sie selbst hergibt. Culu könnte syntaktisch eine 1.sg. 

präsens zu einer verbalwurzel *cul-/col- (S1-konjugation) sein: ‘ich cul-e durch 

die schlacht’. Ein solches verbum ist aber ansonsten unbelegt, und auch der 

wurzelvokalismus würde probleme machen. Oder der vers könnte aufgefasst 

werden als ‘culu (nom.sg.) durch die schlacht’. Ein n-stämmiges substantiv 

*culu is ebenfalls sonst unbekannt, auch wäre die endung -u < *-iiƒū im nomi-

nativ ohne gleichzeitige palatalisierung des l schwer zu erklären. Somit bleibt 

nur die annahme, dass es sich um einen akkusativ plural unseres wortes cul 

handelt. Syntaktisch macht ein akkusativ an dieser stelle aber keinen sinn, 

ausser man nimmt für die zugrundeliegende präpositionalphrase *tre culu 

‘durch die culu (néit ‘der schlacht’)’ eine artifizielle invertierung zu einer post-

positionalphrase an. Solche postpositionalkonstruktionen widersprechen zwar 

grundsätzlich dem altirischen sprachbau, begegnen aber vereinzelt in der frühen 

dichtung (Carney 1983: 202-203). Allerdings erhellt aus dem kontext nicht, 

worauf sich eventuelle ‘streitwagen’ beziehen sollten. Im weiteren verlauf des 

gedichts kommt ein solches bild nicht mehr vor. Alles in allem scheint diese 

stelle in “Amra Choluim Chille” syntaktisch und inhaltlich zu obskur, als dass 

sie die bedeutung ‘wagen’ für cul gewährleistete. 

 

II.1.2. Der nächste beleg steht in einem text, der im wettstreit um den 

ersten platz in unverständlichkeit ein mehr als würdiger mitbewerber der 

“Elegie auf Colum Cille” ist. “Immacallam in dá Thúarad” ‘Das Gespräch der 

zwei Weisen’ ist eine tour de force durch exquisiteste dichtersondersprache, 

deren einziges ziel, scheints, es ist zu beweisen, zu welch abgelegenen meta-

phern und verstiegenen wortschöpfungen die beiden beteiligten kombattanten 

fähig sind. Trotz mehrjähriger beschäftigung mit diesem text wage ich nicht zu 

behaupten, auch nur einen bruchteil davon zu verstehen. Aber nicht nur 

modernen lesern ergeht es so, auch die mittelalterlichen irischen leser hatten 

ähnliche probleme und begannen daher, den text umfangreich zu kommentieren 

                                                                                                                        

sichelbewehrter streitwagen durch die schlacht geht, so möge meine seele durch die 
schlacht der dämonen zum himmel gehen’. 
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und zu glossieren. Diese kommentare sind durch ein einleitendes .i. ‘das heisst’ 

kenntlich gemacht, die den einzelnen paragraphen (zumeist nur aus zwei bis 

drei wörtern bestehend) unmittelbar folgen. Die erste schicht der glossen datiere 

ich etwa ins 10. oder 11. jahrhundert, d.h. ca. ein bis zwei jahrhunderte nach 

abfassung der geschichte; im laufe der zeit wuchsen die glossen weiter an. 

Leider sind die erklärungen oft nachweislich falsch und erlauben keine ver-

lässlichen rückschlüsse auf den inhalt des haupttextes. Falls es andererseits 

zutreffende erläuterungen gibt, so sind sie leider in der umgebung falscher 

glossierungen diskrediert und nicht zweifelsfrei als solche ausgewiesen. In den 

paragraphen 125-126 des gesprächs befinden wir uns mitten im begriffsfeld der 

wagenterminologie: 

 

§125 for creitt cen f
.
onnad ‘auf einem wagenrahmen ohne reifen 

.i. eich cen charpait […] d.h. pferde ohne wagen […] 

§126 for fonnad cen chul auf einem reifen ohne cul  

.i. for carpat cen chlaine d.h. auf einem wagen ohne fehl’ 

(Stokes 1905: 30) 

 

In §125 antwortet der eine diskutant Ferchertne auf die frage seines 

widersachers Néide, welchen weg er gekommen sei, mit for creitt cen f
.
onnad 

‘auf einem wagenrahmen ohne reifen’, was ein glossator mit den worten eich 

cen charpait ‘pferde ohne wagen’ kommentierte. Man beachte insbesondere, 

dass der glossator fonnad ‘reifen’ metonymisch mit carpat ‘wagen’ gleichsetzt. 

In §126 lautet die antwort auf die weiter wirkende frage for fonnad cen chul 

‘auf einem reifen ohne cul’,TP

8
PT was der glossator sicherlich falsch mit for carpat 

cen chlaine ‘auf einem wagen ohne fehl’ deutet. TP

9
PT Wiederum setzt er wie im 

vorhergehenden paragraphen fonnad mit carpat gleich, gleichzeitig ist er aber 

weit davon entfernt, cul, das ja laut den erhaltenen glossenlisten ‘wagen’ 

heissen sollte, als eben dieses zu verstehen, sondern er erklärt es mit claíne 

‘schiefheit, fehler’. D.h., der glossator, von dem man als einem angehörigen der 

gebildeten irischen elite vertrautheit mit ausgefallenen wörtern erwarten würde, 

kennt cul in der bedeutung ‘wagen’ gar nicht, sondern ist der meinung, dass hier 

                                                 

TP

8
PT So die lesung in den besten handschriften LL, TCD H 2.12., TCD H 2.15, TCD H 

2.17, TCD H 3.18 und zahlreichen jungen abschriften. Die handschriften RIA 23 Q 
6, Brit. Mus. Egerton 88 haben for fonnad cen chil ‘auf einem reifen ohne makel’, 
was aber wohl im laufe der transmissionsgeschichte durch rückwirkung der glosse 
auf den haupttext zustande gekommen sein wird. 

TP

9
PT Die handschrift Brit. Mus. Egerton 88, die im haupttext cil liest, fügt noch hinzu: .i. 

righ gin file .i. for carpat cin claoine no cin cul ‘d.h. ein könig ohne dichter, d.h. auf 
einem streitwagen ohne fehl (claíne) oder ohne makel (col)’. Wie man daran ersehen 
kann, ist es in einer untermenge der handschriften zu einer erheblichen konfusion 
der wörter cul, col ‘fehl, makel’ und cil ‘fehl, makel’ gekommen. 
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das wort col ‘schuld, sünde, fehler’ vorliege. Gleichzeitig ist cul = claíne eine 

pseudoetymologische glosse, da einander die konsonanten c und l der beiden 

wörter entsprechen, was für einen mittelalterlichen iren zur etymologie genügte. 

Selbst wenn die glossierung als nicht vertrauenswürdige quelle für die seman-

tische bestimmung ignoriert wird, legt nichts im kontext des haupttextes von 

“Immacallam in dá Thúarad” nahe, dass cul in §126 den ‘wagen’ bezeichnet. 

Zwar sind die beiden anderen in den paragraphen 125 und 126 verwendeten 

wörter crett ‘wagenrahmen’ und fonnad ‘reifen’ klar dem begriffsfeld ‘wagen’ 

zuzuordnen, sie bezeichnen aber teile davon, nicht das ding an sich. In §125 ist 

von crett ‘wagenrahmen, wagenkasten’, einem relativ grossen bestandteil des 

wagens, ohne fonnad ‘reifen’, einem kleineren bestandteil, die rede. Der fokus 

scheint sich vom grösseren zum kleineren zu bewegen. Setzt sich diese bewe-

gung in §126 ‘auf einem reifen ohne cul’ fort? Als arbeitshypothese schlage ich 

für cul an dieser stelle eine deutung als irgendeinen bestandteil des wagens, 

vielleicht des reifens oder rades vor. TP

10
PT 

 

II.1.3. Von allen hier besprochenen belegen von cul lässt sich der beleg in 

der “Recension I” der “Táin Bó Cúailnge”, dem ‘Rinderraub von Cúailnge’, am 

einfachsten abhandeln. In zeile 2917, dem ersten vers eines silbenzählenden, 

hexasyllabischen gedichts, meldet Fer Diads wagenfahrer rocluiniur cul carpait 

‘ich höre das cul eines wagens’ (O’Rahilly 1976: 88). Wie aus der prosapassage 

zwei zeilen vorher hervorgeht (z. 2914-2915 co cúala chucu culgairi in charpait 

‘er hörte das culgaire eines wagens auf sie zu [kommen]’), und wie auch aus 

etlichen variationen dieses satzes in der “Táin Bó Cúailnge” und anderswo 

erhellt,TP

11
PT ersetzt die verbindung cul carpait in diesem vers aus metrischen 

gründen übliches, formelhaftes culgaire carpait, um eine sechssilbige zeile zu 

erhalten. Aufgrund seines immer eindeutigen kontextes lässt sich die formel 

culgaire carpait zweifelsfrei mit ‘geräusch eines sich nähernden wagens’ über-

setzen. Bemerkenswert daran ist, dass culgaire in allen belegen vom genitiv 

singular carpait oder plural carpat ‘des oder der wagen’ begleitet wird, dass 

also culgaire für sich selbst genommen die semantik des wagens offenbar nicht 

deutlich genug beinhaltet, sondern nur eine unspezifische art von geräusch 

bezeichnet. Dieser eine beleg von cul fällt also weg, weil er culgaire vertritt. Es 

ist allerdings bemerkenswert, dass der autor dieses gedichts keine bedenken 

                                                 

TP

10
PT Ähnlich auch Vendryes (1987: C-283): “Le sens exact de cul n’apparait pas dans lex 

textes: c’était plutôt une partie du char (la roue) que le char lui-même.” 
TP

11
PT Weitere belege: caulgairi na carpat (z. 3576); LL-Táin culgaire in charpait (LL 

10296), culgaire na carpat (LL 11708); Tochmarc Emire culgairi in charpait (LL 
10195); Serglige Con Culainn culgaire carpait (LU 3378-3379); Aided Guill meic 
Carbada culgaire na carpat (LL 12783); Cath Ruis na Ríg culgaire na carpat (LL 
23233); Táin Bó Regamna culgaire in charbaid do thaeb Grellcha Culgairi (Ir. 
Text. II/1, 242.13-14). 
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hatte, cul, das ja ‘wagen’ heissen sollte, für ‘geräusch’ zu verwenden, zudem 

noch gefolgt vom attributiven genitiv carpait, d.h. dem wort, zu dem cul angeb-

lich ein synonym sein sollte. 

 

II.1.4. Im kapitel “Imda na n-arad n-airegda” ‘Das Abteil der fürstlichen 

Wagenfahrer’ der “Lebor na hUidre”-fassung der sage “Togail Bruidne Da 

Derga”, die von der ‘Zerstörung von Da Dergas Gaststätte’ handelt, werden drei 

brüder Cul, Frecul und Forcul genannt: 

 

Cul 7 Frecul 7 Forcul tri prímaraid ind ríg sin […] tri meic Sídbi 

7 Cuinge. 

‘Cul und Frecul und Forcul, die drei hauptwagenfahrer des 

königs, […] die drei söhne von Síthbe und Cuing.’ 

(LU 7594-7595) 

 

Mehr erfährt man über die drei nicht. Die beiden namen Frecul und Forcul 

sind als eigenständige appellativa nicht bekannt; sie lassen sich als ‘gegen-cul’ 

< *frith-cul und ‘drauf- oder super-cul’ < *for-cul analysieren, was immer das 

genau heissen soll. Die drei brüder werden als söhne von vater síthbe ‘deichsel’ 

und mutter cuing ‘joch’ bezeichnet. Das ganze ist natürlich ein wortspiel (vgl. 

etwas später in der sage, LU 7666, die aufzählung dreier dichter des königs 

namens Suí, Roduí und Forduí ‘Weise, Sehrdumm und Superdumm’). Auch 

diese stelle bietet aufgrund des mangelnden weiteren kontextes keine gute 

möglichkeit, die bedeutung von cul zu entscheiden. Natürlich wäre ‘wagen’ ein 

passender sprechender name für einen wagenfahrer und, falls das überhaupt 

irgendetwas zu sagen hat, ist ein wagen auch als kind von deichsel und joch 

vorstellbar. Genausogut könnte das kind dieser beiden wagenteile aber auch 

irgendein weiterer, kleiner bestandteil des wagens sein (siehe II.1.2. oben), und 

‘gegen-cul’ und ‘drauf-cul’ könnten varianten dieses teils sein. Die stelle lässt 

keine entscheidung zu. 

 

II.1.5. Der letzte beleg von cul könnte in einem gedicht stehen, das sich in 

der handschrift “Lebor na hUidre” am fuss von p. 21 als marginalie zur sage 

“Táin Bó Flidais” ‘Der Raub der Rinder von Flidais’ findet (Best & Bergin 

1929: 56), und das der sogenannte interpolator H in die handschrift eingefügt 

hat. Die anderen versionen der sage enthalten das gedicht, das mit den worten 

Ailid Ailill amra triath beginnt, nicht. Es wird dem interpolator selbst, der dem 

12. oder 13. jahrhundert angehört (Best & Bergin 1929: xvii-xviii), zuzuschrei-

ben sein. Das gedicht ist, vielleicht aufgrund seiner mangelnden verständlich-

keit, bisher weder ediert noch übersetzt worden. Dem geballten vorkommen von 

ausgefallenen wörtern wie tríath, marc, colg, fuinche, calb, fí, imper, sáeglonn, 
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losc, vielleicht auch áilid, falls es für ‘zuschlagen’ steht, nach zu schliessen ist 

es in Bérla na Filed geschrieben, einer bewusst obskuren dichtersondersprache, 

die sich besonders im hochmittelalter beliebtheit erfreute. Cul soll in vers 3 zu 

lesen sein. Möglicherweise war dies in den 20er jahren, als Best und Bergin ihre 

ausgabe des “Lebor na hUidre” besorgten, tatsächlich noch der fall. Leider steht 

das wort genau über der stelle geschrieben, wo zwei pergamenthälften aneinan-

dergefügt wurden. Auf der im internet zugänglichen photographie der hand-

schriftenseiteTP

12
PT ist an der betreffenden stelle nur ein c lesbar, danach folgt eine 

undeutliche stelle von etwa fünf zeichen ausdehnung, bevor der text mit omluth 

weitergeht. In der mitte dieser lücke ist ein l in resten erkennbar, ob das davor 

stehende zeichen ein u ist, ist mir nicht möglich zu sagen. Laut Best und Bergin 

ist die lücke mit c[ul c]omluth zu füllen. Vers 3 scheint folgendermassen zu 

lesen sein: 

 

domor�ched cu�l� c�omlúth marc 

 

Domorched dürfte eine verbalform sein, das wort ist aber ansonsten 

unbekannt (ist es eine verschreibung für dom·roiched oder für dom·airced?). 

Comlúth marc heisst ‘die bewegung von pferden’; in diesem zusammenhang 

wäre die verwendung eines wortes für ‘wagen’ vorstellbar. Nachdem die dichter 

des Bérla na Filed ihr sprachmaterial aber aus alten glossaren und schwer 

verständlichen werken wie “Amra Choluim Chille” und “Immacallam in dá 

Thúarad” schöpften, ist dieser beleg von cul als sekundär zu werten. Die kennt-

nis des wortes cul kann, wie auch von tríath, marc, calb, fí und losc, z.b. aus 

“Sanas Cormaic” bezogen sein und hat somit keinen unabhängigen quellenwert. 

 

II.2. Rekapitulieren wir die philologischen und semantischen aspekte von 

cul. Ausserhalb des “lexiko-grammatischen kontexts”, d.h. in der nichtgramma-

tischen und nichtglossarischen irischen literatur gibt es fünf belege eines wortes 

cul, von denen 1. einer eine künstliche, metrisch bedingte kurzform für das 

kompositum culgaire ‘eine besondere art von geräusch, die von streitwagen 

erzeugt wird’ darstellt (II.1.3.). 2. Ein beleg in einem jüngeren gedicht in be-

wusst unverständlicher sprache könnte zwar ‘wagen’ bedeuten, bezieht das wort 

aber mit sicherheit aus einem altirischen glossar ungebräuchlicher wörter 

(II.1.5.). 3. Ein dritter beleg ist ziemlich dunkel und sein kontext legt eine 

bedeutung ‘wagen’ jedenfalls nicht nahe (II.1.1.). 3. Der vierte beleg, in einem 

notorisch unverständlichen text, weist eher auf die bedeutung ‘teil am wagen, 

möglicherweise am reifen oder rad’ (II.1.2.). 5. Und schliesslich kommt das 

                                                 

TP

12
PT Eine photographie der handschrift unter: [http://www.isos.dias.ie/libraries/RIA/ 

RIA_MS_23_E_25/tables/2.html#23]. 
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wort einmal als wortspiel mit uneindeutiger referenz im bedeutungsfeld ‘wagen-

(teile)’ als name eines fahrers vor (II.1.4.). 

Als unabhängige belege für cul bleiben somit nur II.1.1., II.1.2. (“Imma-

callam in dá Thúarad” wird in “Sanas Cormaic” zitiert, ist also älter als jenes) 

und II.1.4. über. Keiner der drei belege legt von sich aus nahe, dass cul ‘wagen’ 

bedeuten muss. Dass in der bisherigen forschung immer nur mit dieser bedeu-

tung gearbeitet wurde, beruht lediglich auf den angaben mittelalterlicher glossa-

toren, die mangels unabhängiger quellen nicht überprüft werden können. Meine 

erfahrung mit mittelalterlichen und neuzeitlichen glossatoren – man möchte 

auch hinzufügen: sogar mit modernen glossatoren – ist es allerdings, dass sie 

oftmals keine ahnung von der bedeutung einzelner wörter hatten und ihre 

schlüsse nur aufgrund vager lautlicher entsprechungen und anklänge an andere 

wörter zogen. Deshalb muss auch in diesem fall die frage gestellt werden, ob es 

für die glossatoren eine motivation gegeben haben könnte, dem seltenen wort 

cul die bedeutung ‘wagen’ zuzuweisen. Die gibt es meines erachtens, und im 

prinzip weist das eingangs erwähnte “Sanas Cormaic” ‘Cormacs Glossar’ vom 

beginn des 10. jahrhunderts bereits auf die lösung. Glosse 309 dient nämlich 

offenbar gar nicht zur erklärung des als headword auftretenden cul, sondern um 

damit das vorderglied des kompositums culgaire zu erläutern. Culgaire wird, 

wie schon gesagt, immer nur in der verbindung culgaire carpait ‘das geräusch 

eines sich nähernden wagens’ gebraucht. Culgaire muss nun auf einen etymo-

logisch interessierten iren wie ein kompositum von cul und gáir ‘das schreien, 

das rufen’ wirken (und vielleicht ist das auch tatsächlich die etymologie). Dann 

wäre die bedeutung des kompositums ‘das schreien = das lärmerzeugen von 

cul’. Aus dem stereotypen textzusammenhang bliebe keine andere wahl, als cul 

mit ‘wagen’ zu identifizieren. 

 

II.3. Betrachten wir nun die verbreitete etymologie des wortes von einem 

morphologisch-sprachvergleichenden standpunkt aus. Angeblich handelt es sich 

dabei um den erstarrten dual des uridg. wortes *k P

u{
PolhB1 Bós ‘dreher, wender = rad’, 

vgl. gr. πόλος (Pokorny 1959: 639-640).TP

13
PT Der dual *k P

u{
PolhB1 BóhB1 B ‘zwei räder’ wur-

de demnach ursprünglich als metonymische bezeichnung für den zweirädrigen 

wagen verwendet; später sei die semantik ‘rad’ verloren gegangen und das wort 

sei gänzlich auf den wagen bezogen worden. *k P

u{
PolhB1 BóhB1 B hätte sich lautgesetzlich 

zu vorurkeltisch *k P

u{
Polō und dann weiter zu urkeltisch *k P

u{
Polū entwickelt, und 

zwar mit dem bekannten keltischen lautgesetz idg. *ō > *ū/__(C)#. Letztendlich 

                                                 

TP

13
PT Was bisher nicht gesehen wurde, ist, dass sich air. cul auch aus *k P

u{

PélhB1 BohB1 B mit e-
stufe wie anord. hvel, apreuss. kelan ‘rad’, evtl. lat. colus ‘spinnrocken’ lautgesetz-
lich herleiten liesse; urkelt. *ū der zweiten silbe hätte im voraltirischen *e in der 
betonten silbe zu *i gehoben, das in weiterer folge vom vorausgehenden labiovelar 
zu air. u umgefärbt worden wäre, vgl. air. guidid ‘beten, bitten’ < urkelt. *g P

u {
Pediƒeti. 
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hätte das tatsächlich lautgesetzlich irisch cul ergeben. In der vorgeschichte des 

irischen, mit ziemlicher sicherheit sogar in der vorgeschichte des keltischen, 

wurde die ererbte nominativ dual-endung der indogermanischen thematischen 

stämme *-ohB1 B jedoch morphologisch zu *-o umgebaut (Cowgill 1985: 24-25). 

Wieso das geschehen ist, ist hier von keinem belang, deskriptiv muss jedoch der 

altirische o-stämmige dual eine vorform mit kurzem *-o fortsetzen. Man müsste 

also annehmen, dass dieses eine wort als einziges von der allgemeinen morpho-

logischen umgestaltung der o-stämmigen duale verschont blieb. Der grund dafür 

soll darin liegen, dass dieses wort aufgrund des semantischen wandels schon 

nicht mehr als dualisch aufgefasst wurde, daher isoliert blieb und sein altes 

langes *-ō behielt, das anschliessend den lautwandel zu *-ū mitmachen konnte. 

Die frage drängt sich auf, warum das nur beim wort für den ‘zweirädrigen 

wagen’ so passiert sein soll, aber nicht bei anderen, viel alltäglicheren aus-

drücken natürlich paariger dinge? Aber selbst wenn man sich mit dieser art von 

special pleading abfände, ergäbe sich die grammatische frage, was denn ein 

urkelt. *k P

u{
Polū morphologisch gewesen sein sollte, d.h. welcher stammklasse es 

angehört haben sollte? Es konnte grammatisch nicht mehr unter der kategorie 

dual eingeordnet gewesen seinTP

14
PT – das ist eine logische bedingung dafür, dass es 

nicht mit den anderen o-stämmmigen dualen morphologisch umgestaltet 

worden war. Es kann also wohl nur als singular aufgefasst worden sein. Es gibt 

nur zwei flexionsklassen, die im urkeltischen ein *-ū im nominativ singular 

aufgewiesen haben können, einerseits die marginale klasse femininer ū-stämme, 

andererseits die umfangreiche klasse der belebten n-stämme. Beides kann cul 

synchron im irischen nicht sein, da die femininen ū-stämme im irischen mor-

phologisch in die ā-klasse übergeführt wurden (Thurneysen 1946: 195) und das 

wort dann gen. *cuile, akk. *coil, akk.pl. *cola flektieren müsste, was es de-

skriptiv nicht tut. Das gleiche gilt für die belebten n-stämme: Der zu erwartende 

genitiv wäre *colann, akk. *colainn, akk.pl. *colna, bzw. *colla. Wenn man 

nicht annehmen will, dass das wort vom urkeltischen bis ins altirische hinein 

einer völlig isolierten ein-mann-deklinationsklasse angehörte, bleibt nur der 

schluss, dass die ganze dualische erklärung einfach falsch und ein neuer vor-

schlag zu etymologie und semantik von cul nötig ist. 

 

II.4. Air. cul lässt sich phonologisch nicht nur auf urkelt. *k P

(u{)
Polū/*k P

u{
Pelū 

zurückführen, sondern theoretisch auch auf einen u-stamm *kalu-. TP

15
PT Eine solche 

                                                 

TP

14
PT Und damit konnte es auch nicht als dual eines u-stammes aufgefasst worden sein, 

der vermutlich im urkeltischen die endung *-ū aufwies. 
TP

15
PT Fergus Kellys einwand, dass “there is no […] evidence to indicate that cul was a u-

stem” (Kelly 1990: 232) ist sachlich unrichtig, da sich schon allein der u-vokalismus 
des air. grundwortes im nominativ und akkusativ singular nur durch ein u der ur-
sprünglich folgenden silbe erklären lässt. Falls culu in “Amra Choluim Chille” tat-
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form könnte ihrerseits idg. *kl3hB2 Bu- fortsetzen und zum semantischen feld der 

‘metallbearbeitung, des schmiedens’ gehören. Das gehört zur idg. wurzel *√kelhB2 B 

‘schlagen’ (LIV 350), vgl. gr. κλάω ‘brechen’, aksl. koljoŠ, klati ‘schlachten’, lat. 

percellere ‘zu boden schlagen’, die in den baltischen sprachen auch in der 

bedeutung ‘schmieden’ auftritt, z.b. lit. kalù, kálti ‘schlagen, schmieden’, lett. 

kaļu, kalu, kalt ‘dass.’, lit. káldinti ‘schmieden lassen’, lett. kaļdît ‘dass.’, 

preĩkalas ‘amboss’, apr. calte ‘mark (= geschlagene münze)’, kalopeilis · hacke-

messer, kalabian · swert, oder, was für den angenommenen keltischen u-stamm 

besonders interessant ist, mit einem der wurzel folgenden *u{ in lit. kálvis 

‘schmied’. Für diese deutung muss die existenz eines nominalen stammes 

*kalu- ‘schmiedearbeit’ o. dgl. für das keltische angesetzt werden, von dem es 

allerdings ausserhalb des irischen keinen nachweis gibt. Vollkommen isoliert 

wäre air. cul aber dennoch nicht. In der irischen sagenwelt gibt es die figur des 

schmiedes Culann, vielleicht ursprünglich sogar ein schmiedegott, dessen name 

sich, wie die archaischen schreibungen Cauland (O’Rahilly 1976 z. 545, 546, 

567) und die ogamirische form CALUNOVIC[A] ‘kämpfer des (gottes?) Calu-

nos’ (Macalister 1945 nr. 273) zeigen, genau von so einem um -no- erweiterten 

stamm *kalu- herleiten lässt. Als indiz für diese etymologie lässt sich anführen, 

dass das kompositum culgaire wenigstens einmal mit dem diphthong au in der 

ersten silbe geschrieben ist (caulgairi na carpat, O’Rahilly 1976 z. 3576), was 

gewöhnlich den übergang eines alten betonten a zu u vor einem *u der folgen-

den silbe repräsentiert. Allerdings stammt dieser beleg aus einer späten quelle 

und könnte auch eine hyperkorrekte schreibung für u darstellen, nachdem 

frühair. au zu u geworden war, wie Uhlich zu beachten gibt (1995: 38-43). Da 

keine etymologie von cul allerdings gewiss ist, ist caulgaire weder als sicherer 

beweis für altes au heranzuziehen, noch kann es als sicheres beispiel für hyper-

korrekte schreibung von u dienen. 

Nach dieser etymologie würde air. cul also so etwas wie ‘schmiedearbeit, 

geschmiedetes teil’ bedeuten, was zumindest in den belegen II.1.2. und II.1.4. 

nicht in konflikt mit dem kontext stünde. Das kompositum culgaire könnte 

eigentlich ‘scheppern geschmiedeter teile’ bedeuten, was erklären würde, warum 

es immer vom genitiv des wortes carpat ‘wagen’ gefolgt wird: Er gibt nämlich 

an, dass es sich im besonderen um das ‘scheppern der geschmiedeten teile eines 

wagens’ handelt. Im nur in glossen belegten nomen agentis culmaire · cairp-

teoir ‘wagenmacher’ sehe ich eine von synchronem air. cul sekundär abgeleitete 

bildung *cul-am-aire, wie sie Kelly (1990: 232) vorgeschlagen hat. TP

16
PT Mögli-

cherweise ist das komplexe suffix -aire in analogie zu círmaire ‘kammmacher’ 

                                                                                                                        

sächlich der akk.pl. des wortes ist, wäre dies ein weiteres, jedoch nicht entscheiden-
des indiz für u-deklination. 

TP

16
PT Eine alte, voraltirische bildung *cul- + -am/em hätte air. **cuilem oder **colam er-

geben müssen. 



154 DAVID  STIFTER
 

direkt an cul angefügt worden. In anbetracht des oben zur semantik von cul 
gesagten ist zu erwägen, ob die ursprüngliche bedeutung von culmaire vielleicht 

‘handwerker, der für die beschläge am wagen zuständig ist’ war. 

 

Der schluss, der sich nach diesen erörterungen aufdrängt, ist, dass wir es 

im falle der beiden hier besprochenen wörter nicht nur mit geisterwagen zu tun 

haben, sondern im falle des ersteren ais noch dazu mit einem geisterwort. 
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CONDITIONED  DEVOICING  OF  MEDIAE  IN  PHRYGIAN 

 

 

1. Introduction 

 

1.1. There appears to be still no generally accepted answer to the question 

of whether any shift of Proto-Indo-European (PIE) mediae to Phrygian tenues is 

to be countenanced, let alone whether there is any definable regularity govern-

ing such a shift. Although Innocente (1995: 214) considered that Lejeune’s 

(1979) work had “portato ad abbandonare definitivamente la teoria che il frigio 

avesse subito una rotazione consonantica analogica a quella dell’armenio, 

dimostrando, su base etimologica, che le sonore rimangono immutate e che non 

si possono adurre esempi certi di sorde derivate da sonore”, signs of doubt 

continued to manifest themselves well after 1979. Thus Neumann (1988: 4f.), 

while generally agreeing with Lejeune, finds that there are nevertheless some 

isolated, perhaps unreliable examples of such a shift. Polomé/Winter include in 

their anthology Neroznak’s (1992) somewhat inadequate summary of Phrygian 

historical phonology with its provisions for devoicing of mediae. Duridanov 

(1993: esp. 67) has unshakable faith in an Armenian style sound shift and even 

dates it to c. 1000 BCE. Brixhe (1994: 171), like Gusmani (1.3. below), consid-

ers that any evidence purportedly supporting devoiced mediae can be ascribed 

to random orthographic variation. Orel (1997) is against any general shift but 

finds (p. 382) two inexplicable examples of devoiced mediae beside another two 

that conform to a rule (2.1. below). Lubotsky (1998: 420 fn. 22) regards such a 

shift as “a serious possibility” and repeats two well known examples. 

 

1.2. Perhaps some of the uncertainty still surrounding the question arises 

from a major methodological deficiency in Lejeune’s (1979) study, namely his 

confining his enquiry to the Old Phrygian period, a procedure that, for the fol-

lowing reasons, must be regarded as unjustified. 

First, the material of both corpora is known to be limited in certain respects 

that are different for each. Thus there are several items of New Phrygian age 

with respectable etymologies containing /z/ ζ (ζεµελως, ζελκια, αζην, etc., 

J¡ahukyan 1977: 209f.; Brixhe 1982: 241-245; Orel 1997: 381, 470), but none at 
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all from the older period. Similarly, the older period has a number of items spelt 

with the sign ↑  which appear to have no counterparts in New Phrygian. Conse-

quently the apparent absence of examples of devoiced mediae in Old Phrygian 

is no guarantee that they will not be found in New Phrygian. 

Secondly, there is material containing stops that is common both phono-

logically and semantically to both periods of the language, such as matar, 

edaes, vanakt-, batan, mekas, eneparkes (cf. Brixhe 1993: 330f.), as well as 

βεκος, accepting Herodotus (2:2) record of the word as Old Phrygian. Had a 

consonant shift taken place in the intervening period it would surely have 

affected at least one of these words. The fact that they have not been affected 

suggests very strongly that this part of the phonology of the language is the 

same for both periods (cf. Brixhe 1983: 111). 

It follows from these considerations that the question of the PIE mediae in 

Phrygian cannot be decided by looking at the data for only one period. 

Finally, neither of the epigraphic Phrygian corpora has been completely 

elucidated so it is premature to conclude that material attesting devoiced mediae 

will never be found. 
 
1.3. Lejeune (1979: 220 fn. 5) reports the judgment of Gusmani: “Si può 

solo dire che il frigio mostra qui di conoscere quel fenomeno di alternanze 

Tenuis/Media che é diffuso in territorio balcanico e micrasiatico.” It seems not 

to have occurred to anyone that there might be some discernible factor or prin-

ciple conditioning these “alternanze”. An attempt to delineate such a factor or 

principle is the subject of the present contribution. 
 
 

2. Conditions for devoicing of PIE mediae 
 
2.1. The first serious attempt to discover some principle governing the 

apparent split of PIE mediae into mediae and tenues in Phrygian appears to be 

Orel’s (1997: 382) rule *gn- > kn- based on two examples, viz. (with some 

slight modifications): 

(1) κναικο, κναικαν (116/W*-57)TP

1
PT (gen., acc.sg., resp.) ‘wife’ = Gk. γυναι-

κός, γυναίκα ‘id.’ < centum *g P

w

Pn- < PIE *gB2 Bn-,TP

2
PT first noted by Brixhe/Neumann 

                                                 

TP

1
PT New Phrygian inscriptions are here identified by means of the traditional numbering 

system used by Ramsay, Calder, Haas, and others (see Lubotsky 1998: 413 fn. 2) 
except that these numbers are accompanied wherever possible by the numbers 
assigned to the inscriptions by Orel (1997), placed after a slash, in order to facilitate 
reference to that very usable, though naturally somewhat imperfect book. Old Phryg-
ian inscriptions are numbered according to the system of Brixhe/Lejeune (1984) and 
Orel’s (1997) continuation of it. Glosses are identified merely by reference to dis-
cussions of them in the literature. 

TP

2
PT On *gB2 B: as explained in Woodhouse (1998a with literature) I reconstruct PIE with 

two series of tectal stops which I call prevelars (kB1 B, gB1 B, etc.) and backvelars (kB2 B, gB2 B, 
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(1985: 174 f.) TP

3
PT who suggested that there may have been neutralization of the 

voicing feature on the stop in this environment. If this were so it would be 

something of a puzzle that (a) the neutralized product should be heard as voice-

less if, as these authors expect, the stop should be voicedTP

4
PT and (b) the effect 

seems to be only demonstrable for PIE mediae. 

An alternative view is that there was a tendency to weaken the voicing of n 

in the vicinity of certain stops, a view that is compatible with Lubotsky’s (1997: 

121) suggestion that *nt yielded the voiceless geminate nasal [n
œ

n
œ

] TP

5
PT in Phrygian.TP

6
PT 

Weakening of the enunciation of n may be arguable for some other languages of 

Asia Minor as well, cf. the nonwriting of *n before obstruent in Hieroglyphic 

Luvian.TP

7
PT 

If the suggested etymology of κναικο, κναικαν is acceptable, then this word 

also attests early delabialization of the labiovelar media before n. 

                                                                                                                        

etc.). The prevelars develop into palatals and pure velars in the satem languages and 
into pure velars in the centum languages, while the backvelars become pure velars in 
the satem languages and pure velars and labiovelars in the centum languages. Thus 
pure velars have more than one origin in both these types of IE languages. The sym-
bols k, g, etc., can be used to indicate these pure velars or as cover symbols when the 
precise series of the tectal need not or cannot be specified. The superficial treatment 
by Watkins (1997: 39) ignores the possibilities of delabialization in the o-grade and 
analogical levelling. The minuteness of the residue of uncertainty left by this bitectal 
reconstruction contrasts strongly with the abundant cases of Gutturalwechsel 
produced by the traditional tritectal theory. A further reduction to a single tectal 
series is no doubt possible (Speirs 1978, after all, reduces the entire PIE occlusive 
inventory to a single series of three labiovelars) but the assumption of two series – 
the two series indicated above – seems best warranted by the data. 

TP

3
PT Orel (1997: 382) shrewdly added κνα = Gk. γυνή from Herzfeld’s sketch of the 

Persepolis clay tablet, which was published by Haas (1966: 176), but the text is so 
fragmentary it is impossible to say whether this form is really recorded here. 

TP

4
PT Haas’s apparently contrary example of word-initial media retained due to contiguous 

apical nasal, viz. “gnaie” (P-04) (see Lejeune 1979: 223), which was based on the 
now discredited theory of universal devoicing of mediae in Phrygian, is of course a 
ghost: Haas’s g is now read l (Brixhe/Lejeune 1984: 237; Woudhuizen 1993: 13). 

TP

5
PT Lubotsky writes [NN], using the correct IPA symbols for voicelessness. Unfortu-

nately these symbols are also commonly used in IE comparative linguistics to denote 
vocalic/syllabic resonants (instead of, e.g., IPA [Â]) and will continue to be so used 
here. Thus here nO = vocalic/syllabic n; n° = voiceless n. 

TP

6
PT The “Brygian” ethnic name ∆όλογκοι (Herodotus 6, 34; Stephanus Byzantius), spelt 

Dolongae by Pliny, may attest the weakened voicing of *ng at an early date, but 
derivation from PIE *dlongB2 PB

h
Pos ‘long’ does not appear to fit any current theory (pace 

Duridanov 1993: 65), since the claim by Bajun/Orel (1988: 176f.) that asperae (for 
this term see fn. 19 below) were devoiced in Phrygian has been sensibly withdrawn 
by Orel (1997: 377). 

TP

7
PT The same principle is also observable in Mycenaean Linear B, the Cyprian syllabary 

and Old Persian cuneiform. 
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(2) κνουµαν(ει), etc. (passim, e.g. 3/W*-13) ‘grave’, in a commonly accept-

ed meaning justified in reasonable detail by Haas (1966: 76):TP

8
PT cf. Gk. γνωdµα 

‘means of knowing, sign, mark, token; judgment, opinion’, an equation first 

noted, according to Lubotsky (1998: 414 fn. 4), by Meister in 1905. 

The value of this word as an example of Orel’s rule is undermined in two 

ways: first by Orel’s (1997: 61, 437) own alternative etymology, which was 

apparently hit upon simultaneously – and preferred – by Lubotsky (1998: 414 

fn. 4), viz. Gk. κνυGµα ‘scratching’;TP

9
PT and secondly by the fact that it comes under 

                                                 

TP

8
PT I think Haas is right though I would justify the choice on statistical grounds. Thus 

κνουµαν is by far the commonest item for which protection is sought and therefore 
for most Phrygians must have represented the grave in general plus appurtenances, 
i.e. the burial in its entirety. I’m not sure exactly what distinctions Haas intends 
when he contrasts “Grab” (κνουµαν) with “Denkmal” (µανκα) and “Stele” (τιαµα) 
for an ordinary civil burial: presumably the intention in each case is to protect the 
person’s memory from injury in the most unambiguous way possible and the exist-
ence of variation in the item(s) for which protection is sought may indicate some 
idiolectal differences in the connotation of these items as representing the entire 
burial including the body, etc., of the deceased. Nor is κνουµανει … αAώρω] ‘early 
grave’ an absolutely watertight demonstration since in Russian, e.g., do groba 
survives in the meaning ‘to the grave; until death’, but the usual meaning of grob is 
‘coffin’. Cf., further, the Russian expression (slezu prolit́ ) nad rannej urnoj ‘(to shed 
a tear) over the early grave’ in Pushkin’s “Evgenij Onegin” (6:22:9) which is placed 
by Vinogradov et al. (1956-1961, 4: 727 s.v. urna) under the metaphorical submean-
ing “simvol mogily, mesta pogrebenija praxa kogo-nibud́ ” (‘symbol of the grave, of 
the place of burial of somebody’s remains’) under sense no. 1. “sosud, obyčno v 
vide vazy, upotrebljavšijsja kak ukrašenie na mogiĺnom pamjatnike” (‘vessel, usual-
ly in the form of a vase, used as decoration on the grave monument’); yet urna also 
has such prosaic meanings as ‘ballot-box’, ‘litter receptacle’, ‘refuse bin’. 

TP

9
PT It may, however, be noted that Lubotsky’s preference on the basis of semantics is 

shaky given the possibility of semantic shifts in this area, cf. again Russian grob = 
‘coffin’ despite derivation from a root meaning basically ‘rake, shovel, row (a boat)’ 
(cf. grebu gresti ‘rake, row’, sgrebu sgresti ‘rake together; shovel off [snow from a 
roof, etc.]’) and further Russian mogila ‘grave’, including the pit into which the 
coffin is to be lowered, originally meaning ‘hill, mound’ (Vasmer 1986-1987, 2: 634 
s.v.). Similarly misplaced is Orel’s insistence, evidently on the basis of etymology, 
that the meaning of κνουµαν must be ‘(inscribed) tombstone’ (obviously both ‘mark’ 
and ‘scratch’ point to a semantic development to ‘writing’). Equally groundless is 
Neumann’s (1986: 81f.) assertion that since µαιµαρηαν (31/S*-09) represents the 
idea of ‘memorial’ it is impossible for µανκα ‘monument’ to derive from the root 
*men- with a similar meaning: cf. English monument which is not usually thought of 
as deriving from a root *men- ‘rise high’, though many monuments in fact do just 
that, yet there is nothing incongruous about an English sentence that talks about 
erecting a monument in memory of or to commemorate some person or event. In 
fact, given the synonymity of English views and thoughts, it is likely that some of 
Pokorny’s (1959: 726-729) men- roots, in particular nos. 1. ‘emporragen’, 3. ‘den-
ken; geistig erregt sein’, and (as Pokorny himself suggests) 5. ‘bleiben, (sinnend) 
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the umbrella of the first of our new set of factors conditioning media devoicing 

in Phrygian (2.2.1. below). We retain it among our examples with due reserve if 

only because it does not contradict any part of our hypothesis. 

Two more items need to be assessed in relation to Orel’s rule. We shall 

come back to these when we have classified and considered the evidence that 

will enable us to incorporate this rule into a more general rule of media de-

voicing in Phrygian (see 2.2.5.1. below). 

 

2.2. New factors conditioning media devoicing in Phrygian are listed, with 

the evidence, below. Apparent counterexamples that contribute to refinement of 

the conditions are also discussed. Other seeming counterexamples are dealt with 

in section 4. 

 

2.2.1. Factor no. 1: the presence of m anywhere in the same word whether 

contiguous or not with the consonant to be devoiced. The devoicing process 

probably postdated the change of final *-m > -n. Examples: 

(3) OPhr. mekas (M-05) ‘great’ < *megB1 BhB2 Bs; TP

10
PT Orel (1997: 27f., 382, 444) 

suggests devoicing by laryngeal but no other examples are cited; the word may 

also mean ‘the elder’ when coupled with anthroponyms, e.g. apelan mekas (M-

05), iman … mekas (P-03, P-04c); the several occurrences of the word on ce-

ramics (G-111, G-147, G-239) speak against Brixhe’s (1993: 331) assertion that 

the word denotes a monument or part of one. 

(4) τετικµενος (passim, e.g. 2/W*-12; for the precise form of the participle 

cf. Lubotsky 1989a: esp. 81f., 85-87) ‘cursed’ – the best etymologies so far 

proposed contain at least one PIE media, viz. (a) Gk. στίζω, στίγµα- ‘stab; mark’ 

(Haas 1966: 88; “should be accepted, faute de mieux” – Orel 1997: 59) or (b) 

OIr. tongid ‘swear’ (Pokorny 1959: 1055) or (c) Gk. δείκνυ Uµι ‘point out, show’ 

(Diakonoff/Neroznak 1985: 137). The proposal that *g is devoiced in Phrygian 

in the cluster *gm may seem strange to some when precisely the opposite 

happens in Greek (e.g. πέπλεγµαι for *πέπλεκµαι), which is generally regarded 

as the language most closely related to Phrygian; but that closely related lan-

guages can differ sharply in their treatment of consonants, particularly in their 

phonotactics, is illustrated by Ukrainian vs. all other Slavic languages: most 

Slavic languages, like Greek, cannot in general tolerate differences in voicing 

                                                                                                                        

stillstehen’ share a common origin anyway. A similar array of meanings is found 
with derivatives of the Arabic root nz�r, e.g. ‘see, look, compare, debate, wait; view, 
prospect, head, foremost rank; etc.’. (For more on the etymology of κνουµαν and the 
often discussed possibility of its relation to keneman see Appendix.) 

TP

10
PT Phrygian, like Greek, distinguishes three laryngeals in most positions: -µεν- (suffix 

of medio-passive participle) < *-mhB1 Bn-, anar ‘man’ < *hB2 Bnēr, πατερης ‘parents’ < 
*phB2 Bter-, onoman ‘name’ < *hB3 B/hB1 BnhB3 BmnO, etc. (cf. Dressler 1968: 47; Beekes 1987: 2; 
1988: 105; Neumann 1988: 11; see also fn. 36 below). 
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between adjacent obstruents, whereas Ukrainian, like Phrygian, can, e.g. ž and k 

in Ukr. dužka ‘handle; bracket’ (Andersen 1969: 157f.). Similar considerations 

apply to the next example. 

(5) γεγαριτµενος (e.g. 33/C*-05) ‘devoted to, at the mercy of’, which Haas 

(1966: 209) reconstructs appropriately enough as *g P

h
Peg P

h
Parid- though his rea-

sons, as Lubotsky (1989b: 148) points out, are inappropriate. Lubotsky’s (ibid.) 

own attachment of the verb to Gk. χάριτ- ‘grace, glory, favour’ is a great im-

provement (and is followed closely, though perhaps rather ineptly, by Orel 

1997: 252, 431) but its proposer has been excessively influenced by the form of 

the Phrygian participle. The corresponding Greek verb, as Lubotsky also 

mentions, is not **χαρίσσω but χαρίζω which, as is well known, goes back to 

*-δjω or *-γjω (Schwyzer 1939: 734, 735) and the Greek perf. mid. participle 

κεχαρισµένος focusses our choice on *-δjω (Schwyzer 1939: 773). Hence the 

corresponding Phrygian verbal stem, if formed on the basis of an “old … 

innovation common to both languages” (Lubotsky 1989b: 149), is basically not 

**-γαριτ- but *-γαριδ-, i.e. Proto-Graeco-Phrygian (if there was such a thing) 

*gB1 PB

h
Parid-,TP

11
PT and only in forms containing µ-suffixes will the stem have been 

changed to the attested -γαριτ-. 

(6) κιµερος. νου Gς if comparison with Alb. zëmërë ‘heart, etc.’ < *gB2 Bemero- 

(Haas 1966: 209) is appropriate; the labiality of *g P

w
P- < *gB2 B- can have been lost 

early by dissimilation against the m. Georgiev (1981: 130), however, compares 

Skt. cāyati ‘watch, take care’; Diakonoff/Neroznak (1985: 116) compare Eng. 

whim (and Skt. cāumati ‘gulp’ on the basis of the semantic development of Gk. 

φρήν ‘diaphragm’ → ‘midriff’ → ‘heart’ → ‘mind’ → ‘reason’ → ‘soul’ and cf. 

Eng. stomach noun vs. stomach verb ‘swallow, tolerate’); cf. also Orel’s (1999) 

derivation from *κύµερον ‘steer’. 

 

2.2.1.1. Useful potential counterexamples are as follows. 

(i) ∆ίνδυµος name of a mountain, which Pokorny (1959: 289) enters under 

*edont- ‘tooth’. Assuming the word really is Phrygian (cf. Zgusta 1984: 162), 

i.e. that the loss of the initial vowel (< *hB1 B) can be explained (see fn. 10 above), 

Pokorny’s treatment suggests a compound, and the unshifted *d in the first 

element *dent- suggests a late compound, one formed after the period of the 

conditioned media shift. The second element must contain *d P

h
P- in view of its m: 

*d P

h
Pūmos ‘smoke, vapour’ is semantically appropriate. 

(ii) If the first part of δεκµουταη/ις (9/W*-20 and 31/S*-09) contains 

*dekB1 Bm 2 ‘ten’ (thus Orel 1997: 74, 422f.) then the nonshifting of the initial *d- to 

**t- can be attributed to the fact that the /m/ in the word remained vocalic 

                                                 

TP

11
PT For the tectal cf. Skt. háryanti ‘rejoice’, GAv. zara- if it means ‘goal, striving’ 

(Mayrhofer 1992-2001, 2: 804 s.v. HAR P

2
P); Brixhe (1982: 245) explains the lack of 

palatalization in the reduplicating syllable *gB1 PB

h
Pe- as due to analogical levelling. 
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throughout the period when the conditioned media shift was in progress. Thus 

we conclude that only the consonantal allophones of /m/ were capable of 

provoking the shift.TP

12
PT 

The above etymological interpretation can be justified combinatorily as 

follows. Haas (1966: 103-105) is probably right to connect δεκµουταις in 

9/W*-20 with ‘remembrance’ – better ‘length of remembrance’ if we accept the 

restoration published by Calder (1911: 169) of the last part of the Greek text 

accompanying this inscription, viz. µν[ή|µη]ς αA[ιδ]ιότατον (ε)ιBνεκα (literally 

‘for the eternal sake of remembrance’ or ‘for the sake of remembrance eter-

nally’). Consequently the second part of δεκµουταις is probably *wétos ‘year’, 

or rather the zero-grade adjectival stem *-utés, yielding the adjectival stem 

*dekB1 Bm 2utes, a compound formed no doubt posterior to the period of the con-

ditioned media shift and subject to resolution of the internal hiatus by 

contraction of the offending vocalic elements to -mu-. In addition, the word was 

transferred to the first declension (much as in Attic τριακοντούτης, gen.sg. 

τριακοντούτου ‘thirty-year-old’) and doubtless substantivized, so yielding the 

attested dat./abl.pl. δεκµουταη/ις with the meaning ‘decades’. 

This presumably ablative pl. form is governed in 9/W*-20 (and perhaps in 

31/S*-09 as well) by the preconsonantal form ε of the preposition/preverb 

*egB1 PB

h
Ps ‘out of, through’ which, unlike the prevocalic form εγ,TP

13
PT seems not to be 

attested elsewhere in Phrygian (on εγδαες in 18/W*-23 see 5.4. below). The re-

sultant phrase ‘through the decades’ may have been a fixed expression meaning 

‘for a very long time’. 

 

2.2.2. Factor no. 2: the presence of word-initial or intervocalic consonantal 

*w in the same word at the time of the shift (on ουεγνω see 2.2.5.1. below). 

Examples: 

(7) οουιτετου (2/W*-12) (3rd sg. imperat.) ‘let him see/find’ < *widetōd 

(Georgiev 1981: 131; cf. also Diakonoff/Neroznak 1985: 142; accepted without 

comment also by Orel 1997: 59f., 468) for the meaning cf. Skt vindáti ‘find 

one’s way, find, etc.’ belonging to the same root as Skt. perf. veda ‘know’, Gk. 

aor. ειNδον ‘see’ (cf. Mayrhofer 1992-2001, 2: 579f. s.v. VED). Haas (1966: 209) 

compares Lat. vidētō ‘id.’, though the vocalism of Gk. 3rd sg. aor. imperat. 

                                                 

TP

12
PT For a difference in the opposite sense between the effect of a vowel and that of its 

consonantal counterpart, cf. Turkish /i/, which conditions fronting of vowels in 
suffixes, while Turkish /y/ does not; thus olsa idim ‘if I were/became’ contracts to 
olsaydım (Attaoullah 1946: 113). 

TP

13
PT This is probably to be seen in εγεδου ‘perform, carry out’ (32/C*-04, etc.), perhaps 

also in εγερε(τ) (71/W*-38), and possibly in egeset(i?) ‘remove, take out (?)’ (P-04). 
This *eg- certainly cannot have anything to do Gk. αIγω, Skt. ájati, PIE *hB2 BegB1 B- 
‘drive’ (pace Orel 1997: 250, 296, 426). For a similar dichotomy of forms cf. the 
cognates Gk. εAκ : εAξ, Lat. ē : ex. 
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*ιBδέτω (reconstructible on the basis of the 2nd pl. ιJδετε) ‘let him see’ (cf. the 

late 3rd sg. perf. imperat. ιBδέτω ‘let him know’) would be more appropriate. 

(8) Τιος (e.g. 32/C*-04) (gen.sg.), Τιε/η (e.g. 2/W*-12, 6/W*-17) (dat.sg.), 

Τιαν (e.g. 99/W*-51) (acc.sg.) theonym corresponding to ‘Zeus’ (Richard 

Meister in “Xenia Nicolaitana”, p. 166ff., reported by Calder 1956: xxix, thence 

by Heubeck 1987: 79f., and thence also somewhat unsatisfactorily by Lubotsky 

1989a: 84f.; better statement in Lubotsky 1998: 420 fn. 22; apparently proposed 

independently by Haas 1966: 86; followed by Orel 1977: 58, 463), cf. Gk. gen. 

sg. ∆ι0ός ‘Zeus’, Skt. gen.sg. divás ‘sky’, etc. (Haas 1966: 209; Georgiev 1981: 

131). For the nominative Lubotsky writes “Tiyes” (cf. M-04), which is almost 

certainly unconnected with Τιος; Orel writes “Tis”. Perhaps better would be 

*Tius.TP

14
PT The intervocalic *w was lost before endings beginning with o (cf. 

Lubotsky 1997: 126) and in some forms where *w figured as the second 

element of a stem-final diphthong. TP

15
PT It disappeared in other forms by analogy. 

There is thus no need for Witczak’s “Bithynian” solution (reported by Lubotsky 

1997: 128 fn. 30). Note that NPhr. dat.pl. δεως ‘gods’ is not affected because it 

is cognate with Greek θεοιHς < *d P

h
PhB1 Bsōis (Lubotsky 1988: 15; 1998: 419 and 415 

fn. 9 for the “decisive argument against derivation of OPhr. devos from 

*deiu{o-” due to the lack of monophthongization in Old Phrygian; pace Brixhe 

1983: 123 where a protoform with vanished medial *w is proposed).TP

16
PT 

 

2.2.2.1. Devoicing did not occur if *w was adjacent to the media. No doubt 

this was because it was vocalic if it came before the media, cf.: 

(i) the river name Γευδις < *gB2 PB

h
Peud- (cf. Neumann 1988: 20); 

and was subject to syncope (or absortion if a putative *gw shared the fate 

of *g P

w
P > b) if it followed the media (cf. also 2.2.4. below) cf.: 

                                                 

TP

14
PT Possibly confirmation of this is to be found in the fourth century bowl inscription G-

183, which consists of the two words imeneia and tiveia. Brixhe/Lejeune (1984: 
157) connect the latter with the Paphlagonian anthroponym Τιβ(ε)ιος and suggest 
that the former derives from the NPhr. anthroponym Ιµαν, gen. Ιµενος. But in fact 
nothing seems to prevent tiveia from being a similar derivative from our *Tius, a 
possible rationale for this suggestion being that this is a dedicatory formula in which 
both words are possessive adjectives (probably fem.sg.) specifying that this posses-
sion of Ιµαν, the dedicator, is also/now a possession of the god *Tius as well. 

TP

15
PT Cf. acc.sg. Skt. dyāxm ‘sky’, gāxm ‘bull; cow’, Gk. (rare) Ζήν ‘Zeus’ : nom.sg. dyáus, 

gáus, Ζεύς. 
TP

16
PT As Diakonoff/Neroznak (1985: 140) point out, Georgiev’s (1981: 130) υτυ(ρ) 

‘water’ is a fabrication based on Plato’s remark in Crat. 410a. For ουτα ‘curse; harm’ 
Georgiev (1981: 131) appears to be alone in suggesting a tenuous comparison with 
SerboCroat uditi ‘to harm’ – contrast the *-t- etymologies proposed by Haas (1966: 
67, 87, 129), Diakonoff/Neroznak (1985: 108) and Orel (1997: 250). 



  MEDIAE  IN  PHRYGIAN 165 

(ii) the theonym ∆οιας < *doi- < *dwoi- (Pokorny 1959: 229).TP

17
PT 

This last change was part of the general elimination of *w when imme-

diately following a stopTP

18
PT – a process that appears to have lasted into the 

historical period of Phrygian (pace Orel 1997: 375, whose examples are nearly 

all Old Phrygian), cf. OPhr. tvemes (M-01d), with *w- retained following an 

originally voiceless stop. 

 

2.2.3. Factor no. 3: the presence of the reflex of PIE labial aspera TP

19
PT *b P

h
P in 

the same word. Examples: 

                                                 

TP

17
PT Polomé (1986: 186) notes that an expectation of initial **T- in this item can be 

countered by Haas’s (1966: 162) suggestion that “the cluster *dw may have re-
mained unshifted”. But just as shifting promoted by n only occurs – somewhat 
surprisingly – when the n is adjacent to the target consonant, so Haas’s suggestion is 
more likely to represent the same sort of prejudice that finds it difficult to accept 
devoicing in κναικο than a sober assessment of the facts. Polomé goes on to describe 
Bonfante’s derivation of NPhr. του from PIE *duwō as “hardly cogent” but whether 
or not it is correct, it is phonologically unimpeachable, thus *duwō > (influence of 
*w) *tuwō > (syncope of *w before *ōu) *tuō > *tuū > *tū = του. 

TP

18
PT Not *s or resonants, apparently, cf. 2.2.5.1. below on *sw-; and Brixhe (1983: 127) 

and Lubotsky (1997: 127f.) on *-rw in nom.sg. ορουαν, gen.sg. ορουενος ‘father’. 
TP

19
PT The term aspera replaces the fashionable “media aspirata”. Since in Germanic and 

Armenian and to some extent in Phrygian the mediae are devoiced and the asperae 
are not, it is difficult to accept that the more strongly voiced asperae of pre-
Germanic, pre-Armenian and pre-Phrygian had very much in common with the 
weakly voiced aspirates of Indic and pre-Greek. The Sanskrit-inspired term “mediae 
aspiratae” is thus inappropriate to characterize these consonants in PIE and it is 
therefore high time it was abandoned along with those other unhelpful ideas that 
were adopted with inadequate justification from Sanskrit grammar and subsequently 
found to have impeded the progress of Indo-European studies (on these see Mayr-
hofer 1983). While the reconstruction of the asperae as voiced aspirates is permis-
sible for Greek, Italic and Indo-Iranian it is not so for Germanic and Armenian. For 
a number of reasons, including typological ones, I have proposed that these sounds 
be characterized as implosives and that they arose from a partial shift of the mediae 
during the PIE period (Woodhouse 1995; 1997). This is in harmony with the fact 
that PIE roots containing two asperae are common, yet in the only two languages in 
which aspirates are assured, viz. Sanskrit and Greek, one of the asperae in these 
roots regularly loses its aspiration in surface forms. It is true that Malayo-Polynesian 
comparative linguistics, in which actual implosives in some languages are found to 
correlate with partly voiced aspirated stops in others (Blust 1980: 147), could form 
the basis of an alternative hypothesis in which ancestral clusters of regular voiced 
stops with laryngeal are seen as the forerunners of the asperae, but I am not con-
vinced that such a hypothesis would be particularly useful for Indo-European. For 
the time being, for the sake of simplicity and readability, I continue to use the aspi-
rate symbolism. Alternatives worth considering would be the use of symbols like 
*b P

b
P, *d P

d
P, *gB1 PB

g
P, *gB2 PB

g
P or *b P

H
P, *d P

H
P, etc. (Actually a lot of diacritic problems could be 

eliminated if we could notate PIE with vowels a aa e ee o oo, stops k g x, c j q, t d z, 
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(9) βεκος (e.g. 33/C*-05) ‘bread’ whether < *b P

h
PhB1 Bgos n. ‘baked’ (Panagl in 

Panagl/Kowal 1983: 186f.) or < *b P

h
Peg- ‘break’ (Pokorny 1959: 114: “hat uner-

klärtes k”). For the semantics cf. Slovene, SCr. kruh ‘bread’, Cz. kruch ‘piece, 

chunk’, kruchánek ‘loaf of bread’, Russ. krušit́ ‘shatter, destroy’; for a similar 

shift of meaning cf. also New Gk. φέτα ‘slice’ > ‘a kind of cheese’. 

(10) Βρύκης, ΒρυκειHς, Βρυκήοι, Βρύκαι ‘Phryx’ < *b P

h
Prug- > Gk. Φρύγες, 

Macedonian(?) Βρίγες (Haas 1966: 19, 233), this last sometimes silently 

emended to Βρύγες (cf. Neumann 1988: 5f. fn. 8; Mallory 1997: 419) or equated 

with Βρύγοι (Chantraine 1968-1980: 1230 s.v. Φρυ ‘γία). Although the variants 

Βρύκης, etc., are not found until Stephanus Byzantius (fifth century CE?) some 

of them probably most nearly represent the Phrygians’ own form of their name 

in historical times (pace Brixhe 1993: 323). Evidently the first Greek acquain-

tance with the Phrygians took place before the Phrygians’ name for themselves 

had undergone the characteristic shifts, the first Macedonian contact preceding 

only the devoicing of the medial consonant (see Haas 1966: 19, 233; Duridanov 

1993: 66f.). 

(11) Βαταν (e.g. 33/C*-05), acc. of Βας, a deity = Mycenaean deity *Φας, 

*Φαδος (attested, in dat.sg., as pa-de, pa-de-i) as suggested, according to 

Lubotsky (1997: 124 fn. 12), by Witczak, whose “Bithynian” solution is, how-

ever, once again unnecessary (see 2.2.2. above, s.v. Τιος). 

 

2.2.4. Factor no. 4: the presence of the reflex of PIE apical aspera *d P

h
P in 

the same word. Examples: 

(12) δαδιτι (9/W*-20) (dat.sg.) ‘wife’ = Gk. τηθίδι (dat.sg.) ‘aunt’ 

(*d P

h
Pēd P

h
Pidi) (Haas 1966: 209; accepted Frisk 1960-1970, 2: 891 s.v. τήθη; “in-

certain” – Chantraine 1968-1980: 1113 s.v. τήθη); for the semantics cf. Russ. 

baba ‘(peasant’s) wife; (child’s) grandmother’; Alb. motër ‘sister’ = PIE *māt-

r- ‘mother’. Against Orel’s (1997: 75, 424 s.v. do-; and also Lubotsky’s 1989a: 

79) interpretation of the word as a verb – which is certainly not “identical” with 

Skt. dádāti and Gk. δίδωσι (or indeed with either) since the latter are not 

identical with each other to begin with – is this: if the last Phrygian word in 

9/W*-20 is indeed ου(ε)κρα ‘mother-in-law’, i.e. the wife’s mother, the mother-

in-law of the grave-builder, then it seems odd that the mother-in-law should be 

given her proper designation but not the wife herself. 

It also seems possible that in (18/W*-23) we have in δαδου a related form 

(gen.sg. ‘grandfather’?) rather than an anthroponym (2.2.6. below). 

(13) τιδρεγρουν (e.g. 33/C*-05) ‘unsound, rotten’ if < *d(w)is-d P

h
Preg P

h
P-ro-. 

For the prefix see Haas (1966: 209), Panagl (in Panagl/Kowal 1983: 187), the 

                                                                                                                        

p b v, resonants i r l n u m, fricative s, laryngeals y h w (f?), a total of twenty-eight 
[twenty-nine?] phonemes [q denotes an aspirated palatal stop in the current romani-
zation of Mandarin].) 
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*w in the cluster *dw being lost before the devoicing, as we have seen (2.2.2.1. 

and fn. 17 above), and the *s being presumably lost in the cluster *sdr. The root 

is more problematic. Haas’s (1966: 84) proposal of PIE *d P

h
PregB2 PB

h
P- > Gk. τρέφω 

is acceded to by Panagl (loc. cit.) on the basis of Myc. to-ro-qa ‘oil’, a connec-

tion approved by Chadwick/Baumbach (1963: 251 s.v.) and later again by 

Baumbach (1968: 242 s.v.), but disregarded by both Frisk (1960-1970, 2: 927 

s.v.) and, more significantly, Chantraine (1968-1980: 1135 s.v.), since the latter 

would obviously have had sufficient opportunity to mention it had he thought it 

worthwhile. Baumbach (loc. cit.) also mentions Doria’s alternative equation of 

to-ro-qa with τροπή ‘twist’ (which strikes me as superior). An alternative root 

for τιδρεγρουν is therefore PIE *d P

h
PeregB1 PB

h
P- ‘firm, hold firm’, cf., e.g., Av. 

dərəzra- ‘firm’,TP

20
PT etc. (Pokorny 1959: 254). 

 

2.2.4.1. There is of course an alternative analysis of τιδρεγρουν. This I 

believe can be shown to be untenable or at least unlikely. The facts are as 

follows. Already prior to Panagl’s contribution Brixhe (1978a: 10f.) had sug-

gested that the syllable τι was a separate word occurring consistently before the 

predicative participle or adjective in the apodosis of the curse formula, even 

though the precise significance of this particle appears not to have been 

satisfactorily determined. The idea that τι is a variant of ετι, already firmly 

rejected by Brixhe (1978a: 12f.) but promoted again by Heubeck (1987: 71f.), 

has finally been laid to rest by Lubotsky’s brilliant (1989a: 79-82) demonstra-

tion that the commonly accepted and apparently fairly frequent (cf. Heubeck 

1987: 72) “preverb” ετι of the apodosis is a fiction. More fruitful have been the 

suggestions that τι represents a strengthening particle based on the deictic *to- 

(Brixhe 1978a: 13f.) and that it once ended in a consonant, probably *-t or *-d, 

reflected in the frequent gemination of the initial consonant of the following 

                                                 

TP

20
PT The presence of an apparently alternative root *d P

h
PeregB2 PB

h
P- (e.g. Av. dražaite ‘hold, 

guide’, etc.), listed by Pokorny (1959: 254), for which there are of course no forms 
with labialized velars, is, paradoxically, to be explained by this self-same Avestan 
word in terms of the Kortlandt/Meillet bitectal theory as improved and given proper 
typological backing by Woodhouse (1998a); i.e. it is precisely in words with an r-
suffix that further fronting of the prevelar would have been inhibited, thus leading to 
a split between forms reflecting the usual assibilative development of the prevelar 
and those with an apparent backvelar. It is no more than a curiosity (and certainly 
not material for Stempel’s discredited charge of “einander widersprechende Analo-
gien” – see Woodhouse 1998a: 48) that the prevelar was levelled back into the 
Avestan word with r-suffix and generally flourished everywhere while the newly 
developed apparent backvelar survives only in Iranian and Slavic. Pokorny’s inabil-
ity or refusal to see this is but another unfortunate result of the inadequate tritectal 
theory. 
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word (Haas 1966: 88; Lubotsky 1989a: 87; Orel 1997: 58f., 461f. s.v. tid, 

where, incidentally, “C*-03” is a misprint for C*-05). 

Indeed it seems to me one can go further and identify *tit/d as a fossilized 

instrumental of *to-, cf. Hittite ap-it, instr. of apa- ‘that one, he/she/it’ (Fried-

rich 1974: 67), with ablative/causative/resultative meaning: ‘because of this/ 

that/it’, i.e. ‘because of the damage done to the grave, etc.’, or more simply ‘for 

this, for this act’. 

It must be said, however, that while the presence of this particle is well 

established in the case of the participles τετικµενος and γεγαριτµενος by the 

gemination of their initials, it is not so well established in the case of the 

adjective (τι)δρεγρουν, as Lubotsky (1998: 420 fn. 22) now seems to admit with 

his suggestion that τι in τι(τ) τετικµενος, etc. be connected with Gk. δια, which 

Chantraine (1968-1980: 276 s.v.) regards as related to *dwis- anyway. Clearly I 

am unable to join Lubotsky in this idea (since the vocalism and the gemination, 

as well as the rationale for the putative shift of the initial consonant of his τι all 

remain unexplained), though it does represent an advance over Lubotsky’s earlier 

view (1989a: 87) which included splitting τιδρεγρουν into τιδ and ρεγρουν. 

This last idea was unconvincing because in all other instances the final 

consonant of the particle is either assimilated to the initial of the following word 

or dropped, and assimilation of stop to resonant is quite normal in Phrygian, cf., 

e.g., αδ(δ)ακετ > αδακεν, αδδακεµ before µε, µανκα respectively (5/W*-16, 

35/C*-07). Syntactically, too, the presence of τι, as I have interpreted it, makes 

sense in combination with the participles, since these refer directly to the person 

being cursed. It does not make sense with the adjective, which refers only to the 

bread. Cf. 

 

‘may he be cursed/punished for this’ 

 

beside 

 

‘may his bread be rotten’. 

 

The addition of “for this” to the second phrase would introduce a jarring 

note in English (for this what? – for this meal?) and probably in Phrygian as 

well. Consequently I consider – now apparently with Lubotsky – that the case 

for splitting τιδρεγρουν into two words τιδ and ρεγρουν (why then not 

**τιρρεγρουν?) or τι and δρεγρουν has not been made. 

 

2.2.5. Factor no. 5, a composite factor: the presence of the apical nasal n 

adjacent to the affected consonant together with some kind of reinforcement. 
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The two reinforcements observed so far, neither of which is capable of impos-

ing voicelessness by itself, are: 

(a) (onset) word boundary adjacent to the affected consonant (Orel’s rule, 

2.1. above) and 

(b) the presence of the reflex of a PIE tectal aspera in the same word; 

example: 

(14) ζετνα ‘door, gate’ (πύλη), cf. OE geat ‘door, opening’, Eng. gate < 

*gB1 PB

h
Ped(n)- (Pokorny 1959: 423 with the entirely superfluous suggested emen-

dation of πύλη to πύγη ‘mud’). 

 

2.2.5.1. This last (ζετνα) is also the first of the two additional examples 

mentioned above (2.1.) as requiring consideration in relation to Orel’s rule. The 

other is the apparent counterexample: 

(i) ουεγνω ‘self-begotten’ < *swe-gB1 Bno- (Haas 1966: 53) in which the onset 

was still voiceless (*w° ) at the time of the conditioned media shift and so unable 

to effect any shift by itself or offer any reinforcement for this purpose to the n 

adjacent to the media.TP

21
PT 

The inability of a tectal aspera to induce the shift by itself is shown by: 

(ii) the river name Γευδις (2.2.2.1. above).TP

22
PT 

The inability of noncontiguous n to effect the shift is shown by: 

(iii) αζενα, αζην, αζενον ‘beard(ed)’ (cf. Gk. γένυς ‘chin, jaw’, Lith. žándas 

‘jaw’, J ¡ahukyan 1977: 210; Brixhe 1982: 243); 

(iv) benagonos (*gB2 B…gB1 B…, Lejeune 1979: 224) anthroponym?; 

(v) (possibly) bonok (*gB2 B-?) anthroponym? (Lubotsky 1988: 12), ‘wife’? 

(Woudhuizen 1993: 6). 

The initial b in benagonos (and possibly also in bonok) testifies in addition 

to the impotence of adjacent word boundary by itself as an imposer of voice-

lessness. 

 

2.2.6. Factor no. 6 (tentative): There is one further possible factor condi-

tioning the devoicing of PIE mediae to be considered, namely the presence of 

consonantal l in the same word. The examples are κολταη (30/S*-08) and κολτα-

µανει (18/W*-23), both of which may be from the same root. 

                                                 

TP

21
PT Unless of course the word means ‘self-killing’ (*swe-gB2 PB

h
Pno-), in which case it ceases 

to be relevant. 
TP

22
PT This item has *gB2 PB

h
P-. It would be possible to argue that the sonority of the prevelar 

would be slightly greater than that of the backvelar, hence devoicing in ζετνα and 
not in Γευδις, but it seems more probable that the difference would be too slight and 
that the effect of the nasal in ζετνα is crucial. In the absence of further evidence it is 
of course impossible to be certain. 
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The first word, κολταη, represents a disputed reading in a short, incomplete 

inscription. Where Haas (1961: 81; 1966: 118) reads αυτω α(υ)τα (so too Brixhe 

1993: 330), Orel (1997: 328), acting on a suggestion of Calder’s (1956: 39), 

reads ακ κολταη. Haas believes (almost certainly wrongly, cf. Lubotsky 1997: 

127 on NPhr. ουεβαν) that the text contains a curse formula. Since there is so 

little to go on we must pin our hopes for an interpretation on the second form, 

κολταµανει, which of course contains m. 

For κολταµανει (18/W*-23) Orel (1997: 84, 86, 438) has no interpretation. 

In fact despite much hard work and several ingenious suggestions by Haas 

(1966: 98-103; 1969: 84-87) and Orel (1997: 79-86) there is still some way to 

go before this longish inscription can be said to be well understood. 

In particular Orel’s decision to regard δακαρ as a 3rd singular of the perfect 

is distinctly unsatisfactory given that r is the constant marker of the 3rd plural 

of the perfect active in Sanskrit, Hittite, Tocharian and no doubt in Latin fecere 

as well, beside fecerunt. This last may contain a sigmatic desinence but more 

probably represents the inherited 3rd plural form analogically extended by a 

synchronically clearer plural ending (cf. also Beekes 1995: 238), just as Haas 

(1966: 112) has suggested for the apparently additional Phrygian 3rd pl. perf. 

δακαρεν (98/Dd*-01). 

Questionable too are Orel’s interpretation of µαταρ as a dative and his 

involvement of “the inexorable Mother”, who is otherwise unheard of in New 

Phrygian epigraphy. 

Haas’s interpretation is much better thought through, even though he has 

nothing to say about the sequence ---ο�ι� with which the inscription opens. More-

over it is not certain that Haas’s (1969: 86f.) segmentations and interpretations 

µ�ιµογα δις ‘Mimoga junior’ and κολτα µανει ‘sweet doll’ are correct. 

It appears not to have been suggested to date that µ�ιµογαδις may stand for 

*Μιµογαδος, the genitive of Μιµογας – cf. for the divergent spelling λευκις for 

*λευκιος and κνουµεν for κνουµα[ν] in the same inscription and κακιν 

(14/S*-05) for regular κακουν (for older [?] and rarer κακον, e.g. 3/W*-13). 

Μιµογας would thus be a nominative. 

I further perceive the possibility that the opening five letters of the text 

may be [τοι] ο�ι�, TP

23
PT i.e. [τοι] *ιοι ‘those who (have built this tomb, etc., [are] …)’. 

The difference between this suggested structure (i.e. the order *τοι ιοι) and that 

found in the curse formula opening with ιος (νι) and followed by an apodosis 

which sometimes begins with τος, etc. (Brixhe 1978a: 15f.) is probably due to 

its being in a declarative sentence, a type for which we possess far fewer data 

than for the conditional sentence. Evidence for the relative ι- following an ante-

                                                 

TP

23
PT Not [σοι] ο�ι�: Orel (1997: 138f., 147), correctly, I think, ascribes a purely demon-

strative, not a correlative, function to his reading of a pronoun σο�ι� at the beginning 
of B-01. On the correlative in Phrygian see especially Brixhe (1978a: 15-21). 
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cedent is provided by µανκαν ιαν εσταες ‘stele (?) which (so and so) erected for 

(his) brother’ (31/S*-09, Neumann 1986: 80). 

The portion of the inscription of interest to us here may now be read as 

follows: 

 

1: [τοι] ο	ι
 κνουµα ετι δε αδαTP

24
PT µανκα- 

2: ν µιµογαδις ακε�νικου οκαυγοε�ι 

3: µιδακας δαδου λευκιωι δακαρ 

4: λευκις µιµογας κε ε� µαταρ ευγεξα- 

5: ρνια()ε�ι κο τα τ
ι
αµα κνουµεν-τ ανε- 

6: σ	τας [for *ανεσταες?] ται κολταµανει ιος … 

 

The two phrases µιµογαδις ακε�νικου οκαυγοε�ι and µιδακας δαδου λευκιωι 

in lines 2-3 may indicate asyndetically the two people the tomb was built for, 

viz. Okauge(s?) (‘Eyegleam’) son/daughter(?) of Mimogas the Akenikos (cf. 

OPhr. aken-anogavos in M-01a) and Leukios son of GrandfatherTP

25
PT (or Elder?) 

Midaka. 

Our next step relies on the rules deduced by Brixhe (1978b: 1f.) and 

Lubotsky (1989b: 150f.; 1997: 122) for the syntax of the conjunctive particle κε. 

These allow the words following δακαρ, i.e. Leuki(o)s and Mimogas, to be 

either the names of two people joined by ‘and’ or parts of the name of one 

person joined to something else by ‘and’. This something else may be the pre-

ceding clause if the composite name stands at the head of its clause or it can be 

another anthroponym, provided it is likewise followed by κε. 

In fact the idea that Leuki(o)s and Mimogas constitute a composite name is 

ruled out, first, because our hypothesis about the structure of the opening of the 

inscription has already placed the group in the tail of the clause without copula 

beginning [τοι] in which the clause *ιοι … δακαρ is embedded and, secondly, 

because there is no other name plus κε anywhere further along in the inscription, 

let alone suitably placed after the Leuki(o)s and Mimogas group (there is no 

chance of emending κο following µαταρ ευγεξαρνιαε�ι to κε because ε in this 

inscription is large and rectangular, while ο is small and circular). We therefore 

have no choice but to interpret Leuki(o)s and Mimogas as the names of the two 

people who built the tomb. 

                                                 

TP

24
PT With ετι δε αδα µανκα cf. αι ν(ι) αδα τεαµας (14/S*-05) and αι νι α|-- (43/W*-33). 

This αδα looks suspiciously like Gk. ηIδη, which according to Frisk (1960-1970, 1: 
622) consists of ηM ‘fürwahr’ and δή ‘eben’, which suggests some fitting meanings for 
the Phrygian particle, such as ‘indeed’, ‘especially’, ‘also’, ‘even more so’, ‘worse 
still’, etc. 

TP

25
PT I.e. taking NPhr. *δαδος as the masculine equivalent of Gk. τήθη ‘grandmother’ and 

cognate with Slavic *dědъ ‘grandfather’ < PIE *d P

h
Pēd P

h
Pos (cf. Chantraine 1968-1980: 

1113 s.v. τήθη). 
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Mimogas may perhaps be (in apposition with) the mother of/from Euge-

xarnia (lines 4-5), but alternatively, and perhaps more likely, if ε Α ει κο means 

‘it is/was A who (did such and such)’, we have a new sentence (partly following 

Haas): ‘It was Mother Eugexarnia who added (ανε[σ]τα〈ε〉ς) the tiama to this (= 

-τ) tomb …’, the tiama being apparently a neuter plural signifying perhaps some 

object(s) dedicated to the god *Tius (2.2.2. above). 

At this point in 18/W*-23 we come upon ται κολταµανει, evidently a 

(rare?) feminine with the suffix *mnO. TP

26
PT Feminine compound adjectival forms 

with this suffix (declined exactly like the masculine agent nouns with the same 

suffix) occur in the Vedas. From this fact Macdonell (1910: 206) concludes that 

such forms were once equally masculine or feminine so there need be nothing 

surprising about the morphosyntax of κολταµανει. 

Orel renders the phrase as a locative, “on κολταµαν”, but it could just as 

easily be an original dative ‘for/on behalf of this family / this group of offspring 

/ this generation’ (cf. βρατερε in ιαν εσταες βρατερε, see above). If this is accept-

ed then the presence of m in the word (2.2.1. above) makes possible the recon-

struction *gB2 BolthB2 BmnO and connection with the root *gB2 BelthB2 B- (Pokorny 1959: 358 

s.v. gel-t-), cf. Skt. jathára- ‘belly, body, uterus, lap’, Goth. kilþei ‘womb’, Eng. 

child. The o-grade of the Phrygian protoform virtually guarantees a delabialized 

initial, quite apart from the evident delabialization in the Germanic words. The 

aspirate of the Skt. word can be explained by the root-final laryngeal recon-

structed on the basis of κολταµαν (for the theory cf. recently Elbourne 2000: 3-

7) despite Mayrhofer’s (1992-2001, 1: 565 s.v.) misgivings, which are not 

always well motivated (Woodhouse 2003a). (Connection with SerboCroat glo(ta 

‘family; crowd’ may authorize reconstruction of the initial as *gB1 B with satem 

assibilation inhibited in the sequence *gB1 Blo-, but may also be unwise.) 

Orel proposes that κολταη indicates the monument or some part of it, yet 

‘for the child’ seems to suit his context just as well. If this is in fact the correct 

translation then κολταη is related to κολταµαν, so its voiceless initial could be 

due to analogy with this latter word. On the other hand if our etymology of the 

two words is acceptable, then the devoicing of the initial media is just as likely 

to be due to the effect of the consonantal resonant l. 

 

2.2.6.1. If consonantal l is accepted as a devoicer of PIE mediae then, as in 

the case of δεκµουται/ης (2.2.1.1. above), the vocalic allophone can be seen to 

be without effect in 

                                                 

TP

26
PT The feminine demonstrative cautions against the segmentation **κολταµανειιος even 

though the distinctly aoristic appearance of the verb εγδαες seems to speak against 
the idea that ιος here initiates a curse formula (see 5.4. below for further discussion 
of this clause). 
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(i) NPhr. γελαρος ‘sister-in-law’ which was derived from *gB1 Bl3hB2 B- (rather 

than *gB1 BelhB2 B-) by Woodhouse (1998a: 53) in order to account for the lack of 

assibilative palatalization of the initial consonant (possibly the resulting e-

vocalism is a last vestige of the forward contact point of the prevelar). 

Fick’s widely accepted emendation of γελαρος to *γελα0ος (cf. Haas 1966: 

161) is unnecessary and not particularly insightful (though it does not necessar-

ily compromise our analysis – see 2.2.6.2. below). If Eichner-Kühn’s (1976: 

30f.) specification of the original form as *gB1 Bl3hB2 B-í- is correct then it is likely that 

the competing forms in *w and *r point to a protoform *gB1 Bl3hB2 B-wer(-o)- derived 

from this original by means of the suffix *-wer- of *swekB1 B-wer- ‘father-in-law’, 

*dehB2 Bi-wer- ‘brother-in-law’ (protoforms as in Mayrhofer 1992-2001, 1: 744 

s.v. devár-). The *l3 of the root then assisted in the dissimilative loss of either *w 

or *r of the suffix, depending on the language (cf., e.g., dissimilative loss of 

suffixal *w in *swekB1 B-wer- > *swekB1 Ber > Lat. socer ‘father-in-law’), followed in 

some instances by contraction, etc. In this way Proto-Phrygian *gB1 Bl3hB2 B-er-o-, 

with neither *w nor consonantal *l, was already in place prior to the conditioned 

devoicing of the mediae. 

 

2.2.6.2. A protoform *gB1 Bl3hB2 B-ew-o- suiting Fick’s emendation (2.2.6.1. 

above) and not forcing devoicing of the initial mediae is tolerable on the basis 

that the devoicing effect of the actuating consonants does not extend over more 

than one syllable peak. 

This tighter formulation of the condition is true for all the data supporting 

the conditioned media shift reviewed above, although some discussion is re-

quired with regard to τετικµενος (2.2.1. above) and κολταµανει (2.2.6. above). 

The compliance of τετικµενος is secured simply by insisting on the com-

parison with Gk. στίζω or OIr. tongid and rejecting any connection with Gk. 

δείκνυUµι. 

The compliance of κολταµανει is secured by accepting l as an actuating 

consonant, but not simply for the obvious reason that the µ in the word then 

falls out of consideration. Acceptance of l means also acceptance of the evi-

dence provided by *gB1 Bl3hB2 B-ew/r-o- that the laryngeal remained consonantal until 

the period of the conditioned media shift was over, since otherwise the /l/ would 

not have remained vocalic. This same laryngeal must therefore also have re-

mained consonantal in the protoform *gB2 BolthB2 BmnO of κολταµαν so that the 

intersyllabic node nearest to the target consonant was *lthB2 Bm, i.e. it contained 

both l and m. 

Thus we reach the useful, if paradoxical, conclusion that l and m can be 

regarded as acting in concert to produce devoicing of the *gB2 B just the other side 

of the syllable peak in *gB2 BolthB2 BmnO only if it is accepted that l is capable of 

achieving the same feat by itself (as in κολταη if this is a genuine word). 
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We note further that in terms of our hypothesis a reconstruction *gB1 Bl3hB2 Bw-o- 
for *γελα0ος is not possible because the *w would then be in the next inter-
syllabic node from the target consonant and as a consequence the gB1 B would have 
to devoice. Given therefore the need to reconstruct as a minimum *gB1 Bl3hB2 Bew-o-, it 
need hardly be emphasized that differential dissimilation from *gB1 Bl3hB2 Bwer-o- > 
*gB1 Bl3hB2 Ber-o-, as proposed above (2.2.6.1.) is the superior solution. 

Incidentally, retention of consonantal laryngeals until after the conditioned 
media shift agrees with preliminary indications that vowel quality remained un-
affected by laryngeals until after an initial phase in the palatalization of tectals 
by front vowels had been completed (see now Woodhouse 2005). 

 
 

3. Discussion 

 
3.1. Summarizing the above, we see that devoicing of PIE mediae in 

Phrygian is the result of voicing dissimilation in which weakly voiced con-
sonants lose voicing in the presence of more strongly voiced (or more sonorous) 
consonants in the same word. Apart from certain chronological considerations, 
this statement is sufficient specification wherever the actuating consonants are 
the labial resonants m, *w, the anterior asperae *b P

h
P, *d P

h
P and possibly the ante-

rior resonant l. 
The apical nasal n and the tectal asperae do not have sufficient sonority to 

achieve dissimilative devoicing of mediae in their vicinity without some assist-
ance, either that of each other or, in the case of the nasal, that of word boundary 
adjacent to the stop. In any case, the apical nasal must itself be adjacent to the 
affected consonant. 

Thus the mediae in podas (G-02) ‘feet’ and dokseś (Üyücek/W-11) ‘has 
given(?)’ derive regularly from PIE *d. 

A relative chronology is given in section 6.2. at the end of the paper. 
 
3.2. The hierarchy of voiced consonants causing the shift is essentially a 

straightforward articulatory one, i.e. the most effective consonants are those that 
make the greatest use of the oral cavity as a resonator. (That r was not involved 
in the shift is probably to be explained by the supposition that this consonant 
was retroflex as in Vedic [cf. Whitney1889: 47] and thus employed a smaller 
portion of the oral cavity than *d P

h
P, l and n.) 

That the nasal n was less effective in this respect than the aspera *d P

h
P is 

somewhat surprising, although additional Phrygian support has already been 
cited (2.1. above) for the suggestion that n was in general relatively weakly 
pronounced in some parts of Asia Minor at the time of the shift. Alternatively 
(or in addition) this peculiarity may indicate that the asperae were in general 
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characterized by stronger voicing than the corresponding nasals, which in turn 
would suggest that the asperae at the time of the shift were either voiced 
spirants or implosives. 

OPhr. vrekun might tip the balance of probabilities in favour of implosives 
since, if it is true that the initial v- remained sufficiently audible for the Greeks 
to transcribe it with β in the Hesychius gloss βρεκυν, etc. (cf. Lubotsky 1988: 
13; Orel 1997: 29, 469),TP

27
PT it may be considered unlikely that vr- would have 

remained distinct from br- in OPhr. brateraiś (Üyücek/W-11) if OPhr. b was 
also a continuant. Similarly the palatalization products of spirant gB1 B- (cf. J¡ahu-
kyan 1977: 209-212; Brixhe 1982: 241-246) may not have easily been kept 
distinct from OPhr. y. Although separately these arguments may not be very 
strong, together they may be considered as having some weight even if not quite 
decisive. 

On the other hand if the asperae were spirants at the time of the partial 
media shift, the rule can be more simply stated in terms of anterior voiced 
continuants – for whatever that may be worth. 

If the examples of *d P

h
P and l as actuator are to be eliminated, this might 

swing the judgment in favour of implosives again since the apical nasal would 
then be weaker in its effect only in comparison with the group of labial con-
sonants. But until decisive evidence is found against the inclusion of apical 
consonants among the conditioners of the shift they – or at least *d P

h
P – should 

clearly be left in. 
 

                                                 

TP

27
PT Of the etymologies offered by Orel (locc. citt.) our analysis makes possible PIE 

*wregB2 B- ‘pursue, oppress’ (tectal specified on the basis of Lith. vérgas ‘slave’ with 
its acute pointing to PIE media rather than aspera, cf. the options offered by Pokorny 
1959: 1181; on the question of Skt. vrájati ‘stride’ see Mayrhofer 1956-1980, 3: 
276f. s.v.; 1992-2001, 2: 594 s.v. VRAJ). Orel’s PIE *wregB1 PB

h
P- ‘break’ appears to be 

nonexistent and his PIE *wrek- ‘say, announce’ not universally accepted. For 
*wregB1 PB

h
P- Orel directs the reader to Pokorny (1959: 1181f.), where, excluding the 

Armenian example (cf. s.v. ρCήγνυµι in Frisk 1960-1970, 2: 653; Chantraine 1968-
1980: 972), one finds *wrehB1 BgB1 B- ‘break, strike’, of which OPhr. vrekun could happily 
represent the zero grade. To be sure, Pokorny (1959: 1180f.) also lists *wrehB2 BgB1 PB

h
P- 

‘strike, pierce’ (inexplicably broken up into two separate roots) but this (> Phr. 
**vrag-) is phonologically unappealing. For *wrek- Orel’s source is Pokorny (1959: 
1162f.) whose connection here of Slav. *rēuk- ‘speak’ and Baltic (circumflex) *rēk- 
with Germanic *wrōh/g- is disputed by Lehmann (1986: 411 s.v. W 96. *wrohs) 
who sides with Fraenkel (1962-1965: 716f. s.v. rėwkti) and Vasmer (1986-1987, 3: 
465f. s.v. rekú, rečëš|), but Fraenkel and Vasmer’s connection of the Baltic-Slavic 
words with Skt. racayati is in turn questioned by Mayrhofer (1992-2001, 3: 424 s.v. 
RAC). A direct comparison of our Phrygian word with Slav. *rēuk- (if < *wrekB2 B-) is 
of course possible since the long vowels in the Baltic and Germanic and some of the 
Slavic words may simply be due to affectivity. 
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3.3. The mechanism of the shift was probably a process of increasing pola-

rization. In the vicinity of the more strongly voiced consonants the less strongly 

voiced were perceived as voiceless or nearly so and became increasingly more 

weakly voiced with each succeeding generation.TP

28
PT 

This mechanism is similar to the one I have proposed for devoicing of the 

PIE mediae in Germanic, Armenian and Messapic on the typological basis that 

plain voiced stops frequently have weak voicing in systems containing (voiced) 

implosives (Woodhouse 1995; 1996a: 37f.; 1997; 1998b: 218f.; 1998c; 2003c: 

218, table 1, where “VIIIb D´/” should read “VIIIb D´n/”). 

Phrygian differs from the above languages in allowing devoicing only 

within the confines of a phonological word containing an actuating consonant or 

combination. Possibly the range of action of the actuating consonants can be 

defined more narrowly as extending over not more than one syllable peak. This 

latter restriction is obeyed by all the evidence brought above if l is included as 

an actuator; if l is excluded then κολταµανει becomes the only exception 

(2.2.6.2. above). 

 

 

4. Additional apparent counterexamples 

 

4.1. Apparent counterexamples involving m 

4.1.1. Orel’s (1997: 250, 431) preferred etymological connection of NPhr. 

γεγρ(ε)ιµενα/ον ‘written’ with Gk. γράφω, γεγραµµένος ‘write’ is untenable: the 

proposed *g would have to devoice, if not against the m of the participle then 

certainly against the medial *b P

h
P of the root. Instead (with Frisk 1960-1970, 2: 

1120 if not Chantraine 1968-1980: 1277), the scorned Gk. χρίω ‘anoint, paint, 

etc.’ (PIE *g P

h
Prei(s)-) is semantically (cf. Russian pisat́ ‘paint, write’) and 

phonologically an exact cognate (tectal not further specifiable since all satem 

cognates have r immediately following it, Pokorny 1959: 457). 

 

4.1.2. There is no proof that the anthroponym *Μορδιας deduced by Neu-

mann (1988: 14) and allegedly representing PIE *mrOd- is any more a direct 

Phrygian inheritance from Indo-European than Midas is (cf. ibid.: 17), nor any 

reason why it should be. Neumann himself has repeatedly warned against 

overreliance on IE etymology when interpreting little known IE languages (cf. 

Neumann 1971: 156f.; 1987: 89f.; 1997: 27f.). An equally possible alternative 

would nevertheless be to derive *Μορδιας from a PIE *morHd P

h
Py-V- (cf. 

                                                 

TP

28
PT For a slightly different acoustic argument relating to diachronic interactions of con-

sonants in the same word see Faber (1986). For Egyptian transcriptional evidence 
casting doubt on Professor Faber’s explanation see, however, Woodhouse (2003b: 
283-285 and fn. 28). 
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Pokorny 1959: 738) with development as in Gk. τόλµα, πόρνη (Beekes 1969: 

239-241; 1988: 72), the rationale for the loss of the laryngeal in such cases 

seemingly now being given by, or discernible from, Hackstein (2002: 2f., 5f., 

etc.) as *CH.CC > *C.CC, i.e. the laryngeal is lost from the consonant clusters 

in members of the paradigms having the structure *tolhB2 Bmn-V-, *porhB2 BnhB2 B-V-. 

Note, however, that H is not lost in the sequence CC.HC, e.g. in *gB2 BolthB2 BmnO 

(2.2.6. and 2.2.6.2. above). 

 

4.1.3. OPhr. (acc.sg.) duman (B-01), NPhr. (dat. sg.) δουµε (48/W*-34; not 

the old reading **δουµω – Lubotsky 1997: 118, 125). Neumann (1999: 349f.; 

2002) believes that this word is (a) the source of Gk. δουGµος ‘religious associa-

tion (of women)’, (b) cognate with Gk. δόµος ‘house; chamber’ and (c) native 

Phrygian. According to our analysis it cannot be both cognate with Gk. δόµος 

and native Phrygian. This impossibility is in keeping with the chief weakness of 

Neumann’s (1999: 350) analysis, which is that the proffered demonstration of 

*o > u in Phrygian is inadequate since the examples involve either closed syl-

lables (κακουν) or long ō (for γλουρος cf. Gk. χλωρός; for µουρου[ν cf. Gk. 

µωρός) or are inconclusive (where is the proof of a connection between the 

Phrygian anthroponym Νουµαδοας and Gk. νοµάς, νοµάδος?). 

A possible explanation for Phr. duma- is that it originated as a loan from 

Greek at a time when, despite the structural similarity of the vocalic systems of 

the two languages, Greek /o/ was so much closer than Phrygian /o/ that it tended 

to be perceived by Phrygian speakers as /u/. Phrygian /u/, however, was per-

ceived by Greeks as /u/, hence δουGµος was later borrowed back into Greek in 

that form with its new semantics. It is perhaps something of a morphological 

curiosity that Gk. δόµος should be borrowed as Phr. duma- and that Phr. duma- 

should be taken back again as δου Gµος but perhaps the Phrygian word was 

influenced in more ways than one by Gk. δωdµα ‘house, chamber’, misinter-

preted as an ā-stem, and vice versa. 

This explanation makes better sense of all the evidence that Neumann 

(1999) presents in favour of a relationship between the Phrygian and the Greek 

words and at the same time leaves room for Fauth’s (1989) contention that Phr. 

duma- turns up in the titles of certain officials of Mycenaean times. Since 

Neumann (1999: 349) believes the basic meaning of δου Gµος was indeed ‘house’ 

or ‘chamber’ his objection to Fauth’s proposal on the ground that Mycenaean 

du-ma “scheint … eher im wirtschaftlichen als im religiösen Bereich zu liegen” 

(Neumann 1999: 352) is patently spurious – as is his quibble (ibid.) over the 

precise form of the partly concealed Mycenaean stem, given the morphological 

discrepancy between Gk. δουGµος and Phr. duman, δουµε. The real significance 

of Neumann’s objections to Fauth’s equation is that the Old Phrygian evidence 

for the sequence oNV, cf. (from Brixhe/Lejeune 1984, 1: 283-286) °agomoi (W-
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08), benagonos (G-116), bonok (W-01a), °monokaua (M-01c), onoman (W-

01b), and for oN in closed syllables, cf. a↑ ion (T-02b), kuryanayon (W-01c), 

natimeyonna (W-05a), means that the hypothetical Phrygian raising of (short) 

*o > u in open syllables required by Neumann’s hypothesis must have occurred 

during the Old Phrygian period, whereas Fauth requires it to have occurred 

centuries earlier. The explanation of Phr. duma- as a Greek loan given here does 

not suffer from this disabilityTP

29
PT and so is superior on several counts. 

Other explanations are of course possible. To begin with, Fauth’s (1989: 

196) semantic objection to Haas’s etymology is also spurious: the development 

is not from ‘Erdhaufe’ to ‘Grashaufe’ to ‘Volkshaufe’ but from the basic idea of 

‘putting (together)’ out to the various specialized meanings, cf. English gather-

ing, a word that can mean anything from a puckering in a piece of cloth to an 

assembly of people meeting for a common purpose. To suggest that either of 

these specialized meanings was the starting point for the other would be 

patently absurd. So it is with Fauth’s argument. Consequently Haas’s *d P

h
PohB1 B-

mos is no more objectionable than Gk. δόµος as the source of Phr. duma- or 

gather as the source of gathering. (Better of course might be consonant stem 

*d P

h
PohB1 Bm < *d P

h
PhB1 Bom by laryngal metathesis, cf. Gk. χθον- < *χθοµ-, etc., Schwy-

zer 1939: 492.) 

Another possibility, given the religious aspect of the Phrygian word, is 

common inheritance with NPhr. δεως ‘gods’, i.e. *d P

h
PohB1 Bs-mos with the same 

transfer to the ā-stems. The older connection with Goth. domjan, OE dēman 

‘judge’ (cf., e.g., Fauth 1989: 196f.) is another alternative since this is the 

probable source of Russian duma ‘thought, idea’ and ‘legislative assembly’, a 

semantic combination that prompts the further suggestion of a relationship with 

the prototype of Gk. θυUµός ‘mind, spirit, thought’. 

All in all though, Lubotsky’s pronouncement that the “origin of the term 

*duma- cannot be determined” (1997: 125) is probably still the one nearest the 

mark. 

 

4.2. Apparent counterexamples involving *w 

4.2.1. OPhr. lavagtaei (M-01a) is exceptional either because it is a loan 

(Kowal in Panagl/Kowal 1983: 193; Neumann 1988: 16) or because it is a com-

pound lav-ag-, or both, and therefore will have been formed and/or borrowed 

after the shift had taken place. 

 

4.2.2. The word βέδυ meaning ‘water’ in the Orphic Fragments, but ‘air’ in 

the fifth century poet Philyllius is very likely not Phrygian at all: Duridanov 

(1993: 65) reports Dečev’s view that this was probably “also” the Thracian 

                                                 

TP

29
PT It is beyond the scope of the present paper to investigate whether other scholars’ 

concerns regarding Fauth’s idea have the same basis as Neumann’s. 



  MEDIAE  IN  PHRYGIAN 179 

word for ‘water’; cf. also Neumann (1988: 20) on the tendency of the Greeks to 

apply Φρύγες, Φρυγία to anything from Asia Minor. 

 

4.3. Apparent counterexamples involving *b P

h
P (orP

 

Pl) 

4.3.1. According to Blažek (2002: 205), the debate between Schmitt (1963) 

and Heitsch (1968) over whether the part of the Hesychius βαγαιος gloss 

referring to Zeus really belongs with βαγαιος or with βαλαιος, was settled in 

Heitsch’s favour by the appropriate segmentation and interpretation of OPhr. 

bagun (G-136) in the late 1970s (cf. Neroznak 1978: 104; Lejeune 1979: 223f.) 

because this word “speaks for the native origin of the form with -g- … the 

Phrygian root *bag- is probably unborrowed, but its primary semantic motiva-

tion remains indeterminate” (Blažek 2002: 205). 

Apart from the final remark on the semantics, this is a curious judgment. 

To begin with, the occurrence of a word in a text does not prove its native, 

unborrowed origin. Secondly, it is not clear in what way bagun and βαγαιHος 

support each other. Did the Phrygian deity have related names of differing 

structure in different dialects, like the Semitic Elohim and Allah? Or did the 

Phrygians have two deities with similar names? – Surely in this latter case the 

two names would not support each other at all. – Or again, is βαγαιHος an epithet 

made from *bago- (cf. οCδαιHος to οCδός, σκοταιHος to σκότος, Schwyzer 1939: 

467)? If so an epithet of whom? Zeus? I.e. was βαγαιHος Ζεύς (or *Tius? – 2.2.2. 

above) an alternative way of referring to *Bagos? 

But perhaps the epithet really was βαλαι Hος. Schmitt, after all, does demon-

strate on the basis of Bithynian-Paphlagonian inscriptional ∆ΙΙ ΒΑΛΗΩ the 

existence of an epithet of Zeus essentially equivalent to βαλαιος – for the slightly 

divergent vocalism (η : αι) cf. Brixhe/Neumann’s (1985: 175) tentative identi-

fication of NPhr. εκατηας with the gen. of  DΕκαταία. Given this fact, Schmitt’s 

inability to find a suitable etymology should not be allowed to weigh too 

heavily in the balance in deciding which of the two forms is the correct one.TP

30
PT 

On the other hand the question of the etymology is of the greatest impor-

tance in trying to determine whether this item, in whichever reading, is a 

counterexample to our hypothesis. 

If βαγαιHος is taken to be the correct reading and bagun is held somehow to 

support it – in short if bagun is taken to be a divine name based on PIE *b P

h
Pag- 

‘eat(?), distribute(?)’ or *b P

h
Pāg- ‘tree with edible nuts: beech; oak’, then, in 

                                                 

TP

30
PT Schmitt’s (1963) attempt to do this, however, is quite inconclusive and really re-

duces to fiddling with the meaning of the suffix. Thus βαγαιHος said to have the “un-
suitable” meaning “zum Anteil, zum Glück gehörig” (p. 41) while βαλαιHος has the 
“suitable” meanings “der mit Kraft begabte”, “der von Glanz umgebene” (p. 46). 
Whether “der mit Glück begabte” in the sense of “der über das Glück verfügende, 
der das Glück verteilende” would be possible or suitable is not entered into. 
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accordance with our analysis, it is either not native or its phonological develop-

ment, i.e. the expected devoicing of its medial consonant, has been disturbed in 

some way. That this disturbance was not simply a matter of the word being a 

theonym is suggested by the two theonyms (gen.) Τιος and (acc.) Βαταν (2.2.2. 

and 2.2.3. above). 

The inscription containing bagun is tentatively dated to the sixth century 

BCE (Brixhe/Lejeune 1984, 1: 124) which, given the absorption of Phrygia (as 

part of Lydia) into the Persian Empire of Cyrus II c. 550 BCE, makes it, I think, 

quite possible for the Old Persian form baga- ‘god’ of the ‘eat’ root to have 

been adopted and naturalized by the Phrygians or to have influenced their native 

form by the required date.TP

31
PT 

Alternatively, given that the Phrygian name Midas derives from Hitt. Mita 

(Neumann 1988: 17), apparently with Phrygian voicing of the nongeminated 

medial consonant, it seems possible that the Lydian theonym Baki- ‘Bacchus’ 

(Blažek 2002: 205), given further the rarity and uncertainty of Lydian g (Gus-

mani 1964: 72), may also have had the necessary effect on Phr. bagun, provided 

of course that we can assume the existence of Baki- in Lydian well over a 

century before its first datable occurrence c. 400 BCE in inscr. no. 1 (Gusmani 

1980: 16). 

One way or the other we seem to have sufficient data casting doubt on the 

ability of Phr. bag- to offer a serious challenge to our hypothesis of media 

devoicing. 

This still leaves the possibility of an independent theonym or divine epithet 

βαλαιHος. Of the two etymological suggestions of Dečev’s entertained by 

Schmitt (1963: 46) PIE *belo- ‘strength’ can be ruled out immediately on the 

grounds of vocalism,TP

32
PT as Schmitt himself was aware but unwilling to concede. 

Schmitt’s dicussion of the other item, Skt. bhāla- ‘splendour, lustre; forehead, 

brow’, is largely vitiated by reliance on the old connection with PIE *b P

h
Pel- TP

33
PT 

                                                 

TP

31
PT It may well have been around this time that the Iranian form of the word also had its 

impact on Slav. bogъ ‘god’ (Woodhouse 1996a: 32f. and fn. 10; 1996b). In a recent 
study Schlerath (2001: 286f.) decided on semantic and cultural grounds that the 
Slavic word must be an Iranian loan. Holst (2003: 168) comes to the same con-
clusion on phonological grounds and is probably right though some aspects of his 
study are disturbing, in particular, the fact that extra-Balto-Slavic evidence support-
ing Holst’s claim that Winter’s law of acuting in Balto-Slavic only operated on 
originally accented syllables seems to be either inadequate or totally lacking. Instead 
the study seems to show that Winter’s law usually manifests itself in tonic syllables 
in historical Baltic and Slavic. Rasmussen (1992), in a much more formidable study 
than Holst’s, comes to an almost diametrically opposed view. 

TP

32
PT Unless the /l/ is held to have been vocalic, in which case, as with γελαρος, it still pre-

sents no problem for our analysis. 
TP

33
PT Even this may be phonologically more and semantically less problematic than 

Schmitt suggests. After all, the reasons for the useful-looking a-vocalism of Gk. 



  MEDIAE  IN  PHRYGIAN 181 

instead of PIE *b P

h
PehB2 B- ‘shine, illuminate, clarify, speak’ (Mayrhofer 1992-2001, 

3: 368 s.v.; 2: 260 s.v. BHĀ), which means, among other things, that the late 

attestation of bhāla- becomes relatively meaningless. From *b P

h
PehB2 B- by means of 

the suffix *-lehB2 B-, which forms substantivized verbal adjectives denoting entities 

embodying or facilitating, or produced by, the action of the associated root,TP

34
PT 

can be unimpeachably derived pre-Phr. *b P

h
Pā-lā- ‘light, glory, splendour’, the 

direct source of *bālā-y-o-s ‘possessor of light, glory, splendour’. In this word 

the original *b P

h
P- would not of course be subject to devoicing even if it is agreed 

that l is efficacious in this respect. 

Thus the reading of the gloss as βαλαιHος offers as little challenge as 

βαγαιHος to our hypothesis of conditioned media devoicing in Phrygian. 

 

 

5. Miscellaneous 

 

5.1. ατω (inscr. 49) does not belong here at all because the word, like the 

entire inscription itself, is without any doubt (bad) Greek (cf. Dressler 1968: 45; 

Neumann 1987: 91f.; pace Haas 1966: 209). 

 

5.2. There is no necessity to derive the “Brygian” anthroponym Τορκο(υ)ς 

from PIE *(s)torg-u(-o-)s (pace Duridanov 1993: 64); the name can just as 

easily be based on PIE *terkB2 B-/*torkB2 B- ‘turn’. 

 

5.3. The antiquity of the “Brygian” river name Erginos < *hB1 BrgB2 Binos cannot 

be gauged from the fact that it exhibits unshifted g (pace Duridanov 1993: 67). 

 

5.4. It will no doubt be urged against the conclusion reached near the end 

of 2.2.1.1. above, that, on the contrary, PIE *egB1 PB

h
Ps has more than once been 

reconstructed for the preconsonantal εγ of εγδαες in 18/W*-23, the relevant 

section of the inscription being readable, partly with Haas (1969: 84-87), as: ιος 
µουκρα|[ιο]ν λατοµειον εγδαες µουρσα | αι νι κος … (see 2.2.6. above for the 

earlier sections of this inscription). 

                                                                                                                        

φαλός ‘white’, Arm. bal ‘pale’ and the equally useful-looking lengthened vowel of 
Slav. běl- ‘white’ appear to be unknown and therefore not transferable to any puta-
tive Phrygian word without further ado. On the other hand the ‘wetlands’ words based 
on this root no doubt indicate that it once meant, or was capable of meaning, more 
than just ‘white’; cf. also NHG blank meaning both ‘shining’ and ‘white’. 

TP

34
PT Cf. Gk. στρέβλη used of various machines employing turning and twisting, e.g. 

‘winch’ : στρέφω ‘turn, twist’, ζεύγλη ‘loop attached to yoke through which the ani-
mals’ heads are put’ : ζεύγνυUµι ‘yoke’, τρώγλη ‘hole produced by gnawing’ : τρώγω 
‘gnaw’, αιJγλη ‘splendour’ : (source verb unknown; cf. also Chantraine 1968-1980: 
30 s.v.; Frisk 1960-1970, 1: 32 s.v.) (Schwyzer 1939: 483). 
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First it must be emphasized that the beginning of the malediction of 

18/W*-23 is marked by the words αι νι κος … (at the end of the section just 

quoted) which mean ‘if ever anyone …’ with αι ‘if’ homonymic to αι ‘or’, cf. αι 

κος ‘if anyone’ in 64/C*-18 (Brixhe 1978a: 18f.; 1978b: 22) and most probably 

in 72/C*-19 as well. It thus differs from the commoner opening with ιος νι or 

plain ιος ‘who(so)ever’ (cf. Brixhe 1978a: 15f.). Consequently the ιος clause is 

not part of the malediction here. 

Orel (1997: 84, 86) recognizes this fact and interprets εγδαες as an aorist 

indicative of *egB1 PB

h
Ps + *dehB3 B- ‘offer, give out’; but, given the unexplained, 

though noted, lack of augment together with the improbable root vowel, Orel’s 

suggestion is unconvincing.TP

35
PT 

Haas (1966: 102; 1969: 87) interprets εγδαες as ‘excīderit’, i.e. as a future 

(or subjunctive?) of *egB1 PB

h
Ps + *d P

h
PehB1 B- ‘do away with’, which more or less takes 

care of the vocalism and explains the partial structural similarity to the OPhr. 

aorist edaes and the lack of augment; but of course is still unconvincing 

because, apart from the fact that the clause is not the protasis of a Phrygian 

malediction, this is not the kind of verb otherwise found in such protases. 

Although Diakonoff/Neroznak (1985: 109) manage without PIE *egB1 PB

h
Ps, 

their interpretation of “the unreliable reading of O. Haas” of εγδαες (the reading 

is actually due to G. Maresch, see Haas 1966: 101) as < *g P

wh
Pd P

(h)
Pey- ‘destroy’ < 

*d P

h
PgB2 PB

h
Pey- likewise inspires little confidence since, apart from the difficult vocal-

ism (one expects a root with hB2 B or ehB1 B), we seem once again to be contemplating 

the protasis of a malediction. 

In view of the semantic divergence between these derivations it is not 

impertinent to suggest that εγδαες, an aorist, may be connected with the phono-

logically exact equivalent Gk. φθάνω, (aor. 1) εIφθασα, (aor. 2) εIφθην ‘anticipate, 

precede’, which, following Chantraine (1968-1980: 1197), we can reconstruct 

with the root *d P

h
PgB2 PB

h
PehB2 B- ‘come first, arrive at first, reach first’. 

Since λατοµειον is essentially a Greek word meaning ‘tomb’ (as well as 

‘stone quarry’) it seems that this sentence states that someone other than the two 

people the tomb was originally intended for was buried there first. Possibly 

µουκρα[ι]ον is used of the tomb to mean ‘freshly dug’ or ‘freshly built’ or 

‘awaiting occupancy’, in which case there are a several possible supporting IE 

etymologies (some of which may be related), viz. *mewkB1 B- ‘scratch’, e.g. Lat. 

mucrō ‘sharp point, spear, sword’ (Pokorny 1959: 745), *mūuk- (only centum, 

hence tectal not further specifiable) ‘heap’, e.g. the Hesychius gloss µύκων · 

σωρός θηµών, OHG. mū-werf ‘mole (burrowing animal)’ (ibid. 752), and (if 

necessary with devoicing by the initial m-) *mewgB2 B-/*mewkB2 B- ‘slippery’, e.g. 

                                                 

TP

35
PT Orel reads µοικραν = *µικραν ‘small’ for µουκρα[ιο]ν and regards ιος µουκρα| B7B[ιο]ν 

λατοµειον as a parenthetical explanation, viz. “that is, a small stone slab”, which is 
surely an odd explanation to find embedded in a funerary inscription. 
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Latv. mukls, muklaîns ‘boggy’, Lat. mūcor ‘(fungal) mould’ (ibid. 1959: 744f.) 

(Eng. mould ‘earth, soil’ has, however, a different origin), and perhaps even 

*mewg- (only centum again) ‘lie in wait’, e.g. OHG. muhhōn ‘lie in wait’, 

MHG mocken ‘lie hidden’ (ibid. 743f.). Perhaps µουκρα[ι]ον is thus a deriv-

ative of a substantive *µουκρα/ο- meaning, e.g., *‘damp, freshly dug soil’. 

Finally, µουρσα is presumably an anthroponym perhaps related to Pisidian 

names like (masc.) Μορσις, Μορσιανος, (fem.) Μορσανδα (Zgusta 1964: 139) 

and is thus the name of the first person buried in the tomb. 

Thus the entire phrase ιος µουκρα|[ιο]ν λατοµειον εγδαες µουρσα either 

depends loosely on the correlative [τοι] reconstructed at the beginning of the 

inscription or stands alone and means ‘(the person) who first came into the 

newly made tomb (is/was) Mursa’. 

 

 

6. Conclusion 

 

6.1. To sum up: in pre-Phrygian the PIE mediae became less strongly 

voiced than the corresponding asperae because the latter were or became im-

plosives. Later, when the reflexes of the asperae were either still implosives or 

had developed to spirants, the partly devoiced mediae became fully devoiced in 

the following situations: 

(1) when the target consonant was in the same word as the reflex of at least one 

of the following PIE anterior voiced consonants: (non-final) *m, *w, *b P

h
P, 

*d P

h
P, and possibly *l; 

(2) when the target consonant was adjacent to the apical nasal *n within the 

same word and, at the same time: 

(a) was also adjacent to word boundary or 

(b) was also in the same word as the reflex of a PIE tectal aspera *g P

h
P. 

 

Note (i) that nothing in condition (2) overrides condition (1), i.e. proximity 

of a PIE media to n does not inhibit devoicing by a more sonorous consonant; 

(ii) that only consonantal (not vocalic) allophones of resonants were capable of 

inducing devoicing, and (iii) that the phrase “in the same word as” in both the 

above formulations should probably be replaced by “in the same word as and 

within one intersyllabic node of”. 

For discussion see section 3. above. 

 

6.2. The relative chronology of the changes dealt with above is given be-

low. For convenience additional processes deduced from my companion study 

of palatalization of tectals in Phrygian (see Woodhouse 2005: 228) are added in 
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square brackets (some of the details presented here are theoretical constructs 

based on symmetry and are not supported by actual data). 

 

 [1. KB2 B > K P

o
P] 

 [2. uK P

o
P > uKB1 B(/uK P

o
P)] 

 3. KB1 B > K 

 [4. before e/i: K > c j j P

h
P] 

 5. K P

o
P > K P

w
P / K 

 6. [before e/i: K > k� g g  P
h

P > k� g j P

h
P] 

  otherwise: K > k g g P

h
P

 

 7. K P

w
P > [k P

w
P] b g P

h
P

 

  sw- > (s)w° - (voiceless w) 

  dw > d 

  -m > -n 

 8. D P

h
P > ‘D (‘D = ‘b ‘d [‘j] ‘g), i.e. formation of implosives (or spirants) 

  [eH > ehB1 B, ahB2 B, ohB3 B, etc.] 

 9. D > D / T (D = b d [j g] g; T = p t [c k�] k) as per 6.1. above 

 10. m 2 > am; m2V > mV 

  l 3 > el after reflexes of PIE prevelars 

  [nO > a before consonants, otherwise an] 

 [11.] ‘D > D 

  H > e a o 

  [c j > s z] 

  [k� g > ↑  *z] 

 [12.] w° - > w- 

  [k P

w
P > k] 

 

 

Appendix. More on the etymology of κνουµαν and keneman 

 

If κνουµαν = γνωdµα the original meaning may have been ‘memorial’. 

Those who have difficulty reconciling the notion of ‘knowing’ (cf. PIE 

*gB1 BnehB3 B-/*gB1 BenhB3 B-) and ‘thinking, remembering, memorial’ (cf. PIE *men-) may 

compare Eng. can ‘be able, be capable, be possible, be permitted’ : Alb. mund- 

‘id.’; NHG Kunst ‘art; craft’ : Lith. mẽnas ‘art; proficiency, craftsmanship’; Gk. 

γνωdµα (also γνώµη) ‘means of knowing, mark, token; judgment, opinion’ : 

Russ. mnenie ‘opinion’, Eng. mind ‘way of thinking, judgment, opinion’. They 

may also consider that some of the emotional content normally reserved for the 

*men- family can be seen in Russian znamja ‘banner, standard, flag’, which is 

phonologically also = Gk. γνωdµα. 
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While Lubotsky (1998: 414 fn. 4) may be right to rule out Brixhe/Neu-

mann’s (1985: 172) “croisement entre le phrygien keneman et le grec κένωµα” 

as the etymology of κνουµαν, the alleged hapax NPhr. κινουµαν (9/W*-20) 

itself may well be the product of some such contamination if the ι is not merely, 

as Orel (1997: 73) believes, an accidental scratch. 

Regarding the possibility of a more direct phonological connection be-

tween κνουµαν and keneman, it must be said that the latter is not directly 

relatable to either κνυ Gµα (loss of *u/w surrounded by resonants n, m is not 

proved) or γνω dµα since, if Phrygian is comparable to Greek in this regard and if 

Sihler (1988: 554), following de Saussure, is right in saying that θάνατος repre-

sents an analogical reworking of the e-grade, such a connection would require 

an unusual levelling from **kenoman. The alleged form κονοµα[ discerned by 

Haas (1966: 111) in the tiny remains of the allegedly Greek portion of 30/S*-08 

may indicate the expected levelling or the alternative zero grade, cf. OPhr. 

onoman ‘name’ < *hB1 B(e)nhB3 BmnO TP
36

PT (cf. Neumann 1988: 11). The only other in-

stance of apparent levelling in both directions in this kind of structure seems to 

be Gk. βάραθρον/βέρεθρον ‘gulf, cleft, pit’. Chantraine (1968-1980: 164 s.v. 

βάραθρον) proposes that the α-version continues the zero grade, the ε-version 

the e-grade of the root *gB2 BerH in Lat. vorāre ‘devour’ but Mayrhofer (1992-

2001, 1: 469f. s.v. GAR P

I2
P) reconstructs the root of the latter as < *gB2 BerhB3 B on the 

basis of Gk. βιβρώσκω ‘eat, devour’, βρωτός ‘edible’, which would lead us to 

expect **βόροθρον not βάραθρον.TP

37
PT The example must therefore be regarded as 

unreliable so that there is in effect no support for a putative development 

keneman < **kenoman. 

Finally, as Mayrhofer (1992-2001, 1: 446 s.v. KHAN P

I
P-) saw, the etymolog-

ical connection with Indo-Iranian *k(h)an(i)- ‘dig’ proposed by Haas (1966: 76) 

for both κνουµαν and keneman really only works for one of the two. Naturally I 

agree with Mayrhofer’s choice of keneman. 

 

                                                 

TP

36
PT This is preferable to Beekes’s (1987: 1f.) **hB3 BnhB3 BmnO since Beekes’s argument that 

the first syllable of OPruss. gen.sg. emnes is zero grade is not binding: the form can 
easily represent the e-grade seen in acc.sg. emnen, cf. Gk. εAνυµα- in PN such as  
BΕνυµακρατίδας (Liddell/Scott 1940 s.v. οIνοµα). 

TP

37
PT For a recent analysis of some of the voluminous literature on this topic see Rico 

(2000); cf. also Mayrhofer (1986: 129) and Hoenigswald (1988: 207f.). Lindeman’s 
(1989: 283f.) reservations about Hoenigswald’s desire to locate the differences in 
PIE are well taken but many of Lindeman’s objections to advances in this field seem 
to be based on the assumption that the laryngeals were necessarily fricatives; these 
objections can easily be laid to rest if the sounds in question are regarded as approxi-
mants, cf. the voiced velar approximant (< PIE *-s) that in Sanskrit underlies the 
sandhi -as (or -ah�) > -ō in context before any voiced initial. 
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Postscript. Approximately two years after the above was written the very 
able paper of Alexander Lubotsky (2004), “The Phrygian Zeus and the problem 
of the ‘Lautverschiebung’”, HS 117:229-237, has come into my hand. Although 
Professor Lubotsky does not mention the conditioning factor of “supervoiced” 
consonants, he considers some of the same data as I have and contributes in 
addition: (1) a supporting example of devoicing in the presence of l (viz. lakedo 
in W-01b and B-03 “cf. Gk. λαβειHν?”) and (2) an example of an initial media 
devoiced by noncontiguous n (viz. κενα in 35/C*-07 < *gB1 BenhB1 Bos-) which may 
require a rethink of the conditions as they pertain to n. 
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THE  CATCHER  IN  THE  RYE? 

 

 

Krzysztof Tomasz W i t c z a k: Indoeuropejskie nazwy zbóż, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003 [2004], 70 × 100 [X], 159 pp., paperback, 

ISBN 83-7171-712-1, 16 PLN (English summary, pp. 139-142). 

 

This book is based on the author’s doctoral thesis defended in 1995 at the 

University of Łódź; “the purpose of this comprehensive study is a complex 

mapping of the Indo-European cereal terminology” (p. 139), using an inter-

disciplinary approach: the reader learns the botanical, ecological, archeological 

and linguistic facts concerning the various types of grains. The work consists of 

two parts. The first part comprises the introduction (pp. 9-12), which describes 

the goals of the work, methodology used and the sources, and two chapters. The 

first is entitled “The beginnings of cereal cultivation – the first farmers and their 

identification” (pp. 13-24). It provides a survey of the “neolithic revolution” and 

its consequences in the Middle East (and later on in Europe). The second 

chapter called “Indo-European agronomic culture and its relationship to the 

neolithic revolution in the Middle East” (pp. 25-38) is a brief introduction to 

Indo-European agricultural terminology, as well as to the author’s opinion 

concerning the Proto-Indo-European homeland problem.TP

1
PT The second part is 

                                                 

TP

1
PT Witczak contests the Kurgan hypothesis of Gimbutas and follows the views of 

Gamkrelidze-Ivanov, Dolgopolsky and Sevoroshkin and especially Renfrew, who 
are looking for the homeland of the Proto-Indo-Europeans among the agricultural 
tribes of Anatolia (the neolithic centre in Çatal-Hüyük). According to Witczak (after 
Danka) the structure of the Indo-European parent language was formed in the Bal-
kans. From there it spread to Central and Northern Europe and to Asia. Witczak 
follows these opinions tendentiously, taking a priori someone’s side in the dis-
cussion of the problem, which in fact does not bear much on the questions of Indo-
European grammar. For example, Witczak does not bring the arguments of Gimbu-
tas to the discussion, apart from reference to the Kurgan Culture as the “hypothetical 
mother culture of Indo-European as reconstructed with the help of common words” 
(Gimbutas 1970, but without page number). Works such as M. Gimbutas, “Die 
Ethnogenese der europäischen Indogermanen”, Innsbruck 1992, or M. Gimbutas, 
“Das Ende Alteuropas”, Innsbruck 1994, are not mentioned at all. Witczak does not 
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etymological, divided into several chapters devoted to the individual types of 

grain: first the general name ‘grain’ (frumentum, pp. 39-50), then ‘barley’ (pp. 

51-63), ‘oats’ (pp. 64-73), ‘millet’ (pp. 74-90), ‘wheat’ (pp. 91-107), ‘rye’ (pp. 

108-115), and ‘corn’ (semen, granum, pp. 116-120). The two final chapters 

provide a general conclusion. They give the “stratification of the Indo-European 

grain terminology” (with an emphasis on the “Nostratic heritage”, pp. 121-124) 

and an “analysis of the semantic changes within the cereal terminology” (pp. 

125-137). Then follows an English summary, abbreviations (143-146) and the 

bibliography (147-159). Each term is described in the same way – i.e. in the 

form of a lexicon entry. Under A) the general characteristics of the species is 

described, B) gives information on their earliest growing areas. C) presents the 

lexical material with commentary, etymology and Nostratic parallels; D) lists 

the particular names of the species in individual languages, E) gives general 

conclusions. 

Without any doubt the author worked hard to find the rich comparative 

material from so many (not only Indo-European) languages. But the general 

impression after reading the book is that in fact it was vain work. Despite the 

words of Witczak, who promises us a comprehensive study based on the strict 

methodology of a discipline called by him “cultural paleolinguistics”, it seems 

that the book is a mere enumeration of forms found in etymological dictionaries, 

with some non-linguistic, botanical, or archeological comentaries. Unfortunate-

ly, they, and not the linguistic comments, are the advantages of this study. 

Reading Witczak’s book, one quickly gets the impression that the author 

actually misunderstands the methods of comparative Indo-European linguistics. 

As the main criterion of the Indo-Europeanness of a form he treats its occur-

rence in Hittite and other IE languages or the existence of related Nostratic 

                                                                                                                        

quote any argument against Renfrew’s opinion (i.e. an Anatolian homeland of the 
Indo-Europeans), e.g. the similarities between Proto-Indo-European and Uralic, and 
he does not understand the absurdity of the presumed existence of a language ances-
tral to Greek in Greece at around 6500 B.C. (cf. the presentation of existing hypo-
theses on this subject in Mallory 1994, 143-185; quoted in Witczak’s bibliography). 
Because of the assumed agricultural character of the Indo-European society one 
misses also the discussion on the “war-chariot” problem. Witczak says, however, 
that the Indo-Europeans knew such actions as ‘driving a vehicle’ because of the 
existence of roots like *u{eg ˆ PhP- and *reiƒd P

h
P- (*reiƒd P

h
P-, however, seems to be present 

only in Germanic, Celtic and Baltic, cf. LIVP

2
P, 502, and should be treated as an 

innovation, specific to the North-West branch of IE, cf. Oettinger 2003, 189), but he 
denies the existence of a verbal root expressing the action of ‘riding a horse’ (which 
in fact seems quite problematic to me, in light of the already quoted *reiƒd P

h
P-, which 

in the above-mentioned branch of IE expresses these semantics). Witczak passes 
over in silence the heroic epic poetry among the Indo-Europeans (indogermanische 
Dichterprache), which could point to the warrior (nomadic) character, even if not of 
the whole Indo-European population, then at least among the aristocratic class. 
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forms (!). The author totally ignores morphological analyses; most important to 
him seem to be semantic similarities and phonetic correspondences between the 
languages.TP

2
PT One misses also detailed commentaries on individual forms, and on 

the kind of evidence which allows him to bring together all kind of forms at 
disposal in (mostly old) dictionaries. Cf. e.g. Gk. Thess. δάρατος, Delph. δαρά-

τα, Maced. δράµις (p. 84), which are quoted without pointing out the source of 
the forms. δάρατος and δράµις are quoted as dialectal forms by Athenaios 
(Deipn. 3, 114b), but δάρατος and Delph. δαράτα are also attested in inscrip-
tions.TP

3
PT Words are cited without differentiation into more archaic forms and 

younger innovations, into inherited forms and loan-words, and so on; e.g. the 
case of Persian zurt or zurd (even with a question mark, p. 55), which occurs in 
the old dictionary of Horn (1893). Steingass notes only zurat ‘maize, Indian 
corn’ (Steingass 1957, 614), ‘species of millet’ (Steingass 1957, 558), which 
seems very likely to be an Arabic loan-word zurat زرت (probably with adapted 
orthography with 〈ze〉 for Ar. d„urat written with 〈d„al〉 ذرة, cf. however the 
existence of the regular variant zurat ذرة), the possibility of which has not been 
even mentioned by the author.TP

4
PT The same applies to Arm. alewr, which 

according to Clackson could be a loan from Greek (Clackson 1994, 94f.) (even 
if one disagrees with such views, one has to discuss their possibility). For IE 
etymologies it seems absolutely useless to quote forms from all modern Indic 
languages if a form is attested as early as Sanskrit; the same applies to old and 
modern Iranian languages and to Latin and the Romance languages. What is 
more, the modern forms very often lack an intermediate reconstructed basis, so 
that the impression arises as if the Kafiric forms would be direct heirs of Indo-
European (or Indo-Aryan). 

This lack of commentaries, except for semantic ones, unfortunately has the 
consequence that in many cases Witczak’s etymological proposals have to be 

                                                 

TP

2
PT On the importance of morphology in the study of language relationships, cf. Klin-

genschmitt 1994, 235ff., and especially Clackson 1994, 11-27, who state that the 
relationships between languages should be evaluated first of all on the basis of the 
number of common innovations in the field of morphology. This principle is one of 
the fundamentals of modern historical linguistics – IE languages show far-reaching 
similarities in the internal structures of morphemes. 

TP

3
PT For Thess. form see IG IX 2, 1202: V (Lex sacra from Corope) αι κε αφελεται το 

δα[ρατον --- / --παερ]εξσε(ι) προχος. Αι κε το / ν αραχον αφελεται, α[--- / --προ]χον 
διαδυµεν. Αι κε µε θελε, απισαι πεντε1οντα; for Delph. δαρατα cf. CID I 9, A 24: IV. 
For the linguistic evaluation of the gloss see recently García Ramón 2004, 240f. 

TP

4
PT From a Syrian source in V. M. Belkij, “Karmannyj arabsko-russkij slovaŕ”, Moskva 

 mais, kukuruza’, cf. also d„urra bayd�ā’ ‘millet’ (‘white‘ – [d:urra] ذرة :249 ,1986
millet’). Arabian d„urra means also ‘something small, atom’, so the semantics ‘grain’ 
could also be expected. On the other hand Witczak quotes Arab. d„urra in his chapter 
on millet (p. 84), an obvious relationship to Pers. zurat (zurt on p. 87) has not been 
noted. 
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rejected, due to morphological, phonological shortcomings or due to problems 

of the history of the languages involved (language contacts, loan-words). Some 

examples: 

Welsh wenith, Bret. gwiniz ‘wheat’ is probably not derived from the word 

for ‘spring’, as suggested by Witczak on page 42 (with a question mark; accord-

ing to Witczak from *wesHB2 Baros, cf. however commonly accepted *hB2 Bu {es-r/n-). 

First of all, the correct citation form for the Welsh word is gwenith; wenith is a 

morphonologically conditioned allomorph. It probably goes back to Proto-

Celtic *u{o-nikto- ‘das Ausgesiebte, sieved out’ (GPC II, 1637), cf. also OIrish   

-necht in cruithnecht in the meaning ‘wheat, frumentum’ (DIL C 562. 26ff.). 

LEIA sees here also the possibility of having gwen ‘white’ < *u{indā- as the first 

compound member; this would yield the same semantic development possibly 

underlying the case of wheat : white (LEIA C 254f.). 

OIr. eorna ‘barley’ (page 43f., 54) is compared with OIndic yávah ‘grain, 

corn, barley’, with a question mark as a possible Celtic continuation of a forma-

tion *yewHB1 Bos (m.) in a general meaning ‘grain’ (in fact, yávah seems to be 

*iƒéu{o-, without laryngeal, cf. also Gr. ζειαί < *iƒeu{-i ƒehB2 B Watkins 1978, 595, in 

Witczak without any comment on word-formation); cf. however the proposal of 

De Bernardo Stempel, who interprets it as an heteroclitic *esor-n-yā: to Irish 

errach ‘the season of spring’ (< *es-en, *os-en ‘Erntezeit’ as in IEW 343; De 

Bernardo Stempel 1999, 136P

35
P, 138; cf. *(hB1 B)os-rO/*(hB1 B)s-n- as in Sl. jesenĭ/osenĭ, 

Smoczyński 2001, 107). 

OIr. sacul, MIr. seagul (p. 112) are obviously borrowings from Latin 

sēcăle through British Celtic. In Witczak’s book such a possibility has not been 

signalled at all. 

OIr. arbor, gen.sg. arbe (arbann given here as gen. sg. is a mistake for 

gen.pl.; p. 82) is indeed an old heteroclitic noun, but the proposed pre-form 

*HB2 Bárg P

wh
PrO – is wrong. Witczak surmises that [b] in arbor were the continuation 

of PIE *g P

w
P. In fact, 〈b〉 is here the spelling for an Irish bilabial spirant /v/ from 

*/uš/ after r; the traditional reconstruction is *hB2 BerhB3 Bu {rO from a root *hB2 BerhB3 B- ‘to 

plough’. 

A comparison of Welsh wtr ‘light corn, light grain’ and Lith. putrà ‘Grau-

pen, Grütze’, both presumed to continue the same protoform ?*putro- (p. 119), 

is quite impossible since Welsh wtr seems to be a ghost-word. 

The equation of Hittite parh!uena- ‘sort of wheat’ and Gallo-Lat. arinca (f.) 

‘wheat’ must be false, too (p. 103). Witczak gives ‘sort of wheat, probably 

Triticum dicoccum Schrank’ as the original meaning, noting that it should be 

interpreted as an Anatolian-Celtic isogloss. Both forms are supposed to ulti-

mately go back to *prOHwen-, the immediate Proto-Celtic pre-form being 

*parwen-kā. The equation is problematic, on the one hand due to the dubious 

status of the Gaulish form (actually it is not clear if it is really Celtic; Delamarre 
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2003, 54 derives it from the root *hB2 BerhB3 B- ‘to plough’; the *u{ of the pre-form 

should not disappear – thus rather **aruinca would be expected). On the other 

hand the Hittite form is not clear either, first of all semantically. It seems to 

mean something like ‘all kinds of seeds’ and appears with quantities; bread-

making; with wool, gods, has been used to attract deities and souls (CHD P/2 

149f.; Tischler HEG II/11-12 2001, 457). 

The same applies to the proposed comparison of Hittite kant (p. 111) ‘sort 

of grain’, Toch. B kanti ‘kind of bread’, Lat. centēnum ‘rye’, Sp. centeno, Port. 

centeio (< Lusitanian *kentēnom, thus Witczak). According to the author this 

could represent the inherited root ?*knOt- in the meaning ‘rye’. First of all, the 

Anatolian form (which seems to have survived in Lycian *xada- ‘Getreide’, cf. 

xqqase ‘Futtermittel’, or in the place-names Lyc. Kadyanda < *xadawati ‘reich 

an Getreide’ ~ Hitt. *kant-u{ant; Neumann apud Tischler HEG I 1983, 485f.) is 

normally treated as a loan word from Indo-Iranian (Av. gantumō, OIndic 

gōdhūma; Tischler, ibidem; cf. also Hoffner 1974, 69-73; in Witczak’s book the 

Indo-Iranian forms are quoted under the entry WHEAT, 96f. where Hitt. kant- 

is also mentioned; but the reader does not find any word of comment on it 

there). In Hilmarsson’s dictionary Toch. B kanti ‘bread’ has been treated as ety-

mologically unclear: “Could be a loanword” (Hilmarsson 1996, 78), so one 

really wonders why Toch. kanti should continue earlier *känt-. Apparently 

Witczak proposes here the same development as in kante ‘hundred’, cf. *k̂m 2tóm 

> PToch. *kəntë > TB kante, Toch. A känt (Ringe 1996, 39). Van Windekens’ 

suggestion (1976, 181; even if not the best proposal, cf. “semantics hardly com-

pelling”, Adams 1999, 139) that kanti could reflect PIE *gned P

h
P- ‘press together’ 

(cf. however ?*gnet-, only Germanic and Balto-Slavic; LIVP

2
P, 191) and thus 

could be related to OE cneda ‘knead’ or OCS gnesti ‘press’ has not been 

mentioned at all, although the book of Van Windekens is listed in Witczak’s 

bibliography. Most bizarre is the reference to an unattested Lusitanian proto-

form (*kentēnom) for the Spanish and Portuguese forms. The way the form is 

quoted suggests that the proposal goes back to Meyer-Lübke. This is wrong. In 

Meyer-Lübke there is no mention at all of a Lusitanian origin of centeno/ 

centeio. If the author assumes such an origin, he should state clearily that it is 

his own view. But what seems more important, why could the presented forms 

not come from Latin (as in DLC I, 765)? The Lusitanian corpus contains now 5 

inscriptions, yielding ca. 47 words (cf. Untermann MLH 1997, 736f.; to Unter-

mann only 3 inscriptions were known at the time). Apart from the still unsolved 

problem of the position of Lusitanian (an Indo-European language of Iberian 

Peninsula, very close to Celtic, but not Celtic itself), the material at our disposal 

does not allow us to make assumptions like Witczak’s. There exists only one 

example of a form which might contain the reflex of sonantic nO, i.e. INDI ‘and, 

or’ presumably from *nOdhi (Wodtko 1997, 740; DOENTI, 3pl. pres., seems to 



198 WOJCIECH  SOWA
 

be a result of analogy, Wodtko 739). As far as word formation is concerned 

there is no attested suffix -eno- (cf. however the obscure *-in(n)a- as in 

LOEMINA, MLH 734f., according to Wodtko probably a PN containing *-meno-). 

The author does not try to verify the forms he cites. This is for example the 

case with Lat. spelta, mentioned as “Pannonian” by Hieronymus, attested for 

the first time in 301 A.D. (Ed. Diocl.). This has been treated as such also by 

Witczak (p. 100). According to the author the proto-form is *spl3t- (with other 

comparisons, e.g. Gr. πόλτος “Brei aus Mehl”, Lat. puls, pultis also from an s-

less form *pl3t-. It seems strange that Pannonian (treated here as a Paleo-

Balkanic language) would yield here e-vocalism. Should it be a full grade of the 

root? In the language called “Pannonian” the liquid sonants seem rather to give 

a u-reflex. This can be inferred from toponymy, cf. the best known example 

Ulcisia Castra or Ulcinium (Alb. Ulqini, Serb. Ucinj) probably from ulc ‘wolf’ 

(< *ulkas < *vulkas < *vulku{as < *u{l3k P

u{
Pos, cf. Anreiter 2001, 14, 16).TP

5
PT 

The same applies to asia (p. 114). This is taken by Witczak to be Gaulish 

with reference to Welsh haidd and Breton haeiz. This is very speculative in 

view of the possibility that the form is very likely not of Celtic but of Ligurian 

origin, asia being only a variant for *sasia in some manuscripts of Pliny (thus 

already Holder 1904, cf. also Schrijver 1995, 318f.: in Gaulish the initial /s/ of 

supposed *sesyo- should be retained, cf. the mentioned Welsh haidd with h < *s). 

This lack of detailed analyses as well as the lack of commentaries is the 

main objection against this book. TP

6
PT 

In the majority of the examples the author follows etymologies proposed 

long time ago, e.g. in Pokorny’s IEW. New literature or the modern way of 

reconstruction have hardly been taken into account. Indo-European reconstruc-

tions often look old-fashioned, and unfortunately they do not lack some severe 

mistakes either. The most obvious example is the use of the laryngeals and 

apophony. Sometimes we find some monster forms, as e.g. *drOV|HwaHB2 B (p. 83) 

with a laryngeal and a long sonant in one root. Then for example on pages 94ff. 

we find the IE proto-form *pūrós, *pūróm ‘wheat’, as in Gr. πυUρός, OInd. 

purah	, Lith. pūraĩ (pl.). He falsely interprets Lithuanian accentuation, stating 

that “it points to the apophonic length of a root -u- and not to the lenghtening 

caused by laryngeal” (thus *pū- : *pu-). Consequently, he does not try to com-

ment on the Greek and Indic length at all. The Greek form, however, is to be 

reconstructed as *puhB2 B-ros in the meaning ‘the pure one, der Reine’ to the 

                                                 

TP

5
PT According to Anreiter, so-called “Pannonian” should be interpreted as being related 

to other IE substrates in the East Alpine regions, to the so-called “Ostalpenblock” 
(East Alpine Indo-European), which together with the so-called “Old European” 
hydronymy “die ältest greifbare indogermanische Sprachschicht in diesem Raume 
repräsentiert” (Anreiter 2001, 13). 

TP

6
PT The only commentary follows Old Prussian gaydis ‘Weizen’ on page 99. 



  THE  CATCHER  IN  THE  RYE? 199 

verbal root *peu{hB2 B- (cf. OIndic punāxti; *peu{H- ‘reinigen’ in LIV P

2
P, 480), with the 

treatment CUhB2 BC > CŪC (and not Cu{ĀC; for the complex analysis as well as the 

cultural context see recently Janda 2000, 39-47). Lith. pūraĩ must surely be 

related (pūraĩ ⇐ *puH-ro, Smoczyński 2001, 135). 

The same is the case with the equation of OIr. tuirenn and Arm. c‘orean as 

if from *k̂þoryanos ‘wheat’ (pp. 99-100). The author does not seem to understand 

the proper idea of “thorn”, ascribing it a relevant role in the question on the 

archaic character of the lexeme, which is completely wrong.TP

7
PT Armenian c‘orean 

is still of unknown origin (the sources of c‘ could be: *k̂s, *k̂sk̂ or *k̂h, e.g. vec‘ 
‘six’ < *suu{ek ˆs, eharc‘ ‘asked’ < *éprk ˆsk̂et, cf. áprOcchat, etc.; Schmitt 1981, 61; 

Ritter, 1996, 29). The suffix -ean- is, however, very productive – mostly in de-

rivatives or suppletive genitive formations (cf. Olsen 1999, 386, 388, 390, 954); 

as one of the possibilities the reference to the Irish form tuirenn in HAB IV, 

461, also Pokorny IEW I 744, who reconstructs *torio-nā, cf. on the other side 

tuirenn < *storianā as if from *ster- ‘herbe picante’ (OIndic tŕOnam, Gr. τέρναξ) 

in LEIA T 174, or it could be compared to Lat. triticum < *terī, hence *torīnā. 

Sometimes the author does not quote a form as he found it in his source. For 

example, on p. 102 Witczak quotes Eichner’s reconstruction of Hitt. h!alkiš as 

coming from the root *HB2 Bal-. In fact, in this article Eichner only plays with the 

possibility, considering *hB2 BelhB1 B- and not *HB2 Bal-, cf. “halki- ‘Getreide’, wohl < 

*HB2 Bl3HB1 B-(kó-) (oder *HB2 BelHB1 B-/HB2 BolHB1 B-), urspr. ‘Mahlgut’” (Eichner 1972, 54). 

On the other hand Witczak very often only refers to other scholars’ proposals 

but without quoting them. That way one cannot get any idea how the proposed 

form should look like. This, in fact, renders the book useless, since every time 

the reader would like to see other opinions than Witczak’s, he has to turn to the 

original work. It is a great nuisance that author does not quote any biblio-

graphical references on the occasions of the (rarely) mentioned grammatical 

(phonological or morphological) problems. He does not explain them, leaving 

the reader with many unsolved questions. Such methodological mistakes could 

lead to the impression that the author actually has no control over the material. 

His way of analysis can hardly satisfy the needs of modern Indo-European lin-

guistics.TP

8
PT 

                                                 

TP

7
PT Thorn is rather an innovative phonetic variant, limited to certain contexts, cf. J. 

Schindler, A thorny problem, “Die Sprache” 23, 25-35 (1977); for the problem of 
thorn, and a limitation of examples, cf. the recent discussion in M. Mayrhofer, “Die 
Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Bechtel”, Wien 2004: Verlag 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, pp. 40f. Against the existence 
of thorn, cf. recently R. Lipp, “Die indogermanischen Palatale im Indoarischen und 
das Thorn-Problem”, unpublished dissertation Freiburg in Br. (cf. his observations 
in LIVP

2
P 151, 213f., 384, 638f., 644f.). 

TP

8
PT  These are general objections against the methodology of Witczak presented also in 

other works, cf. Bichlmeier 2003, 214. 
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The book lacks an index, which in the case of such a study, with quotations 

from almost every language, is quite strange. The author excuses himself for 

this shortcoming (“Author’s annotation” in the beginning), but this does not 

help at all the reader who wants to find individual words. What is more, some of 

the forms have been treated several times in different parts of the book. This 

gives the impression of chaos. For example *ĝrOHnóm has been interpreted on 

page 44 (without etymology), as well as on pages 116f. (here with etymology, 

but with all the forms from the individual languages quoted once again). There 

are also inconsequences, as in the case of Greek σιHτος (p. 45). This occurs once 

in the company of OIndic sī|tyam ‘grain’ as a continuation of PIE *sīto-, *sītyo- 

‘cereal, grain’, but strangely being interpreted as a “Pelasgian” element in Gk. 

On page 105 the form is treated as Minoan. Why then mentioned with an IE 

protoform? One could get the idea that Pelasgian, Minoan and IE are actually 

terms for the same concept. Sometimes forms appear in conclusions of chapters 

where they had not been treated at all yet, e.g. h!alkiš on page 63, which in fact 

is discussed on page 102 for the first time. 

This chaos is the price for the chosen semantic principle. It probably would 

have been better if the author had decided to stay in the field of semantic 

changes and motivations for cereal nomenclature. The semantic developments 

of cereal terminology form the really interesting part of this book. Here one has 

to emphasize the observations made on the Slavic material, which seem to be 

quite right. But the author apparently did not reckon with the possibility of folk-

etymological influence, which in the case of this subject would not seem 

improbable. The summary chapter devoted to the structural presentation of the 

semantical principles in the development of cereal terminology (pp. 125-136) is 

instructive. Sometimes, however, the above mentioned chaos can be found even 

here. Again, this is the price for the principles used in the author’s treatment of 

the material: the lack of borders between archaic and new applies also to seman-

tics. Semantic changes, even if most interesting, are a problem of individual 

languages. The group of most archaic terms could actually point to the fact that 

cereal terminology in the Indo-European languages seems to follow very primi-

tive principles, with the semantic motives being e.g. “what can be ground”, 

“what can be eaten”, “what can be sown”, etc. More specialized meanings come 

to life in areas of Indo-European where certain sub-groups have already formed 

(e.g. the Balkans-area; the North-West area, etc.).TP

9
PT The cultural context, e.g. the 

function of flour in the Greek mysteries or in the Hittite religion, could have 

been treated in a more detailed way, which would have made the whole book 

more interesting to the reader. 

                                                 

TP

9
PT Cf. **ĝrOhB2 B-no- ‘Korn, Getreide’, Goth. kaurn, OIr. grán, Lat. grānum, OCS zrьno, 

Lith. žìrnis – the semantic innovation among the Nord-West IE languages vs. origi-
nal IE semantic ‘ground, Gemahlenes’ (Oettinger 2003, 184). 
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Probably as typos should be classified statements such as e.g. “the exist-

ence of the Hurrian-Urartean substrate in Tocharian” (p. 38). The terminology 

used is sometimes strange, too, e.g. Pol. “archetyp” for reconstructed stems, 

which is not normally used in such a meaning. Inexplicable are the author’s 

very strong statements concerning the presumed acceptance of some of the used 

theories. This applies especially to the problem of Nostratic. Witczak speaks 

about increasing numbers of western scholars who are convinced of the correct-

ness of this thesis. In reality this is not the case at all. Witczak’s Nostraticism is 

rather of an aprioristic, glottogonic nature (he does not obviously see the 

problem of the status of such a theory – “weder zu verifizieren, noch zu falsifi-

zieren”, Meier-Brügger 2002, 41 with bibliography; cf. also Gippert 2003, 35-

43). Here again the author allows himself to be mislead by the mass of his 

material, e.g. on pp. 96-97 he quotes Semitic examples such as Arab. h�intat 

‘wheat’ (< h�anata ‘ripen’) and Chad (Hausa) gùndu ‘sort of millet’, without 

specifying what Hausa g and Semitic h� could have in common. Then again he 

does not explain how it is possible to connect Sem. h� with “the IE fluctuation 

between g and sk”. This “fluctuation” is obviously based on the false assump-

tion that Lat. scandula and Sanskrit gōdhūma, which is quite certainly the result 

of “Volksetymologie”, cf. EWAIA I 498f., are continuants of the same proto-

form;TP

10
PT for the problem of Uralic and Indo-Iranian language contacts, including 

agriculture terminology see the posthumously published work of H. Katz 

(“Studien zu den ältesten indoiranischen Lehnwörtern in den uralischen Spra-

chen”, aus dem Nachlaß herausgegeben von P. Widmer, A. Widmer und Gerson 

Klumpp, Heidelberg 2003: C. Winter Universitätsverlag), especially pp. 211-

224 (“Ackerbau”). 

Comparative Indo-European linguistics is one of those academic disci-

plines which are still not present in the Polish academic practice. From such a 

perspective one should welcome very warmly every book devoted to this area. 

Regrettably, the book of Witczak does not fulfill the requirements of up-to-date 

                                                 

TP

10
PT Strong against such a methodology Doerfer 1973. One may quote his words form 

the end of the book as a motto: “Die Indogermanistik gleicht zuerst einer hellen 
Straße, das sind die belegten Einzelsprachen. Geht man weiter, gelangt man in eine 
düster-schattige Alee, in der man stolpernd in vielen Richtungen kreuz und quer 
laufen muß, um weiterzugelangen, das ist der Zwischenraum zwischen den ältesten 
Belegen (beispielsweise das Altlatein) und der rekonstruierten Ursprache. Findet 
man die rechte Tür, so kommt man in einen Park, in eine weite dämmerige Lich-
tung, in die immerhin von oben her dünne Streifen Lichtes fallen, das ist das rekon-
struierte Indogermanische. Hier mag man nun spielen und sich ergötzen. Dahinter 
aber beginnt der dunkle Urwald der Glottogonie, voll lastenden Schweigens, ewiger 
Dunkelheit und wucherndem Gestrüpp [sic!], in dem man sich unentrinnbar ver-
fängt. In diesen dunklen Wald sollten wir nicht hineingehen; denn eben dort, 
wo der dunkle Wald anfängt, hört alles Wissen auf.” (Doerfer 1973, 122). 
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Indo-European linguistics. The absolute lack of strict morphological analyses, 
the belief in phonetical or phonological correspondences supported by similar 
semantics but without the solid interpretation within the frames of the historical 
phonology of a given language and absolutely irrelevant Nostraticism could 
lead the reader to the false idea that actually one may compare anything with 
anything, and that such is the right methodology. I hope, however, that my sug-
gestions would lead to gain a fresh view on this doubtlessly interesting material, 
and could help others analyse these terms, which play a very important role in 
every society. 
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