
Methodische Vorbemerkungen zu einer Palaeolinguistik 
des Balkanraums 

 

§ 1. Einleitung 
Der Balkanraum ist seit Menschengedenken ein Ort des Zusammentreffens 

der verschiedensten Gruppen und Kulturen, was ihn zum attraktiven Forschungs-
gegenstand macht. Innerhalb der Sprachwissenschaft ist der Begriff der „Balkanlin-
guistikı seit ungefähr 70 Jahren fest verankert1. Dieser Wissenschaftszweig hat sich 
der Untersuchung sprachlicher Gemeinsamkeiten verschrieben, die von den Idio-
men des Balkanraums im weiteren Sinne2 geteilt werden. Bekannt sind in diesem 
Zusammenhang etwa die Entwicklung eines postponierten Artikels im Albani-
schen, Rumänischen, Bulgarischen und Mazedonischen3 oder der Synkretismus 
von Genitiv und Dativ im Albanischen, Rumänischen, Bulgarischen und Griechi-
schen4. Die Besonderheit der Forschungsdisziplin der Balkanlinguistik besteht dar-
in, dass besagte sprachliche Gemeinsamkeiten nicht das Resultat genealogischer 
Verwandtschaft sind. Vielmehr haben sie sich über die Jahrhunderte durch gegen-
seitige Kontakte und Beeinflussung innerhalb eines geographisch begrenzten 

                                                   
1 Entscheidend für die Etablierung des Begriffs „Balkanlinguistı ist die Arbeit 

von Sandfeld 1930, die den Titel „Linguistique balkanique. Probl`emes et ré-
sultatsı trägt. Programmatisch ist die Feststellung, ib., S. 6: „Bien que dØori-
gine tres diverse, les langues parlées par ces peuples ont développé nombre de 
traits communs qui en font une unité linguistique remarquable rappelant, sous 
bien des rapports, les unités linguistiques qui ont pour base une origine com-
mune, comme cØest le cas des langues romanes, des langues germaniques, etc. 
Il y a donc lieu dØon faire lØétude comparative comme pour les groupes de lan-
gues apparentées et de constituer une ≤linguistique balkanique≥ spéciale; … ı. 
Alternativ ist neben „Balkanlinguistikı auch der Terminus „Balkanphilologieı 
in Gebrauch (vgl. etwa Schaller 1975). 

2 Mit „Balkanraum im weiteren Sinneı sind hier der eigentliche Balkan und ge-
gebenenfalls angrenzende Gebiete bezeichnet. Der eigentliche Balkan wird im 
Osten durch die Schwarzmeerküste bis zur Donaumündung begrenzt, im Sü-
den durch die griechische Küste, im Westen durch die albanische und jugosla-
vische Küste bis nach Triest sowie im Norden durch den Oberlauf der Sava 
bis zur Mündung in die Donau bzw. danach ins Schwarze Meer (s. Schaller 
1975, 29f.; Banfi 1985, 8f.). 

3 Zum Artikel s. etwa Sandfeld 1930, 165ff.; Schaller 1975, 143ff.; Solta 1980, 
184ff. 

4 Zum Kasussynkretismus s. etwa Sandfeld 1930, 185ff.; Schaller 1975, 134ff.; 
Solta 1980, 205ff. 
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Raums herausgebildet. Man spricht in diesem Zusammenhang deshalb davon, dass 
die erwähnten Sprachen des Balkanraums einen „Sprachbundı gebildet oder – um 
eine weniger statische Terminologie zu verwenden – zu „konvergenterı Entwick-
lung geneigt haben5. 

Innerhalb der Balkanlinguistik wird zudem gelegentlich von einem „innerenı 
und einem „äusserenı Kreis der Balkansprachen gesprochen: Zum inneren Kreis 
werden das Albanische, das Rumänische, das Bulgarische und das Mazedonische 
gezählt; diese Sprachen haben an einer Vielzahl der Balkanismen Anteil. Den äus-
seren Kreis bilden dagegen das Neugriechische, Serbokroatische, teils auch das 
Türkische und andere Idiome mehr, die in geringerem Umfang Balkanismen zei-
gen6. Die Attribute „innererı und „äussererı Kreis stimmen in groben Zügen auch 
mit der geographischen Position der einzelnen Sprachen überein.  

                                                   
5 Die Vorstellung eines „Sprachbundesı geht auf Trubetzkoy 1930, 18 zurück: 
 „Proposition 16. Jede Gesamtheit von Sprachen, die miteinander durch eine 

erhebliche Zahl von systematischen Übereinstimmungen verbunden ist, nen-
nen wir S p r a c h g r u p p e .  

 Unter den Sprachgruppen sind zwei Typen zu unterscheiden: Gruppen, be-
stehend aus Sprachen, die eine grosse Ähnlichkeit in syntaktischer Hinsicht, 
eine Ähnlichkeit in den Grundsätzen des morphologischen Baus aufweisen, 
und eine grosse Anzahl gemeinsamer Kulturwörter bieten, manchmal auch 
äussere Ähnlichkeit im Bestande der Lautsysteme, – dabei aber keine systema-
tischen Lautentsprechungen, keine Übereinstimmung in der lautlichen Gestalt 
der morphologischen Elemente und keine gemeinsamen Elementarwörter be-
sitzen, – solche Sprachgruppen nennen wir Sprachbünde.  

 Gruppen, bestehend aus Sprachen, die eine beträchtliche Anzahl von gemein-
samen Elementarwörtern besitzen, Übereinstimmungen im lautlichen Aus-
druck morphologischer Kategorien aufweisen und, vor allem, konstante Laut-
entsprechungen bieten, – solche Sprachgruppen nennen wir Sprachfamilien.  

 So gehört z.B. das Bulgarische einerseits zur slawischen Sprachfamilie …, an-
dererseits zum balkanischen Sprachbund (zusammen mit dem Neugriechi-
schen, Albanesischen und Rumänischen)ı.  

 Vom Gedanken eines Sprachbunds nimmt dagegen Weinreich 1958, 378f. Ab-
stand; stattdessen schlägt Weinreich den weniger statischen Begriff einer 
„Konvergenzzoneı („convergence areaı) vor. Die Begriffe „Konvergenzı und 
„Sprachbundı erläutert ausführlich Hock 1986, 491ff. (mit aussereuropäi-
schen Beispielen). 

 Eine Diskussion zu all diesen Fragen liefert Schaller 1975, 49ff.; die For-
schungsgeschichte resümiert ferner Banfi 1985, 23ff. 

6 Die Konzepte zur Einteilung der Balkansprachen divergieren im einzelnen 
stark. Eine Übersicht zu den Ansätzen liefert Solta 1980, 6ff. 
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Die Stossrichtung der Balkanlinguistik lässt sich demnach folgendermassen 
beschreiben: Die Balkanlinguistik durchforscht die einzelnen heute bezeugten Bal-
kansprachen nach typologisch gemeinsamen Merkmalen (sog. „Balkanismenı). Sie 
versucht, die einzelnen Balkansprachen in ihren gegenseitigen Beziehungen näher 
zu bestimmen. Ihre Betrachtungsweise ist damit klassifizierend und in erster Linie 
synchron, ihre Methode die sprachliche Typologie. 

 

§ 2. Balkanlinguistik und indogermanische Sprachwissenschaft 
Im bisherigen Verlauf der balkanlinguistischen Forschung lassen sich nur we-

nige Berührungspunkte mit der vergleichend-historischen Indogermanistik fest-
stellen. So spielte die Indogermanistik in der balkanlinguistischen Diskussion ein-
zig dann eine Rolle, wenn es galt, allfällige Sub- oder Adstratwirkungen in den 
Balkansprachen festzustellen. Die Substratfrage wird in jüngerer Zeit jedoch nicht 
mehr allzu häufig gestellt7.  

Für dieses Abseitsstehen der Indogermanistik werden zweierlei Gründe ge-
nannt: 
(1) Die synchron-beschreibend orientierte Balkanlinguistik ist im weiteren Sinn 

eine typologische Wissenschaft8. Sie unterscheidet sich somit grundlegend 
von der diachronen Sprachwissenschaft, welche die Methode der verglei-
chenden Rekonstruktion anwendet. 

(2) Obschon die Balkansprachen (abgesehen vom Türkischen) indogermanischer 
Herkunft sind, ist der Forschungsgegenstand der Balkanlinguistik von dem-
jenigen der Indogermanistik deutlich verschieden. Die Balkansprachen wie 
Albanisch, Rumänisch, Bulgarisch, Mazedonisch, Neugriechisch etc. sind le-
bende Sprachen. Dagegen richtet die diachrone Indogermanistik ihr Augen-
merk auf die ältest-bezeugten oder gar rekonstruierten Stadien der Einzel-

                                                   
7 Die Rolle des Substrats bei der Konstituierung des balkanischen Sprachbun-

des wie auch der Einzelsprachen steht in jüngerer Zeit im Mittelpunkt der 
Darstellung von Poghirc 1977. Die Annahme, dass kaum bekannte Sprachen 
wie das Thrakische oder Illyrische in den späteren Balkansprachen Spuren 
hinterlassen haben sollten, die über den Wortschatz hinausgehen, ist jedoch 
nicht überprüfbar. Vgl. hierzu den aktuellen Überblick zur Substrattheorie bei 
Banfi 1985, 112ff.  

8 Das Verhältnis von Balkanlinguistik und Typologie beleuchtet Steinke 1983, 
225ff. Steinke stellt fest, dass „typologischı im in der Balkanlinguistik übli-
chen Sinne als Gegenbegriff zu „genetischı verwendet wird. Dieser Gebrauch 
lässt sich mit der herkömmlichen Auffassung von sprachlicher Typologie im 
Sinne der Sprachbauklassifikation, der Bestimmung von Universalien u.ä. nur 
im weiteren Sinne vereinigen. 
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sprachen: Aussagen zur sprachlichen Vorgeschichte des Griechischen sind bis 
ins zweite vorchristliche Jahrtausend hinauf möglich. Von den übrigen Bal-
kansprachen im Sinne der Balkanlinguistik kann einzig das Albanische an 
seinem Standort noch ein gewisses höheres Alter beanspruchen und damit in 
den Forschungsbereich der Indogermanistik fallen. Die Ausbreitung des Sla-
vischen und Ostromanischen – den Eckpfeilern für die balkanlinguistische 
Forschung – findet deutlich später statt und ist damit nicht Gegenstand der 
Indogermanistik. Stattdessen tauchen in der indogermanistischen Perspektive 
Idiome wie Makedonisch, Thrakisch, Illyrisch und andere auf, die das Etikett 
von „Rest-ı oder „Trümmersprachenı tragen.  

Aus beiden Argumenten wird unabhängig voneinander folgende Feststellung 
abgeleitet: Die Anliegen von Balkanlinguistik und Indogermanistik sind nicht ver-
einbar.  

Eine Relativierung dieser Feststellung fällt, was Argument (2) betrifft, 
schwer. Denn ohne Zweifel unterscheidet sich der Forschungsgegenstand der In-
dogermanistik von demjenigen der Balkanlinguistik ganz erheblich. Immerhin be-
stehen mit dem Griechischen und Albanischen Berührungspunkte zwischen bei-
den Disziplinen.  

Das methodische Argument (1) ist hingegen nicht schlüssig. Denn trotz allen 
Differenzen zwischen balkanlinguistischer und historisch-vergleichender Methode 
lassen sich hier zwei Ansatzpunkte zur Überwindung der Kluft zwischen beiden 
Disziplinen finden: 
(i) Nach arealtypologischer Auffassung werden Sprachbundareale durch die 

einzelnen Strukturmerkmale bestimmt. Somit können selbst geographisch 
entfernte, nicht direkt in Berührung stehende Sprachen demselben Areal be-
ziehungsweise Sprachbund angehören, sofern sie identische Strukturmerk-
male aufweisen9. Gleichzeitig ist aber anerkannt, dass direkter Kontakt 
(sprich: Kontaktverwandtschaft) die Grundvoraussetzung für die Entstehung 
eines Sprachbunds darstellt (s. Miklas 1982, 138f.).  

 Aus diesem inhärenten Widerspruch folgt, dass sich eine diachrone Dimensi-
on innerhalb der balkanlinguistischen Studien aufdrängt, wenn synchron 
trotz gemeinsamer Strukturmerkmale keine geographische Nachbarschaft be-
steht. Die auf Grund gemeinsamer Strukturmerkmale festgestellte Kontakt-
verwandtschaft muss in diesem Fall auf einer früheren Nachbarschaft beru-
hen. Die entsprechende Gestalt der Idiome zur Zeit des Kontakts kann nur 
durch diachrone Rekonstruktion erschlossen werden.  

(ii) Genetisch verwandte Sprachen zeigen in der Regel signifikante typologische 
Gemeinsamkeiten. Zwar wird dieser Grundsatz in der Praxis oftmals ver-

                                                   
9 Vgl. Ineichen 1979, 90ff. 
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letzt, doch gilt er erfahrungsgemäss für die altindogermanischen Sprachen10. 
Wir können deshalb das Ergebnis jeder genealogischen Rekonstruktion als 
die konkrete Form betrachten, die den typologisch klassifizierbaren Inhalten 
ihre Gestalt gibt. Umgekehrt wird es damit auch möglich, rekonstruierte 
Sprachstadien typologisch zu vergleichen. Damit schliesst (ii) an (i) an: Denn 
die durch eine diachrone Rekonstruktion gemäss (i) erschlossenen Sprachsta-
dien können nach (ii) nun ihrerseits Anlass zu einem typologischen Vergleich 
bieten. 

Nach diesen Überlegungen hat die vergleichend-diachrone (genealogische) 
Methode auch in einer vorwiegend klassifizierend-synchronen (typologischen) 
Disziplin ihren Nutzen: konkret vor allem dann, wenn Kontaktverwandtschaft in 
zwei nicht mehr benachbarten Sprachen oder Sprachgebieten festgestellt wird. 

Dass die Indogermanistik bei der balkanlinguistischen Diskussion und bei 
Sprachbundfragen abseits steht, ist noch aus einem anderen methodischen Grund 
unberechtigt: Zwar wird in der klassischen Indogermanistik mehrheitlich an 
Schleichers Stammbaumtheorie festgehalten, wonach sich die einzelnen indoger-
manischen Sprachzweige von einem gemeinsamen Stamm ausgegliedert und da-
nach unabhängig voneinander fortentwickelt haben. Doch ist es realistisch, die 
Möglichkeit einzuräumen, dass …  
(a) … gewisse Sprachen oder Sprachzweige auch nach der Ausgliederung noch 

nicht differenziert waren und sich erst geraume Zeit nach der Auswanderung 
abseits von der Urheimat endgültig voneinander lösten (so z.B. Indisch und 
Iranisch); 
oder … 

(b) … gewisse Stämme und bereits differenzierte Sprachen auf der Wanderschaft 
wieder näher zusammenrückten und sprachübergreifende, areallinguistische 
Neuerungen durchführten.  

Die Möglichkeiten (a) wie (b) implizieren die Existenz nachursprachlicher, 
voreinzelsprachlicher Sprachbünde, Möglichkeit (b) rechnet zusätzlich mit Phasen 
sekundärer konvergenter Entwicklung in sprachübergreifenden Arealen11.  

                                                   
10 Zu den Schnittstellen zwischen genealogischer Rekonstruktion und Typologie 

s. die Bemerkungen von Greenberg 1974, 60ff. (der n.b. auch die Schwie-
rigkeiten bei der Verknüpfung von genealogischen und typologischen Er-
kenntnissen ausführlich zur Sprache bringt). 

11 Dieser Zusammenhang von Indogermanistik und (typologischer) Sprach-
bundtheorie wird nota bene bereits am Wellenmodell von J. Schmidt deutlich, 
welches das genealogische Stammbaummodell gänzlich durch die Vorstellung 
eines Kontinuums von Kontaktverwandtschaften ablösen will (s. Ineichen 
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Zumindest in der Theorie gibt es also Möglichkeiten, Ziele und Ergebnisse 
der Balkanlinguistik mit denjenigen der Indogermanistik in Einklang zu bringen. 
Wie dies konkret erfolgen kann, soll am Ende dieser Arbeit gezeigt werden. Ferner 
wird sich auch erweisen, dass durchaus Raum für eine diachron-historische oder 
eben „indogermanistischeı Balkanlinguistik besteht. Vorerst jedoch bleibt es sei-
tens der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft zweckmässiger und objek-
tiver, von der „linguistischen Vorgeschichteı oder – wie im Titel – einer „Palaeo-
linguistikı des Balkanraums zu sprechen.  

 

§ 3. Grenzen einer Palaeolinguistik des Balkanraums (veranschau-
licht anhand des Makedonischen) 

Eine „Palaeolinguistikı des Balkanraums beschäftigt sich somit mit der lin-
guistischen Situation, wie sie in einer vorromanischen, vorslavischen (und auch 
vorhellenistischen) Phase des Balkanraums existiert hat. Eine solche Studie stösst, 
wie bereits angedeutet, auf eine ganz erhebliche Schwierigkeit: Die Bezeugungslage 
der meisten alten und zentralen Balkansprachen ist prekär. Vom Thrakischen sind 
nur einige wenige, zumeist unverständliche Inschriften vorhanden. Das in den 
fünfziger Jahren vieldiskutierte Illyrische ist einzig indirekt aus Glossen und Na-
men bekannt. Von anderen Idiomen wie dem Dardanischen, Paeonischen usw. 
besitzen wir gerade die Nachricht von ihrer Existenz. Das Makedonische wird 
gleich zur Sprache kommen.  

Die Erfolglosigkeit der bisherigen Bemühungen, die palaeolinguistische Situ-
ation des Balkanraums mit herkömmlichen Mitteln zu erhellen, erklärt sich aus 
dieser Bezeugungslage: Versuche, Theorien auf illyrischen oder thrakischen 
Sprachresten zu begründen, waren und sind bis heute zum Scheitern verurteilt. 
Auf welch dünnem Eis sich die Arbeit mit Rest- oder Trümmersprachen bewegt, 
zeigt ein Beispiel aus jüngster Zeit: 

Das Makedonische galt bis anhin verschiedenenorts als eine dem Griechi-
schen nahestehende, jedoch in gewissen Zügen davon abweichende und daher völ-
lig selbständige Sprache. Besonders auffällig schien das Schicksal der ererbten 
stimmhaft-behauchten Verschlusslaute */b[/, */d[/, */g[/: Diese entwickelten sich 
nach Ausweis von Glossen wie ébroËtew: ÙfrËw. MakedÒnew Hesych (< 
*/Hb[ruH-/) oder Personennamen wie Beren¤k Œa (< */b[ere‰/) im Makedonischen 
zu stimmhaften Mediae, während im Griechischen stimmlose Aspiraten, also Lau-
tungen wie ÙfrËw oder Feren¤kh, entsprachen12. Diese sicher geglaubte Erkenntnis 

                                                   
1979, 100; Miklas 1982, 142). – Das Nebeneinander von divergenter und kon-
vergenter Entwicklung beschreibt Steinke 1983, 229ff. 

12 S. zur mutmasslichen Entwicklung der alten Mediae aspiratae im Makedoni-
schen etwa Kalléris 1976, II, 373ff. oder Banfi 1984, 125. 



 

7 

wird jetzt jedoch durch den ersten Fund einer Inschrift auf makedonischem Gebiet 
aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert stark relativiert13. Sie ist in SEG 
43(1993), Nr. 434 abgedruckt. Konkret verflucht auf dieser Bleitafel aus Pella die 
unbekannte Verfasserin ihren Geliebten und die Rivalin. Der Text dieser Defixio 
lautet folgendermassen: 
1. [Yeti]maw kai Dionusofvntow to telow kai ton gamon katagrafv kai tan al-

lan pasan gu- 
2. [naik]vn kai xhran kai paryenvn, malista de Yetimaw, kai parkattiyyemai 

Makrvni kai 
3. [toiw] daimosi :  kai opoka egv tauta dielejaimi kai anagnoihn pal≈ein ano-

rojasa 
4. [toka] gamai Dionusofvnta, proteron de mh :  mh gar laboi allan gunaika 

allØ h eme, 
5. [eme d]e sunkataghrasai Dionusofvnti kai mhdemian allan :  iketiw umv<n> 

gino- 
6. [mai :  …]an oiktirete daimonew fil[o]i, DAGINAGARIME filvn pantvn kai 

erhma :  alla 
7. [taut]a fulassete emin opvw mh ginhtai ta≈uta kai kaka kakvw Yetima a-

polhtai :  
8. […] al[– – –]unm.. esplhn emow, eme de ≈eudaimona kai makarian genestai :  

Die sprachlichen Züge dieser Inschrift behandelt ausführlich Dubois 1995. 
Das Makedonische präsentiert sich darauf als dorischer Dialekt: Dorismen sind 
etwa ıpÒka + Optativ (statt ıpÒtan/ˆtan + Konjunktiv), t°low im Sinne von 
„Hochzeitı u.a.m. Dennoch sind gewisse Makedonismen nicht zu verkennen: so 
das Schwanken zwischen /i/ und /e/ in dielejaimi zu diel¤ssv „aufrollenı sowie 
pal≈ein statt pãlin (vgl. ähnlich aus Pella Ipfekratouw statt ÉIfikrãthw SEG 38, 
649), ferner zwischen /u/ und /o/ in anorojasa zu énoŕussv (vgl. evtl. die Glosse 
êbrotew:  Ùfŕuew Cyrill). Ist die Buchstabenfolge DAGINAGARIME in Zeile 6 mit 
Dubois 1995, 195f. in da ≈pina gar ime zu verbessern und als normalgriechisch ta-
peinØ gãr efimi wiederzugeben, ist ferner der Wechsel zwischen makedonischer 
Media (da≈pina) versus normalgriechischer Tenuis (tapeinÆ) zu bemerken, wie er 
anderweitig aus Namen wie Digaia für Dika¤a bekannt ist14.  

Insgesamt unterstützt die neugefundene Inschrift aus Pella die Angaben an-
tiker Autoren, wonach das Makedonische ein dem nordwestgriechischen Dorisch 
(etwa dem Epirotischen, Aetolischen usw.) nahestehendes Idiom sei15. Um zum 

                                                   
13  S. bereits Brixhe-Panayotou 1994a, 209. 
14  Eine Diskussion dieser „Makedonismenı liefert Brixhe 1997, 45ff. 
15 S. zur antiken Bezeugung Kalléris 1976, II, 495f. sowie neuerdings Hammond 

1994. 
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Ausgangspunkt unserer Darlegungen zurückzukehren: Alle Theorien, die bisher 
mit einer selbständigen Balkansprache „Makedonischı operierten, sind deutlich zu 
revidieren. Da das Griechische und Makedonische auf eine gemeinsame Vorstufe 
zurückgehen, muss auch die Frage nach der makedonischen Repräsentation der 
alten Mediae aspiratae */b[/, */d[/, */g[/ differenziert beurteilt werden. Zweierlei 
ist denkbar: 
(1) Erstens: Die Angaben der Glossen, wonach */b[/, */d[/, */g[/ im Makedoni-

schen zu /b/, /d/, /g/ werden, sind falsch. Das Makedonische zeigt vielmehr 
die „griechischeı Entwicklung zu /p[/, /t[/, /k[/ (vgl. parkattiyyemai, filvn 
u.a.m. auf der Inschrift aus Pella). 

(2) Zweitens: Die Angaben der Glossen sind für ein Teilgebiet des Makedoni-
schen korrekt, wo */b[/, */d[/, */g[/ > /b/, /d/, /g/ gilt (nicht allerdings für 
die Sprache von Pella mit parkattiyyemai, filvn u.a.m.). Die Auseinander-
entwicklung zwischen Teilen des Makedonischen und dem Griechischen 
muss somit erst auf makedonisch-nordgriechischem Boden erfolgt sein.  

Weiter unten in ¶ 8 sub (A) werden Argumente zugunsten der zweiten An-
nahme vorgebracht. 

 

§ 4. Theoretische Postulate zur palaeolinguistischen Erschliessung 
des Balkanraums 

Das Beispiel des Makedonischen zeigt deutlich die Gefahren auf, welche die 
Arbeit mit Rest- oder Trümmersprachen mit sich bringt. Will eine „Palaeolin-
guistikı des Balkanraums verbindliche Resultate liefern, muss sie diese Gefahren 
nach Möglichkeit umschiffen. Die Beachtung der folgenden methodischen Postu-
late hilft dabei: 
(1) Das Zeugnis einer Rest- oder Trümmersprache darf nie auf sich allein gestellt 

den Kern einer Hypothese oder Theorie bilden. Um sich der Terminologie 
der Balkanlinguistik anzuschliessen (s. in ¶ 1 oben), müssen bei einer palaeo-
linguistischen Erschliessung des Balkanraums die Sprachen des „innerenı 
Kreises wie Thrakisch, Makedonisch usw. als Ausgangspunkt jeglicher Hy-
pothesen- oder Theoriebildung ausser Betracht fallen. 

(2) Eine Hypothesen- oder Theoriebildung kann auf dem Zeugnis einigermassen 
erschlossener Sprachen aufbauen. Im Falle des Balkanraums handelt es sich 
hierbei um das Griechische und Albanische, also um geographisch eher peri-
phere Sprachen des „äusserenı Kreises. Das Zeugnis des Griechischen hat 
dabei wegen des viel höheren Bezeugungsalters mehr Gewicht. 

(3) Um die Materialbasis zu erweitern, ist es aus einer diachronen Perspektive 
statthaft, weitere Sprachen heranzuziehen. Und zwar in der Reihenfolge ihrer 
Bedeutung: 
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 (a) Sprachen, die in einer ihrer Bezeugung vorangehenden Phase auf dem Bal-
kan heimisch waren. Konkret betrifft dies das Phrygische und das Armeni-
sche (s. zum historischen Hintergrund in ¶ 6 unten)16. 

 (b) Sprachen, die an das balkanische Gebiet angrenzen. Konkret trifft dies auf 
die „Adriasprachenı Messapisch und Venetisch zu. 

 Die unter (a) und (b) beschriebenen Sprachen sollen als Sprachen des erwei-
terten „äusserenı Kreises bezeichnet werden. 

(4) Das Zeugnis von Rest- oder Trümmersprachen – in unserem Fall der Spra-
chen des „innerenı Kreises wie Thrakisch, Makedonisch, aber auch Illyrisch 
u.a.m. – kann immerhin zum Abschluss einer Hypothesen- oder Theoriebil-
dung, zum Vergleich bzw. zur Orientierung herangezogen werden. 

Eine solche Vorgehensweise garantiert am ehesten konkrete Ergebnisse. Die-
se können in einem ersten Schritt nur aus einer Sammlung von sprachlichen 
Merkmalen bestehen, die Mitgliedern des „äusserenı und des erweiterten „äusse-
renı Kreises der alten Balkansprachen gemeinsam sind und die ferner eventuell 
von Rest- oder Trümmersprachen des „innerenı Kreises gestützt werden. Eine 
solche Sammlung erfolgt ohne Rücksicht auf genetische Verwandtschaften. Die 
Frage, ob die Gemeinsamkeiten auf eine engere Verwandtschaft einzelner Sprachen 
(im Sinne der Indogermanistik) oder auf Kontaktverwandtschaften bzw. konver-
genter Entwicklung in geographischer Nachbarschaft (im Sinne der Balkanlinguis-
tik) beruhen, ist vorerst zweitrangig.  

Im Verlauf der folgenden Darstellung werden in ¶ 5 unten modellhaft drei 
gemeinsame Züge der alten Balkansprachen eingehender diskutiert. Es handelt sich 
hierbei um ein Merkmal aus dem Bereich der Phonologie und zwei Merkmale aus 
der Morphologie: konkret einerseits in ¶ 5 sub (A) um die Frage, wie der ererbte 
Ausgang der Motionsfeminina *-i“ in den Balkansprachen reflektiert wird (Stich-
wort: Vokalisierung der Laryngale); andererseits in ¶ 5 sub (B) um die Funktionen 
des Adjektivsuffixes */-eºo-/ (oder */-eiºo-/?) sowie in ¶ 5 sub (C) unten schliess-
lich um die Gestalt des Lokativ Plural-Ausgangs (*/-si/ statt */-su/).  

Diese Merkmale sollen jeweils verschiedene Situationen im Umgang mit den 
alten Balkansprachen vor Augen führen: So ist der Umstand, dass ererbtes *-i“ in 
vielen alten Balkansprachen mit vokalisiertem Laryngal als */-º √a/ umgesetzt wird, 
an und für sich bekannt, aber wenig registriert. Dagegen präsentiert sich die Dis-
kussion um das Suffix */-e(i)ºo-/ sowie um den Lokativ Plural-Ausgang durch eine 
veränderte Materiallage in etwas anderem Licht.  

                                                   
16 Die engeren genetischen Beziehungen dieser Sprachen zum Griechischen sind 

anerkannt: vgl. zum Phrygischen Neumann 1988, zum Armenischen Clackson 
1994. 
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Im Anschluss daran werden in ¶ 6 unten die wichtigsten historischen und ar-
chäologischen Fakten präsentiert, welche die Grundlage zu ¶ 7 bilden. Dort wird 
nämlich zumindest provisorisch die Frage gestellt, ob diese (und andere) Gemein-
samkeiten auf genetische Verwandtschaft oder auf Kontaktverwandtschaft zurück-
gehen – oder mit anderen Worten, ob es sich um ererbte Züge oder (in der Termi-
nologie der Balkanlinguistik) um „Balkanismenı handelt, die auf die Existenz eines 
älteren, prähistorischen Balkansprachbundes weisen könnten. 

 

§ 5. Drei Isoglossen der alten Balkansprachen 

(A) Vokalisierung eines auslautenden Laryngals: (Nom.Sg. fem.) idg. *-i“ 
> */-º √a/ 

Eine nicht allzu oft beachtete Isoglosse der alten Balkansprachen ist die Ent-
wicklung von auslautendem Laryngal */‰“ •/ hinter Halbvokal */i/ und */u/. Am 
besten lässt sich diese bei den Feminina zu konsonantstämmigen Nomina beo-
bachten, die in den indogermanischen Sprachen mittels des Suffixes *-i“ (bzw. 
ablautend *-ºá“-) gebildet sind. 

Dieses Suffix *-i“ ist in den meisten indogermanischen Einzelsprachen mit 
Schwund des Laryngals und Dehnung des vorangehenden Vokals als */-¥/ (bzw. 
*/-º´å-/) umgesetzt: vgl. so etwa */-tr-i“/ der weiblichen Nomina agentis in (Nom. 
Sg.) aind. jánitr¥, lat. genetr¥x etc. Einzig in den Sprachen des Balkanraums wird 
der Laryngal vokalisiert, der Femininausgang */-i“/ demnach als */-º √a/ reflektiert. 
Unumstritten ist dieser Wandel für das Griechische sowie das Armenische. Vgl. so: 

– Griechisch: z.B. pÒtnia „Herrinı < */potni“/, ste›ra „unfruchtbarı < 
*/ster-i“/, ferner bei den weiblichen Nominal agentis myk. me-re-ti-ra2 
/meletirØrØ √a/ „Getreidemahlerinı < */mele-t÷rº √a/ < */mel±-tri“/. 

– Armenisch: mi „1ı < */sm(i)ºo-/ ƒ */sm(i)º√a/ < *smi“, ster]j „unfruchtbarı < 
*/sterº √a/ < */ster-i“/17. 

Eine Vokalisierung des Laryngals im Motionssuffix */-i“/ lässt sich ferner 
mit mehr oder weniger grosser Plausibilität für andere Sprachen des Balkanraums 
postulieren. Vgl. so: 

– Albanisch: evtl. zonjë „Herrinı, das nach Klingenschmitt 1992, 104 älteres 
*/desºås-potni√a/ mit */potnº √a/ aus *potni“ repräsentiert. 

– Messapisch: evtl. weibliche Personennamen wie ]saillonna, Ωeotoridda, Ωeotor-
ras u.ä., sofern die Geminaten das Produkt von */‰C+º‰/ darstellen, als 

                                                   
17 Die Umstände des griechischen und armenischen Wandels diskutiert ausführ-

lich Clackson 1994, 41ff. 
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Grundlage also */-onº √å(-)/, */-idº √å(-)/, */-orº √å(-)/ etc. mit */‰Cº √a, ‰Cº´å-/ aus 
*/‰Ci“, ‰Cºá“-/ anzunehmen sind18.  

Die Vokalisierung des Laryngals scheint auch ausserhalb von */-i“ •/ > */-º √a 
•/ relativ systematisch und lautgesetzlich vorgenommen19. Sie betrifft zumindest in 
einigen Sprachen nicht nur den Auslaut */‰“ •/ beziehungsweise die Umgebung 
von */‰i‰/: Erstens wird Vokalisierung für das Griechische in Fällen wie §pr¤ato < 
*/‰kÁri“to/ (vgl. aind. {Part.} kr¥tá-) auch für den Inlaut angenommen20. Zweitens 
scheint sich hinter */‰u‰/ im Griechischen und Armenischen ein analoger Wandel 
abzuspielen: vgl. so etwa griech. dhrÒw „lange andauerndı, armen. erkar < 
*/d∑åro-/ < *du“ro- (vgl. aind. d°rá-)21.  

Die Vokalisierung von auslautendem */‰“ •/ hinter */‰i‰/ ist nota bene nicht 
die einzige Balkanisoglosse im Zusammenhang mit der Entwicklung der ererbten 
Laryngale. So scheint anlautender Laryngal vor nichtsilbischem Element ausser im 
Griechischen auch im Armenischen und Phrygischen (sowie „Makedonischenı?) 
vokalisch umgesetzt (sog. „prothetischer Vokalı): vgl. griech. énÆr Æ armen. ayr Æ 
neuphryg. anar „Mannı < */“nŒe(r)/ (versus aind. nár-, osk. ner- u.a.m. ohne An-
lautvokal), ferner für das „Makedonischeı die Hesychglosse ÉabroËtew: ÙfrËw. 

                                                   
18 S. zu den messap. Frauennamen Haas 1962, 117ff., Untermann 1964, 191ff. 
19 Die Vokalisierung des Laryngals hinter */‰i‰, ‰u‰/ wird nota bene auch vom 

Tocharischen geteilt: vgl. so toch. A (Obl.Sg.fem.) pontsåµ „all, jedeı ˛ 
(Nom.Sg.) */pËnts√a/ < */påntº √a/ < */paHnti“/ (˛ griech. pçsa; s. hierzu Rin-
ge 1988-90, 70ff.). Dies ist eine der Isoglossen, auf Grund derer Klingen-
schmitt 1994, 312f. eine nähere Verwandtschaft von Tocharisch und Grie-
chisch bzw. eine Einreihung des Tocharischen in das sog. „Balkanindoger-
manischeı postuliert. Die Frage kann hier nicht näher diskutiert werden. 

20 Allerdings tauchen gelegentlich Zweifel an der Lautgesetzlichkeit dieses Wan-
dels auf, die sich durch Lautungen wie griech. br Œ¤yv (< */gÁri“-d[‰/; vgl. bri-
arÒw) u.a.m. mit inlautendem */‰¥‰/ für */‰i“‰/ nähren (s. die Lit. bei Clack-
son 1994, 42f.). Daher werden gelegentlich für */‰U“ •/ > griech./armen./etc. 
*/‰º √a/‰∑√a •/ auch analogische Erklärungen angestrengt: so denkt de Lamberte-
rie 1990, 490f. für das Femininsuffix an eine ererbte (– den anderen Sprachen 
der Indogermania entsprechende –) Ausgangslage */-¥/ : (ablautend in obli-
quen Kasus) */-ºå-/, woraus sich nach Ausgleich anderer Feminina auf */‰C√a/ 
: (ablautend) */‰Ćå-/ (< */‰C“, ‰Cá“-/) sekundär */-º √a/ : /-º´å-/ ergeben habe. 
Grundsätzlich ändert de Lamberteries Hypothese an der Annahme einer Bal-
kanisoglosse allerdings nichts: Denn ob die Sprachen des Balkanraums in die-
ser Beziehung lautlich Sonderwege gegangen sind oder analogisch geneuert 
haben, ist für unsere Belange letzlich unbedeutend. 

21  Eine Vokalisierung des Laryngals */‰“ •/ hinter */‰u‰/ kann ferner im Mess-
apischen in (Gen.Sg.) vast≈oaihi zum Männernamen */^astuås/ dokumentiert 
sein, falls kollektives */∑ast∑√a/ „Stadtgebietı < */∑astu-“/ zugrundeliegt. 
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MakedÒnew mit *ébroËw „Braueı (˛ griech. ÙfrËw) < *#b[ruH- (versus aind. 
bhŕ°-, lit. bruv`is u.a.m.)22. Einzelheiten wie die Frage nach der genauen lautlichen 
Realisation des anlautenden Laryngals (vgl. etwa „makedon.ı *ébroËw versus 
griech. ÙfrËw, armen. anêckc versus griech. ˆneidow) bleiben aber offen. 

 

(B) Bildung von Zugehörigkeitsadjektiven auf */-eiºo-/: 

Ein Suffix */-eiºo-/ wurde bisher im Zusammenhang mit italischen Gentilizia 
wahrgenommen23. Die Entzifferung und Erschliessung der mykenischen Linear B-
Texte sowie der Zuwachs des altphrygischen Textcorpus haben jedoch gezeigt, 
dass dieses Formans auch im Frühgriechischen und Phrygischen produktiv war. 
Seine ursprüngliche Funktion erweist jetzt als zugehörigkeitsbezeichend. */-eiºo-/ 
zur Bildung von Zugehörigkeitsadjektiven und Patronymika ist folgendermassen 
belegt: 

– Griechisch: vgl. Zugehörigkeitsbildungen (besitzanzeigende Adjektive) wie  
myk. pe-ri-qo-te-jo /PerigÁ[onteºos/ „zu PerigÁ[ontås gehörigı (z.B. KN Da 
1321 su-ta-no ra-to pe-ri-qo-te-jo OVISm 200 „(Hirt) Sutanos: in Latos im 
Besitz des PerigÁ[ontås befindliche Schafe: 200ı), (subst.) da-da-re-jo-de 
/Daidaleºon-de/ „zum Heiligtum des Daidalosı, später Mińueiow (zu 
MińuŒaw), ÑOmÆreiow (zu ÜOmhrow), MemnÒneiow (zu M°mnvn) u.a.m. (s. ge-
samthaft Killen 1982). In späterer Zeit bleibt das Suffix auffälligerweise in 
Thessalien lebendig: vgl. so Patronymika und Zugehörigkeitsbildungen wie 
Anfi Œoneia Œa st ŒalŒa toufronŒetow, N]ikodikŒa gun Œa KlearxeiŒa u.a.m24. Dies 
weist auf eine stärkere Verwurzelung dieser Bildeweise im nordgriechischen 
Raum. 

– Phrygisch: vgl. altphrygische Zugehörigkeitsbildungen wie Agipeia „Frau des 
Agip(p)osı, matar kubeleya „die zum Berg (*/kubelo-/?) gehörende Mutterı 
(z.B. W-04) u.a.m. (s. Neumann 1988, 7f.). 

                                                   
22 S. zusammenfassend zu den „prothetischen Vokalenı im Armenischen, Phry-

gischen etc. Beekes 1969, 19ff. – Zur Interpretation von ébroËtew (mit <T> als 
Behelfsschreibung für Digamma <W>!) s. ferner Masson 1995, 234ff. 

23 Das patronymische Suffix */-eiºo-/ ist im ganzen italischen Raum beliebt: s. 
etwa osk. aWdeiew (neben Avdiis), lat. Tarpeius, Apuleius u.a.m. (s. Lejeune 
1976, 80 bzw. Leumann 1977, 289f.). 

24 S. zu thessal. -eiow Morpurgo-Davies 1968. Nach Morpurgo-Davies stellt pa-
tronymisches -eiow eine Neuerung für älteres -iow dar. Die Wurzeln dieses 
Typus liegen also auch im Thessalischen eindeutig in der Angabe einer allge-
meineren Zugehörigkeit. 
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– Venetisch: vgl. Patronymika wie to.u.peio, vo.t.te.i.iio.s (s. Lejeune 1974, 55 
und 129).  

– Messapisch: vgl. Gentilnamen wie moldatΩehias, polaidehias (Haas 1962, 
121ff.; Untermann 1964, 196f.). 

In anderen Balkansprachen ist */-eiºo-/ nicht belegt25; Reliktformen sind aber 
nicht auszuschliessen. Die Verwendung des Formans */-eiºo-/ beschränkt sich in-
nerhalb der Indogermania auf den Balkanraum. Der exklusive Charakter von 
*/-eiºo-/ wird dadurch unterstrichen, dass eine präzise indogermanische Form die-
ser Bildeweise nicht endgültig zu sichern ist26. Die Hypothese, */-eiºo-/ entstamme 
einer Sub- oder Adstratsprache des Balkan- oder Mittelmeerraums, bleibt deshalb 
nicht völlig abwegig27. 

 

(C) Der Ausgang des Lokativ Plurals auf */-si/ 

Der griechische Ausgang des Dativ/Lokativ Plurals */-si/ wird gemeinhin als 
Sonderentwicklung dieses Sprachzweigs angesehen, da in der übrigen Indogerma-
nia */-su/ die Regel ist (vgl. so aind. s°nufiu, aksl. syn √ux√u). Es zeigt sich aber, dass 
die Variante */-si/ gerade in den alten Balkansprachen breiter bezeugt ist. 

– Griechisch: vgl. myk. do-e-ro-i /do[eloi[i/ (< */-oisi/) „den Sklavenı (z.B. PY 
Fn 324.26 ≈e-≈u-ru-po-to-re-mo-jo do-e-ro-i HORD T 1 {), pa-ki-ja-si /Sp[agi-
ånsi/ „in Sp[agiånesı (z.B. PY Un 2.1 pa-ki-ja-si mu-jo-me-no e-pi wa-na-
ka-te) ˛ ion.-att., hom. -oisi(n), -si usw.  

– Albanisch: Der albanische Abl.Pl.-Ausgang lautet  -sh (vgl. etwa malesh „auf 
den Bergenı), das sich wohl nur aus */-si/ herleiten lässt28. 

– Phrygisch: vgl. neuphryg. zemelvsi „den Menschenı (Nr. 92 zem]elvsi ka 
dev≈w „den Menschen und Götternı), teutvsi „den Gemeindenı Nr. 116.8 
(mit -vsi < */-oisi/)29. 

                                                   
25 Armenische Zugehörigkeitsbildungen/Patronymika wie arewel-ean „östlichı 

(zu arewel-kø „Ostenı), p�at on-ean „platonischı oder Aram-ean „Nachkom-
me des Aramı enthalten wohl */-io-/, nicht */-eiºo-/. 

26 Möglich wären mit Peters 1986, 742 die Vorformen */-e±-ºo-/ oder */-eº-ºo-/. 
27 Morpurgo Davies 1986, 121f. weist in diesem Zusammenhang auf die Sprache 

von Linear A, wo zum (ebenfalls auf Linear B-Tafeln belegten) Toponym su-
ki-ri-ta eine Ableitung su-ki-ri-te-i-ja bezeugt ist. 

28 S. etwa Klingenschmitt 1994, 313, der auf alban. për-posh „hinunterı, posh-të 
„untenı mit ‰posh‰ < */pŒed-si/ verweist. Vgl. für */‰si‰/ > alban. sh weiter 
shosh „Siebı < */siH‰/ (lit. sijóju, altlat. s¥nus „Gefässı). 

29  S. zu neuphryg. -vsi Brixhe-Neumann 1985, 177 sowie Brixhe 1990, 96. 
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Anderweitig finden sich keine Spuren von */-si/. Die alten Adriasprachen 
bilden ihren Dat.Pl. vielmehr mit einer „b[-Endungı: vgl. venet. lo.u.derobo.s 
„l¥ber¥sı, messap. logetibas u.a.m. 

Der Wert weiterer möglicher Isoglossen wie etwa der sigmatischen Präteri-
tal-(/Aorist-?)bildungen mit dem Ausgang der 3.Pers.Sg. auf */-(e)s/ < */-(e-)s-t/ 
sowie Pl. */-(e)san/ < */-(e)s-§t/ (vgl. etwa altphryg. {Sg.} eneparkes, edaes, mes-
sap. {Sg.} pa-des, venet. {Pl.} donasan, evtl. auch griech. {arkad.-kypr., äol.} {Pl.} 
¶yean, ¶doan) bleibt zu untersuchen. 

 

§ 6. Die Sprachen des alten Balkans: Historische, archäologische 
und sprachwissenschaftliche Hintergründe 

In ¶ 5 sind drei sprachliche Gemeinsamkeiten behandelt, die von allen oder 
wenigstens mehreren Balkansprachen geteilt werden. Weitere Isoglossen könnten 
genannt werden (und sind zum Teil bereits oben am Rande erwähnt). Zur Erklä-
rung dieser Isoglossen stehen nun zwei Annahmen offen: 
(a) Die untersuchten Sprachen sind alle enger verwandt. Sie bilden innerhalb der 

Indogermania einen eigenen Sprachzweig (wie etwa das Indische und das I-
ranische zusammen das „Arischeı oder „Indo-Iranischeı ausmachen). 

(b) Die untersuchten Sprachen sind aus genetischer Warte – einmal abgesehen 
davon, dass alle dem indogermanischen Sprachzweig angehören – nicht oder 
nur zum Teil enger verwandt. Die Gemeinsamkeiten gehen dann auf eine 
Phase konvergenter Entwicklung zurück, die durch direkte Kontakte – 
sprich in unserem Fall: geographische Nachbarschaft – möglich wird. Die 
altbalkanischen Sprachen bilden also analog zu ihren modernen Nachfolgern 
einen Sprachbund; die Isoglossen können damit als „Balkanismenı etikettiert 
werden. 

Beide Hypothesen sind aus sprachlicher Warte a priori plausibel. Bevor aller-
dings in ¶ 7 linguistische Argumente für oder gegen die eine oder andere Hypo-
these vorgebracht werden, muss Annahme (b) einer eingehenderen sachlichen Prü-
fung unterzogen werden. Denn (b) setzt eine reale prähistorische Situation voraus, 
deren Wahrscheinlichkeit von den historischen und archäologischen Daten erst 
bestätigt werden muss.  

Im folgenden soll im Sinne einer Arbeitshypothese und mit aller gebotenen 
Zurückhaltung auf die von M. Gimbutas zur Ausbreitung der Indogermanen ent-
wickelte Theorie zurückgegriffen werden, wonach die indogermanischen Sprachen 
im Verlauf der Expansion der sog. „Kurganı-Kulturen von Südrussland in ver-
schiedenen Wellen in der Kupferzeit (seit ca. 4500 v.Chr.) nach Zentraleuropa 
drangen (s. die Übersicht bei Gimbutas 1992, 5ff.). Obschon die Theorie von M. 
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Gimbutas teils mit gewichtigen Argumenten bestritten wird30, bietet sie vorerst 
einen Vorteil: Sie ist mit den sprachlichen Fakten am einfachsten in Einklang zu 
bringen.  

Auf dem Balkan haben wir demnach mit folgender Entwicklung zu rechnen: 
(1) Indogermanische „Kurganı-Kulturen sind bereits um 4000 v.Chr. auf der 

Balkanhalbinsel (Nordjugoslavien, Nordostungarn, Transsilvanien etc.) 
nachweisbar. Eine zweite Einwanderungswelle folgt nach 3500 v.Chr. (s. 
Gimbutas 1992, 5ff.; dies. 1997, 240ff.). Dieses „kurganisierteı Mitteleuropa 
wird um 3000 v.Chr. von einer dritten Auswanderungswelle von „Kurganı-
Leuten aus dem Osten, der sog. „Yamnaı-Kultur, erschüttert. Grundsätzlich 
wird dadurch die Bevölkerung des „kurganisiertenı Mitteleuropa aus dem 
Donauraum gegen (Süd)westen gedrängt (s. sub 4 unten). 

(2) Danach präsentieren sich die Verhältnisse komplizierter, da Invasionen nicht 
nur von Nordeuropa ausgehen. Makedonien und Griechenland scheinen in 
der frühen Bronzezeit das Ziel anatolischer Einwanderungsströme gewesen 
zu sein: Präziser gesagt sind charakteristische Gefässe (im Stil von Troja I 
bzw. II ) und freistehende Apsishäuser in Makedonien zu Beginn des Früh-
helladikums (nach 3000 v.Chr.), in Zentral- und Südgriechenland (Eutresis, 
Orchomenos u.a. in Zentralgriechenland, Lerna III, Tiryns auf der Pelopon-
nes) in der Phase Frühhelladisch III (nach 2500 v.Chr.) auszumachen (vgl. 
Hood 1986)31.  

(3) Von den anatolischen Einwanderern ist eine jüngere Einwanderungsschicht 
aus dem Norden zu unterscheiden, die in Frühhelladisch II (nach 2500 v. 
Chr.) einsetzt und Griechenland etwas später in Frühhelladisch III erreicht32. 
Es sind diese Gruppen aus dem Norden, welche die Bestattungen in „Tumu-
liı sowie die Schnurkeramik einführen. Viel spricht dafür, dass diese Ein-
wanderer präziser von Nordwesten (d.h. das Gebiet des heutigen Albanien) 
in die Peloponnes eindringen (Hood 1986, 58).  

(4) Ob sich die Einwanderungsströme nach Albanien, Makedonien und Grie-
chenland aus der zweiten Schicht der „Kurganı-Leute rekrutieren, die sich 
unter dem Druck der dritten, sog. „Yamnaı-Welle gemäss 1 oben weiter ge-
gen (Süd)westen verschieben (so Gimbutas 1997, 256ff., 310f.), oder ob es 

                                                   
30 S. etwa die Einwände von Häusler 1998. 
31 Die Besiedelung Griechenlands aus Kleinasien könnte die Erklärung für die-

jenige Schicht vorgriechischer Ortsbezeichnungen liefern, die anatolisches 
Gepräge hat: so die Namen auf -(s)sow (PÆdasow), auf -mnow/-mna (PrÒsum-
na) u.a.m. (s. die Sammlung bei Kati]ci´c 1976, I, 39ff.). 

32 S. für den kulturellen Bruch zwischen Frühhelladisch II und Frühhelladisch 
III vor allem die Übersicht bei Howell 1973. 
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sich direkt um Invasoren der „Yamnaı-Kultur handelt (so Hammond 1973, 
190f.), ist umstritten. Es wird heute mehrheitlich angenommen, dass die ers-
ten hellenischen Stämme Griechenland im Laufe dieser Einwanderungen er-
reichten und in der Folge die mykenische Kultur auf der Peloponnes begrün-
deten. 

(5) Auf dem Balkan sind zu Beginn der Bronzezeit drei leicht differenzierte Kul-
turkreise festzustellen: ein ostbalkanischer Komplex (auf dem Gebiet des 
klassischen Thrakiens), ein karpatho-danubischer Komplex sowie ein west-
balkanischer Komplex (Westserbien, Zentralbosnien)33. Durch intensiven 
Handel entsteht eine relativ homogene Urnenfeldkultur. Erst in der Mitte des 
2. Jahrtausends setzen aus dem mittleren und südlichen Donauraum neue 
Völkerbewegungen ein, und zwar einerseits Richtung Adriaraum und Ober-
italien, andererseits Richtung Südosten (sog. „Gavaı-Gruppe). Gimbutas 
1992, 21ff. sowie 1997, 327ff. erkennt hierin den Ursprung der Ethnogenese 
von illyrisch-venetischen Stämmen im Adriaraum bzw. phrygisch(-armeni-
sch)en Stämmen im nordöstlichen Balkan und später in Nordgriechenland. 
Spuren von Einwanderern der sog. „Lausitzı-Kultur lassen sich um 1200 
auch in Makedonien, Epirus und Griechenland feststellen. Hammond 1973, 
193f. setzt diese „Lausitzı-Gruppen mit der legendären dorischen Wande-
rung gleich. 

Eine Verknüpfung dieser historisch-archäologischen Interpretation mit den 
Erkenntnissen der vergleichenden Sprachwissenschaft erlaubt folgende Schlüsse: 
(i) Diejenigen Stämme, die um Frühhelladisch III Griechenland besiedeln, haben 

ihre Ableger in Albanien und Makedonien. Es wird sich um die Stämme han-
deln, die später als mykenische Griechen in Erscheinung treten.  

(ii) Durch den archäologischen Befund findet zugleich die linguistische Ver-
wandtschaft von Griechisch und Makedonisch (s.o. in ¶ 3) eine gewisse Bes-
tätigung. Allerdings besitzt das Makedonische nach Ausweis der Inschrift aus 
Pella SEG 43(1993), Nr. 434 Merkmale eines nordgriechisch-dorischen Dia-
lekts und unterscheidet sich somit grundlegend vom Südgriechischen (wozu 
auch das Mykenische gehört). Offensichtlich haben sich die südgriechischen 
Dialektmerkmale (etwa des Mykenischen) erst ausgebildet, nachdem die 
Einwanderer die Peloponnes erreicht hatten. 

(iii) In Nachbarschaft der proto-graecomakedonischen Gruppe befindet sich im 
Nordosten ein proto-phrygischer Verband. Die Kontakte werden durch eine 
zeitweilige Ausdehnung der Phryger in den nordgriechischen Raum und 
nach Makedonien um 1200 v.Chr. (die offensichtlich im selben Kontext wie 

                                                   
33 S. Gara]sanin 1982, 163ff. 
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die dorische Wanderung erfolgt; s. sub 5 oben) verstärkt34. Nach 1000 v.Chr. 
verlassen die Phryger Makedonien und verschieben sich nach Kleinasien. Das 
Phrygische zeigt n.b. beträchtliche Gemeinsamkeiten mit dem Griechisch-
Makedonischen. Dass eine gemeinsame Vorstufe vorliegt, ist wahrscheinlich, 
vorerst aber nicht endgültig festzustellen35.  

(iv) Dass das Armenische zu den alten Balkansprachen gehört, ist recht wahr-
scheinlich: Erstens bezeichnet bereits Herodot (VII.73) die Armenier als 
Frug«n êpoikoi, wobei die Vorgeschichte der Armenier leider im Dunkeln 
bleibt. Zweitens bestehen aus linguistischer Sicht zwischen Griechisch und 
Armenisch einige auffällige Gemeinsamkeiten. Ob diese für den Ansatz einer 
gemeinsamen Vorstufe von Griechisch-Makedonisch(-Phrygisch) und Ar-
menisch ausreichen, steht vorerst offen (s. etwa die Skepsis von Clackson 
1994, 199ff.).  

(v) Südöstliche Nachbarn der Makedonen sind die Thraker und verwandte 
Stämme. Thrakische Gebiete erstrecken sich nach antiker Definition von der 
Ägäisküste bis zur Donau. Da über die thrakische Sprache wenig bekannt 
ist36, kann über ihre Zugehörigkeit nichts gesagt werden. Aus historischer 
Sicht ist eine Verbindung mit den Sprachen des mittleren und südlichen Do-
nauraums (Illyrisch, Venetisch, Albanisch) möglich, aber nicht zwingend. 
Immerhin können die Thraker dem westbalkanischen Kulturkreis angehören, 
der sich zu Beginn der Bronzezeit nach 2000 v.Chr. aus den im Balkanraum 
verbliebenen Kurgankulturen herauskristallisiert (s.o. sub 5). In diesem Sinne 
zeigen mögliche thrakische Orts- und Personennnamen auf kretischen Linear 
B-Tafeln des 15/14. Jahrhunderts v.Chr., dass die Thraker bereits früh Kon-
takte zum ägäischen Raum unterhalten: vgl. so die myk. Ortsnamen (Dat./ 
Lok.Sg.) o-du-ru-we KN C 902.6, (Gen.Sg.) o-}du-ru-wo KN Co 910 Æ u-

                                                   
34 S. hierzu Hammond 1972, 302ff. und 407ff. 
35 Zwar scheinen Phryger und Graeco-Makedonier verschiedenen Wanderbewe-

gungen anzugehören (s.o. sub 4 bzw. 5). Die phrygische Bewegung Richtung 
Makedonien und Zentralgriechenland erfolgt aber im selben Kontext wie die-
jenige der „Lausitzı-Gruppen, hinter der die dorische Wanderung erkannt 
wird (s.o. sub 5). Daher ist es aus archäologischer Sicht durchaus plausibel, 
dass die Phryger in Kontakt mit Proto-Dorern nach Süden drangen. Das 
Phrygische wäre somit enger mit den nordgriechisch-dorischen Dialekten 
bzw. dem Makedonischen verwandt. 

36 Vgl. zur thrakischen Sprache die Zusammenstellungen bei Kati]ci´c 1976, 137ff., 
Duridanov 1985 und Brixhe-Panayotou 1994b, 189ff. 
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du-ru-wo KN V 145.2 /Odrus/ zum thrak. Toponym ÉOdŕusai sowie tu-ni-
ja KN Ak 630.1++ /T[°niå/ zum thrak. Ethnikon Y ŒunÒw37. 

(vi) Problematischer ist die Lage im Nordwesten des Balkans und angrenzenden 
Gebieten. Grundsätzlich ist anzunehmen, dass die dort ansässigen Stämme 
den karpatho-danubischen Komplex oder westbalkanischen Komplex der 
angehenden Bronzezeit (s.o. sub 5) fortsetzen. Es spräche aus dieser Sicht al-
so nichts dagegen, Albanisch, Illyrisch, Messapisch und Venetisch als näher 
zugehörig zu betrachten (zumal rege Kontakte und Bevölkerungsbewegun-
gen zwischen der Illyris und Italien auch in späterer Zeit nachweisbar sind). 
Verbindliche Aussagen verbieten sich jedoch angesichts der Tatsache, dass 
erstens vom Illyrischen nur fragmentarische und indirekte Kenntnisse vor-
handen sind sowie zweitens das Albanische erst ab dem 15. nachchristlichen 
Jahrhundert direkt bezeugt ist und damit frühere Sprachstufen – abgesehen 
von indirekten Schlüssen aus älteren Entlehnungen – unserer Kenntnis ent-
zogen sind38. Was die früher und relativ gut bezeugte venetische und messa-
pische Sprache betrifft, so besteht über deren Zugehörigkeit auch keine Ei-
nigkeit. Auf alle Fälle zeigt das Venetische grössere Affinitäten zum Itali-
schen als das Messapische (s. die Übersicht bei Lejeune 1974, 164ff.).  

Die archäologischen und historischen Daten lassen demnach in Kombination 
mit bisherigem linguistischem Wissen Annahme B zu: Zwar stammt eine Teilmen-
ge der alten Balkansprachen (Griechisch, Makedonisch, wahrscheinlich Phrygisch, 
eventuell Armenisch) mit einiger Sicherheit von einer gemeinsamen Vorstufe ab, 
weswegen sprachliche Gemeinsamkeiten gemäss Annahme A ererbt sein können. 
Dagegen stehen zumindest das Albanische, Messapische und Venetische diesem 
griechischen Verband fern. Wir können also nach ca. 2000 v.Chr. im südlichen 
Balkan, in Griechenland, Albanien, Makedonien, Epirus und den angrenzenden 
Adriagebieten mit mindestens zwei genetisch zu trennenden Gruppierungen rech-
nen. Der archäologische Befund zeigt ferner, dass diese alten Balkansprachen ein 
zusammenhängendes Areal einnehmen.  

                                                   
37 Eine Sammlung „thrakischerı Namen auf Linear A und B-Tafeln liefert van 

Soesbergen 1979. Da Schreibungen in kretischer Silbenschrift jeweils verschie-
dene Lesungen eines Einzelwortes gestatten, lassen sich viele „thrakischeı 
Deutungen letztlich nicht bestätigen. 

38 Ältere Versuche, aus sprachlichen Hinweisen verbindliche Aussagen zur ur-
sprünglichen geographischen Lage des Albanischen zu machen, fasst Hamp 
1966 zusammen. Auf Grund von Toponymen und Entlehnungen will ferner 
Schramm 1994, 18ff. das ursprüngliche albanische Siedlungsgebiet in der zent-
ralen balkanischen Gebirgsgruppe an der Westgrenze Bulgariens festlegen. 
Die Resultate erscheinen allesamt jedoch wenig verbindlich.  
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Grundsätzlich können die in ¶ 5 oben behandelten Isoglossen demnach aus 
einer jüngeren Kontaktverwandtschaft resultieren.  

 

§ 7. Die sprachlichen Gemeinsamkeiten der alten Balkansprachen: 
Ur- oder kontaktverwandt? 

Die Frage, ob die in ¶ 5 erwähnten Isoglossen alt ererbt oder das Resultat ei-
ner jüngeren konvergenten Entwicklung sind, kann an dieser Stelle selbstver-
ständlich nicht entschieden werden. Hierfür wäre eine umfassende Bestandsauf-
nahme weiterer offensichtlicher und möglicher Gemeinsamkeiten notwendig.  

Einige zusätzliche Überlegungen sind aber für die Differenzierung von Ur- 
und Kontaktverwandtschaft essentiell und sollen an dieser Stelle nachgetragen 
werden. Um mit den in ¶ 5 oben genannten Isoglossen zu beginnen, so sind diese 
für den Ansatz einer Kontaktverwandtschaft von unterschiedlichem Wert: 
(1) Die Dat./Lok.Pl.-Endung */-si/ kann nur bedingt für eine konvergente Ent-

wicklung sprechen, da grundsprachlich wohl *-su wie *-si als Varianten ne-
beneinander existieren. Den Einzelsprachen stehen demnach jeweils zwei 
Ausgänge zur Auswahl, von denen sie nach dem Prinzip der Ökonomie ei-
nen aufgeben. Ob die Entscheidung zugunsten von */-si/ jedoch in einer vor-
einzelsprachlichen Zeit fällt und damit ererbt ist, oder erst gemeinsam in ei-
ner Zone gegenseitiger Kontakte, lässt sich so nicht sagen. 

(2) Erhöhte Aussagekraft besitzen dagegen Zugehörigkeitsadjektive auf */-eiºo-/. 
Diese Bildeweise ist recht exklusiv und besitzt daher grosse Chancen, sich 
von einem Zentrum über Sprachkontakte ausgebreitet zu haben. Weinreich 
1968, 31ff. zeigt hierzu, dass die Übertragung von Morphemen vor allem 
dann erfolgt, wenn in der Nehmersprache eine funktionale Lücke vorliegt 
(also etwa keine äquivalente Ausdrucksweise existiert oder nur ungenügend 
markiert ist)39. Eine solche Lücke füllen die Zugehörigkeitsadjektive auf 
*/-eiºo-/ zweifellos. 

(3) Die Entwicklung von *-i“ zu */-º√a/ kann schliesslich wie die Auswahl der 
Dat./Lok.Pl.-Endung */-si/ ererbt oder kontaktverwandt sein. Doch auch 
hier ist es denkbar, dass gewisse Balkansprachen vorerst die in der Indoger-
mania übliche Entwicklung zu */-¥/ mitgemacht hätten. In der Folge hätte 
sich */-º √a/ auf Grund seiner morphologischen Eindeutigkeit (bzw. der besse-

                                                   
39 Weinreich 1968, 32 nennt das Beispiel des meglenitischen Rumänischen 

(nördlich von Salonica): Anstelle der ursprünglichen Personalendungen -u, -i 
erscheinen dort nach bulgarischem Vorbild -um, -i]s (also aflum, afli]s „ich fin-
de, du findestı statt aflu, afli). Die Erweiterung der rumänischen Endungen 
nach bulgarischem Vorbild ist durch die höhere Deutlichkeit der neuen En-
dungen gerechtfertigt. 
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ren Verankerung im Paradigma; s. in Anm. 20 oben) über die Sprachgrenzen 
ausgebreitet. 

Welches Fingerspitzengefühl die Arbeit mit balkanischen Isoglossen erfor-
dert, sei schliesslich an zwei weiteren Beispielen illustriert: Die Behandlung der 
Mediae aspiratae wie die Entwicklung der tektalen Verschlusslaute sollen veran-
schaulichen, welche Art von Isoglossen uns einer Lösung näherbringen. 

 

(A) Die Behandlung der Mediae aspiratae: 

Die ererbten Mediae aspiratae */b[/, */d[/, */g[/ schlagen in den Balkan-
sprachen eine uneinheitliche Entwicklung ein. Denn während die Mehrzahl der 
Sprachen den Verlust der Behauchung unter gleichzeitiger Bewahrung der Stimm-
haftigkeit bezeugt, scheren das Griechische und das Venetische hier erheblich aus:  

– Im Griechischen verlieren alte */b[/, */d[/, */g[/ ihren Stimmton, nicht aber 
die Behauchung. Sie werden zu /p[/, /t[/, /k[/ (vgl. etwa f°rv < */b[ere/o-/, 
¶yhka < */e-d[eH-k‰/, x°v < */@[e∑e/o-/). 

– Ähnlich verhält es sich im Venetischen. Zwar schliessen sich inlautende 
*/‰b[‰/, */‰d[‰/, */‰g[‰/ der üblichen Entwicklung zu */‰b‰/, */‰d‰/, */‰g‰/ an 
(vgl. {Dat./Instr.Pl.} -bo.s. < */-b[os/, lo.u.dero- < */leud[ero-/). Im Anlaut 
hingegen bleiben sie erhalten und wandeln sich nachfolgend zu den Spiranten 
/f/ und /h/ (vgl. {Dat.Sg.} vhratere.i < */b[raHter-/, vha.g.s.to < */d[H-k‰/, 
horvionte < */@[or‰/)40. 

Dagegen werden */b[/, */d[/, */g[/ in folgenden alten Balkansprachen zu 
*/b/, */d/, */g/: 

– Albanisch: vgl. bathë „Bohneı < */b[a"å/ (vgl. griech. fakÒw, fak∞), gardh 
„Zaun, Heckeı < */g[ord[os/ usw. 

– Phrygisch: vgl. neuphryg. abberet(or) < */b[ere/o-/, nephryg. addaket(or) 
(bzw. altphryg. edaes/neuphryg. edaew) < */‰d[√a(-k)‰/ < */d[±-(k)‰/ usw.41.  

– Armenisch: vgl. berem < */b[ere/o-/, dalar < */d[al-/ (vgl. griech. yalerÒw), 
mêg < */Hmoig[os/ (vgl. aind. megháª, griech. Ùm¤xlh) usw. (s. Schmitt 1981, 
56ff.). 

– Messapisch: vgl. beran „ferantı < */b[ere/o-/, (Dat.Pl.) -bas < */-b[os/, dazet 
„faciatı < */d[akº‰/ (s. Haas 1962, 180ff.). 

                                                   
40 Zum Venetischen s. Lejeune 1974, 144ff. bzw. 148ff. 
41 Zum Phrygischen s. Lejeune 1979. 
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– Thrakisch(-Dakisch): Das Thrakische ist mehrheitlich nur aus Glossen be-
kannt. Die Entwicklung der Mediae aspiratae zu Mediae ist durch die indi-
rekte Überlieferung jedoch gut dokumentiert (s. Brixhe-Panayotou 1994b, 
197): vgl. etwa br(o)Ëtow „Mostı < */b[ruHto-/, ‰deba/‰dava usw. „Stadtı < 
*/‰d[eH∑aH/ usw.42. 

Die unterschiedliche Behandlung der Mediae aspiratae scheint a priori gegen 
die These zu sprechen, wonach Griechisch, Armenisch und Phrygisch auf eine ge-
meinsame ererbte Vorstufe zurückgehen. Neue Erkenntnisse relativieren dieses 
Urteil allerdings:  

Im mykenischen Linear B-Syllabar existieren zu den üblichen Silbenzeichen 
<pa>, <pu>, <pi>, die grundsätzlich alle labialen Artikulationsarten ausdrücken 
können, sog. „Dublettenı <pa2>, <pu2>, <pi2>. Diese Dubletten werden folgen-
dermassen verwendet (s. Melena 1987):  
(a) zur Bezeichnung der Aspirata /p[V/: vgl. myk. pu2-te-re /p[utŒeres/ „Pflan-

zerı; daneben auch pu-te. 
(b) zur Bezeichnung der Media /bV/: vgl. myk. pa2-ra-ku-ja /barakuiºa/ „türkis-

farbigı (˛ barak¤w: gla ´ukinon flmãtion Hesych), da-pu2-ri-to-jo /daburin-
t[oiºo/ „des Labyrinthsı; daneben auch pa-ra-ku-ja, da-pu-ri-≈t ≈o{. 

(c) zur Bezeichnung des „mediterranenı Fremdphonems /mb/: vgl. myk. ku-ru-
su-pa2 „(ein Gefäss)ı /‰mbå/ (˛ k ´umbh), PN ta-pi2-de-so versus ta-mi-de-so. 

Da die Dubletten <pa2>, <pu2>, <pi2> abgesehen von /p[V/ stimmhafte Kon-
sonanz (/b/, /mb/) angeben, gibt die belegte Gebrauchsweise nach Hajnal 1993, 
117ff. nur unter folgender Annahme Sinn: dass diese Dubletten in einer dem beleg-
ten Mykenischen vorangehenden Phase zur Bezeichnung von */b[V/ dienten. 
Folglich wurde zur Zeit, als die Linearschrift A an die griechische Sprache adap-
tiert und damit Linear B geschaffen wurde (vielleicht um 1600 v.Chr.), noch */b[/ 
statt späterem /p[/ gesprochen. 

Wenn diese Folgerungen korrekt sind, bedeutet dies, dass die Hellenen zur 
Zeit ihrer Einwanderung nach Griechenland noch */b[/ und damit wohl auch 
*/d[/, */g[/ sprachen. Dasselbe gilt übrigens auch für die Veneter: Das venetische 
Phonemsystem enthielt noch */b[/, */d[/, */g[/, als die von anderen italischen 
Sprachen (und dem Etruskischen) ausgehende Spirantisierungswelle es erfasste. 

Der Wandel von */b[/, */d[/, */g[/ zu */b/, */d/, */g/ in vielen alten Bal-
kansprachen hat daher alle Voraussetzungen, aus einer konvergenten Entwicklung 
hervorzugehen: 

                                                   
42 Eine kritische Sammlung dieser und vieler anderer thrakischen Glossen liefert 

Velkova 1986. 
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– Erstens verhalten sich genetisch verwandte Sprachen (etwa Griechisch und 
Phrygisch) unterschiedlich. 

– Zweitens geht ein Abseitsstehen von dieser Isoglosse nachweislich immer mit 
einer Randposition des entsprechenden Idioms einher (s. Griechisch, Vene-
tisch)43.  
 

(B) Die Entwicklung der Tektale: 

Die indogermanische Grundsprache kennt drei Tektalreihen: die sog. Velare 
*k, *g([), die sog. Palatale *", *@([) sowie die Labiovelare *kÁ, *gÁ([). Die Ein-
zelsprachen setzen in der Regel nur zwei Reihen fort: entweder die Velare und die 
Labiovelare (die Palatale werden zu Velaren; so in sog. „Centum-Sprachenı) oder 
die Velare und Palatale (die Labiovelare werden zu Velaren; so in sog. „Satem-
Sprachenı). Eine prominente Ausnahme hierzu bilden die luwischen Sprachen A-
natoliens, denn sie zeigen, dass alle drei Reihen unverändert nebeneinander existie-
ren können: vgl. etwa kluw. kar]s- „schneidenı < *kers- (velarer Anlaut) versus 
zår(-za) „Herzı < *"Œerd (palataler Anlaut) versus (Pron.rel.) kui]s < *kÁis (labiove-
larer Anlaut; s. Melchert 1987).  

Ähnliches wurde wurde zu Beginn unseres Jahrhunderts bereits für das Alba-
nische und später auch für das Armenische nachgewiesen: In diesen beiden Idio-
men des Balkanraums lassen sich offen44 Reflexe dreier Reihen vor hellem Vokal 
*/e, i/ unterscheiden. Vgl. so (Bspe. nach Tischler 1990, 76ff): 
– für das Albanische: (stimmlos) qeth „schneideı < */kert-/ (vgl. lit. kert`u, 

griech. ke¤rv) versus thom „sageı < */"Œens-/ (vgl. lat. cŒenseŒo, aind. ßa©msayati) 
versus pesë „5ı < *penkÁe (vgl. griech. p°nte, aind. páñca); (stimmhaft-
aspiriert) gje(n)j „findeı < */g[end-/ (vgl. griech. xandãnv, lat. pre-hendŒo) 

                                                   
43 Problematisch ist schliesslich der Befund des Makedonischen: Die in ¶ 3 oben 

genannten Belege ébroËtew: ÙfrËw. MakedÒnew Hesych < */Hb[ruH-/ oder 
Beren¤k Œa (< */b[ere‰/) sprechen für eine „balkanischeı Entwicklung der alten 
Mediae aspiratae. Umgekehrt zeigt die Inschrift aus Pella SEG 43(1993), Nr. 
434 die „griechischeı Behandlung der Mediae aspiratae zu Tenues aspiratae. 
Aus diesem Dilemma könnte die Hypothese führen, dass die Isoglossengrenze 
von */b[/ > */b/ etc. ursprünglich quer durch makedonisches Sprachgebiet 
läuft und das Makedonische daher beide Behandlungen kennt.  

44 Spuren verborgener Reflexe der Labiovelare in Satem-Sprachen nennt Tischler 
1990, 78ff. Hierzu gehört etwa /u/ in aind. gurú- < */gÁ÷rHu-/ (vgl. griech. ba-
rÊw) statt ›girú- mit /i/ wie in aind. (Gen.Sg.) gir-áª „Preisliedı < */g÷rH-ós/ 
(vgl. griech. g∞ruw „Stimmeı). Vgl. hierzu auch Mayrhofer 1986, 104f. 
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versus dimën „Winterı < */@[eimen-/ (griech. xeim⋲n, aind. héman) versus 
zjarm „Hitzeı < */gÁ[er-/ (vgl. griech. yermÒw, aind. háras-)45. 

– für das Armenische: (stimmlos) kcerem „kratzeı < */ker-/ (vgl. griech. ke¤rv, 
aind. k®˙´åti) versus sirt „Herzı < */"Œerdi-/ (vgl. lit. ]sird`is, lat. cŒor) versus 
]ccorkc „vierı < */kÁetores/ (vgl. griech.-dor. t°torew, aind. catv´åra-); (stimm-
haft-aspiriert) ge�j kc „Drüsenı < */g[el@[-/ (vgl. lit. g~ele]zuones, aksl. ]zl]eza) 
versus jiwn „Schneeı < */@[iŒom/ (vgl. griech. xi⋲n, avest. ziiam-) versus ]jerm 
„warmı < */gÁ[ermo-/ (vgl. griech. yermÒw, aind. gharmá-)46. 

Aus diachroner Sicht unterscheiden das Armenische und Albanische dem-
nach alle drei Tektalreihen, und dies zu einem Zeitpunkt vor der Palatalisierung 
der Labiovelare durch */e, i/47. Erst danach fallen die restlichen Labiovelare (d.h. 
in der Stellung vor dunklem Vokal) mit den Velaren zusammen (und zeigen daher 
eine Behandlung wie in den Satem-Sprachen): vgl. so alban. që „dassı < */kÁod/, 
alban. gur „Steinı < */gÁ÷rH-/, armen. kcan „alsı < */kÁaHm/, kov „Kuhı ƒ 
*/gÁŒo∑s/ usw. 

Vor allem der albanische Befund (die gesonderten Reflexe der labiovelaren 
Reihe bzw. die von den Velaren getrennte Behandlung der Labiovelare vor hellem 
Vokal) wurden in der Vergangenheit gelegentlich angezweifelt48. Wohl zu Un-

                                                   
45 Die Ansicht, dass im Albanischen alle drei indogermanischen Tektalreihen 

vertreten sind, begründet Pedersen 1900, 305ff. Weitere Lit. bei Tischler 1990, 
76 Anm. 49. S. zuletzt schliesslich Demiraj 1997, 63ff. 

46 S. auch Schmitt 1981, 61ff. 
47 Diese Palatalisation der Labiovelare im Albanischen und Armenischen bildet 

eine auffällige Isoglosse mit dem Tocharischen und Griechischen: vgl. toch. B 
ßtwer/A ßtwar, griech.-dor. t°torew < */kÁet(∑)ores/ versus toch. B kele „Na-
belı, griech. pÒlow < */kÁolos/. Ob zwischen all diesen Palatalisationsprozes-
sen ein Zusammenhang besteht (so etwa Pisani 1961, 21f.), ist allerdings frag-
lich. Das Mykenische zeigt mit Lautungen wie qe-to-ro‰ /kÁetro‰/ (˛ t°tra‰), 
-qe /-kÁe/ (˛ -te), dass die Labiovelare im griech. Raum jedenfalls bis 1200 
v.Chr. auch vor hellem Vokal noch intakt sind. Ferner werden die Labiovelare 
in den äolischen Dialekten und im Kyprischen nur zum Teil palatalisiert (vgl. 
äol. p°surew versus ion.-att. t°ssarew, kypr. pe-i-se-i /peisei/ versus ion.-att. 
te¤sv u.a.m.).  

48 Grundsätzlich wird in diesem Fall angenommen, dass auch die Reinvelare vor 
hellem Vokal palatalisiert werden; daher würden Reinvelare gleich wie Labio-
velare behandelt, was darauf weist, dass die Labiovelare – wie in anderen Sa-
tem-Sprachen – auch im Albanischen in den Reinvelaren aufgegegangen seien. 
Die Beispiele von nichtpalatalisiertem /q/, /gj/ aus Velar vor hellem Vokal 
werden in diesem Fall analogisch erklärt: vgl. so ˆCabej 1972, 141ff. oder Kort-
landt 1980, 246f. Eine Gegenüberstellung der beiden Ansichten und eine Stel-
lungnahme zugunsten dreier Velarreihen im Albanischen liefert Ölberg 1976. 
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recht, denn eine analoge Entwicklung lässt sich neben dem Armenischen nun auch 
noch im Messapischen nachweisen: 
– Im Messapischen bestehen folgende Spuren aller drei Velarreihen49:  
 (i) alter Velar: (3.Pers.Sg.) kraapa-ti „er verstecktı (IM 6.21, Z. 12f. ai {min} 

kos kraapati argorian „wenn irgendeiner Geld versteckt …ı) < */kråp-ti/ 
(vgl. lit. krópti „betrügenı, griech. kr ´uptv „verbergenı); (vor hellem Vokal 
sekundär palatalisiert) Louxeria ƒ Luceria50. 

 (ii) alter Palatal: (vor hellem Vokal) deranΩoa/daranΩoa „Rat, Senatı (IM 
22.21 in daranΩoa vasti „in der Gerousiå in Baustaı) < */@eront∑å/ < 
*/@erH-/ (˛ griech. gerous¤a). 

 (iii) alter Labiovelar: (vor hellem Vokal) -Ωi „undı (vgl. de Simone 1988, Nr. 
20 und 405f. litanΩi notanΩi palanΩi) < */-kÁe/, (vor dunklem Vokal) kos „ir-
gendeinerı < */kÁos/ (vgl. IM 7.26 ai min kos kroseti „wenn aber irgendwer 
beschädigt …ı; zu kroseti vgl. lit. kr̀u]sti, griech. króuv), PN (Gen.Sg.) peka-
heh < */PenkÁaiºo-/ (vgl. lat. Pompeius, Quintus). 

Tabellarisch lassen sich die unterschiedlichen Realisationen wie folgt festhal-
ten: 

indogermanisch Albanisch Armenisch Messapisch 
Velar *k ⇔ *g (*g[) <k> ⇔ <g> (sekun-

där palatalisiert <q> 
⇔ <gj>) 

<kc> ⇔ <k> (<g>) <k> ⇔ <g> 

Palatal *" ⇔ *@ (*@[) <th> ⇔ <d(h)> <s> ⇔ <c> Æ inter-
vokalisch <z> (<j>) 

vor hellem Vokal  
<?> ⇔ <d>  

Labiovelar *kÁ ⇔ 
*gÁ, (*gÁ[) 

vor hellem Vokal  
<s> ⇔ <z>  
(sonst = Velar <k> 
⇔ <g>) 

vor hellem Vokal  
<]cc> ⇔ <]j>  
(sonst = Velar <kc> 
⇔ <k> {<g>}) 

vor hellem Vokal  
<t, Ω> ⇔ <?>  
(sonst = Velar <k> 
⇔ <g>) 

Dagegen verhalten sich andere Sprachen des Balkans wie reine Centum- oder 
Satem-Sprachen: 
– Centum-Behandlung liegt im Griechischen, Phrygischen und Venetischen 

vor. Vgl. so:  

                                                   
49 S. Haas 1962, 183ff.; Orioles 1991, 161f. 
50 Als Zeugnis für die messapische Vertretung von velarem */k/ dienen ferner 

die Fälle von Palatal */"/ vor */r, l/, die in vielen Sprachen – wie auch im Al-
banischen (s. Ölberg 1969) – wie echtvelare */kr‰, kl‰/ behandelt werden: vgl. 
etwa messap. klaohi IM 6.21 Z. 1 „höreı < */"leusi/ (wozu lit. klauśyti, alban. 
quhem „ich heisseı).  
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 (i) für das Griechische: griech.-myk. ki-ti-je-si /ktiensi/ „sie besiedelnı < 
*/kπi-énti/ zu idg. *t"eº- (vgl. aind. kfiiyánti) versus (Instr.Sg.) ke-ra-e /kera[-
Œe/ „mit Hornı (˛ k°raw) < */"er“s/ (˛ aind. ßíras-) versus (Instr.Pl.) qe-to-
ro-po-pi /kÁetropopp[i/ „Vierfüsslerı mit /kÁetro‰/ (˛ t°tra‰) < */kÁet(∑)÷r‰/ 
(vgl. aind. catur-tháª, lit. ketvi~r-tas). 

 (ii) für das Phrygische: altphryg. keneman „Teil des Monumentsı < 
*/kenH-/ (vgl. aind khani- „grabenı) versus altphryg. PN Benagonos mit 
‰gonos < */‰@onHo-/ (vgl. aind jani-) versus neuphryg. kow (Nr. 18 aini kow 
semoun knoumanei kakoun addaket … „wenn einer diesem Grab Schaden zu-
fügt …ı) < */kÁos/ bzw. (Nom./Akk.Sg. ntr.) kin ˛ */kÁid/ (Nr. 100 iow semin 
knoumane … [daket ai]ni kakoun kinti „wenn man diesem Grab irgendeinen 
Schaden zufügtı)51. 

 (iii) für das Venetische: (3.Pers.Sg. Prät.) vha.g.s.to < */d[Hk-s-to/ (vgl. lat. 
f √aciŒo) versus PN (Dat.Sg.) se.g.tio{.i} < */se"-tio-/ (vgl. griech. ßktow „6.ı) 
versus -kve < */-kÁe/, (Dat.Sg.) vivoi < */gÁiH∑o-/. 

– Satem-Behandlung liegt – wenigstens nach den wenigen Inschriften und 
Glossen zu urteilen – im Thrakischen vor: vgl. thrak. (gloss.) skãlmh 
„Schwertı < */skolmå/ (vgl. lit. skélti) versus (inschriftl.) ASN „ichı < 
*/(H)e@(o)m/ (vgl. aind. aháµ)52, (gloss.) ‰diza/‰di(s)za usw. < */d[(o)i@[aH/ 
(vgl. apers. didå, griech. te›xow) versus (gloss.) kolabrÒw „Lied beim Kriegs-
tanzı zu */kÁel-/ (vgl. griech. p°lomai), g°nton „Fleischı < */gÁ[ento-/. 

Die Situation ist also komplex. Doch gestattet sie zwei Schlüsse: 
(a) Dass nahe verwandte Sprachen (Armenisch versus Griechisch/Phrygisch) un-

terschiedliche Befunde zeigen, weist darauf hin, dass die Vereinfachung des 
tektalen Verschlusslautsystems erst nach der Ausdifferenzierung dieser Spra-
chen erfolgt. 

(b) Die nachfolgende Vereinfachung geschieht im Albanischen, Armenischen 
und Messapischen auf eine identische Art und Weise – nämlich erst nach ei-
ner Palatalisation der Labiovelare. Es ist verlockend, diese auffällige Isoglosse 
als Resultat konvergenten Sprachwandels zu deuten. 
 

                                                   
51 Im Phrygischen fallen demnach alle drei Tektalreihen zusammen. Wie Brixhe 

1982, 235ff. zeigt, erfolgt der Synkretismus von velarer und labiovelarer Reihe 
aber relativ spät: Denn während phrygische Velare vor hellem Vokal */e, i/ 
sekundär palatalisiert werden (vgl. etwa altphryg. sieeto < */siketŒod/; ferner 
bei sekundärem Velar neuphryg. zeira „Handı < */gesrå/ < */@[esra“/), blei-
ben /k/ (und /g/?) aus */kÁ/ (und */gÁ([)/) unverändert (vgl. neuphryg. kin < 
*/kÁid/). 

52 S. für thrak. ASN Schmitt-Brandt 1967, 42ff. 
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§ 8. Zusammenfassung 
Unbestritten  besitzen die alten Sprachen des Balkanraums auffällige Isoglos-

sen. Gewisse dieser Isoglossen könnten auf voreinzelsprachliche Zeit zurückgehen 
und daher auf eine ererbte Vorstufe dieser Balkansprachen weisen (z.B. */-i“/ > 
*/-º √a/ mit Vokalisierung des Laryngals). Allerdings ist eine solche gemeinsame 
Vorstufe für all die behandelten Sprachen angesichts des historisch-archäologi-
schen Befunds, der zumindest auf zwei unterschiedliche Sprachgruppen (eine 
westliche, „adriatischeı mit Albanisch, Messapisch, Venetisch, Illyrisch gegenüber 
einer östlichen, „balkanischenı mit Griechisch-Makedonisch, Phrygisch, Arme-
nisch) unwahrscheinlich. 

Zudem konstituiert sich ein Teil dieser Isoglossen nachweislich erst in einzel-
sprachlicher Zeit (z.B. die Behandlung der Mediae aspiratae sowie die Reduzierung 
der tektalen Verschlusslautreihen) und betrifft jeweils nur eine Teilmenge der be-
sagten Sprachen. Sie erfüllen daher die Bedingungen, die an eine durch Sprachkon-
takt bzw. konvergenten Wandel entstandene Isoglosse gestellt werden. 

Man kommt deshalb kaum umhin, im Balkanraum der Bronzezeit ein lingui-
stisches Kontinuum der Art anzusetzen, wie es auch in jüngerer Zeit im sogenann-
ten „balkanischenı Sprachbund existiert. Es ist legitim, bei exklusiven Isoglossen 
(wie etwa der Auswahl von */-si/ statt */-su/ im Lokativ Plural oder dem besitzan-
zeigenden Suffix */-eiºo-/) zumindest provisorisch auf Kontaktverwandtschaft zu 
entscheiden. 
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