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Das Frühgriechische zwischen Balkan und Ägäis – Einheit oder 
Vielfalt? 

§ 1. Einleitung: Griechisch und historische Sprachkontaktforschung 

§ 1.1: Sprachwandel und Sprachkontakt 
Sprachkontakte sind eine erhebliche Triebkraft des Sprachwandels. Zu Recht stellt 

sich unsere Wissenschaft daher die Frage, welche Rolle Sprachkontakte bei der Genese 
und der Konstituierung der einzelnen indogermanischen Sprachzweige nach der 
Aufspaltung der Grundsprache gespielt haben. Dieser Beitrag liefert den Ansatz einer 
Antwort für das Griechische. Er geht konkret der Frage nach, in welchem Masse sich die 
Sprache der indogermanischen Einwanderer auf griechischem Boden im Kontakt mit 
ansässigen Sprachen verändert hat. Um das Resultat dieser Untersuchung vorwegzu-
nehmen: Es zeigt sich, dass der Charakter des Griechischen auf dem Weg vom Balkan 
zur Ägäis durchaus einheitlich sowie „indogermanischı geblieben ist und wenig Hin-
weise auf kontaktbedingten Wandel bestehen. 

§ 1.2: Der Fall des Griechischen: Sub- oder Adstrat? 
Im Falle von Wanderungsbewegungen – sofern Sprechergruppen zweier verschie-

dener Sprachen in Kontakt kommen – sind aus historischer Warte drei Situationen 
möglich1: 
(i) Substratsituation: Sprechergruppe A wandert in das Gebiet von Sprechergruppe B 

ein. Die einheimische Sprechergruppe B übernimmt innert kurzer Zeit (innert we-
niger Generationen) die Sprache A der Einwanderer, behält aber gewisse Merkmale 
ihrer Sprache B bei. Sprache B bildet somit in Sprache A ein Substrat. Beispiel: das 
in Wales und Irland gesprochene Englisch mit erheblichem Substrat der einheimi-
schen keltischen Sprachen. 

(ii) Superstratsituation: Ist die Anzahl der Einwanderer der Sprechergruppe A gering, 
kann es zur entgegengesetzten Erscheinung wie in (i) kommen. Sprechergruppe A 
nimmt nach der Einwanderung die Sprache B der einheimischen Bevölkerung an, 
behält aber gewisse Merkmale ihrer Sprache A bei. In diesem Fall wirkt die Sprache 
der Einwanderer A in Sprache B als Superstrat. Beispiel: das Französische mit 
geringem germanischem Superstrat (der germanische Stamm der Franken, der das 
heutige Frankreich eroberte und rasch die einheimische romanische Sprache 
annahm, hinterliess, abgesehen von seinem Namen, nur wenige Lehnwörter). 

(iii) Adstratsituation: Die Sprache A der Einwanderer sowie die einheimische Sprache 
B existieren über längere Zeit nebeneinander. Die Sprecher der einen oder der 
anderen Sprechergruppe bzw. beider Gruppen sind zweisprachig. In diesem Fall 
wirkt Sprache A in Sprache B als Adstrat und/oder umgekehrt. Beispiel: das 
Jiddische als germanische Sprache mit slavischem Adstrat (das sich unter anderem 
im Aufbau eines Aspektsystems niederschlägt). Unter Umständen entsteht durch 
fortgesetzte Adstratwirkung ein Sprachbund: Sprachen in einem geographisch 

                                                   
1  Zu den folgenden theoretischen Grundlagen s. Jeffers-Lehiste 1979, 141ff. 
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zusammenhängenden Gebiet beeinflussen sich sporadisch über längere Zeit und 
entwickeln sich konvergent. Beispiel: der balkanische Sprachbund. 

Im Falle des Griechischen ist aus historischen Gründen klar, dass die Superstrat-
Situation gemäss (ii) entfällt: schliesslich haben die einwandernden hellenischen Indoger-
manen ihre Sprache beibehalten und nicht zugunsten der ansässigen Sprache aufgegeben. 
Sollte es gelingen, gewisse Entwicklungen des frühen Griechisch als kontaktbedingt zu 
bestimmen, so wäre eine Unterscheidung zwischen Substrat- oder Adstratwirkung 
vorzunehmen. So banal diese Feststellung ist – gerade im Fall des Griechischen hat es 
den Anschein, als ob potentielle kontaktbedingte Erscheinungen in der Vergangenheit 
allzu leichtfertig mit dem Etikett „vorgriechisches Substratı versehen wurden und dabei 
die Möglichkeit eines Adstrats vorschnell ausser Betracht fiel. 

§ 1.3: Voraussetzungen der historischen Sprachkontaktforschung 
Wollen wir entscheiden, ob sich eine indogermanische Einzelsprache im Sinne 

einer Sub-, Super- oder Adstratsituation gewandelt hat, müssen einige spezifische Daten 
verfügbar sein. Eine historische Sprachkontaktforschung setzt idealerweise nämlich 
dreierlei voraus: 
(i) Allfällige Gebersprachen müssen bekannt sein. 
(ii) Die Nehmersprache muss in ihren verschiedenen diachronen Ausprägungen 

bekannt sein. 
(iii) Die sozialen, kulturellen, historischen und andere Verhältnisse zwischen Sprechern 

der Geber- und der Nehmersprache müssen bekannt sein. 
Alle drei Voraussetzungen sind im Falle der indogermanischen Sprachzweige und 

ihrer Einzelsprachen meist nur ungenügend erfüllt. 
(i) Zur Problematik der Gebersprache: 

Allfällige nichtindogermanische Gebersprachen, die jeweils vor dem Eintreffen der 
indogermanischen Sprecher in den historischen Wohnsitzen im Umlauf waren und 
als Ad- oder Substrat wirken konnten, sind mehrheitlich unbekannt.  

(ii) Zur Problematik der Nehmersprache beziehungsweise ihrer Vorstufen: 
Die indogermanischen Nehmersprachen sind meist erst Jahrhunderte nach einem 
allfälligen Sprachkontakt durch schriftliche Zeugnisse belegt und daher in einer 
wenig ursprünglichen Form bekannt. Hier muss als Nehmersprache eine rekon-
struierte, prähistorische „Ur-Stufeı der Nehmersprache in die Bresche springen. 

(iii) Zum historischen und sozio-kulturellen Kontext: 
In der Indogermania bleiben die sozialen, kulturellen, historischen und andere 
Verhältnisse zwischen den Sprechern von nichtindogermanischen Geber- und 
indogermanischen Nehmersprachen gewöhnlich im Dunkeln. Für die Mehrheit der 
Regionen, in denen eine indogermanische Sprache durch schriftliche Zeugnisse 
belegt ist, bleibt beispielsweise ungeklärt, ob die Einwanderung der Indogermanen 
friedlich erfolgte und zu einem Miteinander zwischen bereits ansässiger, nichtin-
dogermanischer Bevölkerung führte – oder im Falle des umgekehrten Szenarios zu 
sozio-kulturellen Konflikten mit der ansässigen Bevölkerung. 
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§ 1.4: Das Griechische als Gegenstand der historischen 
Sprachkontaktforschung 

Eine historische Sprachkontaktforschung ist im Rahmen der indogermanischen 
Sprachzweige also ein schwieriges Unterfangen. Das Griechische macht hier keine 
Ausnahme, sondern illustriert diese allgemeine Behauptung. Denn auch es erfüllt die 
oben genannten Bedingungen für eine erfolgreiche historische Sprachkontaktforschung 
nur unzureichend: 
(i) Zur Problematik der Gebersprache: 

Über allfällige vor- oder paragriechische Gebersprachen sind wir nur unzureichend 
orientiert. Erschwerend kommt hinzu, dass für das Griechische ein indo-
germanisches Sub- oder Adstrat in Gestalt des sogenannten „Pelasgischenı nicht 
auszuschliessen ist. 

(ii) Zur Problematik der Nehmersprache beziehungsweise ihrer Vorstufen: 
Das Griechische ist erst einige Jahrhunderte nach einem allfälligen ersten Sprach-
kontakt schriftlich bezeugt. Hier muss als Nehmersprache die prähistorische „Ur-
Stufeı des Griechischen zum Zeitpunkt der Einwanderung beziehungsweise in der 
Zeit danach, das sogenannte „Urgriechischeı, als Untersuchungsgegenstand die-
nen. Allerdings stösst die Rekonstruktion des „Urgriechischenı auf ein methodi-
sches Problem. Sie beruht nämlich nur auf dem Zeugnis einer einzigen, dialektal 
anscheinend kaum ausgeprägten Einzelsprache. Jede Beschreibung eines „Urgrie-
chischenı nach traditionellen Methoden ist daher streng genommen das Resultat 
einer internen Rekonstruktion. Sie ist im Wert und in der Aussagekraft nicht mit 
dem Resultat einer vergleichenden Rekonstruktion (wie etwa dem aus dem Ver-
gleich des Vedischen und Altpersischen/Avestischen gewonnenen „Ur-Indoira-
nischenı oder dem aus dem Vergleich des Hethitischen und Luwischen gewonne-
nen „Uranatolischenı) gleichzusetzen2. 

(iii) Zum historischen und sozio-kulturellen Kontext: 
Im Gegensatz zu den ersten beiden Voraussetzungen ist die Kenntnis der kultu-
rellen und historischen Zusammenhänge zwischen den Sprechern einer allfälligen 
vor- oder paragriechischen Gebersprache und der griechischen Nehmersprache 
durch die intensive archäologische und frühgeschichtliche Erforschung Griechen-
lands weiter fortgeschritten als anderswo in der Indogermania. Dies wird im 
folgenden noch von beträchtlichem Nutzen sein. 

                                                   
2  Die Rekonstruktion der 3.Pers.Sg. „er liegtı des Stativmediums zur idg. Wurzel *"eº- veranschau-

licht dieses methodische Problem: Im Jungavestischen ist eine 3.Pers.Sg. saŒete bezeugt. Isoliert be-
trachtet ergäbe sich aus saŒete eine ur-indoiranische Rekonstruktion */"eº-toº/. Auf Grund der ve-
dischen Form ßáye wissen wir allerdings, dass das entsprechende urindoiranische Rekonstrukt a-vo-
kalisch, im Anlaut palatal-spirantisch und mit archaischer t-loser Endung */ ´cáº-aº/ lauten muss. 
Ähnlich verhält es sich bei derselben Form im Falle des Uranatolischen: heth. kitta deutet wiederum 
auf eine Vorform */"eº-toº/. Das Luwische mit kluw. ziºar stellt die Verhältnisse richtig: das urana-
tolische Rekonstrukt muss mit palatalisiertem Anlaut und t-loser Endung */kØéº-o(r)/ heissen. Beim 
griechischen Sprachzweig fehlt uns ein solches Korrektiv. Wir können durch dialektale Sonderfor-
men wie kypr. ke-i-to-i „er liegtı (und analogen Präsentia auf 3.Pers.Sg. /-toi/ im Arkadischen und 
Mykenischen) immerhin sagen, dass die ion.-att. sowie dor. Standardform ke›tai für */keºtoº/ ge-
neuert sein muss. Damit können wir */keºtoº/ für eine Vorstufe des Ionisch-Attischen und Dori-
schen ansetzen. Ob */keºtoº/ allerdings sogleich das Etikett „urgriechischı verdient, ist zu bezwei-
feln. Das Beispiel des Avestischen und Hethitischen, die ebenfalls auf */keºtoº/ weisen, durch das 
Vedische und Luwische aber korrigiert werden, dient uns als Warnung. 
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§ 1.5: Griechisch als balkanische Sprache 
Besonders schmerzlich fällt ins Gewicht, dass das Griechische die zweite Vor-

aussetzung für eine erfolgreiche historische Sprachkontaktforschung, die Kenntnis des 
„Urgriechischenı, nur unzureichend erfüllt. Die Ausgangslage kann jedoch verbessert 
werden. Ich habe bei anderer Gelegenheit bereits versucht, dem methodischen Dilemma 
bei der Rekonstruktion des „Urgriechischenı auszuweichen3. Ausgangspunkt ist die 
Beobachtung, dass das Griechische auffällige sprachliche Isoglossen mit Sprachen wie 
dem Phrygischen oder dem Armenischen aufweist – Sprachen also, die nach allgemeiner 
Auffassung in prähistorischer Zeit auf dem Balkan gesprochen wurden4. Exemplarisch 
für eine solche balkanische Isoglosse ist die Entwicklung der anlautenden Laryngale zu 
sogenannten „prothetischenı Vokalen im Griechischen, Armenischen und Phrygischen5: 
– Für das Phrygische sei etwa auf altphryg. onoman „Nameı < */±nom§/ mit /• o‰/ 

wie griech. ˆnoma oder neuphryg. anar < */“n´Œer/ mit /• a‰/ wie griech. énÆr 
verwiesen. Dass es sich bei onoman bzw. anar um echtphrygische Wörter und 
keine Entlehnungen aus dem Griechischen handelt, wird im ersten Fall durch den 
Auslaut /‰(m)an/ < */‰(m)§/ (vgl. hierzu altphryg. {Akk.Sg.} materan < */-§/), im 
zweiten Fall durch /‰a(r •)/ < */‰Œe(r •)/ (vgl. hierzu altphryg. {Nom.Sg.} matar < 
*/måtŒer/) garantiert. 

– Dieselben Lexeme verfügen auch im Armenischen über „prothetischeı Vokale: vgl. 
so armen. anown „Nameı, ayr „Mannı, jeweils mit /• a‰/ < */• H‰/6. 

Die Tatsache, dass es sich bei der Vokalisierung von anlautenden Laryngalen um 
eine balkanische Isoglosse handelt, führt zu einem einfachen Schluss: Die Varietät des 
Indogermanischen, aus dem sich später das Griechische entwickelt, zeichnet sich zum 
Zeitpunkt des Eintreffens in Griechenland bereits durch die sogenannten „prothetischen 
Vokaleı aus. 

Mit dem Verfahren, diese und andere balkanische Isoglossen zu sichern, lassen sich 
gewisse Charakteristika der indogermanischen Sprache der Einwanderer feststellen (vgl. 
etwa die Suffixe */-Œe∑s/ und */-eºo-/ unten in ¶ 5). Damit hilft uns dieses Verfahren 
zumindest teilweise aus dem methodischen Dilemma um das „Urgriechischeı. Dennoch 
verzichte ich im weiteren, um terminologisch kohärent zu bleiben, auf den Begriff des 
„Urgriechischenı und ersetze ihn durch die Benennung „Frühgriechischı. 

§ 2: Die Einwanderung der Griechen aus dem Balkan 

§ 2.1: Der klassische Ansatz 
Wie in ¶ 1.4 erläutert, erfüllt das Griechische keineswegs alle Voraussetzungen für 

eine erfolgreiche historische Sprachkontaktforschung. Die Kenntnis der kulturellen und 
                                                   
3  S. Hajnal, im Druck. 
4  Mehrheitlich wird heute die Ansicht vertreten, dass Phrygisch und Armenisch genetisch dem Grie-

chischen näher als den anderen Sprachzweigen stehen (s. etwa Meier-Brügger 1992, I, 65f.). Damit 
sind diese Isoglossen die Folge von Erbverwandtschaft. Für die folgenden Überlegungen spielt es 
methodisch jedoch keine Rolle, ob die balkanischen Isoglossen aus Erbverwandtschaft oder aus 
Kontaktverwandtschaft, also aus konvergenter Entwicklung in einem frühen „balkanischen Sprach-
bundı, resultieren (s. zum Begriff „Sprachbundı die Bemerkungen oben im Text unter ¶ 1.2). 

5  Eine Übersicht zum Griechischen, Phrygischen und Armenischen vermittelt Beekes 1969, 20ff. 
6  Einzelheiten in der Entwicklung anlautender Laryngale im Armenischen sind allerdings nicht völlig 

geklärt. S. die Bemerkungen von Clackson 1994, 33ff. 
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historischen Hintergründe ist jedoch relativ weit vorangeschritten. Es lohnt sich daher, 
den zeitlichen Rahmen der griechischen Einwanderung abzustecken und damit der 
Frage nach Kontakteinflüssen eine historische Dimension zu verleihen.  

Übereinstimmend wird angenommen, dass die ersten indogermanisch-sprachigen 
Stämme (in der Folge als „indogermanische Hellenenı bezeichnet) Griechenland zwi-
schen 2000 vor Chr. und 1600 vor Chr. erreichen7 Nach klassischem Ansatz erfolgt die 
Einwanderung zu Beginn der Mittleren Bronzezeit, also in der Übergangszeit von Früh-
helladisch III zu Mittelhelladisch I (oder konkret zwischen 2000 und 1950 vor Chr.). 
Dieser Ansatz verknüpft das Eintreffen der indogermanischen Hellenen mit dem Auf-
kommen der sogenannten „minyischenı Tonware8. Der Kausalzusammenhang zwischen 
minyischer Keramik und ersten hellenischen Stämmen wird von der modernen 
Archäologie allerdings abgelehnt: die minyische Keramik scheint sich in Zentralgrie-
chenland autochthon entwickelt zu haben und ist nicht Importgut allfälliger Einwan-
derer9. 

§ 2.2: Das Streitwagenargument – Terminus post quem 
Neuere, interdisziplinär gewonnene Erkenntnisse machen vielmehr eine Einwan-

derung in etwas späterer Zeit plausibel. Zentral ist hierbei die Frage des Streitwagens. 
Aus archäologischer Warte ist klar, dass der Streitwagen – also der leichte, einachsige, 
von zwei Pferden gezogene, zwei Speichenräder aufweisende Wagen – nicht Bestandteil 
der vorgriechischen Kultur Griechenlands ist: in früh- und mittelhelladischer Zeit lässt 
er sich jedenfalls nicht nachweisen10. Dies lässt zweierlei Möglichkeiten offen:  
(i) Entweder ist der Streitwagen zusammen mit den indogermanischen Einwanderern 

nach Griechenland gekommen.  
(ii) Oder die bereits in Griechenland ansässigen Indogermanen haben ihn von auswärts 

importiert.  

Die linguistischen Fakten sprechen für die erste Möglichkeit (i). Es lässt sich 
zeigen, dass die frühgriechische Streitwagenterminologie weder erbverwandt noch ent-
lehnt ist, sondern aus indogermanischen Bauteilen zusammengesetzt11. Dies verdeutlicht 
bereits das mykenische Wort für das vierspeichige „Radı: Es lautet in Knossos wie Pylos 
a-mo /ar[mo/, was späterem ërma „Wagenı entspricht – die Bedeutungsverschiebung 
verläuft über den (kollektiven) Plural */(ta) ar[mata/ „die Räder; das Räderwerkı ‡ 
„der Wagenı. /ar[mo/ wird überzeugend aus */“ar-s-m§/ zur indogermanischen 
Wurzel *“ar- „sich (zusammen)fügenı hergeleitet. Eine ähnliche Bildeweise ist in keiner 
anderen Sprache belegt. 

Gleich verhält es sich beispielsweise mit den Bestandteilen von Zügel und 
Zaumzeug, wie sie für den Streitwagen benötigt werden. Betrachten wir die Etymologie 
der folgenden drei Begriffe: 
– Das mykenische Wort für „Zügelı a-ni-ja /anniå(-)/ (später klass. ≤ ≤n€a bzw. 

hom. {ntr. Pl.} tå ≤n€a) weist auf eine Vorstufe */ansiå(-)/. Grundlage kann älteres 
                                                   
7  S. hierzu die Zusammenfassung von Drews 1988, 3ff. 
8  Vgl. für die klassische Verknüpfung von Einwanderung der ersten Indogermanen in Griechenland 

sowie minyischer Ware etwa Hiersche 1970, 25f. 
9 Neueste Literatur bei Coleman 2000, 107f. 
10  Zum Alter des Wagens in Griechenland s. Crouwel 1981, 54ff. 
11  S. hierzu Wyatt 1970, 100ff. und zur frühgriech. Wagenterminologie Plath 1994 (v.a. 396ff.). 
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*/ans-/ zu idg. *“ans- „Loch, Griffı (wie in lat. ånsa „Griffı) bilden; */ansiå(-)/ 
ist folglich der Gegenstand, der durch den Griff bzw. das Loch gezogen wird – 
etwa der Riemen oder der Z̈ügel12. 

– Einen Teil des Zaumzeugs bildet das „Stirnstück, Stirnbandı, das in Pylos als 
(Nom.Pl.) a-pu-ke /ampukes/ bezeugt ist. In späterer Zeit ist êmpuj Benennung 
eines „metallenen Stirnbandsı bei Frauen (während Euripides immerhin das 
Kompositum monãmpuj „mit einem Stirnbandı im Zusammenhang mit Pferden 
beibehält). Das Wurzelnomen */(am-)puk-/ beruht auf einer Wurzel *pe∑"-, wie 
sie im Griechischen in puknÒw „dichtı vorliegt. Es findet jedoch nirgends eine aus-
sergriechische Entsprechung; am ehesten vergleichbar ist der isolierte jungavesti-
sche å-Stamm puså- „Diademı < */pu"-å(-)/. 

– Schliesslich kennen wir aus Knossos die Benennung der Scheuklappen (Instr.Pl.) o-
po-qo /opŒokÁŒois/. Dahinter versteckt sich ein präpositionales Rektionskompositum 
(eine Hypostase) */op-ŒokÁon/ „(Teil) an den Augenı, das sich aus den alten 
Bestandteilen */op(i)-/ „anı und */√ŒokÁ-/ „Augeı (vgl. hom. Œpa) zusammensetzt13. 
Das Kompositum selbst ist allerdings eine griechische Exklusivität. 

Ist die Terminologie für den von Pferden gezogenen Streitwagen im Griechischen 
nicht entlehnt, sondern aus indogermanischen Stämmen und Formantien zusammen-
gesetzt14, stammt sie am ehesten aus einer vorgriechischen Übergangszeit nach Aufspal-
tung der Grundsprache. Die Indogermanen, die später in Griechenland eindringen, 
übernehmen die Technologie des Streitwagens also noch ausserhalb Griechenlands. Sie 
bilden sich aus ererbten Bestandteilen die entsprechende Wagenterminologie. Erst dann 
wandern sie nach Griechenland ein und importieren auf diese Weise den Streitwagen. 

Damit bildet die Übernahme des Streitwagens durch die indogermanischen Helle-
nen den Terminus post quem für die Einwanderung. Wann und wo aber gelangt die 
Technologie des Streitwagens zu den indogermanischen Hellenen? In Zentral-Anatolien 
und Syrien scheint der Streitwagen zu Beginn des 18. Jahrhunderts etabliert. Ob es sich 
um eine autochtone Entwicklung handelt, wofür etwa Littauer-Crouwel 1979, 68 und 71 
plädieren, ist denkbar, aber nicht erwiesen15. Wir nehmen daher mit grösserer Zurück-
haltung an, die hellenischen Stämme hätten den Wagen ungefähr zum gleichen Zeitpunkt 
wie der Nahe Osten (etwa aus dem Nordosten16) übernommen und wären in der Folge 
                                                   
12  Eine analoge Vorstufe */ansiå(-)/ liegt neben dem Griech. noch in aisl. ´¢s „Loch im Schuhleder zum 

Durchziehen der Riemenı vor. Die Bedeutungsdifferenz zwischen aisl. ´¢s und myk. /anniå(-)/ zeigt 
allerdings, dass es sich in beiden Sprachen um parallele, nicht ererbte Bildungen handelt. 

13  Vgl. zur Bildeweise von myk. */op-ŒokÁon/ etwa hom. m°t-vpon „Stirnı aus *„(Teil) zwischen den 
Augenı. 

14  Nicht erbverwandt, aber in seinen Bestandteilen durchaus indogermanisch, ist auch das mykenische 
Wort für den „Streitwagenı i-qi-ja /([)ikkÁiå(-)/. Es scheint aus der Ellipse */([)ikkÁiå(-) ∑ok[å(-)/ 
„Pferde-Wagenı bezogen zu sein. Der å-Stamm */∑ok[å(-)/ „Wagenı baut wie der spätere o-Stamm 
ˆxow auf der ererbten Wurzel *∑e@[- „fahrenı auf, doch scheint es sich wieder um einzelsprachliche 
Bildungen zu handeln: vergleichbar ist (als o-Stamm) höchstens aksl. voz √u „Wagenı. Daneben kennt 
das spätere Griechisch in der selben Bedeutung das os-Neutrum ˆxow, (Pl.) ˆxea (das wiederum mit 
ved. v´åhas- „Darbringungı form-, aber nicht bedeutungsgleich ist). 

15  S. Diskussion bei Drews 1988, 172ff. sowie zuletzt Raulwing 2000, 60ff. 
16  Neue Evidenz, wonach die hellenischen Indogermanen die Wagentechnologie aus dem Nordosten 

(dem russisch-ukrainischen-kasachischen Gebiet) übernommen haben müssen, bringt Penner 1998 
(s. Zusammenfassung S. 211ff.) bei. 
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über eine direkte Einfallsroute durch Thessalien nach Griechenland gelangt17. Selbst 
dann ist die Einwanderung der indogermanischen Hellenen kaum merklich früher als 
vor Beginn des 18. vorchristlichen Jahrhunderts möglich. 

§ 1.3: Das erste griechische Sprachzeugnis – Terminus ante quem 
Neben einem Terminus post quem verfügen wir seit neuestem auch über einen 

spektakulären Terminus ante quem für das Eintreffen der Indogermanen in Griechen-
land. Er wird durch das älteste griechische Sprachzeugnis, die mykenische Inschrift OL 
Zh 118, geliefert. Diese Inschrift, die im Jahre 1994 bei Kafkania nahe Olympia gefunden 
wurde, zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus. Es handelt sich erstens um eine 
Steininschrift und somit ein Linear B-Zeugnis, das ausserhalb des administrativen Kon-
texts der Paläste und ihren Tontafeln steht. Ihre Datierung lautet auf Mittelhelladisch 
III. Sie stammt also aus einer Zeit von 1650 bis 1550 v.Chr. und damit aus der Epoche 
des Grabkreises B in Mykene. Die zweiseitige Inschrift enthält den echtgriechischen 
Namen ka-ro-qo /K[arokÁs/ (vgl. hom. Xãroc). ka-ro-qo wird dabei als a-≈s ≈o-≈n ≈a 
bezeichnet – vielleicht ein Ethnikon, eine Berufsbezeichnung oder ähnliches, denn die 
Silbenfolge ist später aus PY An 129.6 als Spezifikation eines Männernamens bekannt. 

Die Datierung von OL Zh 1 setzt damit als absolute Untergrenze für die helle-
nische Einwanderung einen Zeitpunkt um 1550 vor Chr. fest. Damit ergeben sichere 
archäologisch-linguistische Argumente für die Einwanderung der Griechen ein konser-
vativ festgelegtes Zeitfenster von 1800 bis 1550 vor Chr. beziehungsweise von 250 
Jahren. Gehen wir – spekulativ, aber durchaus realitätsnah – davon aus, dass OL Zh 1 
etwas älter als der Endpunkt von Mittelhelladisch III ist, ferner für die Entwicklung der 
Linearschrift B aus Linear A auch noch eine Generation benötigt wurde, lässt sich der 
Terminus ante quem auf spätestens 1600 vor Chr. festlegen. Mit dieser hypothetischen 
Erwägung würde sich der Zeitrahmen, in dem die Einwanderung der Griechen erfolgt 
sein muss, auf höchstens zwei Jahrhunderte verringern. 

§ 1.4: Mögliche Fremdeinflüsse? 
Dieses Resultat hilft uns, die Frage von Wandel durch Sprachkontakt im Falle des 

Griechischen konkreter zu stellen: „Hat sich die Sprache der indogermanischen Ein-
wanderer in Griechenland zwischen 1800 bis 1550 vor Chr. durch Kontakt mit anderen 
Sprachen verändert?ı. Zu diesem Zweck werde ich im folgenden einige Charakteristika 
des Griechischen, die in der Vergangenheit fremdem Einfluss beziehungsweise der Wir-
kung von Sprachkontakt zugeschrieben wurden, Revue passieren lassen und kritisch 
bewerten. Getrennt nach den Bereichen Lexikon, Phonologie und Morphologie handelt 
es sich um … 
 … lexikalische Entlehnungen: fremde Elemente im frühgriechischen Wortschatz 

und in der Toponymie (in ¶ 3). 
 … von der bisherigen Forschung ins Auge gefasste Interferenzen auf die Entwick-

lung einzelner frühgriechischer Phoneme: die Entwicklung von anlautendem */• 
º‰/ und der Mediae aspiratae hinter Nasal (in ¶ 4 bis 5). 

                                                   
17  S. zur Annahme, die hellenischen Stämme seien über Thessalien nach Griechenland eingedrungen, 

die Erläuterungen bei Drews 1988, 190ff. 
18  S. zu OL Zh 1 die Publikation von Arapogianni-Rambach-Godart 1999. 
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 …  von der bisherigen Forschung ins Auge gefasste Fremdeinflüsse im System der 
frühgriechischen Wortbildung: die Herkunft der Suffixe */-Œeus/ und */-eiºo-/ (in ¶ 
6 bis 7). 

§ 3: Das Lexikon und die Toponymie 

§ 3.1: Der fremde Bestandteil im griechischen Lexikon 
In der Vergangenheit war man stets geneigt, die Frage nach allfälligen Kontaktein-

flüssen auf das Frühgriechische mit einem überzeugten „Jaı zu beantworten. Verleitet 
wurde man vor allem durch die Zusammensetzung des griechischen Lexikons. Dieses 
besteht bekanntlich zu einem beträchtlichen Teil aus nichtindogermanischen Lehnwör-
tern. Um mit Meillet 1913, 60 zu sprechen: „… le grec présente un nombre immense de 
mots dØorigine inconnue … Si les mots grecs sØexpliquent si mal par lØindo-européen, 
cØest sans doute quØils sont en grande partie empruntés `a des langues non indo-
européennes.ı 

§ 3.2: Nichtgriechische Elemente in Wortschatz und Toponymie 
Meillets Beurteilung des griechischen Lexikons ist unumstritten19. Was aber besagt 

sie präzise für die Kontaktbeziehungen, wie sie das Frühgriechische in vorschriftlicher 
Zeit unterhalten hat? Hierzu sei an folgende, wohl bekannte Feststellungen im Zusam-
menhang mit fremden Elementen innerhalb des  griechischen Wortschatzes erinnert: 
(i) Erste Feststellung: Die Fremdelemente innerhalb der Toponymie Griechenlands 

und der Ägäis – und damit indirekt auch des Lexikons – entspringen unterschied-
lichen linguistischen Straten. 

 Neben fremden Elementen im Lexikon weist das Griechische in historischer Zeit 
einen grossen Anteil von nichtgriechischen Elementen im Bestand der toponymi-
schen Bezeichnungen auf. Diese fremden toponymischen Bezeichnungen sind auf 
Zentralgriechenland, die südliche und östliche Peloponnes, Kreta sowie die Kykla-
den verteilt. Sie teilen sich mit den Lehnwörtern mehrheitlich dieselben Forman-
tien: vgl. etwa */-nt[o-/ in KÒrinyow (Stadt am peloponnesischen Isthmus) wie in 
ésãminyow „Badewanneı, */-sso-/ in ParnassÒw (ein Berg in Phokis) wie in kupã-
rissow „Zypresseı usw20. Daher müssen Lexikon und Toponymie gemeinsam 
betrachtet werden. 

 In diesem Zusammenhang postuliert Hester 1957 (vor allem S. 113ff.), dass die 
fremden Toponyme Griechenlands und der Ägäis auf /-nt[-/ (sowie /-mn-/, /-nd-/ 
und /-rn-/) einer einheitlichen Schicht angehören, die Bildungen auf */-sso-/ und 
auf andere Formantien von dieser Schicht hingegen zu trennen sind21. Hester stützt 

                                                   
19  In einer Stichproben-Analyse der Lemmata in Pierre ChantraineØs „Dictionnaire étymologique de la 

langue grecı kommt Morpurgo Davies 1986, 105 zum Ergebnis, dass nur 40% aller griechischen 
Wortstämme eine gesicherte indogermanische Etymologie aufweisen. Mit anderen Worten kommt 
nach dieser Rechnung für jeden zweiten griechischen Wortstamm eine fremde Herkunft in Frage. 

20  S. die Zusammenstellung bei Kati]cíc 1976, I, 40ff. 
21  Ergänzend weist Chadwick 1969, 86ff. nach, dass die Bildungen auf /-sso-/ keine einheitliche Gruppe 

darstellen: Hinter vielen vermeintlichen Toponymen auf /-sso-/ verbirgt sich nach Chadwick nicht 
*/-sso-/, sondern älteres */-so-/: So ist beispielsweise im kretischen Toponym Knvs(s)Òw die 
Variante mit einfachem /-so-/ primär, da die argivische Inschrift DGE 84 die Variante KnŒohian 
bezeugt, die sich nur aus */KnŒosio-/ (mit argiv. */‰s‰/ > /‰[‰/) erklären lässt. Ausserdem reprä-
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seine Aussagen auf eine statistische Untersuchung der Silbenstruktur der betref-
fenden Toponyme, wobei sein Befund auch durch die Verteilung nichtgriechischer 
Toponyme auf mykenischen Linear B-Texten gestützt wird: Doria 1974 weist 
darauf hin, dass das festländische Pylos direkt fünf Bildungen auf /-nt[-/ belegt, 
hingegen nur eine auf /-s(s)o-/; umgekehrt verhält es sich auf Kreta, wo die 
knossischen Tafeln /-s(s)o-/ in 11 Toponymen belegen, /-nt[-/ hingegen nur in 
einem einzigen. 

 Es ist daher aus Sicht der Toponymie unplausibel, für das Frühgriechische eine 
einheitliche Sub- bzw. Adstratschicht anzunehmen.  

(ii) Zweite Feststellung: Aus kulturhistorischen Überlegungen sind für die fremden 
Elemente innerhalb des griechischen Lexikons unterschiedliche Quellen anzuneh-
men. 

 Herkunft aus dem Osten (Kreta, den ägäischen Inseln, Kleinasien oder Ägypten) 
ist beispielsweise für zahlreiche Musikinstrumente oder Fachtermini des Textilwe-
sens plausibel22. Umgekehrt bezeichnen gewisse fremde Pflanzennamen im griechi-
schen Lexikon durchaus epichorische Flora Griechenlands. Es ist also aus prinzi-
piellen Gründen nicht zwingend, dass k€yariw „Gitarreı, sãlpingj „Trompeteı 
oder mallÒw „Wolleı derselben Lehnwörterschicht wie êkanyow „Bärenklauı oder 
ˆlunyow „Feigeı entspringen. 

(iii) Dritte Feststellung: Die Entlehnungen erfolgen nicht alle zur selben Zeit. 
 Auffällig ist, dass Ethnika zu Toponymen auf /-nt[o-/ bereits auf den festländi-

schen Linear B-Tafeln die Wirkung der sogenannten „Assibilationı */‰t[i‰/ > /‰si‰/ 
zeigen: vgl. etwa (Ethn.) ko-ri-si-jo, -ja /Korinsios/ aus */Korint[-ios/ zu ko-ri-to 
/Korint[os/ (vgl. KÒrinyow) oder (Ethn.) za-ku-si-ja /DØakunsiå/ aus */DØakunt[-
ios/ zu */DØakunt[os/ (vgl. Zãkunyow)23. Diese für die südgriechischen Dialekte 
charakteristische Erscheinung gehört zu den frühesten Lautwandeln auf griechi-
schem Boden. Sie ist sicherlich älter als das Übergreifen der mykenischen Griechen 
auf Kreta. Damit lässt sich aber sagen, dass ein Toponym wie /Korint[os/ oder 
*/DØakunt[os/ aus festländischer („vorgriechischerı) Quelle und damit früher ent-
lehnt wurde als beispielsweise mallÒw/mãllukew „Wolleı, das aus dem ägäischen 
Raum bzw. dem Minoischen stammt24. 

§ 3.3: Relativierte Bedeutung der Entlehnungen 
In Berücksichtigung dieser drei Beobachtungen relativiert sich die Bedeutung von 

Lexikon und Toponymie für die Frage von kontaktbedingtem Wandel: Selbstver-
ständlich sind im griechischen Lexikon wie in der Toponymie in beträchtlichem Masse 
Fremdelemente sichtbar. Gerade der Blick auf die Toponymie zeigt aber, dass diese 
Fremdelemente nicht auf den Kontakt mit einer einzigen, dominanten Gebersprache 
zurückgehen können. Vielmehr scheinen diese Elemente aus verschiedenen sprachlichen 
                                                                                                                                                               

sentieren diejenigen Toponyme auf /-sso-/ (z.B. ÑUmhssÒw), die in Attika mit /-tto-/ (z.B. ÑUmhttÒw) 
umgesetzt sind, wohl ein Suffix */-tØtØo-/ (< */-kºo-/ oder */-tºo-/). S. ferner Wyatt 1968, 7ff. 

22  S. Renfrew 1998, 242ff.  
23  Zur „Assibilationı s. Lejeune 1972, 62ff. 
24  Dass das Ideogramm für die „Wolleı in Linear A (Nr. 546) aus einer Ligatur der Silbenzeichen 

ma+ru besteht, macht für das minoische Wort eine Lautung */mal(l)u-/ wahrscheinlich. mallÒw/ 
mãllukew „Wolleı ist damit als Entlehnung aus dem ägäischen Kulturkreis gesichert. S. Duhoux 
1989, 97. 
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Schichten entlehnt zu sein. Auch lässt es sich plausibel machen, dass die Entlehnungen 
nicht alle zur selben Zeit erfolgt sein müssen.  

Fassen wir zusammen: Bei näherer Analyse erweist sich der Fremdeinfluss auf das 
griechische Lexikon und die Toponymie zwar als quantitativ erheblich, aber eben auch 
als geographisch und chronologisch heterogen. Der entlehnte Bestandteil in Lexikon 
und Toponymie sollte uns daher nicht dazu verleiten, für das Griechische voreilig ein 
dominantes Ad- oder Substrat zu postulieren. 

§ 4: Phonologischer Wandel durch Sprachkontakt I: Der Fall von */# º‰/ 

§ 4.1: Lehnphonologie 
Ohne Vorurteil können wir den Bereich von Lexikon und Toponymie verlassen 

und uns der Frage zuwenden, ob das frühgriechische Phonemsystem Spuren von 
kontaktbedingtem Wandel oder von Lehnphonologie aufweist. Zur Illustration von 
Lehnphonologie sei auf das Phonem // des Deutschen verwiesen: // ist auf Ent-
lehnungen aus dem Französischen beschränkt (vgl. die Etage ƒ étage), ferner in der 
Kombination /d/ auf englische (Manager, Jeans) oder italienische (Adagio) Lehnwörter. 
Auf dem Weg über solche Entlehnungen dringt // ins deutsche Phonemsystem ein25. 

§ 4.2: Doppelentwicklung von anlautendem */#  º‰/? 
Im Zusammenhang mit Lehnphonologie am prominentesten diskutiert wurde in 

der Vergangenheit das Schicksal von anlautendem */• ºV‰/. Bekanntlich zeigen griechi-
sche Wörter, die bis anhin mit */• ºV‰/ rekonstruiert wurden, zweierlei Entwicklungen. 
Einerseits erscheint im Anlaut die Affrikata /• dzV‰/, andererseits Aspiration /• [V‰/. In 
der Vergangenheit wurde diese vermeintliche Zweifachentwicklung unterschiedlichen 
Sprachschichten innerhalb des Frühgriechischen zugeschrieben: Dabei gehörten Lexeme 
mit der Entwicklung zu /• [V‰/ (z.B. das Relativpronomen ˜w) dem Standardgriechi-
schen an. Lexeme mit der Entwicklung zu /• dzV‰/ wie zugÒn „Jochı, z°v „kochenı, 
zËyow „Bierı entstammten hingegen ursprünglich dem Griechischen einer ländlichen, 
sozial untergeordneten Bevölkerungsgruppe26. Diese Bevölkerungsgruppe könnte im 
Kern nichtgriechischen Ursprungs und daher zweisprachig gewesen sein. Der Wandel zu 
/• dzV‰/ beruhte auf einer verstärkt okklusiven Aussprache von */• ºV‰/ und sei in den 
betreffenden Lexemen daher substratbedingt. Implizit setzt diese Erklärung voraus, dass 
(anlautendes) /• dzV‰/ in dieser Phase des Frühgriechischen noch nicht in echtgrie-
chischen Wörtern vorhanden gewesen wäre – denn /dz/ (an- wie inlautend) rekrutiert 
sich im Standardgriechischen aus dem Wandel von */dº/ > /dØdØ/ > */dz/, der erst in 
einer dialektalen Phase des Griechischen abgeschlossen ist. Es würde sich bei anlauten-
dem /• dz/ in zugÒn, z°v, zËyow usw. also analog zu dt. // (gemäss ¶ 4.1) um einen Fall 
von Lehnphonologie handeln. 

So faszinierend dieser Ansatz eines kontaktbedingten Lautwandels in einem Sub-
standardgriechischen erscheinen mag – neue Erkenntnisse zur griechischen Phonologie 
machen ihn zunichte. Denn es zeigt sich, dass /• [V‰/ nicht von */• ºV‰/, sondern von 
*/• HºV‰/ seinen Ausgang nimmt. Entscheidend ist die Rückführung von attisch Œ·hmi 
/[ŒiŒemi/ auf ein redupliziertes Präsens */Hºi-Hºe±-mi/ durch Peters 1976, 159f. (die 
                                                   
25 S. Bechert-Wildgen 1991, 78. 
26  Vgl. für dieses Erklärungsmuster Melena 1976, 20ff. sowie Brixhe 1979, 249ff. 
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Entwicklung lautet also: */Hºi-Hºe±-mi/ > */[º¥-ºŒemi/ > /[ŒiŒemi/). Ein weiteres, beweis-
kräftiges Beispiel bringt Krisch 1996, 27f. bei: danach liegt Ísm€nh „Kampfı eine Ablei-
tungsbasis */Hºud[-/ zugrunde, da das Metrum für das entsprechende Verbum im 
Vedischen (3.Pers.Pl. Perf.) yuyudhur einen langen Reduplikationsvokal /º°-ºud[-/ und 
damit eine Vorstufe */Hºu-Hºud[-/ erfordert. Umgekehrt ist damit erwiesen, dass an-
lautendes */• ºV‰/ exklusiv /• dzV‰/ ergibt – ein Wandel, der nota bene in vielen Spra-
chen Entsprechungen besitzt (vgl. allein lat. ianuarius ‡ ital. gennaio) und typologisch 
fest verankert ist27. 

Es ist somit unumstritten, dass die Entwicklung von */• ºV‰/ zu /• dzV‰/ keine 
soziolektische Variante des Frühgriechischen darstellt. 

§ 5: Phonologischer Wandel durch Sprachkontakt II: Mediae aspiratae 
hinter Nasal 

§ 5.1: Verlust von Aspiration hinter Nasal 
Sehen wir von der Entwicklung */• ºV‰/ > /• dzV‰/ ab, bleibt in der Liste 

allfälliger Lehnphonologie wenig übrig. Ein selten beachtetes Problem innerhalb der 
Entwicklung der Mediae aspiratae gilt es jedoch in diesem Zusammenhang zu 
diskutieren. Ich habe an anderem Ort den Nachweis versucht, dass die für das Grie-
chische charakteristische Entwicklung von Mediae aspiratae zu Tenues aspiratae (*/D[/ 
> /T[/) erst auf griechischem Boden erfolgt ist (s. Hajnal, im Druck). In der Vergan-
genheit wurde jedoch für eine gewisse Gruppe von Mediae aspiratae eine Sonderstellung 
behauptet: Schon früh hätten Mediae aspiratae hinter homorganem Nasal ihre Aspira-
tion verloren und sich zu unbehauchten Mediae entwickelt (s. etwa Schwyzer 1939, 333). 
Die Mehrheit der für einen Wandel *D[ > *D / N_ genannten Beispiele sind wenig 
aussagekräftig. Beachtlich sind jedoch … 
 … yrÒmbow „Klumpen geronnener Flüssigkeitı < */d[rómb[o-/ zu tr°fv „gerinnen 

machenı/(intrans.) tr°fomai „gerinnenı zu idg. *d[reb[- „sich ausscheiden, 
gerinnenı. 

 … yãmbow (ntr.) „Staunenı ƒ */d[émb[os, -es-/ zu (Aor.) tafe›n/(Perf.) t°yhpa zu 
idg. *d[emb[- „in Erstaunen geratenı. 

 … */t[íngŒo/ ‡ yiggãnv „berührenı < */d[ing[e/o-/ zu idg. *d[eº@[- „bestreichen, 
knetenı (vgl. auch ntr. te›xow). 

In diesen Fällen scheint die Annahme einer frühen Deaspirierung der Media 
aspirata hinter Nasal tatsächlich unumgänglich. Allerdings muss diese Deaspirierung an 
gewisse Zusatzbedingungen geknüpft sein, denn Gegenbeispiele wie émf€, ÙmfalÒw etc. 
sind wohl bekannt. Miller 1977a, 37 schränkt die Regel daher auf Media Aspirata hinter 
Akzent ein (also: *D[ > *D / $N_). Chronologisch ist die Regel nach Miller 1977b, 137 
vor dem Stimmtonverlust der Mediae aspiratae (*/D[/ > /T[/) sowie der Hauchdissi-
milation („Grassmanns Gesetzı) anzusetzen – letzteres eine unproblematische Annah-
me, da die Hauchdissimilation erst in nachmykenischer Zeit auf dialektaler Ebene 
eintritt. Anzunehmen sind im Falle von */d[rómb[o-/ bzw. des Grundverbums 
*/d[reb[e/o-/ also folgende Entwicklungsstufen: 

                                                   
27  Der Wandel von */• ºV‰/ zu /• dzV‰/ entspricht einer universal-sprachlichen Tendenz, den Sil-

benanlaut bzw. Wortanlaut zu stärken; vgl. etwa engl. Willy ‡ Billy und s. Vennemannn 1988, 16f. 
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 Ausgangsform */d[rómb[o-/ */d[reb[e/o-/ 

(1) Deaspirierung */d[rómbo-/ –– 

(2) Stimmtonverlust */t[rómbo-/ */t[rep[e/o-/ 

(3) Hauchdissimilation –– */trep[e/o-/  

(4) Output /t[rómbo-/ (yrÒmbow) /trep[e/o-/(tr°fomai) 

Allerdings sind auch Lautungen bezeugt, die dieser Analyse widersprechen:  
(i) pÊndaj „Boden eines Gefässesı: Die Herleitung aus */b[und[-ak-/ zu idg. 

*b[e∑d[- „tiefı (wie in puymÆn, aind. budhná- „Bodenı) ist weithin akzeptiert. 
Nach der hier vorgelegten Chronologie wäre aus */b[únd[-ak-/ zunächst */b[únd-
ak-/ (Deaspirierung), danach ›/p[úndak-/ (Stimmtonverlust) ‡ ›fÊndaj zu 
erwarten. 

(ii) ét°mbomai „zu Schaden kommen; an etw. Mangel habenı bzw. (trans.) ét°mbv 
„leer ausgehen lassen, zu Schaden bringenı: Die Verhältnisse liegen gleich wie bei 
pÊndaj, wenn mit Narten 1998-90, 156 Anm. 31 eine Verbindung zu ved. 
dambháyati „vernichtenı besteht. Zugrunde liegt in diesem Fall */‰d[émb[e/o-/, 
woraus über */‰d[émbe/o-/ eine Lautung ›/‰t[embe/o-/ ‡ ›éy°mbv resultieren 
sollte. 

(iii) tÊmbow „Grabı: Der Bezug zu idg. *d[emb[- „bestattenı wie in griech. tãfow (ntr.) 
„Grabı (< */d[»b[os, -és-/), yãptv „bestattenı (< */d[»b[-ºé/ó-/) usw. ist aner-
kannt. Hier sei vorgeschlagen, tÊmbow auf */d[ómb[os/ zurückzuführen. Der pro-
blematische Wurzelvokalismus auf */‰u‰/ lässt sich auf „Cowgills Gesetzı 
(*/‰C √om‰/ > /‰C √um‰/) zurückführen28. Ein analoger Wechsel liegt in =Êmbow (so 
Gramm. att.; ferner im Deminutiv =Êmbion) neben =Òmbow „kreisförmige Bewe-
gung; Kreiselı vor. Erwartet wäre aus */d[ómb[os/ bzw. */d[úmb[os/ nach Ein-
treten der Deaspirierung der Media im Wortinnern eine Lautung ›yÊmbow. 

§ 5.2: Ein "pelasgischer" Lautwandel im Griechischen? 

Auf Grund dieser Divergenzen wurden pÊndaj, ét°mbomai sowie tÊmbow zu 
Kronzeugen für die Existenz einer nichtgriechischen, indogermanischen Sprache auf 
griechischem Boden – einer Sprache, die gemeinhin als „Pelasgischı bezeichnet wird 
(Übersicht bei Hester 1965, 368ff.).  

Doch ist die „pelasgischeı Hypothese wirklich unvemeidlich? Gewiss scheint es 
nicht möglich, pÊndaj, ét°mbomai sowie tÊmbow nach herkömmlichen griechischen 
Lautgesetzen regulär herzuleiten29. Umgekehrt stehen die besagten Lexeme abgesehen 
vom Anlaut in Lautgestalt und Morphologie dem Griechischen nahe. Ist eine „griechi-
scheı Lösung also denkbar? 

Die Antwort lautet zumindest im Ansatz „Jaı und sie lässt sich zweifach begrün-
den: 
                                                   
28 Vgl. hierfür etwa */on √oma/ > ˆnuma, */storn √omen/ > stÒrnumen; Einzelheiten zu „Cowgills Gesetzı 

bei Vine 1999, der allerdings eine etwas restriktivere Formulierung vorzieht. 
29 Vgl. zu pÊndaj das Urteil von Miller 1977b, 140 sowie zum gesamten Problem zuletzt Strunk, im 

Druck. 
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(i) Akzeptiert man erstens die von Miller, l.c. formulierte Regel, so sind zum gleichen 
Wortstamm akzentbedingt Ableitungen mit /‰$ND‰/ sowie /‰NT[$‰/ möglich; 
analogischer Ausgleich ist in diesen Fällen absehbar und liegt beispielsweise in 
=ãmfow „Vogelschnabelı (und =°mfow :  tÒ stÒma, µ =€w Hes.) statt ›=ãmbow < 
*/srámb[o-/ nach =amfÆ „Messer mit Hakenı < */sramb[́å-/ vor. In pÊndaj < 
*/b[únd-ak-/ hätte so das Grundwort */b[und[ó-/ in gewissen Dialekten zur 
Restitution von */b[únd[ak-/ geführt, das sich in der Folge zu */p[únt[ak-/ (mit 
Stimmtonverlust) bzw. */púnt[ak-/ (mit Hauchdissimilation) weiterentwickelt 
hätte. Die Schwäche an dieser Argumentation liegt darin, dass das Griechische 
vorerst kein *pÊnyaj bezeugt. Allerdings sind analoge Wechselfälle wie *pÊnyaj Æ 
pÊndaj etwa in t°nyv „naschenı (vgl. auch t°nyhw „Nascherı) Æ t°ndv „benagenı 
zu */tem±-d[e/o-/ oder in *kÒlumfow „Taucherı (so erwiesen durch das im EM als 
„dorischı etikettierte Verbum kolumfãv „tauchenı) Æ kÒlumbow (‡ kolumbãv) 
bekannt. 

(ii) Was zweitens ét°mbomai und tÊmbow betrifft, fällt auf, dass die Lautgruppe /‰mb‰/ 
im Mykenischen gelegentlich mit einem Zeichen für Aspirata /p[V/ ausgedrückt 
wird: vgl. etwa den Gefässnamen myk. ku-ru-su-pa2 /‰umbå/ (vgl. zum Suffix 
kÊmbh)30. Hinter den Zeichen der p[-Serie steht historisch gesehen altes */b[/. Egal, 
wie diese Erscheinung begründet wird: Es mag sein, dass die von Miller, l.c. 
skizzierte Regel für */‰Nb[‰/ keine oder nur begrenzte Gültigkeit besass. Unter 
Umständen haben wir im Frühgriechischen also Wechselformen von */d[úmbos/ 
neben */d[úmb[os/ anzunehmen, die sich gemäss (i) weiterentwickeln. 

Es ergibt sich folgendes Fazit: Der Nachweis von soziolektischen Varianten bzw. 
von Lehnphonologie ist innerhalb des Frühgriechischen nicht möglich. Hinter gewissen 
„pelasgischenı Lautentwicklungen könnten Sonderformen stehen, die auf frühem 
(eventuell in den Dialekten unterschiedlich gehandhabtem) Ausgleich beruhen.  

§ 6: Kontaktbedingter Einfluss auf die frühgriechische Morphologie I: der 
Fall von */-Œeus/? 

§ 6.1: Lehnmorphologie 
Das morphologische System einer Einzelsprache ist bezüglich der Kasusmorpheme 

gut gegen Fremdeinflüsse abgeschottet. Entlehnungen von Kasussuffixen sind nur in 
Fällen von intensivem Sprachkontakt bezeugt. Anders verhält es sich mit Wortbildungs-
formantien, die gemäss unserer Erfahrung relativ leicht übernommen werden. Aus-
gangspunkt solcher Suffix-Übernahmen sind Entlehnungen von Lexemen eines gewissen 
Wortbildungstyps, die in genügender Anzahl dazu führen, dass das betreffende Suffix 
schliesslich auch bei der Bildung einheimischer Lexeme produktiv wird. Paradebeispiel 
hierfür ist die Karriere des lateinischen Suffixes -årius im Deutschen: Ausgehend von 
Lehnwörtern wie ahdt. mulinåri aus mittellateinisch mol¥nårius „Müllerı wird -åri bzw. 
nhdt. -er als Formans von Nomina agentis beliebt und frei mit deutschen Wortstämmen 
kombinierbar: vgl. ahdt. wahtåri (nhdt. Wächter), ahdt. fiskåri (nhdt. Fischer) usw. 
Weitere Beispiele für Lehnmorphologie führen Bechert-Wildgen 1991, 78f. an. 
                                                   
30 S. Melena 1987, 229. – Analog wird das isolierte Phonem /b/ gelegentlich durch ein Zeichen für 

/p[V/ ausgedrückt: vgl. (Gen.Sg.) da-pu2-ri-to-jo /daburint[oiºo/ (‡ LabÊrinyow). 
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Die relativ leichte Entlehnbarkeit von Wortbildungsformantien hat verschiedene 
Gräzisten bewogen, im Falle der frühgriechischen Suffixe */-Œeus/ und */-eiºo-/ auf 
fremde Herkunft zu plädieren. Diese Hypothese soll im folgenden überprüft werden. 

§ 6.2: Frühgriechisch */-Œeus/: entlehnt oder ererbt? 
Das Nominalsuffix */-Œeus/ ist bereits im Mykenischen ausgiebig bezeugt und daher 

dem Frühgriechischen zuzurechnen. In der Vergangenheit standen sich zur Herkunft 
von */-Œeus/ zweierlei Ansichten gegenüber: 
(i) */-Œeus/ ist aus einer nichtgriechischen Sprache Griechenlands oder des Ägäisraums 

entlehnt: so etwa Ruijgh 1967, 248 oder Leukart 1983, 234 Anm. 1. sowie 1994, 
250. 

(ii) */-Œeus/ ist ein exklusiv griechisches Suffixkonglomerat aus ererbten Bausteinen: 
Exemplarisch sei hier die jüngste Interpretation von Schindler 1976, 345ff. genannt. 
Nach Schindler sind Bildungen auf */-Œeus/ bei Homer in überwiegender Anzahl zu 
Thematica bezeugt. Daher sei */-Œeus/ eine Synthese von Themavokal in seiner 
Ablautgestalt */-e-/ und u-Suffix des proterodynamischen Flexionstypus (also der 
Art von ≤dÊw, ≤d°ow). Diese Analyse erkläre die charakteristische Flexion der 
Stämme auf */-Œeus/: kurzvokalischer Nom.Sg. */-√´eus/ < */-e- + -ú-s/ ‡ -eÊw, 
langvokalischer Gen.Sg. */-Œ´e∑-os/ < */-e- + -é∑-os/ ‡ -∞(W)ow.  

Keine der beiden Hypothesen vermochte allerdings vollends zu überzeugen: 
– Für eine nichtgriechische Herkunft von */-Œeus/ gemäss (i) gibt es keinerlei äussere 

Anhaltspunkte. So ist eine allfällige Gebersprache nicht auszumachen und */-Œeus/ 
beschränkt sich keineswegs auf gewisse Wortklassen oder Stämme nichtgriechi-
scher Provenienz. Schliesslich erweckt die ablautende Flexion von */-Œeus/ zumin-
dest einen indogermanischen Eindruck. 

– Eine synthetische Lösung gemäss (ii) stösst ebenso auf Schwierigkeiten. Wie etwa 
Leukart 1983, 234 Anm. 1 gegenüber der von Schindler vorgeschlagenen Analyse 
moniert, spricht der mykenische Befund keineswegs dafür, dass /-Œeus/ in Ablei-
tungen zu thematischen Stämmen primär gewesen sei. Abgesehen davon ist die 
Annahme, der Themavokal */-o-/ habe – zumal noch auf einzelsprachlicher Ebene 
– eine Ablautgestalt */-e-/ besessen, fragwürdig. Schliesslich nennt Schindler kei-
nerlei morphologische oder semantische Motivation für die synthetische Bildung. 

Für unsere Belange ist die Überprüfung von Hypothese (i) von Belang, wonach 
*/-Œeus/ einer nichtgriechischen Sprache Griechenlands oder des Ägäisraums entstamme 
und damit ein Stück fremder Morphologie sei. Dabei sei vorweggenommen, dass sich 
diese Hypothese durch eine einfache Beobachtung entkräften lässt: Eine mit frühgrie-
chischem */-Œe∑-os/ identische Genitivbildung ist auch im Phrygischen vorhanden: In der 
altphrygischen Namensformel b(a)ba memevais proitavos (M-01b, M-02) findet sich 
proitavos als Papponym im Genitiv des Singulars. Der Ausgang ‰avos steht für */-Œe∑-os/; 
der entsprechende Gen.Sg. eines å-Stamm müsste /-ås/ lauten. Folglich ist der zu-
grundeliegende Name als */ProitŒeus/31 anzusetzen (vgl. zur Namensbildung ähnlich 
                                                   
31  Allenfalls ist im Phrygischen auch ein Stamm */ProitŒes/ (> altphryg. *Proitas) denkbar. Denn No-

mina auf */-Œeus/, Gen.Sg. */-Œe∑-os/ besitzen in der Verwendung als Personennamen im Frühgrie-
chischen gelegentlich Nominativausgänge auf /-Œes/ (s. Risch 1987, 286ff.): vgl. etwa das knossische 
Anthroponym ka-ke KN B 799.5 /K[alkŒes/ neben der Tätigkeitsbezeichnung ka-ke-u /k[alkŒeus/ 
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griech. */Proitås/ in Proithw {Euboia})32. Die Existenz von (Gen.Sg.) */-Œe∑-os/ im Phry-
gischen schliesst die Möglichkeit einer Entlehnung von */-Œeus/ aus einer nichtgriechi-
schen Sprache Griechenlands oder des Ägäisraums aus. */-Œeus/ ist bereits der Sprache 
der hellenischen Indogermanen eigen. Damit ist die Frage für unsere Zwecke beantwor-
tet: Die Existenz von */-Œeus/ im Frühgriechischen kann nicht mit der Wirkung eines Ad- 
oder Substrats begründet werden.  

§ 6.3: Exkurs zur Herkunft von frühgriechisch */- Œeus/ 
Um jedoch die Frage der Herkunft von */-Œeus/ nicht völlig offen zu lassen, seien in 

Form eines Exkurses drei wesentliche Gesichtspunkte zu */-Œeus/ nachgereicht, die uns 
einer Lösung näher kommen lassen: 
(i) Erstens der funktionale Gesichtspunkt: 

Im Frühgriechischen sind nach Ausweis des Mykenischen bereits die drei wesent-
lichen Gebrauchsweisen des Suffixes /-Œeus/ bezeugt: (a) Nomina agentis im weite-
ren Sinne, also Funktions- und Berufsbegriffe wie ka-ke-u /k[alkŒeus/ „Schmiedı 
ƒ *„Erzmannı (xalkeÊw), i-je-re-u /i[erŒeus/ „Priesterı ƒ *„Opfermannı (zu {tå} 
flerã; flereÊw); (b) substantivische Ethnika wie (Nom.Pl.) pe-di-je-we /PediŒe∑es/ 
„Leute von der Ebeneı (Pedie›w); (c) Kurznamen wie ku-ke-re-u /KuklŒeus/ (Ku-
kleÊw), a-re-ke-se-u /AleksŒeus/ (ÉAlejeÊw)33.  
Produktiv sind die Verwendungsweisen (a) und (c). In Verwendungsweise (a) 
stehen die Simplicia auf /-Œeus/ oft komplementär zu Komposita auf /-os/: vgl. myk. 
i-je-re-u /i[erŒeus/ versus i-je-ro-wo-ko /i[ero-∑orgos/ (jeweils „Priesterı), (Nom. 
Pl.) ko-to-ne-we /ktoinŒe∑es/ (Sg. */ktoinŒeus/) versus ko-to-no-o-ko /ktoino-[ok[os/ 
(jeweils „Eigner einer Ktoinåı) usw. Die Bildungen auf /-Œeus/ scheinen hier als 
Kurzformen der komponierten Nomina agentis auf /-os/ zu fungieren. Dieselbe 
Funktion als Kurzbezeichnungen erfüllen die substantivischen Ethnika von Typus 
(b) sowie die Kurznamen von Typus (c): ein Ethnikon wie pe-di-je-we /PediŒe∑es/ 
„Leute von der Ebeneı kann aus pedionÒmow „in der Ebene wohnendı (Aischylos), 
ein Name wie o-na-se-u /OnasŒeus/ aus ÉOnas€-damow oder ähnlichen Bildungen 
bezogen sein. In den genannten Fällen setzt das Simplex auf /-Œeus/ jeweils beim 
nominalen Kompositionsvorderglied an, das schliesslich die entscheidende seman-
tische Information enthält. Dies ist aber nicht zwingend. Vom verbalen Hinterglied 
aus gebildet sind Nomina auf /-Œeus/ in einer Untergruppe von (a), in technisierten 

                                                                                                                                                               
„Schmiedı. Ein Nom.Sg.-Ausgang /-Œes/ ist ferner im Arkadischen (z.B. ierhw, fonŒew), im Kyprischen 
(z.B. i-je-re-se) sowie auf attischen Vasen in Namen wie PŒel Œew, PromŒey Œew usw. belegt. /-Œes/ ist 
Rückbildung aus Akk.Sg. */-Œen/, wie es im Arkadischen (vgl. hierŒen) bezeugt ist und relikthaft im 
Attischen (vgl. Akk.Sg. YesŒen) und bei Homer (verbaut in Akk.Sg. Tud∞ u.ä.?) vorliegt (vgl. 
Wathelet 1970, 274f. sowie Perpillou 1973, 63f.). Für das Phrygische kann daher in Analogie zum 
Griechischen die Existenz von Nom.Sg. */-Œes/ (> altphryg. ‰as) nicht ausgeschlossen werden. 

32  Weiter findet sich altphryg. ‰avos unter anderem in ates arkiaevais akenanogav ≈o ≈s W-01a. Auch hier 
scheint eine Namensformel aus Anthroponym, Patronymikon (auf adjektivisches ‰ais) und 
Papponym im Genitiv vorzuliegen. In M-04 ist hierzu ≈akinanogavan bezeugt, dessen Ausgang ‰avan 
sich als athematischer Akk.Sg. */-Œe∑-»/ erklären lässt. – Etwas abweichend analysiert Lubotsky 
1988, 12 ‰avos als thematische, adjektivische Ableitung */-Œe∑-os/. Die frühgriechisch-phrygische 
Übereinstimmung bleibt jedoch bestehen (vgl. auch Brixhe 1990, 67). 

33 Eine vierte Verwendungsweise von /-Œeus/ als Formans von Ortsnamen wie in späteren donakeÊw 
„Röhrichtı, §laieÊw „Olivenhainı ist mykenisch nur peripher belegt: vgl. etwa a-ke-re-u-te /AgrŒeu-
t[en/ „von Agreusı (mit Toponym /AgrŒeus/ zu égrÒw). 
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Nomina agentis (also etwa Gerätenamen) wie hom. ÙxeÊw „Helmband; Querriegelı 
ƒ *„Halterı oder hom. foreÊw „Trägerı. Parallel dazu existieren komponierte 
Nomina agentis auf -ow wie hom. ≤n€-oxow „Lenkerı ƒ „Zügelhalterı, hom. tojo-
fÒrow „Bogenträgerı. Die entsprechenden Simplicia wie ˆxow „Halter, Trägerı 
oder (adj.) forÒw „günstigı sind nach übereinstimmender Ansicht aus den 
Komposita bezogen und damit deutlich sekundär34.  

 Aus funktionaler Sicht lässt sich also sagen, dass Nomina auf /-Œeus/ im Frühgrie-
chischen komplementär als Simplicia zu Komposita fungieren; und zwar in erster 
Linie zu Komposita auf /-os/. 

(ii) Zweitens der morphologische Gesichtspunkt: 
 Die Flexion der Nomina auf */-Œeus/ ist nicht einheitlich. Neben dem langvokali-

schen Standardtypus mit Gen.Sg. /-Œe∑-os/ (z.B. basil∞ow) ist bei Homer in einigen 
Personennamen ein kurzvokalischer Typus mit Gen.Sg. /-√e∑-os/ belegt: vgl. so 
hom. ÉAtr°ow uflÒw, Phl°ow uflÒw. Dass die Stammgestalt auf /-√e∑-/ nicht sekundär 
sein muss, zeigt sich an den patronymischen Ableitungen: ÉAtre€dhw wie Phle€dhw 
stehen für älteres */Atr√e∑-idås/ bzw. */PŒel √e∑-idås/, die nicht aus Kürzung von 
*/AtrŒe∑-idås/ bzw. */PŒelŒe∑-idås/ hervorgegangen sein können. Denn */AtrŒe∑-idås/ 
bzw. */PŒelŒe∑-idås/ sind im Hexameter nicht möglich und wären dementsprechend 
schon früh (das heisst: sicher vor Schwund des intervokalischen */-∑-/) durch 
›/AtrŒe∑-iadås/ bzw. ›/PŒelŒe∑-iadås/ ersetzt worden. Die Stammgestalt */Atr√e∑-/ 
bzw. */PŒel √e∑-/ muss deshalb primär sein (s. Miller 1982, 124f.). Ein Gen.Sg. auf 
*/-√e∑-os/ steht damit in Übereinstimmung mit der Flexion der proterodyna-
mischen u-Stämme – und tatsächlich sind auf attischen Inschriften Namensformen 
wie Tuduw, Y Œesuw bezeugt, die sich nicht alle als sekundär (etwa als Hypokoristika 
nach einstämmigen Adjektivnamen wie Yrãsuw) erklären lassen. 

 Es ist daher gewiss, dass gewisse Nomina auf /-Œeus/ Reste der Flexion proterody-
namischer u-Stämme zeigen.  

(iii) Drittens der sprachvergleichende Gesichtspunkt: 
Es trifft im Grundsatz zwar zu, dass das Formans */-Œeus/ nicht ererbt ist. Doch 
existiert eine isolierte Wortgleichung. Die homerischen Epen kennen als Wort für 
den „Leichnamı das Substantiv n°k Œuw. Die auffällige Länge der Suffixsilbe ist im 
Metrum gut belegt35. 
Gemäss einer alten Erklärung von Kuiper 1942, 37 (sowie 47ff.) steht /nék°s/ als 
Ersatzform für */nékŒeus/, das in jungavestisch (Nom.Sg.) nasu]s, (Akk.Sg.) nasåum 
(< */-å∑Çm/; daneben nas°m), (Nom.Pl.) nasåuuŒo eine direkte Entsprechung 
besässe. Gegen Kuipers Erklärung wurde vorgebracht, dass sich ein Ersatz von 
*/nékŒeus/ durch /nék°s/ weder lautlich noch analogisch rechtfertigen lässt36. Eine 

                                                   
34 Im Mykenischen ist dementsprechend nur der komponierte Typus belegt: vgl. du-ru-to-mo 

/drutomos/ „Holzfällerı (drutÒmow), qo-u-ko-ro /gÁŒou-kolos/ „Rinderhirteı (boukÒlow). Vgl. Risch 
1974, 198ff. 

35 Vgl. für die Messung /nék°s/ etwa Hom., Il., 18.180 so‹ l⋲bh a‡ k°n ti n°kuw ºsxum°now ¶ly˙ /… 3– ≠ 
n √e4k´°s Œæs5k[́°m√en √os 6Œélt[Œæ/ (und die Übersicht bei Martínez García 1996, 108ff.). Die Sprach-
wirklichkeit der Länge zeigt sich indirekt auch im Dat.Pl. n°kussin, der altes */nék°si/ ersetzt. Der 
Dat.Pl. */nék°si/ ist Argument gegen die jüngst geäusserte Annahme, */nek°s/ sei als uH-Stamm zu 
analysieren und gehe folglich auf */ne"uH-s/ zurück (so de Lamberterie 1990, II, 659). Denn echte 
uH-Stämme (Wurzelnomina) bilden ihren Dat.Pl. kurzvokalisch auf /- √usi/ (vgl. Ùfr√´usi). 

36  S. für diesen Hinweis Beekes 1973, 236. 
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analogische Erklärung ist jedoch durchaus möglich: /nék°s/ kann für */nékŒeus/ 
unter Einfluss von adjektivischem, kurzvokalischem */nek √´us/ eingetreten sein. 
Adjektivisches */nek √´us/ „totı wird erstens direkt durch Stellen erwiesen, wo n°kuw 
adjektivisch zu interpretieren ist: vgl. Hom., Il., 18.151f. Pãtroklon … | §k bel°vn 
§rÊsanto n°kun … „sie zogen den Patroklos tot aus der Reichweite der Geschosse 
herausı37. Zweitens durch die Existenz des parallelen ro-Substantivs nekrÒw „To-
terı, denn ein Substantiv */ne"-ró-/ „Toter; Leicheı verlangt neben sich als kom-
plementäre „Caland-Bildungı ein Verbaladjektiv */ne"-ú-/ „totı38.  

 Hinter griech. */nékŒeus/ bzw. iran. */na´cåus/ kann demnach eine parallele Sub-
stantivierung eines Verbaladjektivs *ne"ú- „totı stehen. 

Es scheint also, als ob … 
… funktional gesehen Nomina auf */-Œeus/ als Simplicia (Kurzformen) zu 
komponierten Nomina agentis fungieren; 
… morphologisch gesehen gewisse Namen auf /-Œeus/ bei Homer Reliktformen 
zeigen, die sich mit der Flexion proterodynamischer u-Stämme decken. 
… historisch gesehen */nek´Œeus/ als Nomen auf /-Œeus/ aus der Substantivierung 
eines unkomponierten, deverbalen u-Adjektivs hervorgeht. 

§ 6.4: Zwei Thesen zum Ursprung von */-Œeus/ 

Bringen wir diese drei Aussagen auf einen Nenner, lassen sich mit aller Vorsicht 
die folgenden beiden Thesen postulieren: 
(i) Der Ursprung des Suffixes */-Œeus/ liegt in der Substantivierung deverbaler u-Ad-

jektive. Ausgehend vom proterodynamischen Gen.Sg. */-√e∑-os/ (als Ersatz von 
altem */-é∑-s/) wird ein Nom.Sg. */-Œeus/ retrograd nach dem Muster der belebten, 
dehnstufigen Nom.Sg.-Ausgänge (z.B. */-m´Œen/, */-t´Œer/) gebildet. Die Existenz 
eines archaisch anmutenden Akk.Sg.-Ausgangs */-Œen/ im Arkadischen und indi-
rekt in anderen südgriechischen Dialekten (s.o. in Anm. 31) weist ferner darauf hin, 
dass bei der Schaffung von Nom.Sg. */-Œeus/ der Einfluss des Theonyms ZeÊw < 
*/dºŒé∑s/ mit seinem charakteristischen Akk.Sg. */dºŒén/ (‡ Z∞n-a) eine tragende 
Rolle spielt. In der Folge setzt sich die Dehnstufe auch in der Flexion der obliquen 
Kasus durch (also Gen.Sg. */-√´e∑-os/ ‡ */-Œé∑-os/), doch Relikte der kurzvokali-
schen Flexion auf */-√e∑-/ bleiben erhalten. 

(ii) Keimzelle der Klasse auf */-Œeus/ sind demnach deverbale Adjektive wie */b[orú-/ 
„tragendı, */so@[-ú-/ *„siegendı (‡ „haltendı) usw. Problematisch ist auf den 
ersten Blick die Rekonstruktion von o-stufigen Verbaladjektiven mit Formans 
*/-u-/, denn erwartet ist Schwundstufe der zugrundeliegenden Verbalwurzel (vgl. 
die Schwundstufe in aind. ®jú- „geradeı, p®thú- „breitı). Das Litauische zeigt aller-
dings mit Bildungen wie at-maǹus „mit gutem Gedächntnisı < */‰mon-ú-/ (neben 
at-men`us < */‰men-ú-/), dass o-Vokalismus in solchen u-Adjektiven Einzug halten 
kann. Auch im Altindischen sind Deverbalia wie ved. jåyú- „siegreichı, dårú- 

                                                   
37  F̈ür den adjektivischen Gebrauch von n°kuw s. Leumann 1950, 195 und zuletzt ausführlich Martínez 

García 1996, 112ff. 
38  Die Bildungen zu idg. *ne"- „verschwinden, verlorengehenı scheinen dem Ablauttypus (stark) 

*no"- Æ (schwach) *ne"´- zu unterliegen. Ein u-Adjektiv */ne"-ú-/ „totı ist damit regulär gebildet.  
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„zerspaltendı nur als o-stufige */gÁoº-ú-/, */dor-ú-/ zu erklären. Im (Vor)griechi-
schen mag o-Vokalismus unter Einfluss von Nomina actionis des Typus */b[orá“/ 
bzw. */b[óros/ eingedrungen sein, mit denen sich allfälliges */b[(e)rú-/ alsbald im 
Verbund befand39.  

Diese beiden Thesen bieten selbstverständlich keinerlei detaillierte Darstellung, auf 
welchem Wege sich */-Œeus/ in der Folge – nach Ausweis des Phrygischen noch in 
vorgriechischer Zeit – ausbreitet. Auf eine typologische Übereinstimmung sei jedoch 
noch hingewiesen: Das Litauische kennt ein Suffix -ius, das analog zu griech. */-Œeus/ 
deverbale und denominale Tätigkeitsbezeichnungen bildet: vgl. lit. st©~egius „Dachdeckerı 
ƒ st©´egti „deckenı, lañgius „Glaserı ƒ lángas „Fensterı40. Auch hinter den litauischen 
Nomina auf -ius stehen Verbaladjektive auf */-u-/ (also des Typus at-men`us „mit gutem 
Gedächtnisı < *„sich erinnerndı ƒ at-miñti „sich erinnernı). Das adjektivische Para-
digma (Nom.Sg.) */-us/ Æ (Gen.Sg.) */-é∑-s/ wurde urbaltisch als */-us/ Æ */-ºaus/ um-
gesetzt. Es ist durchaus denkbar, dass im Sinne einer Paradigmenspaltung ein „erweich-
tesı Paradigma */-ºus/ Æ */-ºaus/ zur Bildung der substantivierten Bildungen (vgl. st©~egius 
Æ st©~egiaus) generalisiert wurde, während die Adjektive nunmehr zur Gänze nach dem 
„hartenı Paradigma */-us/ Æ */-aus/ (vgl. l´ygus Æ l´ygaus) flektierten. 

§ 7: Kontaktbedingter Einfluss auf die frühgriechische Morphologie II: der 
Fall von */-eºo-/? 

§ 7.1: Mykenisch <°e-jo->: ein oder zwei Suffixe? 
Die in ¶ 6 geführte Diskussion um frühgriech. */-Œeus/ zeigt, dass den indoger-

manischen Einzelsprachen – zumal auf dem prähistorischen Balkan und dem ägäischen 
Raum – ein gehöriges Mass an Eigenentwicklung zugestanden werden muss. Ähnlich 
gelagert ist dabei der Fall des Suffixes */-eiºo-/. 

Im Mykenischen ist ein Suffix <‰e-jo-> bei der Bildung von Stoffadjektiven beliebt 
und produktiv. Unumstritten ist myk. <‰e-jo-> in dieser Funktion als /-eºo-/ zu tran-
skribieren und setzt ererbtes*-éºo- (wie in lat. aureus, aind. hira˙yaya- etc.) fort: vgl. so 
/elep[ant-eºo-/ „aus Elfenbeinı in PY Ta 642 to-pe-za … e-re-pa-te-jo po-pi /torpedØdØ √a 
… elep[anteºŒois popp[i/ „ein Tisch mit Füssen aus Elfenbeinı. Wie ich andernorts gezeigt 
habe41, hat das Mykenische sogar Reste einer archaischeren Flexion der alten Stoffad-
jektive bewahrt: So steht neben einem Maskulinum auf /-eºo-/ oftmals noch ein archai-
scheres Femininum auf */-º √a/ (< */-i“/): vgl. etwa fem. ka-za /k[altØ √a/ „aus Erzı (< 
*/k[alk-º √a/) neben regularisiertem ka-ke-ja /k[alkeºå/ nach maskulinem */k[alkeºos/ 
(xãlkeow). 

Neben der altbekannten Verwendung in Stoffadjektiven findet sich die mykenische 
Graphie <‰e-jo> zusätzlich in von Personennamen abgeleiteten Zugehörigkeitsbildun-
gen: vgl. etwa pe-ri-qo-te-jo „zu PerigÁotås gehörigı in KN Da 1172.A 

OVISm 100 B. ru-*56-ra-so / pa-i-to pe-ri-qo-te-jo 
„der Hirte R.: 100 männliche Schafe, zu PerigÁotås gehörigı. 

                                                   
39  Vgl. ferner Fraenkel 1906, 173. 
40  S. zu lit. -ius Leskien 1891, 325. 
41  Zur Flexion der Stoffadjektive s. Hajnal 1994. 
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Eine genaue Analyse dieser Zugehörigkeitsbildungen ergibt, dass sie im Gegensatz 
zu den Stoffadjektiven keinerlei Spuren der Femininflexion auf */-º √a/ zeigen. Ferner 
fehlt bei ihnen die gerade in Knossos so beliebte grafische Variante auf <‰e-o> (vgl. etwa 
knossisches <e-re-pa-te-o> neben <e-re-pa-te-jo>), deren Interpretation unsicher 
bleibt42. Der Verdacht liegt daher nahe, dass zugehörigkeitsbezeichnendes <‰e-jo> ein 
anderes Suffix als bei den ererbten Stoffadjektiven verbirgt. 

Aus grafischer Sicht kann <‰e-jo> auch eine Suffixform /-eiºo-/ wiedergeben. Für 
die Annahme, wonach zugehörigkeitsbezeichnendes <‰e-jo> in Bildungen wie pe-ri-qo-
te-jo tatsächlich für /-eiºo-/ (und nicht /-eºo-/ wie bei den Stoffadjektiven) steht, wurden 
bisher drei Argumente vorgebracht: 
(i) Im alphabetischen Griechisch ist bei Personennamen ein Formans -eiow bezeugt. 

Bekannt ist zugehörigkeitsbezeichnendes -eiow in Thessalien: vgl. etwa Anfi Œoneia h 
stala toufronŒetow DGE 605, Astiouneiow Anajagoraioi ew Larisaw (BCH 90, 
281f.)43. Ruijgh 1967, 261 sowie 284 will das Suffix ferner in der homerischen Wen-
dung ÉOrxomenÚw MinÊeiow (Il. B 511), in geografischen Bezeichnungen wie 
ÉAlfeiÒw und bei Herodot in Ableitungen ÑOmÆreiow (Mss.) erkennen44. 

(ii) Ein Ableitungsmuster wie MinÊŒaw ‡ MinÊeiow (statt bei einem ås-Stamm erwarte-
tem ›MinÊaiow) erinnert stark an mykenische Entsprechungen des Typs (Perso-
nenname) e-se-re-a2 ‡ (Zugehörigkeitsadjektiv) e-se-re-e-jo. Es liegt daher nahe, 
<‰e-jo> bei Personennamen mit späterem -eiow gleichzusetzen. 

(iii) Da zugehörigkeitsbezeichnendes <‰e-jo> vor allem in Knossos und bei nichtgrie-
chischen Personennamen bezeugt ist (vgl. e-se-re-a2), mag das Suffix entlehnt sein. 
Tatsächlich findet es sich auf Kreta in der Sprache von Linear A wieder, wo die 
Zeichenfolge su-ki-ri-te-i-ja HT Zb 158b auf einem Pithos durchaus als 
Herkunftsangabe zum Toponym Linear B su-ki-ri-ta (also: „{Pithos} aus Sukritåı) 
gedeutet werden kann45. Linear A <‰e-i-jo> ist dabei nur als /-eiºo-/ zu lesen. 

§ 7.2: Frühgriechisch */-eiºo-/ im balkanischen Kontext 

Die Argumente, die im Frühgriechischen für die Existenz eines Suffixes /-eiºo-/ 
sprechen, sind zweifellos gewichtig. Entscheidend für unser Thema ist dabei der Schluss, 
dass /-eiºo-/ gemäss der Argumentation in ¶ 7.1, (ii) bis (iii), entlehnt und damit ein 
Stück Fremdmorphologie im Griechischen sein muss. Allerdings haben die Vertreter 
                                                   
42  Eine Zusammenstellung der grafischen Varianten liefert Killen 1983, 88f. 
43  Zu thessal. -eiow in Zugehörigkeitsadjektiven s. Morpurgo Davies 1968, 95f. – Allerdings spricht 

gegen die direkte Verknüpfung von thessalischem -eiow mit mykenischem <‰e-jo> die Tatsache, dass 
-eiow gerade nicht bei å-Stämmen verwendet wird (ein Ableitungsmuster MinÊŒaw ‡ MinÊeiow im 
Thessalischen also nicht möglich ist). Vielmehr lautet das Suffix bei å-stämmigen Anthroponymen 
wie erwartet -aiow. Thessalisch -eiow muss also partiell sekundären Ursprungs sein. Wie Morpurgo 
Davies 1968, 100ff. zeigt, geht die Ausbreitung von thessal. -eiow – zu lesen als /-Œeos/ – von */-Œe∑-ios/ 
zu Œeu-Stämmen beziehungsweise */-eiºos/ zu Œes-Stämmen aus. Eine analoge, von Œeu-und Œes-Stämmen 
ausgehende Ausbreitung wird in ¶ 7.2 auch für frühgriech. */-eiºo-/ angenommen. 

44 Eine gewisse Austauschbarkeit von /-eiºo-/ und /-eºo-/ scheinen homerische Bildungen wie Nesto-
r°ow (s. Il., B 54 Nestor°˙ parå nh‹ Puloigen°ow basil∞ow) zu belegen. Allerdings kann /Nestor √eos/ 
hier anstelle von (metrisch nicht praktikablem) */Nestoreiºos/ geneuert sein. Ähnlich mag es sich mit 
dem relativ produktiven, in der daktylischen Dichtung beliebten Suffix /- √aleos/ verhalten: hom. 
daidãleow „kunstfertigı kann ein */daidal-eiºos/ (vgl. myk. da-da-re-jo-de /Daidaleiºon-de/ „zum 
Heiligtum des Daidalosı) reflektieren. 

45  Vgl. Consani-Negri 1999, 221f. 
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dieser These – wie bereits im Falle von */-Œeus/ – den balkanischen Kontext von */-eiºo-/ 
ausser Acht gelassen. Das Phrygische bezeugt in den Graphien altphryg. <‰eio‰> Æ 
<‰eyo‰> bzw. neuphryg. <‰eio‰> Æ <‰eo‰> ein Formans /-eiºo-/, und zwar in zwei 
Gebrauchsweisen: 
(i) patronymische Ableitungen von Personennamen wie altphryg. Agipeia „Tochter 

des Agipposı, neuphryg. Azeiow (ƒ Azow), neuphryg. Jeuneoi (vgl. Jeuna). 
(ii) Ableitungen von Toponymen (Ethnika) wie altphryg. (matar) kubileya „Mutter 

des Berges Kubilaı (vgl. Toponym Kub°la StB), lagineios (vgl. Toponym Lãgina 
StB); evtl. auch k†ianaveyos. 
Durch das phrygische Zeugnis ist bereits erwiesen, dass die mykenischen Zugehö-

rigkeitsbildungen auf ‰e-jo nicht auf griechischem Boden entlehnt sein können, sondern 
wie das Suffix */-Œeus/ im Kern bereits vor dem Eintreffen in Griechenland Bestandteil 
der Sprache der hellenischen Indogermanen sind46.  

Eine sprachhistorische Rechtfertigung des Ausgangs */-eiºo-/ lässt sich für das 
Griechische finden und in gleicher Form wohl auf das Phrygische übertragen: */-eiºo-/ 
nimmt seinen lautgesetzlichen Ursprung bei ºo-Adjektiven zu Nomina auf */-Œeus/ und 
*/-Œes/: vgl. speziell zu Personennamen die Patronymika ÉAx€lleiow < */-√e∑-ºo-/ ƒ 
ÉAxilleÊw, Svkrãteiow < */-√es-ºo-/ ƒ Svkrãthw. Vordergründig ist im Griechischen 
wenig interne Motivation für eine Ausbreitung von adjektivischem /-eiºo-/ zu 
entdecken47. Unterstützung scheint */-eiºo-/ jedoch seitens des Ausgangs */-eiº √å(-)/ bei 
Motionsfeminina zu Maskulina auf */-Œeus/ (‡ */-√e∑-º √å(-)/) und */-Œes/ (‡ */-√es-º √å(-)/) 
zu finden (vgl. myk. i-do-me-ne-ja /Idomeneiº √a/ ‡ ÉIdom°neia zu ÉIdomeneÊw, a-ti-ke-
ne-ja /Antigeneiº √a/ ‡ ÉAntig°neia zu ÉAntig°nhw). Denn */-eiº √å(-)/ verselbständigt sich 
früh als Formans von weiblichen Tätigkeitsbezeichnungen sowie von Personen- und 
Götternamen: vgl. myk. o-nu-ke-ja „Herstellerin von onuk[es (Saum bei 
Kleidungsstücken)ı (ein maskulines Grundwort ›o-nu-ke-u ist nicht belegt), a-da-ra-te-
ja /Adrasteiº √a/ (ÉAdrãsteia) zu ÖAdrastow, po-si-da-e-ja /Posidå[eiº √a/ zu Poseidãvn. 
Ein Name wie /Adrast-eiº √a/ mit Gen. /Adrast-eiºås/ konnte als substantivierte 
Zugehörigkeitsbildung zum Grundwort /Adrastos/ („die zum Adrastos gehörige Frauı) 
interpretiert werden; er hätte somit die Ausdehnung von maskulinem */-eiºo-/ in der 
Funktion von Zugehörigkeitsadjektiven fördern können.  

Das Zusammenspiel von (adj.) */-eiºo-/ und (subst., fem.) /-eiº √å(-)/ kann den 
Nährboden für eine bescheidene Produktivität48 von */-eiºo-/ im Griechisch-Phrygi-
schen gebildet haben. Dabei bleibt nicht ausgeschlossen, dass /-eiºo-/ im kretischen My-
kenisch durch die Interferenz einer „minoischenı Zugehörigkeitsbildung (des Typus 
Linear A su-ki-ri-te-i-ja) bei Ableitungen von Personennamen (Typus pe-ri-qo-te-jo) 
populärer als auf dem Festland wird. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass die 
Wurzeln von */-eiºo-/ ererbt und nicht entlehnt sind. 
                                                   
46 S. für den Vergleich von altphryg. -eios und myk. <‰e-jo> Neumann 1988, 7f. 
47 Eine gewisse Verselbständigung ist einzig bei den substantivierten Neutra auf -e›on festzustellen, die 

jedoch selbst in historischer Zeit noch recht stark an ein Grundwort auf -eÊw gebunden sind: vgl. 
etwa grammate›on „Schreibtafelı ƒ grammateÊw „Schreiberı, Yhse›on „Tempel des Theseusı ƒ 
YhseÊw, kerame›on „Töpferwerkstattı ƒ kerameÊw, aber verselbständigt didaskale›on „Schuleı ƒ 
didãskalow „Lehrerı. 

48 Die Ausbreitung von femininem */-eiº√å(-)/ steckt in frühgriechischer Zeit noch in den Kinder-
schuhen. Im Mykenischen besitzen die meisten weiblichen Tätigkeitsbezeichnungen auf ‰e-ja die 
männliche Entsprechung und Ableitungsgrundlage auf ‰e-u neben sich: vgl. myk. i-je-re-u /i[erŒeus/ 
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§ 7.3: Keine Lehnmorphologie im Griechischen 
Das Fazit ist kurz zu ziehen. Die frühgriechischen Suffixe */-Œeus/und */-eiºo-/, die 

gelegentlich als Entlehnungen ins Spiel gebracht werden, sind zwar nicht urverwandt, 
beruhen jedoch auf vorgriechischen, balkanischen Wurzeln. Damit ist im Griechischen 
keine Spur von Lehnmorphologie zu entdecken. Nota bene: Das Formans /-int[o-/, das 
nach übereinstimmender Ansicht in Griechenland übernommen wird, kann an diesem 
Befund nichts ändern. Die Übersicht bei Quattordio Moreschini 1984, 27ff. zeigt, dass 
/-int[o-/ nur in Lehnwörtern bezeugt und nicht mit griechischen Wortstämmen kom-
binierbar ist. /-int[o-/ darf demnach nicht als Stück Lehnmorphologie bewertet werden, 
sondern gehört in den oben in ¶ 3 abgehandelten Bereich des Lexikons. 

§ 8. Das Griechische in Kontaktsituationen: das Beispiel Kreta 
Ziehen wir eine erste Bilanz: Unsere Analyse zeigt, dass das Griechische – abgese-

hen von Wortschatz und Toponymie – keine Spuren eines dominanten Ad- oder Sub-
strats zeigt. Die vorherrschende Meinung, bei der Genese des Griechischen hätten 
Fremdeinflüsse eine beträchtliche Rolle gespielt, erweist sich als verfehlt. Für den My-
thos des „vorgriechischen Substratsı sind dreierlei Versäumnisse verantwortlich: 
– Erstens eine mangelhafte interne Analyse: so etwa im Falle des Lexikons und der 

Toponymie die Vernachlässigung verschiedener, räumlich und chronologisch 
getrennter Entlehnungsschichten. 

– Zweitens eine mangelhafte extern-vergleichende Analyse: so bei der Diskussion um 
anlautendes */• º‰/ die Vernachlässigung der Laryngaltheorie bei den einzelnen 
etymologischen Rückführungen. 

– Drittens eine mangelhafte Analyse des nachgrundsprachlich-voreinzelsprachlichen 
Kontextes: so im Falle der Suffixe */-Œeus/ und */-eiºo-/ die Vernachlässigung der 
balkanischen Vorgeschichte. 

Das Griechische zeigt sich in seiner frühen Phase gegenüber Fremdeinflüssen sehr 
immun. Dieses Verhalten manifestiert sich auch dort, wo Griechen nachweislich mit An-
derssprachigen in Kontakt treten. Ich verweise hierzu auf die Situation in Kreta. Irgend-
wann im 15. Jahrhundert (in der Epoche Spätminoisch II) betreten mykenische Griechen 
die Insel; etwas später übernehmen sie in Knossos die Administration. Nach Auskunft 
der knossischen Linear B-Tafeln scheinen Minoer und Mykener dabei zu koexistieren; 
erwartungsgemäss treten gemäss jüngerer onomastischer Untersuchungen Träger 
griechischer Namen eher in sozial höheren Positionen auf, Träger nichtgriechischer 
Namen eher in sozial tieferen49. 

Es lässt sich im Zusammenspiel von einheimischer und griechischer Sprache nun 
zweierlei beobachten: 
(i) Erstens: Minoische Namen werden im Griechischen gräzisiert. Ich verweise auf 

den häufigen u-stämmig-reduplizierten Namenstypus wie die in Linear A bezeug-
                                                                                                                                                               

„Priesterı ‡ i-je-re-ja /i[ereiº√a/ „Priesterinı, PN i-te-u /[istŒeus/ „Weberı ‡ i-te-ja /[isteiº√a/ 
„Weberinı usw. S. die Zusammenstellung bei Quattordio Moreschini 1987, 37ff. 

49 S. die Statistik der Personennamen bei Driessen 2000, 189ff. Danach weisen die Namen der soge-
nannten „Collectorsı – offensichtlich Besitzer oder Verwalter von grossen Schafherden – eher mehr 
silbige und daher in der Tendenz griechische Namen auf. Die Hirten der einzelnen Herden tragen 
dagegen zwei- oder dreisilbige Namen und damit vermehrt Namen minoischer Herkunft. 
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ten di-de-ru und qa-qa-ru, die auf mykenischen Linear B-Texten als thematische 
Stämme di-de-ro und qa-qa-ro erscheinen50. 

(ii) Zweitens: Wir wissen heute, dass die Tafeln aus Knossos aus verschiedenen zeitli-
chen Schichten stammen. Die älteste Schicht bilden die Zeugnisse aus dem soge-
nannten „Room of the Chariot Tabletsı, die noch aus der Endphase von Spätmi-
noisch II, also aus der Zeit um 1400 vor Christus stammen51. Diese zeigen im Na-
mensschatz zum Teil noch ältere Lautungen als die um etwa 25 Jahre jüngeren 
Texte des knossischen Corpus. Ich verweise hier etwa auf das Ethnikon (den Per-
sonennamen) u-wa-si-jo und das Toponym ri-u-no mit charakteristischem mino-
ischen u-Vokalismus, die auf jüngeren Tafel als o-wa-si-jo beziehungsweise ri-jo-
no mit gräzisiertem o-Vokalismus erscheinen52. 

Wir sehen am Beispiel Kretas, dass sich das Frühgriechische in Adstratsituationen 
stabil verhält. Auf Kreta neigt es vielmehr dazu, fremde Elemente zu gräzisieren – wobei 
diese Neigung zur Gräzisierung im Verlauf der Zeit sogar noch zunimmt. Das auf Kreta 
bezeugte Verhalten des Griechischen ist also eine empirisch gewonnene Stütze für die 
hier vertretene These, wonach Fremdeinfluss bei der Herausbildung des Griechischen 
keine wesentliche Rolle spielt. 

§ 9. Das Griechische im Rahmen der typologischen 
Sprachkontaktforschung 

Die in ¶ 8 anhand einer konkreten Kontaktsituation empirisch gewonnene Cha-
rakteristik des Griechischen ist mit theoretischen Erkenntnissen der typologischen 
Sprachkontaktforschung bestens vereinbar. Gemäss dem Modell von Sarah Thomason 
und Terrence Kaufman sind bei Sprachkontakt generell zwei Szenarien zu beobachten53: 
(i) Erstens das Entlehnungsszenario: 

Voraussetzung für das Entlehnungsszenario ist die Erhaltung der in Kontakt 
stehenden Sprachen. In der Regel entlehnt die Nehmersprache aus der Geber-
sprache Elemente des Wortschatzes. In zweiter Linie – und bei grösserer Menge an 
Lehnwörtern – sind phonologische Interferenzen in der Nehmersprache möglich. 
Typische Hinweise auf ein Entlehnungsszenario sind also zahlreiche Lehnwörter 
in der Nehmersprache, aber keine strukturellen Wandel in Phonologie, Mor-
phologie oder Syntax. Strukturelle Wandel sind erst dann möglich, wenn viele 
Sprecher der Nehmersprache bilingual sind. 

(ii) Zweitens das Sub-/Adstratszenario: 
 Voraussetzung für das Sub-/Adstratszenario ist der Tod der Gebersprache. Die 

Sprechergruppe der Gebersprache gibt ihre Muttersprache auf und wechselt zur 
Nehmersprache. Das unvollständige Erlernen der Nehmersprache führt zu „Feh-
lernı, die sich als Ad- oder in der Folge als Substrat in der Zielsprache niederschla-
gen. Der Substrateinfluss ist erstens umso heftiger, je grösser die Sprechergruppe 
ist, die zu einer Zielsprache wechselt; zweitens, je schneller dieser Sprachwechsel 
erfolgt. Typische Hinweise auf ein Entlehnungsszenario sind strukturelle Wandel 

                                                   
50 S. Lejeune 1969. 
51 S. Driessen 1990, 69f. 
52 S. Driessen 2000, 180f. 
53  S. zum folgenden Thomason-Kaufmann 1988, 35ff. 
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in Phonologie, Morphologie oder Syntax der Nehmersprache; Einflüsse auf den 
Wortschatz der Nehmersprache bleiben jedoch gering. 

Die folgende Tabelle stellt die beiden Szenarien nach Thomason-Kaufmann 1988 
gegenüber:  

 (i) Entlehnungsszenario 

(z.B. Griechisch ƒ „Vorgriechischı) 

(ii) Sub-/Adstratszenario 

(z.B. „Vorgriechischı ‡ Griechisch) 

Lexikon viele (bis sehr viele) Entlehnungen keine (allenfalls vereinzelte) 
Entlehnungen 

Phonologie keine Interferenzen (allenfalls bei 
zahlreichen bilingualen Sprechern) 

viele Interferenzen 

Morphologie allenfalls Lehnmorphologie (über 
Entlehnungen im Wortschatz) 

i.d.R. wenig Lehnmorphologie 

Syntax keine Interferenzen viele Interferenzen 

Die Analyse des Griechischen hat in ¶ 3 bis ¶ 7 ergeben, dass der entlehnte Anteil 
im Lexikon hoch ist, von Ad- oder Substrateinflüssen in Phonologie und Morphologie 
jedoch keine Spuren festzustellen sind. Fremdeinflüsse auf die Syntax liegen ebenso we-
nig vor (und standen in der bisherigen Forschung gar nicht zur Diskussion). Damit 
verhält sich das Griechische präzise nach dem Entlehnungsszenario, und zwar in mode-
rater Ausprägung. Zum Kontrast und als Beispiel für ein Sub-/Adstratsszenario ist auf 
das Altindische zu verweisen. Bereits in früher Zeit machen sich im Vedischen dravidi-
sche Einflüsse in Phonologie (Stichwort: Cerebrallaute) und Syntax (Stichwort: Kompo-
sita) bemerkbar. Anders als im Griechischen bleibt der vedische Wortschatz aber mehr-
heitlich indogermanisch. 

§ 10: Griechisch und Vorgriechisch – ein hypothetisches Szenario 

Wie in ¶ 9 festgestellt, verhält sich das Griechische aus typologischer Warte präzise 
nach dem Entlehnungsszenario in moderater Form. Was besagt dies für die reale Situa-
tion im prähistorischen Griechenland? Auf Grund der linguistischen Analyse und in 
Extrapolation des Entlehnungsszenarios lässt sich hierzu folgendes vermuten: 
(i) Die hellenischen Indogermanen treffen um 1800 vor Christus auf griechischem 

Boden nach Ausweis der Lehnwörterschichten und der Toponymie auf mindestens 
eine einheimische Sprache. 

(ii) Die circa 250 Jahre, die zwischen Einwanderung und erstem mykenischen Sprach-
zeugnis liegen, hätten für einen Sprachwechsel der vorgriechischen Bevölkerung 
ausgereicht. Ein solcher Wechsel bleibt jedoch aus. Das Fehlen jeglichen Sub- oder 
Adstrats im Griechischen deutet darauf hin, dass die vorgriechische Bevölkerung 
ihre Sprache/Sprachen beibehält. 

(iii) Das Griechische und die Sprache beziehungsweise die Sprachen der Vorgriechen 
koexistieren. Die Anzahl der zweisprachigen Sprecher ist in jeder Bevölkerungs-
gruppe nicht besonders hoch. Die Intensität des Austauschs ist relativ moderat. 
Der Austausch beschränkt sich auf Elemente des Wortschatzes, die der kulturellen 
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Sphäre angehören. Um eine Terminologie von Leonard Bloomfield zu benutzen54, 
begnügt sich das Griechische mit „cultural borrowingı und verzichtet auf das weit 
einschneidendere „intimate borrowingı – die Übernahme von Begriffen aus der 
politisch-sozialen Sphäre innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft. 

(iv) Diese Aussagen bestätigen sich an einem historisch überprüfbaren Fall: der 
Kontaktsituation zwischen mykenischen Griechen und Minoern auf Kreta im 15. 
vorchristlichen Jahrhundert. Auch dort zeigt sich das Griechische vom Sprach-
kontakt wenig beeinflusst – was übrigens auch auf das Minoische zutrifft, sofern 
das sogenannte „Eteokretischeı des ersten Jahrtausends dessen Nachfolger ist. 

Ob diese Charakteristik des Griechischen mit der archäologischen und frühge-
schichtlichen Sichtweise vereinbar ist, müssen andere Disziplinen entscheiden. Der Fall 
des Griechischen zeigt jedoch, dass Sprachkontaktforschung der individuellen Vorge-
schichte einer indogermanischen Einzelsprache zu erheblich mehr Profil verhelfen kann. 
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