
Abschnitt 3: Die Halbvokale 
 

A. Hintergründe der frühgriechischen Halbvokalphoneme (¶ 
77.-78.) 

 
¶ 77. Die urgriechischen Halbvokalphoneme in grundsprachlichem Kon-

text 
 
Die indogermanische Grundsprache verfügt über zwei sog. øHalbvo-

kalphonemeØ *º und *∑. Bereits (spät)grundsprachlich handelt es sich hier-
bei um selbständige Phoneme, wobei die sog. øSyllabifizierungsregelnØ da-
für sprechen, dass die Realisationen *{i} und *{º} bzw. *{u} und *{∑} gewis-
sen Mechanismen gehorchen und in einem früheren Stadium der Grund-
sprache wohl grundsätzlich Allophone eines einzigen Phonems *i bzw. *u 
dargestellten (vgl. zur gesamten Problemstellung Mayrhofer, Idg. Gr. I, 2, 
160f.). 

Diese Syllabifizierungsregeln, welche heute unter dem Kürzel „SIE-
VERS-LINDEMANı zusammengefasst werden, steuern die konsonantischen 
bzw. vokalischen Realisationen von idg. *º und *∑, aber auch der Nasale 
und Liquiden *n, *m, *r und *l. Innerhalb einer Phonemkette gilt dabei:  
(1) Indogermanischer Halbvokal (bzw. Nasal/Liquid) wird in der Stellung 

zwischen unsilbischen Segmenten (iterativ von rechts nach links) voka-
lisch realisiert: also *‰CºC‰ ‡ *{‰CiC‰}, *‰CrC‰ ‡ *{‰C÷rC‰} usw. 

(2) In Nichterstsilben wird indogermanischer Halbvokal (bzw. Na-
sal/Liquid) in der Stellung (a.) hinter Langvokal plus Konsonant sowie 
(b.) hinter Kurzvokal plus Konsonantengruppe aus Resonant und Ver-
schlusslaut silbisch: also (a.) *‰C’Cº‰ ‡ {‰C’Ci‰}, *‰C’Cr‰ ‡ 
{‰C’C÷r‰} usw. bzw. (b.) *‰C‘RTº‰ ‡ {‰C‘RTi‰}, *‰C‘RTr‰ ‡ 
{‰C‘RT÷r‰} usw. Die Regel gilt nicht, wenn auf den Halbvokal (bzw. 
Nasal/Liquid) mehr als ein silbisches Segment folgt. 

(3) Schliesslich kann indogermanischer Halbvokal (bzw. Nasal/Liquid) im 
Anlaut von primär einsilbigen Wörtern hinter Konsonant silbisch rea-
lisiert sein: also *• Cº‰ ‡ *{• Ci‰}, *• Cr‰ ‡ *{• C÷r‰} usw.  

Regel (1) kann als Standardregel gelten. Regel (2) ist die Formulierung 
der sog. „SieversØschen Regelı (SIEVERS) nach Schindler 1977a, 57ff. Regel 
(3) ist die Formulierung der sog. „LindemanØschen Regelı (LINDEMAN) 
nach Lindeman 1965; sie kann gemäss Schindler l.c. (bes. 62) als Sonderfall 
(bzw. Satzsandhiversion) von (2) SIEVERS gelten. Da diese Regeln in 
grundsprachlicher Zeit gelten, sind sie grundsätzlich auch für das Urgrie-
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chische anzunehmen. Jedoch ist die Wirksamkeit dieser Regeln wohl schon 
spätgrundsprachlich durch Analogien, Restitutionen etc. beeinträchtigt 
worden. Aus diesem Grund finden im Griechischen sich nicht unerwartet 
nur noch Reflexe von SIEVERS-LINDEMAN. Der mykenische Zustand soll 
dabei in ¶ 78. diskutiert werden. 

 
 
¶ 78. Die Realisierung der Halbvokalphoneme im Frühgriechischen 
 
Das in ¶ 77. dargestellte Regelwerk besitzt ursprünglich auch im Grie-

chischen Gültigkeit. Abgesehen von der universalen Standardregel (1) ist es 
allerdings schwierig, konkrete Beispiele für die übrigen Syllabifizierungsre-
geln beizubringen. Im einzelnen gilt: 
zu (1): Die Standardregel zur Syllabifizierung der Halbvokale (bzw. Nasa-

le/Liquide) ist im Griech. (wie anderswo) interkonsonantisch bestens 
reflektiert: vgl. so etwa griech. (Gen.Sg.) kunÒw (˛ aind. ßúnaª) < idg. 
*"un-ós (für weiter Bspe. s. die Behandlung von griech. */§, », ÷r, ÷l/ in 
¶ 68ff.).  

zu (2): Für die SieversØschen Gesetzmässigkeiten bietet zumindest das al-
phabetische Griechisch hingegen kaum eine Stütze. Die mechanischen 
Alternationen zwischen */-i-/ und */-º-/, */-u-/ und */-∑-/ usw. sind 
beseitigt. Ursache dafür ist der analogische Ausgleich, der etwa Suffix-
varianten wie */-ºo-/ vs. */-io-/ oder (Komparativ) */-ºos-/ vs. */-ios-/ 
zugunsten einer Realisierung (meist der silbischen) aufgibt.  

zu (3): Die LindemanØsche Anlautregelgriech findet in gewissen Beispielen 
ihren Nachklang: vgl. so den silbischen Anlaut von kÊvn „Hundı < 
idg. *"uŒo(n) (vs. aind. ßv´å < idg. *"∑ Œo{n}), dÊv aber *d⋲ < */d∑ Œo/ in 
d⋲deka „12ı oder für Nasal böot. banã < *gÁ§a“ (vs. myk. {Dat.Pl.} 
ku-na-ki-si TH ined. /gunaiksi/ Æ gunÆ < *gÁna“). 

Der Eindruck, dass die Sievers-Lindemanschen Alternationen gemäss 
(2) und (3) im Griechischen kaum mehr Reflexe zeigen (so etwa Seebold 
1972, 122 oder Morpurgo Davies 1972, 86f.), ist daher durchaus berechtigt. 
Allerdings erweist sich das Mykenische bei näherer Betrachtung auch in 
dieser Hinsicht etwas altertümlicher als der alphabetische Befund. Grund-
sätzlich lässt sich für das Mykenische folgendes feststellen: 
A. In den meisten Positionen sind /i/ und /º/ bzw. /u/ und /∑/ selbständi-

ge Phoneme (also keine allophonische Varianten) und können daher in 
identischen Positionen alternieren. So etwa: 

 i. antevokalisch im absoluten Wortanlaut mit /• iV‰/ (z.B. {Nom. Pl.} 
i-jo-te PY An 1.1 /iontes/) vs. /• ºV‰/ (z.B. jo-do-so-si PY Jn 829.1 /ºo-
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dŒosonsi/)394 bzw. /• uV‰/ (z.B. PN u-wa-mi-ja PY Eb 416.1+ 
/[Uamia/; vgl. klass. ÑUãmeia) vs. /• ∑V‰/ (z.B. wa-tu KN V 114.b, PY 
Tn 316v.1 /∑astu/). Lautungen auf /• iV‰, uV‰/ zeigen, dass im antevo-
kalischen Wortanlaut die mechanische Zuweisung von konsonatischer 
Realisierung nicht mehr greift. 

 ii. intervokalisch: vgl. etwa PN e-u-wa-ko-ro PY Jn 431.23 /E[u-agros/ 
vs. e-wa-ko-ro KN V 1005.A, TH Z 850++ /Eu∑agros/ < */E∑∑agros/ 
< */E[∑-agros/395. 

B. Reflexe der alten SIEVERS-LINDEMANschen Regeln lassen sich gele-
gentlich nachweisen. So etwa: 

 i.) in der Erstsilbe bei einsilbigen Wörtern gemäss Regel (3) 
(LINDEMAN): vgl. so (Nom./Akk.Du.) dwo PY Eb 338.B+, Ub 1315.3 
/d∑ Œo/ vs. */duŒo(u)/ in (Instr.Pl.) du-wo-u-pi PY Eb 149.2++ /duŒou-p[i/ 
(nach der Deutung von Hajnal, Studien, 106ff.). Die mehrsilbige Ges-
talt von du-wo-u-pi widerspricht jedoch der ursprünglichen Beschrän-
kung der Regel auf Einsilbler; synchron liegen also auch hier unter-
schiedliche Phoneme vor396. 

 ii.) im Wortinnern in Konsonantenverbindungen: v.a. in Komparativen 
me-zo KN Ai 824.1, Ak 610.3++, PY Ta 641.2, Sh 733++ /medØdØŒon/ < 
*/megºŒon/ (< *me@“ºŒo(n); klass. als m°zvn erhalten), (Nom.Pl.) ka-zo-
e PY Va 1323 /katØtØo[es/ < */k √ak-ºŒŒon, -ºos-/ (klass. zu kak€vn ausge-
glichen), me-wi-jo KN Ai 824.1, Ak 611 .2++ Æ me-u-jo KN Ak 
612.B++PY Sh 733++ /mei∑ºŒos, mei∑ºo[-/ < */meHi∑ºŒos, -ºos-/; ferner 
in PN a-pi-wa-to KN As 1516.18 /Amp[i-∑astos/ < */‰∑ast∑os/ (aber 
bereits ausgeglichen in PN wa-tu-wa-o-ko PY An 519.3 /U`astuå-
[ok[o-/ mit {Koll.} */∑astuå/ statt ›/∑astå/ < */∑ast∑-å/). Die in diesen 

 
                                                   
394 Eine Alternation von /• iV‰/ vs. /• ºV‰/ beim selben Wort findet sich in 

(Lok.Sg.) i-ja-pu2-we KN Lc 646.C vs. (Ethn.) ja-pu2-wi-ja KN Lc 541.B. Es 
handelt sich hierbei um ein nichtgriechisches Toponym. 

395 Nicht auszuschliessen ist dabei die Existenz eines øÜbergangsphonemsØ /uw/ 
in Kontexten wie e-u-wa-ko-ro /E[uw-agros/ gemäss Morpurgo 1972, 94f. 
oder Hajnal, Sprachschichten, ?. Dieses Übergangsphonem /uw/ wäre in 
diesem Fall als allophonische Realisation von /u/ in antevokalischem 
Kontext anzusehen. Dies Annahme eines solchen Allophons /uw/ ändert aber 
nichts an der Tatsache, dass im Mykenischen /u/ und /∑/ bereits selbständige 
Phoneme darstellen. 

396 Das alte Nebeneinander von */d∑o±/ und */duo±/ im Anlaut des Zahlworts 
„2ı scheint ferner indirekt im PN du-wo-jo PY Jn 750.2 /duoiºos/ vs. dwo-jo 
KN X 8126 /d∑oiºos/ (< */d(u)o±ºo-/ ?) bezeugt. Dieser Personename ist 
aber mehrsilbig, so dass die Regel (3) (LINDEMAN) auch hier aufgehoben 
ist. 
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Beispielen gemäss SIEVERS (Regel (2) ) verursachten konsonantischen 
Realisationen führen zu Konsonantenverbindungen, welche trotz ihrer 
ungünstigen Struktur im Mykenischen reflektiert sind397.  

 iii.) Daneben verknüpft Hajnal, Studien, 43ff. Morphemgrenzen mit 
der Existenz von SIEVERS-Alternationen: Nach Ausweis von intaktem 
/‰∑º‰/ besteht etwa eine Morphemgrenze in di-u-jo PY Tn 316v.8 (Æ 
di-wi-jo KN Fp 5.1, PY Fr 1230+) /di∑.ºo-/. Ursache ist der Umstand, 
dass das Suffix idg. *-ºo- in in Ableitungen je nach lautlichem Kontext 
sowohl als *{-ºo-} wie als *{-io-} realisiert werden kann (in der zum 
gleichen Stamm *deº∑- gehörigen Ableitung */dei∑io-/ ist so gemäss 
SIEVERS vokalisches */-io-/ regulär und evtl. in myk. de-wi-jo PY Aq 
218.10+ bezeugt). Ähnliche Reflexe von Morphemgrenze bzw. Suffix-
varianten können im Superlativ me-wi-jo Æ me-u-jo /mei∑ºŒos, 
mei∑ºo[-/ (s.o. sub ii.) mit unverändertem /‰∑º‰/ erkannt werden. Keine 
Morphemgrenze und damit eine Lautentwicklung */-∑º-/ > */-ºº-/ liegt 
degegen im Femininsuffix ‰e-ja (z.B. i-je-re-ja) der es- und e∑-Stämme 
vor: da das Femininformans in den Vorstufen */-es-º √a, -e∑-º √a/ (< idg. 
*-es/e∑-i“) stets in identischem Lautkontext */‰‘C‰/ steht, erscheint 
es gemäss SIEVERS (2) konsequent in der konsonantischen Form als 
*/-º √a/. M.a.W. ist gemäss Hajnal, l.c. das Vorhandensein von Mor-
phemgrenzen Hinweis auf frühere SIEVERS-Alternationen. 

C. Daneben zeigt sich aber in vielen Fällen, dass SIEVERS-LINDEMAN im 
Mykenischen nicht mehr wirksam ist. So etwa: 

 i. im Wortinnern hinter /‰’T‰, ‰‘RT‰/, wozu Bspe. aber selten sind: 
vgl. etwa (Nom./Akk.Pl. ntr., adj.) we-we-e-a, -a2 KN L 178+ 
/∑er∑e[ea/ „aus Wolleı zu */∑er∑os, -e[-/ „Wolleı (vgl. ion. e‰row) < 
*/∑erH∑os, -es-/ statt ›{∑eruos, -es-}. 

 Daneben ist darauf hinzuweisen, dass sich verschiedene vermeintliche 
Irregularitäten bei Berücksichtigung der urgriechischen Vorformen als 
durchaus korrekt erweisen: vgl. so etwa PN (Gen. Sg.) o-two-we-o PY 
An 261.2ff. Æ (Dat.Sg.) o-to-wo-we-i PY Vn 851.9, o-tu-wo-we PY Jn 
658.7+ /Ort[∑ Œo∑∑ Œes/ mit /ort[∑o-/ < */∑ord[∑o-/ < */∑orHd[∑o-/ (vgl. 
aind. °rdhvá- < *∑ ÷rHd[∑o-; ein ›{(∑)ord[uo-} ist gemäss (2) SIEVERS 
nicht möglich, da eine Dreifachkonsonanz */‰rHd[‰/ vorliegt) oder 
PN pu-wo KN As 1516.9+ mit fem. PN pu-wa KN Ap 639.11 

 
                                                   
397 Im Sinne von SIEVERS, irregulär ist PN a-re-ku-tu-ru-wo PY An 654.8, Es 

644.2+ /AlektruŒon/. Allerdings scheint in */‰trU‰/ der Halbvokal stets 
vokalisch realisiert: vgl. so etwa (Gen.Sg. fem.) -triçw < */-tria“s/ (und nicht 
›/-t÷rºa“s/), (Gen.Pl.) tri«n < */tri-Œom/ (und nicht ›/t÷rºŒom/!). Vgl. zur 
Problematik Hajnal, Sprachschichten, ? 
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/P°r([)∑o-, P°r([)∑å-/ < */p°rs∑o-/ (?; vgl. att. purrÒw) < */puHrs∑o-/ 
(vgl. pËr; ›{p°rsuo-} ist gemäss (2) SIEVERS wegen */‰rHs‰/ nicht mög-
lich). 

 ii.) in der Erstsilbe bei einsilbigen Wörtern: vgl. etwa (Instr.Pl.) du-wo-
u-pi /duoŒup[i/ statt ›{d∑ Œoup[i} und die Bemerkungen in B. sub i. oben. 

D. Eine sekundäre Alternation zwischen vokalischer und konsonantischer 
Realisierung von /∑, u/ ist im Mykenischen dagegen im Wortinnern 
zwischen Vokal und Resonant /r/ erkennbar. Vgl. so für /‰‘∑r‰/ vs. 
/‰‘ur‰/ ON ra-wa-ra-ti-ja Æ ra-wa-ra-ta2 PY An 298.1, 830.11++ 
(mit Ethn. ra-wa-ra-ti-jo PY Cn 45.1ff.) /La∑rant[iå(-)/ vs. ra-u-ra-ti-
ja PY On 300.9 (mit Ethn. ra-u-ra-ti-jo PY Ad 664) /Laurant[iå(-)/, 
PN ru-ko-wo-ro PY Es 650v.1 /Luko∑ros/ vs. ru-ko-u-ro PY Es 
644.10 /Lukouros/ oder ON e-wi-ri-po PY An 610.6 (mit Ethn. e-wi-
ri-pi-ja PY Aa 60) /E∑ripos/ vs. (hymn. hom.) EÎripow. 

 Diese Schreibvarianten weisen offensichtlich auf verschiedene Syllabi-
fizierungen („.ı markiert hier die Silbengrenze): so etwa /La.∑rant[iå-/ 
vs. /Lau.rant[iå-/, /Luko.∑ros/ vs. /Lukou.ros/ usw. Dabei fungiert /u, 
∑/ teils als Silbenanlaut der folgenden398, teils als zweiter Bestandteil 
eines Diphthongs der vorausgehenden Silbe. Eine Interpretation dieser 
Graphien kann vom Umstand ausgehen, dass gemäss ¶ 67. oben grund-
sprachliche Diphthonge ursprünglich biphonematisch sind. Demnach 
besteht die Möglichkeit, dass sich der urgriechische, biphonematische 
Status in gewisser Lautumgebung (*/‰‘∑r‰/) länger halten konnte und 
in Schreibungen wie <ra-wa-ra-ti-ja>, <ru-ko-wo-ro> usw. reflektiert 
wird.  

Gesamthaft steht das Mykenische bezüglich der Realisierung der alten 
Halbvokalphoneme dem klassischen Griechisch sehr nahe. So ist vor allem 
das Regelwerk von SIEVERS-LINDEMAN bereits im 2. Jahrtausend nicht 
mehr wirksam. Einzig innerhalb der ∑/u-Diphthonge könnte sich Älteres 
gehalten haben, indem gewisse Schreibungen mögliche Reflexe einer (älte-
ren) biphonematischen Aussprache darstellen.

 
                                                   
398 Eine Folge /∑r/ kann zu mykenischer Zeit durchaus den Silbenkopf bilden. 

Dies zeigt sich allein daran, dass /• ∑r‰/ im Wortanlaut (etwa von wi-ri-za 
KN Od 2026/1+, PY Un 249.2 /∑ridØdØ √a/) gestattet ist. 





 

B. Frühgriechisch */∑/ im Mykenischen (¶ 79.-81.) 
 

¶ 79. Altes */∑/ im antevokalischen An- und intervokalischen Inlaut 
 
Das Phonem /∑/ ist im ersten Jahrtausend zwar mehrheitlich ge-

schwunden, wird jedoch in ältesten Inschriften gewisser archaischer Dia-
lekte (Lakonisch, Kretisch, Kyprisch usw.) weiterhin (als W) geschrieben; 
ferner erscheint /∑/ im zwar nicht im Schriftbild des Homertextes, wird je-
doch oft im Metrum berücksichtigt (vgl. gesamthaft Lejeune, Phonétique, 
174ff.).  

Angesichts der reichhaltigen Bezeugung von /∑/ im ersten Jahrtau-
send399 ist es nicht überraschend, dass dieses Phonem im Mykenischen 
konsequent (graphisch durch Zeichen der w-Serie dargestellt) im An- und 
intervokalischen Inlaut erscheint (n.b. sind auch Konsonantenverbindun-
gen mit mykenischem /∑/ relativ stabil, wobei die divergierenden Entwick-
lungen eine gesonderte Behandlung in ¶ 80. unten notwendig machen). Im 
einzelnen lassen sich in Auswahl folgende Belege beibringen: 
A. /• ∑‰/ im Anlaut: 
 vgl. etwa wa-tu KN V 114.b, PY Tn 316v.1 /∑astu/ (˛ êstu) < 

*/∑“stu-?/, (Dat.Pl.) we-a2-no-i PY Fr 1225.2, Un 1322.4 /∑e[anoi[i/ 
(˛ hom. •anÒw) < */∑es-§o-/, we-ka-ta KN Ce 50lat.sup.++ /∑ergatås/ 
„Arbeitsochseı (˛ Archil., Soph. boËw §rgãthw), we-to PY Aq 64.2ff., 
Ma 365.2 /∑etos/ „Jahrı (˛ kypr. we-to-se, ¶tow), (3.Pers.Sg.Aor.) 
(o-)wi-de PY Eq 213.1, Ta 711.1 /[√Œo-∑ide/ „er sahı, (3.Pers.Sg.Präs.) 
wo-ze PY Ea 309, Eb 156.1a++ /∑ordØdØei/ < */∑ ÷r@ºe/o-/, PN wi-pi-no-
o KN V 958.3b /U`¥p[i-no[os/ (˛ ÉIf€noow, ‰w) < (Instr.Sg.) */∑iH-b[i‰/ 
(˛ lat. v¥s) u.a.m. 

 N.b.: Zur Möglichkeit von <• wV‰> als Schreibung von /• [u‰/ s. ¶ 65. 
sub v. Zusatz 4. oben. 

B. /‰V∑V‰/ im Inlaut zwischen Vokalen: 
 vgl. etwa ne-wo KN Dp 997.b, Fh 362.1++, PY An 656.15++, MY Oe 

129 /ne∑os/ „neuı (˛ n°ow) < */ne∑o-/ (vgl. aind. náva-, lat. novus 
usw.), (Dat.Sg.) di-we KN Fp 1.2+, PY Tn 316v.9 /di∑ei/ (˛ Di˝, kypr. 
PN ti-we-i-pi-lo-se /Di∑ei-p[ilos/) < */di∑-éi/ (vgl. aind. divé), e-ne-
wo-(pe-za) PY Ta 713.1.3, 715.1 /en(n)e∑o-(pedØdØ√a)/ „neunfüssigı (˛ 
§nn°a) < */±ne∑»/ (˛ aind. náva, lat. novem), (Gen.Sg.) i-je-re-wo PY 
Ea 756 /i[erŒe∑-os/ (˛ hom. -∞ow) u.a.m. 

 
                                                   
399 S. etwa zur Erhaltung von /∑/ „Wı, teils „bı in den griechischen Dialekten 

die Übersicht bei Buck, Greek Dial., 46ff. 
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C. Neben /• ∑‰/ ist im Anlaut noch behauchtes /• [∑‰/ < */• s∑‰/ anzu-
nehmen: vgl. anlautend *wa-du- /[∑ådu-/ < */s∑a“du-/ in PN wa-du-
ri-jo PY Jn 725.24 /[U`ådulios/ (˛ ÑHdÊlow) oder PN wa-do-me-no PY 
Vn 130.5 /[U`ådomenos/ (˛ ¥domai, Corinna Wãdomai), (adj. fem.) we-
pe-za PY Ta 713.2 /[∑es-pedØdØ √a/ „mit sechs F¨üssenı < */s∑e(k)s-
pedº √a/ (< */s∑e"s‰/). 

Zusatz 1.: Anders als die sub. B. genannten Beispielen von etymologi-
schem (d.h. ererbtem) /∑/ zwischen Vokalen bezeichnet eine be-
trächtliche Anzahl der mykenischen Graphien auf <wV> einen 
(wohl nichtphonematischen; s. aber auch Anm. 395 o.) histo-
risch nicht berechtigten) Übergangslaut (øGlideØ)400. Dieser Ü-
bergangslaut kann in der Flexion (z.B. im Gen.Sg. von 
u-Stämmen) oder bei Ausfall eines intervokalischen Laryngals 
auftreten: vgl. so etwa PN a-re-ku-tu-ru-wo PY An 654.8++ 
/AlektruŒon/ ({AlektruwŒon}) < */‰tru-Œon/ (s.o. in Anm. 397), 
(Gen./Abl.Sg.) me-tu-wo PY Fr 1202 /met[uos/ „des 
Weins/vom Weinı ({met[uwos}; ˛ m°yuow) < */med[u-os/, 
(Gen./Abl.Sg.?) *i-su-ku-wo /[isk[uos/ ({[isk[uwos}; ˛ fisxÊow) 
„aus Kraftı < */si-s@[uH-os/ in PN i-su-ku-wo-do-to KN Fh 
348.1, (adj.) o-du-ru-wi-jo KN Ai 982, C 902.2, TH Z 839 
/odruios/ ({odruwijos}) zu Toponym (Lok.Sg.) o-du-ru-we KN 
C 902.6, (Gen.Sg.) o-}du-ru-wo KN Co 910 /odruei, -os/ 
({odruwei, ‰uwos}). Die Praxis, in /‰uV‰/ einen Übergangslaut zu 
bezeichen, ist n.b. auch auf (mehrheitlich) archaischen Dialekt-
inschriften des 1. Jahrtausends belegt: vgl. so ion. GaruWonŒew, 
pamph. SeluΝiiuw, kypr. tu-wa-no-i /duanoi/ u.a.m. 

Zusatz 2.: Gelegentlich scheinen bei der Bezeichnung des unter Zusatz 1. 
genannten Übergangslauts Unterschiede zu bestehen: vgl. so 
PN (oder Titel?) me-nu-wa KN Sc 238++, PY 724.2 /Menuås/ 
({Menuwås}) vs. me-nu-a2 PY Aq 218 .14++ /Menu[ås/ (˛ Mi-
nÊŒaw?) oder ON a2-ra-tu-wa PY An 519.4 /Alasuå/ ({Alasuwå}) 
vs. a2-ra-tu-a PY Cn 3.3 /Alasu[å/, wo in den zweitgenannten 
Varianten der nichtphonematische Übergangslaut durch /[/ ver-

 
                                                   
400 Der nichtphonematische Übergangslaut wird in den folgenden Beispielen zur 

Veranschaulichung im Rahmen einer phonetischen Transkription (zwischen 
„{…}ı) mit hochgestelltem „wı angegeben. In der in dieser Grammatik 
üblichen phonematischen Transkription (zwischen senkrechten Strichen 
„/…/ı) findet der Übergangslaut {w} (wie später auch {j}) keine 
Berücksichtigung.  
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treten wird. Ein analoger Wechsel von Glide {j} und /[/ ist n.b. 
in {Nom.Pl.} pi-je-ra3 PY Ta 709.1 /p[ielai/ vs. pi-a2-ra PY Tn 
996.2 /p[i[alai/ (˛ fiãlh, fi°lh) zu beobachten. Die umgekehrte 
Erscheinung, nämlich Übergangslaut {w} statt etymologisch er-
wartetem /[/, kann schliesslich in (adj., Nom./Akk.Pl. ntr.) nu-
wa-ja KN L 647.A.B /n[uaiºa/ Æ nu-wa-i-ja KN L 592+ 
/n[uaia/ vorliegen, sofern die zuletzt von Killen 1986, 281ff. un-
terstützte Interpretation „(Textilien) als Brautgeschenke/-preis 
vorgesehenı sowie die Herleitung aus */snusai(º)o-/ < 
*/snusa“-io-/ (vgl. zu */snusa“/ griech. nuÒw „Schwiegertoch-
terı) zutrifft401. 

Zusatz 3.: Dissimilation von anlautendem */• ∑‰/ findet sich im PN o-tu-
wo-we PY Jn 658.7 Æ (Dat.Sg.) o-to-wo-we-i PY Vn 851.9(+) Æ 
(Gen.Sg.) o-two-we-o PY An 261.2ff. /Ort[∑ Œo∑∑ Œes/. Zugrunde 
liegt ein Kompositum */∑or(H)d[∑o- + (H)o∑sŒes/). Die Dissimi-
lation ist wohl durch die Folge */∑o … ∑o … ∑e/ bedingt. Dis-
similation im Inlaut ist ferner im ON (Abl./Instr.Sg.?) pe-re-
wo-te PY Na 513 /P[lei∑ont-Œe/ (˛ argiv. FleiWontayen) < 
*/P[lei∑o-∑ont-/ (˛ FleioËw) zu fl°vw „Schilfı anzunehmen (s. 
hierzu Heubeck 1976, 132ff.). 

 
 

¶ 80. Altes */∑/ in Verbindung mit anderen nichtsilbischen Phonemen 
 
Wie im Anlaut vor Vokal bzw. im Inlaut zwischen Vokalen kann sich 

urgriech. */∑/ im Mykenischen auch in Verbindung mit anderen nichtsilbi-
schen Phonemen in der Regel behaupten. Dies wird allein anhand der 
økomplexenØ Zeichen nwa, dwe, dwo, twe, two (evtl. auch twa/swa und swi; 
s. in ¶ 10f. oben) manifest. Nur in wenigen Fällen solcher Konsonantenver-
bindungen mit */∑/ sind Lautveränderungen festzustellen, welche ausser-
dem in mykenischer Zeit nur in einem Fall zur totalen Beseitigung von */∑/ 
geführt haben. 

 
                                                   
401 Im Falle von nu-wa-(i-)ja < */snusai(º)o-/ liesse sich eine Entwicklung über 

*/n[u[a(º)o-/ zu */n[uai(º)o-/ ({n[uwai(º)o-}) mit Hauchmetathese postulieren. 
Allerdings scheinen verschiedene Argumente gemäss ¶ 28c. oben erst für 
einen nachmykenischen Ansatz dieser Dissimilation zu sprechen. 
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A. Unveränderte Konsonantengruppen mit /∑/, im Anlaut: 
 /• d∑‰/: so v.a. im Zahlwort „2ı und Ableitungen wie (Nom./ 

Akk.Du.) dwo PY Eb338.B++ /d∑Œo/, PN (Gen.Sg.) dwo-jo KN X 8126 
/D∑oiºoiºo/ u.a.m. 

 /• ∑r‰/: (3.Pers.Sg. Präs.) (o-)u-ru-to PY An 657.1 /([√Œo-)∑r°ntoi/ „sie 
bewachenı (vgl. hom. §rrŒÊsato < */e-∑r°-/), (adj.) we-re-ne-ja PY Ub 
1318.7 /∑rŒeneºå/ „aus Wolleı (˛ =Æn; vgl. ferner hom. {Nom.Pl.} polÊ-
rrhnew < */polu-∑rŒen/) < */∑ ÷r±n-eºo-/, wi-ri-no PY Ub 1318.4f. 
/∑r¥nos/ „Lederı (˛ = ŒinÒw; vgl. ferner hom. talaÊrinow „schildtra-
gendı < */tala-∑r¥nos/), wi-ri-za KN Od 2026.1+, PY Un 249.2 
/∑ridØdØ √a/ „Wurzelı (˛ =€za, äol. br€sda) < */∑rid-º √a/ u.a.m. 

B. Unveränderte Konsonantengruppen mit /∑/, im Inlaut: 
 /‰d∑‰/: PN ne-da-wa-ta PY An 657.6, Jo 438.7 /Ned∑åtås/ zu 

*/Ned∑å/ (˛ N°da), (adj. fem.) pe-de-we-se PY Ta 709.2 /ped∑es √a/ 
„mit Füssenı < */ped-∑etº √a/, (adj., fem.) to-qi-de-we-sa PY Ta 711.3 
/torkÁid-∑es √a/ „mit Spiralen(muster)ı, PN wi-do-wo-i-jo PY Ae 344+ 
Æ wi-du-wo-i-jo PY Jn 415.3 Æ wi-dwo-i-jo PY Eb 1186.A+ 
/U`id∑o[ios/ (zu {Part.Perf.} */∑id∑ Œos, -∑os-/) u.a.m. 

 /‰k([)∑‰/: Altes, biphonematisches */‰k([)∑‰/ fällt im Mykenischen 
nach Ausweis von i-qo PY Ea 59.5, Ta 722.1 (und Ableitungen) 
/([)ikkÁo-/ mit monophonematischem Labiovelar /k([)Á/ zusammen. 
Im Inlaut erhaltenes /‰k([)∑‰/ findet sich allerdings in der Kompositi-
onsfuge: vgl. (Part.Perf., Nom./Akk.Pl. ntr.) te-tu-ko-wo-a(2) 
/t[et[uk[-∑o[a/ (˛ hom. teteux⋲w). 

 /‰l∑‰/: ON (Instr. o. Lok.Sg.) a2-ru-wo-te PY An 657.8 /[Al∑ontŒe, -ei/ 
(˛ ÑAloËw < */[alo-∑ent-/) 

 /‰n∑‰/: (adj.) ke-se-nu-wi-ja KN Ld 573.b++ Æ ke-se-ne-wi-ja KN Ld 
649.b Æ ke-se-ni-wi-jo PY Fr 1231.2 /ksen∑-ios/ „als Gastgeschenk 
vorgesehen(?)ı zu */ksen∑os/ (vgl. dial. jenWow, ion. je›now, att. j°now; 
hierzu auch PN ke-se-nu-wo PY Cn 286.1 /Ksen∑ Œon/ ˛ korkyr. 
JenWvn), (adj.) pe-ru-si-nu-wo PY Ma 193.2++ Æ pe-ru-si-nwa KN Dp 
7742.1+, PY Ub 1317, MY Oe 111.1 /perusin∑os/ „letztjährigı (˛ pe-
rus√inÒw), ON (Instr.Sg. o. Lok.Sg.) sa-ri-nu-wo-te PY An 424.2 Æ se-
ri-no-wo-≈t ≈e PY Qa 1290 /Sa/el¥n∑ontŒe, -ei/ (˛ SelinoËw < */Sel¥n-
∑ent-/)402 u.a.m.  

 
                                                   
402 Zu Recht weist Leukart, im Druck, darauf hin, dass eine Ableitung zu se-ri-

no MY Ge 604.2 /sel¥non/ eigentlich */Se/al¥no-∑ont-/ (> SelinoËw) statt sa-
ri-nu-wo‰ /Sal¥n∑ont-/ lauten müsste. Leukart vermutet daher, dass sich 
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 /‰r∑‰/: (Part. Perf., Nom./Akk.Pl. ntr.) a-ra-ru-wo-a KN Ra 1541++ 
/arår∑o[a/ (˛ hom. érhrÒta) < */“re-“r-∑√os-/, PN ka-ta-wo KN Dk 
5201.B++ /Katar∑os/ (˛ ark. katarWow) zu */ar∑å(-)/ (˛ att. √érã, ion. 
ŒérÆ), ko-wa/ko-wo KN/PY passim „Mädchen/Jungeı /kor∑å, kor∑os/ 
(˛ dial. {ark., kor.} korWa, at. kÒrh/ kÒrow, ion. koÊrh/koËrow, dor. 
{Theokr.} k«row), (Nom./ Akk. Pl. ntr.) pa-we-a(2) KN L-Serien pas-
sim, MY L 710.2, Oe 127 /p[ar∑e[a/ (˛ hom. fçrow Æ att. fãrow), PN 
pu-wo KN As 1516 .10+, MY Ge 603.7 /P°r([)∑os/ bzw. (fem.) pu-wa 
KN Ap 639.11 /P°r([)∑å/ (˛ dial. {kor.} PurWow, att. PÊrrow bzw. 
PÊrra) < */P°rs∑o-/ (s. Lejeune, Phonétique, 138 Anm. 5), (adj., 
Nom./ Akk.Pl. ntr.) we-we-e-a /KN L 178, 870 /∑er∑e[-e(º)a/ „aus 
Wolleı zu */∑er∑os/ (˛ hom. e‰row) u.a.m. 

 /‰s∑‰/: Altes */‰s∑‰/ ist im Myk. normalerweise zu /‰∑∑‰/ gewandelt 
(s.u. sub C.). Im Inlaut erhaltenes /‰s∑‰/ ist also sekundären Ur-
sprungs: so in (adj., Nom./Akk.Pl. ntr.) wi-so-≈w ≈o-pa-na PY Sh 740 
/∑is∑o-p.?/ „mit gleichen p.?ı (als Attribut zu o-pa-wo-ta „(Teil der 
Rüstung)ı mit *wi-so-wo- /∑is∑o-/ „gleichı (˛ dial. {kret., ark.} Wis-
Wow, hom. ‰sow, att. ‡sow) ˛ */(e)∑is∑o-/ mit sekundärem /‰s∑‰/ nach 
jüngerer Thematisierung */(e)∑isu-/ (˛ */±∑isu-/403) ‡ */(e)∑is∑-o-/; 

 
                                                   

hinter /Sal¥n∑ont-/ eine haplologisierte Form */Sal¥n∑o-∑ont-/ verbirgt. Dies 
verlangt jedoch für das Grundwort myk. se-ri-no bzw. klass. s°l Œinon eine 
Ausgangsform */sel¥n∑o-/. Nach Leukart hätte sich altes */‰n∑‰/ hierbei zu 
einer Geminata /‰nn‰/ entwickelt, welche sich neben dem Grundwort myk. 
/selinnon/ auch in der Variante des ON sa-ri-no-ta PY Vn 130 /Sal¥nnont-/ < 
*/Sal¥n(∑o)-∑ont-/ und später in der äolischen Lautgestalt s°linnon 
(Gramm.) manifestiert. Die Frage muss hier offen bleiben. Auch kann 
*/‰n∑‰/ > /‰nn‰/ angesichts der im Text genannten Fälle von im Mykeni-
schen erhaltenem /‰n∑‰/ nur in einem Teilgebiet (Subdialekt) des Mykeni-
schen gegolten haben. Es sei allerdings nachgetragen, dass in diesem Falle die 
Übereinstimmung mit dem Äolischen in der Bahandlung von */‰n∑‰/ eine 
exklusive dialektale Neuerung wäre (da die anderen Dialekte */‰n∑‰/ teils 
mit, teils auch ohne Ersatzdehnung beseitigen und daher – anders als */‰ns‰, 
‰rs‰/ usw. keine Geminata als Vorstufe in Frage kommt). S. zu alfälligen 
äolisch-mykenischen Konvergenzen ¶ 52c. oben. 

403 Vgl. zur Grundform */±∑isu-/ (als u-Ableitung zur Wurzel *±∑eis- wie in 
hom. {Part. Aor.} §eisãmenow „gleichendı) Ruijgh 1987b, 538ff. Die Vorstufe 
*/±∑isu-/ erfordert eine griechische Fortsetzung mit anlautendem */• e(∑)‰/ 
(< */• ±(∑)‰/): eine solche findet sich einerseits in myk. (adj.) e-wi-su-zo-ko 
KN Se 965.A /e∑isu-dØorko-/ Æ e-wi-su-*≈7≈9-ko PY Va 404, 482 
/e∑is∑Ø∑Øorko-/ (< */e∑is∑ºorko-/?; vgl. Melena 1978, 753f.) „mit gleichen 
Tierornamenten (sc. verziert)?ı (vgl. zu myk. ‰zo-ko Æ ‰*79-ko evtl. {Call., 
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ferner im auf einem Fremdnamen beruhenden Ethnikon a-si-wi-ja PY 
Fr 1206 Æ a-*64-ja PY Aa 701++ /As∑iai/ (˛ att. ÉAs€a, hom. ÉÅAs€ow; s. 
Chadwick 1968, 63f.) zu ON */As∑å(-)/ (vgl. keilschriftl. A]s]su∑a-?). 

 Sekundären Ursprungs ist /‰s∑‰/ ferner in pi-sa-wa-ta und allenfalls 
Wörtern mit *82 /s∑a/ (?), da es dort das Resultat von */‰t∑‰/ darzu-
stellen scheint; s. hierzu unten sub C. 

 /‰t([)∑‰/: In einigen myk. Wörtern ist /‰t([)∑‰/ reflektiert: vgl. so ma-
ra-tu-wo MY Ge 602.2++ /marat[∑on/ „Fenchelı (˛ m√ãrayon), weiter 
/ort[∑o-/ (˛ ÙryÒw) im komponierten PN o-tu-wo-we PY Jn 658.7 Æ 
(Dat.Sg.) o-to-wo-we-i PY Vn 851.9(+) Æ (Gen. Sg.) o-two-we-o PY 
An 261.2ff. /Ort[∑ Œo∑∑ Œes/ (< */∑or(H)d[∑o- + (H)o∑sŒes/) sowie (adj., 
Nom./Akk.Pl. ntr.) o-da-tu-we-ta KN So 894.4 Æ o-da-twe-ta KN So 
4430.b++ /odat∑enta/ (Æ o-da-ku-we-ta KN L 870, So 4435.b, o-da-
ke-we-ta KN Sg 1811.5+ /odak∑enta/ mit Dissimilation /‰t∑‰/ > 
/‰k∑‰/404) „mit Zähnenı.  

 Allerdings sprechen diese Fälle nicht zwingend für die Erhaltung von 
/‰t[∑‰/ im Mykenischen: In ma-ra-tu-wo ist /‰t[∑‰/ nicht alt, da eine 
Übernahme (bzw. Restitution) der Lautgestalt aus einer nichtgriechi-
schen Sprache vorliegt. In /odat∑ent-/ unterbindet eine Morphem- o-
der Silbengrenze den lautgesetzlichen Wandel. Einzig in o-tu/o-wo‰ 
/ort[∑o‰/ ist /‰t([)∑‰/ ererbt, weshalb o-tu/o-wo‰ etwa von Lejeune, 
Phonétique, 81 als Kronzeuge für die Erhaltung von */t([)∑‰/ genannt 
wird. Allerdings bleibt myk. /ort[∑o‰/ wenig aussagekräftig, da auch 
späteres ÙryÒw nicht der lautgesetzlich erwarteten Form (etwa 
›/(∑)orso-/ mit */‰t[∑‰/ > /‰s(s)‰/; s.u. in Anm. 406) entspricht405. Die 

 
                                                   

Nic.} zÒrj als Nebenform zu dÒrj bzw. dÒrkow „{eine Antilopenart}ı), 
andererseits in hom. (fem.) §€sh. Die Absenz des anlautenden /• e‰/ in myk. 
*wi-so-wo-, klass. ‡sow erklärt Ruijgh 1987b, 539ff. durch Analogie nach den 
Ableitungen der Wurzel */∑eid-/: so wird etwa das Nebeneinander beim 
Part.Aor. */e∑eis(s)amenos/ (hom. §eisãmenow) vs. */∑eisamenos/ (hom. 
efisãmenow < */∑eid-sa‰/) zugunsten von */∑eisamenos/ ausgeglichen, was 
danach auch zu */e∑is∑o-/ die Schaffung einer Dublette /∑is∑o-/ ermöglicht. 

404 S. zu myk. /odak∑ent-/ < /odat∑ent-/ Heubeck 1971a, 127. 
405 Die Entwicklung von */∑ort[∑o-/ zu ÙryÒw beruht eventuell auf einer 

Dissimilation des inlautenden */∑/ (anzunehmen ist also */∑ort[∑o-/ > 
*/∑ort[o-/). Hierbei ist zu beachten, dass anlautendes */• ∑‰/ bei diesem 
Wort in argiv. Woryagoraw, lakon. Woryasia etc. noch in alphabetischer Zeit 
gut bezeugt ist. Vgl. ferner für eine ähnliche Dissimilation die Bemerkungen 
zu myk. o-tu-wo-we etc. in ¶ 79, Zusatz 2 oben. 
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Frage nach dem Schicksal von */t([)∑‰/ im Mykenischen bleibt also 
kontrovers. S. hierzu auch u. sub C. 

 /‰∑d‰/: Eine Lautgruppe /‰∑d‰/ ist graphisch in mo-ri-wo-do KN Og 
1527.1ff. „Bleiı (˛ mÒlibdow, mÒlubdow u.a.m.) belegt. Allerdings 
scheint bei diesem mediterranen Lehnwort (vgl. aus derselben Quelle 
lat. plumbum) weniger eine Lautung /moli∑dos/, als vielmehr 
/moli¿dos/ (mit <‰wo(-do)‰> für sprirantisches /‰¿(d)‰/) vorzuliegen 
(s. Chantraine, DELG, 710). 

 /‰∑º‰/: Altes */‰∑º‰/ ist im Mykenischen normalerweise zu /‰ºº‰/ ge-
wandelt (s.u. sub C.). Nur unter Sonderbedingungen kann es sich im 
Inlaut bis in mykenischer Zeit behaupten: so v.a. bei Vorhandensein 
seiner Morphem- oder Silbengrenze /‰∑.º‰/ wie bei den Adjektiva auf 
/-io-/ in di-u-jo PY Tn 316v.8 (Æ di-wi-jo PY Mb 1366) /di∑ºo-/ „Hei-
ligtumı < *„zu einem Gott gehöriger (sc. Ort)ı oder den Komparati-
ven auf */-ºŒon, -ºŒos-/ in me-u-jo KN Ak 612.B++ (Æ me-wi-jo KN Ai 
824.1f., Ak 611.2++) /me∑º √Œon, -ºo[-/ „kleinerı. 

C. Veränderte Konsonantengruppen mit /∑/: 
 */‰s∑‰/ oder */‰∑s‰/406 > */‰[∑‰/ > /‰∑∑‰/: Lautgruppen mit */[/ (< 

*/s/) sind bereits in vormykenischer Zeit instabil. Hierbei wird in die-
ser Darstellung angenommen, dass eine aus Sonant, Resonant oder 
Halbvokal */∑/ sowie */[/ bestehende Verbindung im Mykenischen 
bereits durch Geminata vertreten ist (s. in ¶ 28e. oben). Vgl. so im ein-
zelnen (adj., Nom./Akk.Sg. ntr.) a-no-we PY Ta 641.3 /ano∑∑√es/ „oh-
ne Henkel (øOhrenØ)ı < */§-(H)o∑sŒ√es(-)/, PN a-wo-i-jo KN Dv 
1462.B, PY Cn 599.5 /A∑∑o[ios/ < */A∑sos-io-/ (˛ •⋲Ûow) zu */a∑sŒos/ 
„Morgenröteı (˛ ßvw, ion. ±⋲w), (adj., Akk.Sg. mask.) (ka-ko) na-wi-jo 
PY Jn 829.3 /(k[alkon) na∑∑ion/ „zum Haus/Tempel gehörig(e Bron-
ze)?ı407 < */nas∑ios/ zu */nas∑os/ (˛ hom. nhÒw, att. ne⋲w „Tempelı), 
(Nom.Du) pa-ra-wa-jo KN Sk 789.B+, PY Sh 737 /para∑∑aiºŒo/ „Wan-
genstücke (des Helms)ı (˛ hom. parÆÛon) zu */para∑så(-)/ „Wangeı 
(˛ pareia€, äol. paraËai) 

 Vgl. zu */• s∑‰/ > /• [∑‰/ im Anlaut ¶ 79. sub C.  

 
                                                   
406 Die Entwicklung von */‰s∑‰/ oder */‰∑s‰/ ist identisch: Im Falle von */‰∑s‰/ 

wird dabei eine Entwicklung über */‰∑[‰/ mit Metathese zu */‰[∑‰/ und 
damit ein Zusammenfall mit */‰[∑‰/ < */‰s∑‰/ angenommen. Vgl. dazu die 
ausführliche Darstellung in ¶ ? unten. 

407 S. zur Interpretation von ka-ko na-wi-jo PY Jn 829.3 die Beiträge von Hiller 
1979 bzw. Leukart 1979. 
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 */‰t∑‰/, */‰t[∑‰/ (< */‰d[∑‰/): Ein Wandel */‰t∑å‰/ > (sekundärem) 
/‰s∑å‰/ ist in erster Linie im PN pi-sa-wa-ta KN B 1055.2 /Pis∑åtås/ (˛ 
pind. PisŒãt Œaw) zu einem Toponym */Pis∑å/ „Fichtenhainı (˛ P€sŒa, 
P›sa) < */Pit∑-å/ < */Pit∑-a“/ zu */pitus/ „Fichteı (˛ p€tuw) anzu-
nehmen. Die Versuchung ist dabei gross, */Pis∑å/ im ON pi-*82 PY 
Ac 1276, An 424.1++ zu erkennen. Was allerdings *82 betrifft, so ist 
neben /s∑a/ gemäss ¶ 11. oben auch eine Lesung als /t∑a/ möglich, 
wenn nicht gar plausibler. Ferner widerspricht eine Entwicklung von 
*/‰t∑‰/ > /‰s‰/ dem Befund des späteren Griechischen408 und kann da-
her gesamthaft nicht als gesichert gelten. Daher ist es u.U. vernünfti-
ger, für /Pis∑åtås/ < /Pit∑åtås/ mit einer Sonderentwicklung zu rech-
nen409. 

 Eine abweichende Entwicklung von */‰t∑‰/ liegt ferner im Namens-
hinterglied ‰wa-ta /‰∑astås/ (in a-ke-wa-ta PY Jn 431.17, a-ki-wa-ta 
KN As 1516.6) bzw. ‰wa-to /‰∑astos/ (a-ke-wa-to PY An 661.11, a-pi-
wa-to KN As 1516.18) vor. /‰∑astås/ sowie /‰∑astos/ sind Erweiterun-
gen zu /∑astu/ „Stadtı (s. myk. wa-tu KN V 114.b, PY Tn 316v.1), 

 
                                                   
408 Griech. */t∑/ ergibt in späterer Zeit nirgends direkt */s∑/. Vielmehr ist 

anlautendes */• t∑‰/ generell durch /• s‰/ vertreten (vgl. s° < */t∑e/, sãkow < 
*/t∑akos/ etc.), inlautendes */‰t∑‰/ hingegen durch /‰ss‰/ bzw. att./böot. 
/‰tt‰/ (vgl. ion. t°ssarew vs. att. t°ttarew/böot. pettarew < */kÁet∑÷r-es/, 
ark./kret. hmisson < */sŒemi-t∑o-/). Damit scheint sich */t∑/ in seiner 
Entwicklung palatalisiertem */tØtØ/ (< */tº/; s.u. in ¶ ?) anzuschliessen, 
welches im Attischen/Böotischen durch /‰tt‰/ bzw. /• t‰/, anderswo durch 
/‰ss‰/ bzw. /• s‰/ fortgesetzt wird. Eine Abweichung zu der Entwicklung von 
*/tØtØ/ ergibt sich einzig im Anlaut, wo */• t∑-/ überall durch /• s‰/ vertreten 
ist (während die Behandlung von anblautendem */• tº‰/ etwa auch in att. 
tÆmeron vs. dor. sŒãmeron < */tØ(tØ)åmeron/ {< */kºå‰/} mit der 
Inlautsbehandlung übereinstimmt). Eventuell lässt sich jedoch auch f¨ür */• 
t∑‰/ eine Opposition /• s‰/ : (att./böot.) /• t‰/ in sãv „siebenı vs. tãv 
(zusammengsetzt diattãv) < */t∑a0ºŒo/ (< */t∑a“-ºe/o-/?; vgl. aind. títaü- 
„Siebı?) nachweisen, so dass die Übereinstimmung zwischen */tØtØ/ und 
*/t∑/ komplett wird. 

409 So kann das in pi-sa-wa-ta reflektierte Toponym */Pis∑a/ nicht auf */Pít∑å/ 
sondern auf älterem */Pitúå/ beruhen. Dieses hätte mit sog. øu-AssibilationØ 
*/‰tu‰/ > /‰su‰/ (s.u. in ¶ 84.) */Pisúå/ ergeben. Der Weg von */Pisúå/ (und 
indirekt */Pisuåtås/) hätte dann über eine Allegroaussprache zu */Pís∑å/ 
(bzw. */Pis∑åtås/) geführt. Eine ähnliche Entwicklung scheint auch Leukart, 
-tås uns -ås, 112f. Anm. 224 vorzuschweben. Problematisch ist hierbei 
allerdings der Umstand, dass /‰tu‰/ nach Ausweis des ON a2-ra-tu-wa PY 
An 519.4 Æ a2-ra-tu-a PY Cn 3.3 /Altu([)å/ (˛ el. Alasuew) im Mykenischen 
erhalten scheint.  
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wobei die Lautfolge */‰st∑‰/ der Ausgangsformen */‰∑ast∑ås, ‰∑ast∑os/ 
bereits im Mykenischen zu /‰st‰/ reduziert ist410.  

 Früher Verlust von */∑/ in */‰t∑r‰/ ist mykenisch ferner beim Zahl-
wort „4ı bezeugt: vgl. (Instr.Pl.) qe-to-ro-po-pi PY Ae 27 .a++ /kÁetro-
popp[i/ „Vierfüsslerı mit /kÁetro-(p‰)/ < */kÁet(∑)÷r-(C‰)/, to-pe-za KN 
V 280.5, PY Ta 642.1ff.++ /tor-pedØdØ √a/ „Tischı (< „Vierfüsslerı) mit 
/tor-(p‰)/ < */(kÁ)t∑÷r-(C‰)/ (s. Waanders 1992, 372). 

 */‰(V)∑º‰/ > */‰(V)ºº‰/ > /‰(V)iº‰/411: Altes */‰∑º‰/ liegt in erster Linie 
im Ausgang ‰e-ja /-eiº √a/ < */-e∑-º √a/ (< */-e∑-i“/) der Motionsfemini-
na zu Maskulina auf ‰e-u /-Œeus/ vor: vgl. etwa i-je-re-ja PY Eb 297.1++ 
/i[ereiº √a/ „Priesterinı (zu {mask.} i-je-re-u PY Aq 218.2f.++ /i[erŒeus/), 
(PN?) ke-ra-me-ja KN Ap 639.7 /kerameiº √a/ eig. „Töpferinı (zu 
{mask.} ke-ra-me-u PY An 207.7, Cn 1287.4++, MY Oe 125), ferner als 
selbständiges Suffix ohne zugehöriges Maskulinum in a-ra-ka-te-ja 
KN Ak 5009.C++, PY Aa 89++, TH Of 34.2 /ålakat-eiº √a/ „Spinnerinı 
(zu */ålakatå/ ˛ ±lakãth), ri-ne-ja PY Ab 745.B++ /lineiº √a/ „Leinen-
arbeiterinı (zu ri-no KN L 693.1++, PY Nn 228.1 /linon/ ˛ l€non) 
usw. Der Wandel liegt ferner in isolierten Beispielen wie PN pa-di-jo 
KN Sc 224 /Pand¥ºŒon/ < */‰di∑-ºŒon/ vor412. 
 
 

¶ 81. Mykenisch /∑/ und griechische Etymologie 
 
Aus ¶¶ 79.-80. wird deutlich, dass sich altes */∑/ im Mykenischen bis 

auf wenige Ausnahmen gut halten kann. Damit war das Mykenische vor al-
lem in der Vergangenheit für die Überprüfung etymologischer Ansätze von 
grossem Wert.  

Im ganzen wurden dabei bisherige Herleitungen mit erschlossenem 
*/∑/ (ø*WØ) bestätigt. Doch zeigten einige Wörter wider Erwarten im My-
kenischen kein /∑/. Prominent sind hierbei die Fälle von klass. lçaw/lçow 
„Steinı (adj. lãÛnow) sowie klass. ßneka „wegenı: lçaw wurde vor der Ent-

 
                                                   
410 Der Befund des Mykenischen deckt sich mit demjenigen der späteren 

Dialekte: vgl. etwa Wasto- in arkad. Waston IG V 2, 3.11 (auf derselben 
Inschrift katarWon Z.4) oder kret. Wastian IV IV 13, g-i 2 (auf derselben 
Inschrift WisWo- passim). Dagegen ist ›WastWo- im 1. Jahrtausend nicht 
belegt. S. hierzu gesamthaft García-Ramón 1990-91 (v.a. S. 335ff.). 

411 S. hierzu Heubeck 1963, 196f. 
412 Ungewiss bleibt, ob der weibliche PN to-ro-ja PY Ep 705.6 als /TrŒoº √ia/ < 

*/TrŒo∑-º √a/ (zu Mask. Tr⋲w) zu lesen und mit dem Toponym Tro€a zu 
verbinden ist. 
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zifferung des Mykenischen aus älterem ›/lå∑as, -os/ hergeleitet (s. etwa 
Frisk, GEW, I, 65), doch zeigt myk. (adj., Nom.Sg. fem.) ra-e-ja PY Ta 
642.1+ /lå[eºå/ „steinernı413, dass altes */låsas, -os/ vorliegt. Ähnlich wurde 
für ßneka v.a. auf Grund von hom. e·neka mit einer Vorform */[en∑eka/ 
gerechnet (s. Frisk, GEW, I, 513), was durch myk. e-ne-ka KN Am 821.1, 
PY Ae 303.a++ /[eneka/ jetzt jedoch verunmöglicht wird414.  

Überraschend war ferner die Erkenntnis, dass myk. o-na KN Fh 
5431++, PY Un 158.1 /onå/ „Nutzen?ı (hierzu kypr. {Akk.Pl.} pa-no-ni-o-
se ICS 217.B.22 /pan √ŒoniŒos/ „zur gänzlichen Nutzungı), o-na-to PY E-
Serien passim /onåton/ „Nutzniessung (des Ertrags eines Landstücks)ı 
bzw. (Nom.Pl.) o-na-te-re PY En 74.2ff.++ /onåtŒeres/ „Inhaber einer 
Nutzniessung (o-na-to)ı (˛ pind. Ùn Œãtvr) wegen ihres vokalischen Anlauts 
nicht zur Sippe von klass. »n°omai „kaufenı < */∑osneºomai/ (vgl. aind. 

 
                                                   
413 Der Stamm */låsas, -os/ „Steinı liegt ferner den mykenischen Ortsangaben 

*a-ko-ra-i-ja /Aigolå[iå/ eig. „Ziegensteinı (˛ att. Afigãlevw) in de-we-ro-a3-
ko-ra-i-ja PY Ng 319.1 /De∑ero-aigolå[iå/ „Diesseitige Provinzı bzw. pe-
ra3-ko-ra-i-ja PY Ng 332.1+ /Peråigolå[iå/ „Jenseitige Provinzı (s. Rujgh 
1972, 442f.) sowie (Abl./Instr.Pl.) ra-i-pi PY Na 530 /Lå[ip-p[i/ < */Lå[id-
b[i/ (s. Meier-Brügger, -€d-, 73) zugrunde. S. ferner zusammenfassend 
Heubeck 1961. 

414 Ist griech. /[eneka/ vielmehr aus */enek§/ zu */enek-/ (<*/±ne"-/) „reichenı 
wie in (Aor.) ≥negkon, (adj.) podhnekÆw zu den Füssen reichendı herzuleiten?  
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vasnayati, lat. vŒenum), sondern vielmehr zu einer Wurzel */onå-/ (< 
*/#(o)n“-/) gehören415. 

Schliesslich zeigt myk. (3.Pers.Pl. Präs.) o-pe-ro-si PY Nn 228.1 
/op[ellonsi/, (Aor.) (jo-)o-po-ro MY Ge 602.1 /‰op[lon/ u.a.m., dass die ar-
kad. Schreibung WŒoflŒekosi DGE 661.A hyperkorrektes „Wı aufweist (s. 
auch Dubois 1986, I, 54f.). 

 
 

 
                                                   
415 Fraglich ist die Zugehörigkeit des Nomens o-no KN Fh 347.2++, PY An 

35.5++, MY Oe 108.1 /onos/ zur Wurzel */#(o)n“-/. o-no hat an den 
betreffenden Stellen weniger den Sinn von „Nutzen, Rationı o.ä., sondern 
dient praktisch als Masseinheit. Aus diesem Grund schlägt Gallagher 1988 
vor, hinter o-no das Wort für „Eselı zu erkennen, das nach kleinasiatisch-
orientalischem Vorbild auf den mykenischen Texten eine Masseinheit 
„Eselsladungı bezeichnet. o-no „Eselı (˛ ˆnow) findet sich in konkretem Sinn 
auf KN Ca 895.2. 





 

C. Frühgriechisch */º/ im Mykenischen und seine Rolle bei der 
Genese von palatalen Verschlusslauten (¶ 82.-88.) 

 
¶ 82. Altes */º/ im antevokalischen An- und intervokalischen Inlaut 
 
Das mykenische Syllabar kennt Zeichen auf /ºV/: im einzelnen sind 

dies ja, jo, je und ju. Diese dienen einerseits im An- und Inlaut zur Be-
zeichnung von ererbtem /º/, andererseits im Inlaut zur Bezeichnung des 
homorganen (nichtphonematischen) Übergangslautes {j} zwischen /i/ und 
nachfolgendem Vokal (analog zu {w} oben in ¶ 79. Zusatz 1).  

Allerdings ist der mykenische Befund nicht immer eindeutig: So 
scheint /º/ im An- und gelegentlich auch im intervokalischen Inlaut nicht 
immer konsequent angegeben, weshalb sich gleich im Folgenden eine aus-
führlichere Diskussion aufdrängt.  

Im klassischen Griechisch findet sich – im Gegensatz zu */∑/ – von al-
tem */º/ im Anlaut oder zwischen Vokal keine Spur mehr. Dagegen bezei-
chenen (mehrheitlich archaische) Dialektinschriften gelegentlich analog 
zum Mykenischen einen – selbstverständlich nicht etymologischen – Über-
gangslaut: vgl. so etwa pamph. hiiaroisi, argiv. d Œamiiorgoi, kypr. a-no-si-
ya /anosiå/, kor. SequWŒoniiow u.a.m. 

Im einzelnen ist */º/ im Anlaut sowie inlautend zwischen Vokal my-
kenisch folgendermassen vertreten: 
A. */• º‰/ im Anlaut: 
 Frühgriechisch */º/ scheint nach Ausweis des alphabetischen Grie-

chisch im Anlaut zweierlei Behandlungen zu kennen: Einerseits ist es 
durch „z‰ı (vgl. etwa zugÒn „Jochı < */ºugom/ {aind. yugam, lat. iu-
gum}), andererseits durch den Spiritus asper „Ñı (vgl. ˜w „welcherı < 
*/ºos/ {vgl. aind. yaª, phryg. iow}) vertreten. Für diese uneinheitliche 
Entwicklung werden teils soziolinguistische, teils lautgesetzliche Er-
klärungen vorgebracht (s. auch die Übersicht bei García-Ramón 1984, 
246f.): 

 1. Für eine soziolinguistische Rechtfertigung treten Melena 1976 sowie 
Brixhe 1979, 249ff. ein: Danach sei ein Wandel */• º‰/ > /• dØ‰/ (s. zur 
Interpretation von myk. <z(V)> als /dØ/ u. in ¶ ?) /• dz‰/„z‰ı innerhalb 
einer bäuerlich-ländlichen Bevölkerungsschicht erfolgt, denn die auf 
„z‰ı anlautenden Wörter stammen vielfach aus bäuerlicher Termino-
logie (vgl. so zeia€, zÊmh, z°v, zugÒn u.a.m.; Liste bei Melena 1976, 
21ff.). Dagegen hätte eine andere (gehobenere) Schicht an dieser Ent-
wicklung nicht teilgenommen und */• º‰/ unverändert beibehalten. 
Erst gegen Ende der mykenischen Phase sei */• º‰/ in der Folge zu /• 
[‰/ verhaucht worden. 
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 2. Eine lautgesetzliche Erklärung der Divergenz in der Entwicklung 
von urgriech. */• º‰/ geht hingegen davon aus, dass grundsprachlich 
neben *• º- auch *• Hº- im Wortanlaut zu erwarten ist. Dabei ist die 
lange Zeit umstrittene Frage, welches Resultat welcher Vorform zuzu-
ordnen ist, heute entschieden: Altes */• Hº‰/ ist in */• º‰/ bzw. später 
/• [‰/ fortgesetzt, altes */• º‰/ in */• dØ‰/ bzw. /• dz‰/ „z‰ı. Entschei-
dend für die Bestimmung des erstgenannten Wandels sind z.B. att. Œ·hmi 
/[iŒæmi/ < */[¥ºŒemi/ < */Hºi-Hºe±-mi/ (nach Peters1976), ëgiow < 
*/ºagio-/ < */Hºa@io-/ (s. zu *Hºa@- aind. {3.Pers.Sg. Perf.med.} ¥jé < 
*/Hi-Hi@-aº) u.a.m. (s. Krisch 1996, 27f.). 

 Im folgenden wird dieser lautgesetzlichen Erklärung der Vorzug gege-
ben, ohne die Möglichkeit einer soziolinguistischen Differenzierung 
gänzlich abzulehnen. Urgriech. */• º‰/ bzw. */• Hº‰/ liegen in folgen-
den mykenischen Wörtern vor: 

 */• º‰/ > */• dØ‰/: vgl. za-mi-jo KN As 1517v.2, PY An 129.4 /dØåmios/ 
„Strafarbeiter?ı (˛ zhm€a „Strafeı) < */ºåmio-/ (zu *ºa“-; vgl. aind. yå- 
„bittenı), (Dat.Pl.) ze-u-ke-si PY Ub 1318.14 /dØeugesi/ „Paarı (˛ zeË-
gow) < */ºeugos, -es-/ (˛ lat. i°gera, mhd. jiuch), (Part.Fut. med.) ze-so-
me-no PY Un 267.4 /dØesomenos/ sowie dazu (Nom.act.) zo-a KN Fh 
343++ /dØo[å/ „für die Erhitzungı (˛ z°v) < */ºos-å/ (vgl. aind. yasati, 
ahd. jesan; s. ferner Ruijgh 1968, 705ff.). 

 */• Hº‰/ > */• º‰/ (> /• [‰/?): (Dat.Sg.) ja-ke-te-re PY Mn 11.2 (H. 2) 
/ºakestŒer-ei/ „Heiler?ı (˛ ékestÆr „sänftigendı, ék°omai; s. ferner mit 
/• [‰/ delph. efakeisyvn und s. Lejeune, Mémoires, II, 208f.) < 
*/Hºak-/ (?), einleitende Satzpartikel jo‰416 < */Hºo‰/ (vgl. heth. -ºa, 
toch. A yo „undı u.a.m.), (Pron. indef.) ≈j ≈o-qi PY Un 1314.2 (C. ii) 
/ºokkÁid/ < (ntr.) */ºod-kÁid/ < */Hºod‰/. 

 Der genaue phonetische Wert dieser mit <• j‰> anlautenden Schrei-
bungen ist allerdings umstritten, da parallel dazu reinvokalisch bzw. 
auf /• [‰/ anlautende Graphien bezeugt sind. Neben <ja-ke-te-re> ist 
so auf (Nom.Du.) <a2-ke-te-re> KN V 118 /[akestŒere/ (H. 124), neben 
jo‰ auf o‰ /[o‰/ sowie neben ≈j ≈o-qi auf o-te PY Ta 711.1 /[ote/ (H. 1) (˛ 

 
                                                   
416 Im einzelnen ist die Satzpartikel jo‰ /ºo‰/ folgendermassen belegt: jo-a-mi-ni-

so-de KN Og <4467>.1 , jo-e-ke-to-qo KN Gv 863.1, jo-te-re-pa-to KN Fp 
14.1b (H. 138), jo-a-se-so-si PY Cn 608.1 /ºo-asŒesonsi/ (H. 1), jo-do-so-si PY 
Jn 829.1 /ºo-dŒosonsi/ (H. 2), jo-i-je-si PY Cn 3.1 /ºo-[¥ºensi/ (H. 1), jo-o-po-ro 
MY Ge 602.1 /ºo-op[lon/ (H. 57), jo-po-ro-te-ke MY Ue 661.1 /ºo-prot[Œeke/. 
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˜te) zu verweisen417. Aus dieser Alternation zwischen Graphien auf 
<j‰> und vokalisch (bzw. in einem Fall auf <a2‰>) anlautenden Formen 
wird üblicherweise geschlossen, dass vormyk. */• º‰/ (< */• Hº‰/) zur 
Zeit der Tafeln bereits zu /• [‰/ verhaucht ist. Damit wäre anlautendes 
<j‰> als historische Schreibung zu beurteilen (s. Lejeune, Phonétique, 
168 sowie ders. 1976, 199ff.). Allerdings sind solche Schlüsse vor-
schnell: o‰ /[o‰/ kann muss nicht */(H)ºo‰/ fortsetzen, sondern kann 
auf altem */so‰/ beruhen, wie es satzeinleitend etwa im Vedischen (s. sá 
yádi, sá yátra usw.) verwendet wird (so Watkins 1963, 18ff. sowie 
Dunkel 1990, 100ff.). Analog kann /[ote/ aus */so-te/ (statt */(H)ºo-
te/) hergeleitet werden. Die Identität von ja-ke-te-re und a2-ke-te-re 
ist schliesslich nicht gesichert. 

 Aus diesem Grund ist aus den vorliegenden Texten nichts Endgültiges 
über die Entwicklung von */• º‰/ (< */• Hº‰/) im Mykenischen zu sa-
gen418.  

B. */‰º‰/ im intervokalischen Inlaut (vgl. gesamthaft Hajnal 1992, 294): 
 Für die Erhaltung von altem */‰º‰/ im Inlaut zwischen Vokal sprechen 

folgende Einzelwörter bzw. Formen: (Part.Präs. med.) a-ja-me-no KN 
Sd 4408.b++, PY Ta 642.1f.++ /aºåimenos/ „mit einer Einlegearbeit 
versehenı < */“ºe-“i-m±no-/419, (3.Pers.Pl. Präs.med.) e-ke-jo-to PY 

 
                                                   
417 Die reinvokalisch anlautende Variante der Satzpartikel o‰ /[oi/ ist 

folgendermassen belegt: o-a-po-te KN Le 641.1 /[o-Ap‰/ (H. 103), }o-a-pu{ 
KN Wb 8711.1 /[o-apu‰/, ]}-a-pu- ≈≈d≈o{ KN Fh <374> /[o-apudŒo{ke}?/ (H. 
141?), o-a-ke-re-se PY Aq 64.2ff. /[o-agrŒese/ (H. 21), }o-da-sa- ≈t≈o PY Wa 
917.1 /[o-dasato/ (H. 1), o-de-ka-sa-to PY Pn 30.1 /[o-deksato/ (H. 2), o-di-
do-si PY Vn 10.1 /[o-didonsi/ (H. 3), o-do-ke PY Un 267.1 /[o-dŒoke/ (H. 1), 
o-o-pe-ro-si PY Nn 228.1 /[o-op[ellonsi/ (H. 1), o-u-ru-to PY An 657.1 /[o-
∑runtoi/ (H. 1), o-wi-de PY Eq 213.1 /[o-∑ide/ (H. 1), o-za-mi{ PY An 37.1 
(?) (H. 1), o-ze-to PY Vn 130.1 /[o-dØento/ (H. 1). 

418 Für eine Verhauchung von */• º‰/ (< */• Hº‰/) könnte ON }a2-ki-ja PY An 
830.13 sprechen, sofern sich eine Lesung als /[Agiå/ und damit eine 
Verbindung mit späterem ëgiow u.ä. < */ºagio-/ ˛ */Hºa@-/ sichern liesse.. In 
diesem Zusammenhang ist ferner das Theonym e-ra PY Tn 316v.9, TH Of 
28.2 /[ÅErå/ zu nennen. Sollte /[ÅErå/ bzw. klass. ÜHra auf älteres */ºŒerå/ zu 
*/Hºe±r-/ „Jahrı aufbauen (s. so Frisk, GEW, I, 642), so läge auch hier */• 
º‰/ > myk. (pylisch) /• [‰/ vor. Diese Etymologie bleibt jedoch hypothetisch. 

419 Eine Verbindung von myk. a-ja‰ mit idg. *sa“º- „bindenı (vgl. aind så-, 
heth. i]s·iºe-) schlägt García-Ramón 1994/95 vor. Obwohl dieser Vorschlag 
semantisch überzeugt (ein mit Einlegearbeiten versehener Gegenstand kann 
durchaus als ødurch die figürliche Darstellung gebunden = fixiertØ bezeichnet 
werden), bestehen gewisse lautliche Probleme: Denn eine Grundform */se-
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Aq 218.9 /e∆-keºontoi/ „sie liegen/sind dabeiı (?) ˛ */‰keº§toi/, e-pi-
ju-ko PY Vn 46.11 /epiºugos/ „(Teil eines Schiffs)ı (˛ §pizÊgion :  m°row 
t∞w ne⋲w Hes.) < */epi-ºugo-/, (3.Pers.Pl. Präs.) (jo-)i-je-si PY Cn 3.1 
/[¥ºensi/ „sie sendenı bzw. (3.Pers.Sg. Präs.med.) i-je-to(-qe) PY Tn 
316.2ff. /[¥ºeto/ „man zieht (in einer Prozession?)ı bzw. a-mo-i-je-to 
PY Va 15v.a „ein Wagen wird gesandtı (˛ att. Œ·hmi) < */Hºi-Hº±-enti, 
-to/, i-ju PY Ae 344++ /[¥ºus/ und (Dat.Sg.) i-je-we PY Tn 316v.10 
/[¥ºe∑-ei/ Æ i-jo MY Au 102.1 /[¥ºos/ Æ u-jo TH 197 /[°ºos/ „Sohnı (˛ 
uflÊw, uflÒw) ˛ */s°ºus/ < */suHºu-/, (Part.Aor. med.) qe-ja-me-no PY 
Eb 294.1, Ep 704.1 „(ein Titel)ı < */kÁeº“-m±no-/ (zu */kÁei-(“)-/ 
„beachten, ehrenı wie in t€v, aind. cåyati; also „øhonoréØ, øreve-
rendØı?), (Part.Präs. med.) to-ro-qe-jo-me-no PY Eq 213.1 
/trokÁeºomenos/ „sich aufhaltendı (?) (˛ trop°v) < (Kausativ) 
*/trokÁeºe/o-/ (vgl. lat. torquŒere); ferner evtl. das Namenselement pi-ja‰ 
in pi-ja-ma-so PY Fn 324.11, pi-ja-mu-nu KN Ap 5748.2 pi-ja-se-me 
KN As 1516.19 und pi-ja-si-ro KN As 1516.3 zu anatol. */piºe/o-/ 
„gebenı wie in PN (keilschriftl.) Piºa]s]sili-, Piºamaradu-, (graeco-lyk.) 
Pianhniw usw. 

Zusatz 1: Öfters kommt /• ºa‰/ in Knossos als Anlaut unklarer Personen- 
und Ortsnamen fremder Herkunft vor: vgl. so ja-ma-ra KN V 503.2, 
ja-ma-ta-ro KN V 655.2, ja-mi-nu KN Ap 5547.1, ja-pa-ra-ro KN V 
429.3+, ON ja-pe-re-so KN Fs 23.1, ON ja-≈p≈o KN V 655.3, ON ja-qo 
KN Mc 4461.B, ja-ra-to KN De 1424.B, ja-ru KN C 911.4, ≈j ≈a-sa-no 
KN As 1516.4, ja-ti-ri KN De 1301.B. Ein Wechsel zwischen <ja‰> 
und <a‰> findet sich ferner in ja-sa-ro KN Ce, 152.2, V 832.4 vs. a-sa-
ro KN As 40.4. Gesamthaft bleiben diese Namen wegen ihrer fremden 
Herkunft jedoch wenig aussagekräftig420. 

Zusatz 2: Ein Wechsel zwischen <ja‰> und <i-ja‰> findet sich bei (Ethn.) 
ja-pu2-wi-ja KN Lc 541.B vs. ON (Lok.Sg.) i-ja-pu2-we KN Lc 
646.C. Es handelt sich wohl um zwei Erscheinungsformen eines frem-

 
                                                   

sa“i-m±no-/ müsste griech. durch */[e[aimeno-/ oder allenfalls analogisch 
*/[a[aimeno-/ fortgesetzt sein, was im Myk. eine Graphie ›<a-a-me-no-> 
erwarten liesse. 

420 Billigmeier1970, 181 erkennt in der Anlautsilbe ja‰ dieser Namen das 
anatolischen Theonym */Iºa-/, wie es als Namenslement zahlreich belegt ist. 
Direkt vergleichbar sind so etwa myk. ja-ma-ra und lyk. Ija-mara TL 149, 
graeco-lyk. Iamaraw. Eine Präsenz kleinasiatischer Namen in Knossos muss 
auf Grund der beträchtlichen Anzahl möglicher Übereinstimmungen 
zumindest sorgfältig erwogen werden. Mit ja‰ vergleichbar sind ferner 
mythische Namen wie ÉIãpetow. 
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den Namenselementes /Iºa‰/ bzw. apokopiert /Ìa‰/?; s. ferner Anm. 
419 o.). 

Zusatz 3.: Die Erhaltung von intervokalischem /‰º‰/ wird gelegentlich an-
gezweifelt. Für eine Verhauchung von */‰VºV‰/ > /‰V[V‰/ sprechen 
sich etwa Ruijgh, Études, 65, Lejeune, Phonétique, 169 oder Heubeck 
1979, 242ff. aus. Die hierfür vorgebrachte Evidenz wird von Hajnal 
1992, 289ff. diskutiert. Am aussagekräftigsten für eine Verhauchung 
scheinen dabei a.) das Suffix der Stoffadjektive sowie b.) das sog. Ver-
baladjektiv qe-te-o Æ qe-te-jo zu sein: 

 a.) Die Stoffadjektive schwanken im Auslaut zwischen <‰(C)e-jo> und 
<‰(C)e-o>: vgl. so etwa e-re-pa-te-jo, -ja KN Sd 4403.a++, PY Ta 
642.3++ /elep[anteºos/ vs. e-re-pa-te-o KN Se 1007.2 „aus Elfenbeinı, 
wi-ri-ne-jo KN Sd 4415.a+ /∑r¥neºo-/ vs. wi-ri-ne-o KN Sd 4408.a++ 
„aus Lederı u.a.m. Da ererbtes */-eºo-/ vorliegt, scheinen die hiati-
schen Graphien auf <‰(C)e-jo> altes */‰º‰/ (zumindest als historische 
Graphie: so Brixhe 1989, 50ff.) wiederzugeben, diejenigen auf <‰(C)e-
o> hingegen für /-e[o-/ und damit einen Wandel */‰º‰/ > /‰[‰/ zu ste-
hen. Allerdings zeigt Hajnal 1994, dass das Suffix der Stoffadjektive ur-
sprünglich eine (vom Femininum auf */-º √a, -ºå-/ ausgehende) Variante 
*/-io-(/-ºo-,) -º √å-/ (z.B. wi-ri-ni-jo KN Sd 4401.a++, {Nom./Akk.Du. 
fem.} po-pu-ro2 KN L 758.a /porp[urØrØŒo/ < */‰rºo-/) besitzt. Die Gra-
phie <‰(C)e-o> könnte so für (*)/-(C)ºo-/ als Kompromiss zwischen 
<‰(C)e-jo> und <‰(C)o> /‰(CØ)o/ konzipiert worden sein (so Hajnal 
1994, 86f.). Einen anderen Vorschlag äussert Risch 1976, 526, wonach 
<‰(C)e-o> als exklusiv knossische Schnellsprechvariante /-(C)èo-/ für 
/-(C)eºo-/ zu verstehen ist. Gesamthaft reicht das Zeugnis der Stoffad-
jektive nicht aus, den mykenischen Schwund von intervokalischem 
/‰º‰/ zu postulieren. 

 b.) Die mykenische Zeichenfolge qe-te-jo PY Fr 1206+ mit Variante 
qe-te-o KN Fh 348.2++, TH Wu 49.b++, TH 197 bzw. (Nom./Akk.Pl. 
ntr.) qe-te-a KN Fp 363.1 sowie qe-te-a2 PY Un 138.1 wird in der Re-
gel als Verbaladjektiv „… ist (an den Palast) zu bezahlenı zur Wurzel 
*/kÁeº-/ „zahlenı (˛ t€nv) gezogen, das Suffix ‰te-jo aus */-teºo-/ der 
øParticipia necessitatisØ (˛ -t°ow) hergeleitet (s. etwa Risch 1976, 524). 
Allerdings unterstützen die ønodulaeØ aus Theben diese Bestimmung 
nicht zwingendermassen (s. Piteros-Olivier-Melena 1990, 152f.). Fer-
ner existieren zur Interpretation von qe-te-(j)o auch überzeugende Al-
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ternativen421. Somit ist es von Vorteil, die Frage von qe-te-(j)o offen zu 
lassen. 

 Gesamthaft können die zugunsten einer Verhauchung von mykeni-
schem */‰º‰/ vorgebrachten Belege angesichts der sub B. oben genann-
ten Beispiele für graphisch reflektiertes /‰º‰/ wenig überzeugen.  

Zusatz 4.: Wie schon mehrmals angedeutet, vertritt <j(V)> hinter 
i-vokalischem Zeichen – analog zu <w(V)> gemäss ¶ 79. sub Zusatz 1 
oben – einen nichtphonematischen Übergangslaut: vgl. so etwa die Ad-
jektive auf ‰i-jo, ‰i-ja /-ios, -iå/ (z.B. ko-no-si-jo KN Am 600.b++ 
/KnŒosios/ {KnŒosijos}) oder (3.Pers.Pl. Präs.) ki-ti-je-si PY Na 520.B 
/ktiensi/ {ktijensi}. 

Zusatz 5.: Gelegentlich findet sich inlautend eine Schreibung mit j-Zeichen, 
obschon /‰[‰/ aus altem */‰s‰/ und damit eine hiatische Schreibung er-
wartet ist: vgl. so i-ja-te PY Eq 146.9 (Hand 1) (˛ fiŒatÆr, kypr. 
{Akk.Sg.} ‰i-ya-te-ra-ne) statt erwartetem *i-a-te /¥[atŒer/ < */¥satŒer/ < 
*/Hi-His“-tŒer/, i-je-ro KN Fp 363.2++, PY Ae 303.a (Hand 42) (˛ 
flerÒw) sowie i-je-ro-wo-ko PY Eb 159.A (Hand 41), Ep 613.7 (Hand 1) 
/i([)ero(-∑orgo-)/ < */isero-/ < */His“-ero-/ (s. gesamthaft García-
Ramón 1992a) mit Ableitungen i-je-re-u KN Am 821.2 (PN), PY Aq 
218.2f.++ (Hand 21++), i-je-re-ja KN Fp 1.10+, PY Eb 297.1++ (Hand 
1++) u.a.m. neben erwartetem i-e-re-u PY En 74.16, 659.4 (Hand 1) 
/i[erŒeus/, ferner pi-ri-je-te KN Ra 1547++, (Nom.Du.) pi-ri-je-te-re 
PY An 207.5 (Hand 43) „Sägerı < */pr¥se-tŒer/ zu */pr¥se/o-/ „sägenı 
(vgl. pr Œ€v, pristÆr) neben erwartetem (Dat.Sg.) pi-ri-e-te-re PY Fn 
1427.2 (Class I), (Dat.Pl.) pi-ri-e-te-si PY An 7.10 (Hand 33) /pr¥[etŒer-
ei, -si/.  

 Umgekehrt steht in einigen Fällen hiatische Schreibweise, wo gemäss 
Zusatz 4. oben die Bezeichnung eines Übergangslautes erwartet wäre: 
vgl. so PN (Gen.Sg.) a-pi-o-to PY An 261v.1 (Hand 43), 616v.3 (Hand 
1) statt a-≈p≈i-jo PY Jn 725.14, a-pi-jo-to PY An 261.6ff. (Hand 43) 
/Amp[iŒon, -ontos/, (3.Pers.Pl. Präs.) ki-} ≈t ≈i-e-si PY Na 1179 (Hand 1) 
statt ki-ti-je-si PY Na 520.B (Hand 1) /ktiensi/ (< *tki-énti), (Dat.Sg.) 

 
                                                   
421 S. so die neuerliche Diskussion bei Hutton 1990-91. Erwägenswert ist so der 

Vorschlag, qe-te-(j)o zumindest an einigen Stellen als Ableitung zur 
Gefässbezeichnung qe-to PY Ta 641.2, MY Ue 611.4 /kÁet[os/ (˛ p€yow) zu 
ziehen und als Massbezeichnung (etwa /kÁet[eºon/ „einen kÁet[os vollı) 
aufzufassen (so Hutton 1990-91, 122 nach Gallagher 1988, 95). Die 
Alternation zwischen <‰(C)e-jo> und <‰(C)e-o> wäre dann gleich wie bei 
den Stoffadjektiven (o. im Text) zu beurteilen (wobei allerdings die Graphie 
qe-te-a2 mit <a2> /[a/ unerklärt bleibt). 
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pe-di-e-wi PY Wr 1328.b-g (Class I) statt (Nom.Pl.) pe-di-je-we PY 
An 654.14 (Hand 1) /PediŒe∑es/ (˛ att. Pedie›w) eig. „Leute von der E-
beneı zu */ped-ion/ (˛ ped€on) 

 Zu den schwankenden Schreibungen sind schliesslich auch ko-ri-a2-
da-na PY Un 267.5, MY Ge 604.4Bf. vs. ko-ri-ja-do-no KN Ga passim, 
MY Ge 605.2Bf. bzw. ko-≈r≈i-≈j ≈o-≈d ≈a-≈n ≈a PY An 616.5 /kori([)andnon/ (˛ 
kor€annon, kor€andron), pi-a2-ra PY Tn 996.2 vs. pi-je-ra3 PY Ta 
709.1 /p[i([)e/alå/ (˛ fiãlh, fi°lh) sowie ON ri-u-no KN Xd 149.4 vs. 
ri-jo-no KN Ap 629.1++ bzw. ri-ju-no KN U 49 zu zählen. Hierbei 
handelt es sich um Bezeichnungen fremden Ursprungs, wobei nicht 
feststeht, ob etymologisch Graphie mit Hiat oder Übergangslaut be-
rechtigt ist. Weiteres Material liefert Risch, Hiat, 388f.422. 

 Eine Interpretation dieser Alternationen ist schwierig: Generell scheint 
es, dass sich die Schreiber bei der Aussprache von Übergangslaut bzw. 
/[/ ihrer Sache nicht immer sicher sind. Diese Beobachtung wird durch 
den Umstand unterstrichen, dass in Pylos gewisse Schreiber durchaus 
beide Varianten kennen (vgl. so Hand 1 mit i-je-ro‰ vs. i-e-re-u oder 
Hand 43 mit a-pi-o-to vs. a-pi-jo-to). Da analoge Alternationen mit hi-
atischer Schreibung auch beim Übergangslaut {‰w‰} zu erkennen sind 
(s. in ¶ 79. sub Zusatz 2.), scheint dies alles auf eine generelle Schwä-
chung von intervokalischem /‰[‰/ zu weisen (wobei die Graphien mit 
Hiat statt Übergangslaut als øüberkorrektØ zu beurteilen wären)423. 
Einzelheiten bleiben aber unklar  

Zusatz 6.: Vielfach dient eine Graphie <‰CV-jV‰> zur Angabe einer Folge 
/‰ViºV‰/ aus älterem geminiertem */‰VººV‰/ (< */‰VsºV‰/, */‰V∑ºV‰/ 
oder */‰VHºV‰/) und ist daher von einfachem intervokalischem /‰º‰/ 
zu trennen: vgl. etwa Gen.Sg. ‰o-jo /-oiºo/ < */-oººo/ < */-osºo/, (fem.) 
i-je-re-ja PY Eb 297.1++ /i([)ereiº √a/ < */isere∑-º √å/, (adj.) a-ko-ra-jo 
KN Co 907.1++ /agoraiºos/ < */agoraH-ºo-/ und s. in ¶ 88. unten. 

 
                                                   
422 Einen Spezialfall will Hajnal 1992, 290 in PN ki-e-u PY An 724.9, (Gen.Sg.) 

ki-e-wo PY Aq 64.16 statt ki-je-u KN Xd 94 erkennen. Etymologisch 
berechtigt ist die in Knossos bezeugte Schreibung ki-je-u /KiŒeus/ mit Über-
gangslaut. Die hiatische Graphie ki-e-u erklärt Hajnal als Reflex eines alten 
Laryngals: also */KiH-Œeus/ (zur Wurzel */kei“-/ vgl. k€ato ˛ */ki“to/, 
k€numai < */ki“-nu-/) > myk. /KiØŒeus/ (mit durch Ausfall von */‰H‰/ 
bedingtem Hiat /ˆØ/) Æ /Ki[Œeus/. 

423 Ähnlich beurteilt Ruijgh 1992, 163ff. die hiatischen Schreibungen wie a-pi-o-
to vs. a-pi- o-to. /‰[‰/ ist danach in mykenischer Zeit bereits zu einer Art 
hiattilgendem Übergangslaut geworden ist. 
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Da die Frage um das Schicksal von altem */º/ im Mykenischen kom-
plex bleibt, sollen die wichtigsten Resultate hier noch einmal zusammenge-
fasst werden: 
– Die Entwicklung von anlautendem */• º‰/ (< */• Hº‰/) ist im Mykeni-

schen ungewiss. Die Zeugnisse sprechen jedoch eher zugunsten einer 
Bewahrung (s.o. sub A.), da abweichende Graphien auch anders als un-
ter Annahme eines geschwunden */• º‰/ erklärt werden können. 

– Inlautendes */‰º‰/ ist in verschiedenen Einzelfällen reflektiert (s.o. sub 
B.). Die als mächtigste Gegenevidenz präsentierten Stoffadjektive auf 
‰e-(j)o sowie der Begriff qe-te-(j)o können dagegen den Schwund von 
*/‰º‰/ nicht ausreichend glaubhaft machen (s.o. in Zusatz 3.). Ebenso 
sprechen die Schwankungen von hiatischer Graphie und Übergangs-
laut nicht für die Schwächung von intervokalischem /‰º‰/, sondern 
vielmehr von /‰[‰/ (s.o. in Zusatz 5.). 

– Glaubt man dem Materialbefund, spricht demnach vieles zugunsten 
einer Bewahrung von an- wie inlautendem */º/ im Mykenischen. 
Selbstverständlich bleiben komplexere Szenarien möglich: So mag es 
sich bei den Graphien mit j-Zeichen für altes */º/ um historische 
Schreibweisen handeln, wobei die hiatischen Graphien dagegen die 
reale Aussprache reflektierten. Ferner wäre denkbar, dass der Schwund 
von inlautendem */º/ innerhalb des Mykenischen in Morphemen wie 
demjenigen der Stoffadjektive bereits vollzogen worden wäre, in Ein-
zelwörtern dagegen noch nicht. All dies bleibt aber hypothetisch. In 
dieser Grammatik werden daher mykenischen Wörter mit etymologi-
schem /º/ transkribiert. 
 
 

¶ 83. Grundsätzliches zur griechischen Palatalisation 
 
Im Griechischen verbindet sich */º/ mit vorangehenden Verschlusslau-

ten, ferner auch Liquiden und Nasalen zu Palatallauten. Diese Palatallaute 
sind jedoch nicht stabil, sondern im alphabetischen Griechisch teils als 
Geminaten (so bei den Verschlusslauten), teils als einfache Konsonanten 
unter Veränderung vorangehender Vokale (so i.d.R. bei Liquiden und Na-
salen) fortgesetzt.  

Um die Position des Mykenischen innerhalb dieser Entwicklungslinie 
richtig beurteilen zu können, soll im folgenden die Geschichte der griechi-
schen Palatalisation von der rekonstruierten Vorstufe bis ins erste Jahrtau-
send skizziert werden. Der Befund des Mykenischen wird danach in ¶ 84ff. 
diskutiert. 
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Im einzelnen wird hier eine Unterscheidung zwischen sog. øsüdgriechi-
scher AssibilationØ, (sog. øallgemeingriechischerØ) Palatalisation von Ver-
schlusslauten und Palatalisation von Nasalen bzw. Liquiden vorgenom-
men:  
A. Die sog. øsüdgriechische AssibilationØ (erste Palatalisation): 
 Die Dialekte, die der sog. øsüdgriechischenØ Dialektgruppe angehören 

(also: Arkadisch-Kyprisch und Ionisch-Attisch) werden innerhalb der 
griechischen Sprachgeschichte von einer ersten Palatalisationswelle er-
fasst (s. bereits in ¶ 30d. oben). Im Verlauf dieser Welle wandelt sich 
*/t([)i/ zu /si/, */t([)º/ zu /s/ sowie */tu/ zu /su/. Im einzelnen liegen 
folgende Entwicklungen vor (der optionale Ansatz von geminierten 
Zwischenstadien wird in Anm. 426 unten erläutert): 

– A.1. */ti/ > */(tØ)tØi/ > */(t)tsi/ > */(s)si/ > /si/424: vgl. etwa (3. Pers.Sg.) 
ion.-att. -si < /-ti/ wie in e‰si, t€yhsi, fhsi (vs. dor. e‰ti, t€yhti, fŒati), 
Zahlwort „20ı ion.-att. e‡kosi < */(e)∑ik»ti/ (vs. dor. (W) Œikati o.ä.), 
ion.-att. §niaÊsiow < /‰t-ios/ (vs. dor. §niaÊtiow), att. TrikorŒÊsiow < 
*/‰unt[-ios/ u.a.m. 

– A.2. */tº/ > */(t)tº/ > */(tØ)tØ/ > */(t)ts/ > */(s)s/ > /s/: vgl. etwa ion.-att. 
m°sow < */med[ºo-/ (vs. dor. messow), ion.-att. tÒsow < */totºo-/ (vs. 
dor. tÒssow). Dieser Wandel erfolgt innerhalb der südgriechischen 
Dialekte jedoch nur, sofern zwischen */‰tº‰/ keine Morphemgrenze 
besteht (also nicht */‰t$º‰/ vorliegt)425. 

– A.3. */tu/ > */‰tju‰/ > */tØu/ > */tsu/ > */su/: so v.a. in (Pron.) ion.-att. 
sÊ < /tu/ (vgl. dor. tÊ), ferner in ion.-att. ¥misuw < */sŒemi-tu-/ (vs. dor. 
¥mituw) usw. Ursache des Wandels ist offensichtlich die Entstehung ei-

 
                                                   
424 Eine phonetische Erklärung dieser Rekonstruktion liefert Brixhe 1979, 210ff. 

sowie 1996, 44ff. Die Schritte sind im einzelnen: */ti/ > */tØi/ (palatalisierte 
Konsonanz/Palatallaut) > */ts/ (Depalatalisierung ‡ Affrikata) > */ss/ 
(Assimilation ‡ Geminata) > /s/ (Vereinfachung durch Druck der jüngeren 
Geminaten aus allgemeingriechischer Palatalisation gemäss B. unten).  

 Hinter */‰s‰/ bleibt */ti/ n.b. erhalten: Es heisst also auch ion.-att. §sti. Diese 
Einschränkung ist gemäss Mendez-Dosuna 1991/93b, 212f. mit Dissimilation 
(Deaffrizierung) von */‰stsi‰/ > /‰sti‰/ zu erklären. 

425 Mit dem affrizierten Zwischenstadium */‰ts‰/ der ersten Palatalisation fällt in 
den südgriechischen Dialekten das Resultat aus */‰T+s‰/ zusammen und 
ergibt in der Folge auch einfaches /‰s‰/: vgl. so etwa (Dat.Pl.) ion.-att. pos€n 
< */podsi/ (vs. dor. poss€n), (Aor.) ion.-att. §dãsanto < */‰dat-sa-/ (vs. dor. 
§dãssanto) usw. Der Entwicklung des nachfolgenden, geminierten 
Zwischenstadiums schliesst sich in diesen Dialekten ferner das Resultat aus 
*/‰s+s‰/ an: vgl. so mit einfachem /‰s‰/ (Dat.Pl.) ion.-att. zeÊgesi < */‰es-si/ 
(vs. dor. zeÊgessi) u.a.m. 
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nes Gleitlautes in der Fuge zwischen apikalem /t/ und hinterem Vokal 
/u/ (vgl. für */tu/ > */tju/ > */tØu/ usw. in späterer Zeit auch böot. ti-
ouxa, proyiouron u.a.m. und s. Brixhe 1996, 133ff.). 

 Weitere Bspe. liefert Lejeune, Phonétique, 62ff. bzw. 103ff. 
B. Die allgemeingriechische Palatalisation von Dentalen und Gutturalen: 
 Nach einer ersten, relativ schwachen und auf die øsüdgriechischenØ 

Dialekte beschränkten Palatalisationswelle, die sich in den sub. A. ge-
schilderten Lautwandeln niederschlägt, werden in einer zweiten Phase 
im gesamten griechischen Sprachraum Dentale und Gutturale vor */º/ 
zu palatalisierten Lauten bzw. zu eigentlichen Palatalen426 und danach 
in alphabetischer Zeit zu Affrikaten und Geminaten. Im einzelnen sind 
folgende Entwicklungen anzusetzen427: 

– B.1.: */t([)º/ > */(t)tº/ > /(tØ)tØ/ (im Altkret.) > a.) /(t)t/ (durch Depala-
talisierung im Kret., Böot. und Att.); b.) */(t)ts/ > /(s)s/ (durch Affri-
zierung und Assimilation): vgl. a.) für /(tØ)tØ/ altkret. ozoi (< */[otºo-/), 
bzw. für jüngeres /(t)t/ kret. otton, böot. xariWetta (< */-∑et-º √a/), att. 
§r°ttv (< */eret-ºŒo/), att. yãlatta (< */t[alatº√a/), att. bl€ttv (< 
*/mlitºŒo/); b.) für /(s)s/ ion. §r°ssv, ion. yãlassa, dor. ossow usw.428. 

 
                                                   
426 In dieser Darstellung wird nicht zwischen palatalisierten Lauten und echten 

Palatalen unterschieden. Das Symbol „CØı bezeichnet folglich beide Stadien 
der Entwicklung. 

427 Im folgenden werden die Resultate von */‰C+º‰/ optional als Geminaten 
dargestellt (also etwa „*/t([)º/ > */(t)tº/ > …ı usw.). Diesen Ansatz begrün-
det zuletzt Brixhe 1996, 32ff.: Nach Brixhe ist inlautend-intervokalisch (in 
Anlehnung an die von Murray-Vennemann 1983 für das Germanische festge-
stellten Gesetzmässigkeiten) mit einer Umstrukturierung der Silbengrenzen 
zu rechnen: Eine Ausgangsform */e.ret.ºŒo/ wird – da die konsonatische 
Stärke des Silbenauslauts */.(re)t./ grösser als diejenige des folgenden Anlauts 
*/.º(Œo)/ ist – als */e.ret.tºŒo/ umgesetzt. Diese Syllabifizierung als */e.ret.tºŒo/ 
wird n.b. durch die Existenz einer Morphemrenze */e.ret$ºŒo/ unterstützt. 
*/e.ret.tºŒo/ entwickelt sich in der Folge zu */e.ret.tØŒo/ usw. mit Geminata 
*/ttØ/ gemäss B. unten. – Am Wortanfang sowie im Wortinnern hinter 
Konsonant ist dagegen mit einfachem Palatallaut zu rechnen. 

428 S. für dieses lautliche Szenario Méndez Dosuna 1991/93a, 98ff. Auf den 
ersten Blick scheint bei der Annahme, dass kret. und böot. /(t)t/ direkt auf 
/(tØ)tØ/ zurückgehen, die Entwicklung von altem */‰t+s‰/ problematisch. 
Dieses fällt nämlich mit dem Resultat von */t([)º/ bzw. mit /(tØ)tØ)/ 
zusammen (vgl. etwa altkret. andazasyai bzw. jünger dattamenow < */‰dat-
sa‰/ wie ozow/ottow), was eigentlich (wie für diejenigen Dialekte mit /(s)s/) 
den Ansatz einer affrizierten Zwischenstuffe */(t)ts/ empfiehlt. Dieses 
Schwierigkeit löst Méndez Dosuna, l.c., 100f. mit dem Hinweis auf eine 
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 Anm. 1.: */t([)º/ entwickelt sich in den südgriechischen Dialekten nur 
dort gemäss A.1. zu /s/, wo keine Morphemgrenze vorliegt (vgl. so i-
on.-att. ˆsow/˜sow vs. dor. ˜ssow < */[otºo-/). Ansonsten unterliegt 
*/t([)º/ auch im Südgriechischen der allgemeingriechischen Palatalisa-
tion: vgl. att. §r°ttv bzw. ion. §r°ssv aus */eret$ºŒo/ (die Morphem-
grenze bleibt hier durch die Existenz von */eret-ås/, */eret-mon/ usw. 
im Bewusstsein).  

 Anm. 2.: Im Gegensatz zu */• k([)º‰/ (s.u. sub B.3.) ergibt anlautendes 
*/• t([)º‰/ in allen Dialekten /• s‰/: vgl. so ion.-att. s°bomai (< 
*/tºegÁomai/), ion.-att. s∞ma/dor. sŒama (< */t[ºåm§/) u.a.m. 

 Anm. 3.: Zu */‰ntº‰/ > /‰ns‰/ in Feminina zu Partizipien und 
nt-Stämmen s. in ¶ 84. sub A., Anm. 1. 

– B.2.: */dº/ > /(dØ)dØ/ (im Altkret.) > a.) /(d)d/ (durch Depalatalisierung 
im Kret., Lakon., Böot. usw.); b.) */(d)dz/ > /zd/ (im Att., Argiv. 
usw.)429: vgl. a.) für /(dØ)dØ/ <Z> altkret. ZŒeni (< */DºŒeus/), bzw. für 
jüngeres /(d)d/ kret. D Œeni, dikaddeyv (< */‰ad-ºŒo/), böot. dokimaddei, 
lak. opidomenow u.a.m.; b.) für /zd/ argiv. dikaszoito, att. pezÒw (< 
*/ped-ºo-/) u.a.m. 

 Anm. 1.: Der Entwicklung von */dº/ schliesst sich gemäss ¶ 82. sub A. 
oben anlautendes */• º‰/ an. 

– B.3.: */k([)º/ > */(k)kº/ > /(tØ)tØ/ (im Altkret.) > a.) /(t)t/ (durch Depa-
latalisierung im Kret., Böot. und Att.); b.) */(t)ts/ > /ss/ (durch Affri-
zierung und Assimilation im Ion., Dor. usw.): vgl. a.) für /(tØ)tØ/ bzw. 
für jüngeres /(t)t/ att./böot. §lãttvn (< */elak[ºŒon/), att. pr Œãssv (< 
*/p®åk-ºŒo/), att. t∞tew (< */kºå-∑etes/) u.a. m.; b.) für /(s)s/ ion. 
§lãssvn, delph. pr Œassontew/thess. pr Œassemen/ion. prÆssv,dor. 
sçtew/ion. s∞tew u.a.m. 

 Anm. 1.: */k([)º/ schliesst sich in seiner Entwicklung also */t([)º/ an 
(eine phonetische Erklärung hierfür liefert Brixhe 1996, 37f.). Im Ion. 
und Pamph. bezeichnen dabei die Sonderzeichen <T> bzw. <¢> das 
Produkt von altem */k([)º/: vgl. ion. elaTonow, pamph. ∑ana¢ai (< 
*/∑anak-º √a/)430. <T> bzw. <¢> könnten ursprünglich zur Bezeichnung 
der Affrikata /(t)ts/ ins Alphabet aufgenommen worden sein, was dar-

 
                                                   

regressive Lautentwicklung: Auch im Kret. und Böot. (sowie im Att.) 
entwickelt sich */(tØ)tØ/ bereits in Richtung */(t)ts/, so dass sich ein partieller 
Zusammenfall mit */‰t+s‰/ ergibt. Der Wandel kann sich jedoch nicht 
durchsetzen bzw. wird zugunsten von /(tØ)tØ/ unterbrochen. Dieser 
regressiven Entwicklung schliesst sich nun auch */tts/ < */‰t+s‰/ an. 

429 So nach Méndez Dosuna 1991/93a, 86ff. 
430 Vgl. zu ion. <T> bzw. pamph. <¢> Brixhe1982, 214ff. 
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auf hinweist, dass die sich Entwicklung von */k([)º/ im Vergleich zu 
*/t([)º/ mit einer gewissen Verzögerung vollzogen hat. Allerdings sind 
die Graphien mit <T> bzw. <¢> zur Zeit der Inschriften schon histo-
risch: Denn obschon das Resultat von */t([)º/ i.d.R. mit <(S)S> – und 
nicht mit <T> bzw. <¢> – ausgedrückt wird (vgl. etwa ion. mes[am-
brianvn], pamph. osa, timaWesa), existieren dennoch zumindest im 
Ion. bereits Schreibungen wie <MET[AMBRIANVN]> (< */Met[ºå‰/), 
wo <T> für /ss/ < */t([)º/ steht.  

– B.4.: */gº/ > */(g)gº/ > /(dØ)dØ/ (im Altkret.) > a.) /(d)d/ (durch Depala-
talisierung im Kret., Lakon., Böot. u.a.m.); b.) */(d)dz/ > /zd/ (im Att., 
Argiv. u.a.m.): vgl. a.) für /(dØ)dØ/ bzw. jüngeres /(d)d/ böot. meddvn (< 
*/megºŒon/), kret. cafiddonsi/böot. cafiddv (< */psåp[ing-ºŒo/) u.a.m.; 
b.) für /zd/ ion.-att. me€zvn/ m°zvn, ion.-att. chf€zv u.a.m. 

 Anm. 1.: */gº/ schliesst sich in seiner Entwicklung */dº/ an. Die oben 
genannten Gesetzmässigkeiten gelten ferner auch für palatalisierten, 
stimmhaften Labiovelar */gÁº/: vgl. ion.-att. z⋲v/altkret. z Œo Œo[i]/kret. 
d Œooi (< */gÁºŒo‰/), n€zv (< */nigÁºŒo/) u.a.m. 

C. Die allgemeingriechische Palatalisation von Nasalen und Liquiden: 
– C.1.: */(V)nº/ > */(V)nØnØ/ > a.) /(V)in/ (hinter /a, o/); b.) /(V)nn/ 

(durch Depalatalisierung hinter /e, i, u/) bzw. nachfolgend /(’)n/ 
(durch Ersatzdehnung): vgl. zu a.) t°ktaina < */‰anº √a/, êgkoina < 
*/‰onº √a/ u.a.m.; zu b.) lesb. kt°nnv vs. ion.-att. kte€nv /kt ≈ŒenŒo/ < 
*/ktenºŒo/, lesb. krinnv vs. ion.-att. kr Œ€nv < */krinºŒo/ u.a.m. 

 Anm. 1: Der Entwicklung von */‰(V)nº‰/ > /‰(V)in‰/ gilt rein deskrip-
tiv als Metathese. Die genauen phonetischen Hintergründe beschreibt 
allerdings Brixhe 1978, 68ff. sowie 1996, 38: Die Reduzierung der arti-
kulatorischen Energie führt bei der Aussprache von */nØnØ/ zu einer 
Anhebung des Zungenbodens vom Gaumen. Vergleichbar ist die Ent-
wicklung von */‰(V)ns(‰)/ im Lesb., Kyren. oder El. zu /‰(V)is(‰)/ (vgl. 
etwa lesb. pa›sa < /pansa/ oder {Akk.Pl.} lÒgoiw < /-ons/), ferner im 
romanischen Sprachraum von lat. palea, vinea zu franz. paille bzw. 
rumän. vie. 

 Anm. 2: In Konsonantengruppen hinterlässt die palatale Geminata 
keine Spuren: vgl. ¶xidna < */‰dnØ √a/ < */‰dnº √a/. 

 Anm. 3: */mº/ fällt wohl mit */nº/ zusammen: vgl. so ba€nv < 
*/gÁamºŒo/ (< */gÁ»-ºe/o-/), koinÒw < */komºo-/ (s. Lejeune, Phonéti-
que, 155f.). 

– C.2.: */rº/ > */(V)rØrØ/ > a.) /(V)ir/ (hinter /a, o/); b.) /(V)rr/ (durch 
Depalatalisierung hinter /e, i, u/) bzw. nachfolgend /(’)r/ (durch Er-
satzdehnung): vgl. zu a.) x€maira < */‰arº √a/, mo›ra < */smorº √a/ u.a.m.; 
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zu b.) lesb. é°rrv vs. ion.-att. ée€rv < */‰erºŒo/, lesb. ofikt€rrv vs. ion.-
att. ofiktŒ€rv < */‰irºŒo/, arkad. fyhrv, ion.-att. fye€rv < */‰erºŒo/ u.a.m. 

– C.3.: */lº/ > */(V)lØlØ/ > a.) /(V)il/ (im Kypr. und El.); b.) /(V)ll/ (durch 
Depalatalisierung in allen anderen Dialekten: vgl. zu a.) kypr. (Gen.Pl.) 
to-na-li-o-ne /tŒon ailŒon/ bzw. el. ailotria, beide zu */alºo-/, kypr. 
(Dat.Sg.) to-i-a-pe-i-lo-ni /tŒoi ApeilŒoni/ < */ApelºŒon/; zu b.) s. êllow, 
dor. ÉAp°llvn u.a.m. (und s. Brixhe 1996, 35f.). 

D. Die allgemeingriechische Palatalisation von labialen Verschlusslauten: 
 Altes */p([)º/ (und */bº/ ?) führt in allen Dialekten zu /pt/: *vgl. für 

/p([)º/ > */ptØ/ > /pt/ so kl°ptv < */klepºŒo/ (vgl. klap∞nai), yãptv < 
*/t[ap[ºŒo/ (vgl. tãfow) u.a.m. (s. Lejeune, Phonétique, 79 und zum 
Lautlichen Brixhe 1978, 68f.). 

 Anm. 1: Problematisch ist die Herkunft von anlautendem griech. /• 
pt‰/. Erstens steht /• pt‰/ In Wörtern wie ptÒliw, pÒlemow oder ptel°a 
im Wechsel mit einfachem /• p‰/ (vgl. pÒliw, pÒlemow, pel°a). Zweitens 
geht anlautendes /• pt‰/ auch sprachhistorisch in den meisten Fällen 
auf älteres */• p‰/ zurück: vgl. etwa pt°rnh < */persna“-/ (zu aind. 
pårfi§i-, lat. perna, got. fairzna) u.a.m. (s. die Übersicht bei Szemerényi 
1979). pÒliw < */p(o)÷lHi-/ (zu aind. p°r, lit. pilis). Die Ursachen dieser 
Erscheinung sind umstritten. Melena 1976, 23ff. glaubt für */• p‰/ (‡ 
*/• ptØ‰/) ‡ /• pt‰/ an eine soziolinguistische Variante (vgl. die Be-
handlung von */• º‰/ in ¶ 82. sub A. oben)431.  

E. Die dialektale Palatalisation der Labiovelare: 
 Die im Mykenischen noch erhaltenen Labiovelare entwickeln sich in 

nachmykenischer Zeit in der Regel zu Labialen. Einzig vor den hellen 
Vokalen /e, i/ zeigen alle Dialekte ausser der äolischen Gruppe sowie 
dem Kyprischen eine dentale Realisation: vgl. so att. t°ttarew/ion. 
t°ssarew/dor. t°torew vs. böot. pettarew, lesb. pesurew < */kÁet(∑)÷r-/, 
ion.-att. te€sei/lokr. eteisa vs. kypr. pe-i-se-i /peisei/ < */kÁeis-/, dor. 
telomai vs. hom. (äol.) p°lomai, dor. dhlomai vs. böot. beileth/thess. 
belleitei < */gÁeln‰/ u.a.m. (s. Lejeune, Phonétique, 47ff.). Es ist also – 
noch vor */kÁa/o/ > /ba/o/ – eine Palatalisierung von */kÁi/e/ > */kØi/e/ 
und danach ein Wandel zu /tØi/e/ (so arkad.; s. in Anm. 2.) bzw. mit 

 
                                                   
431 Eine lautgesetzliche Erklärung liefert dagegen Szemerényi 1979, 338f. (woran 

sich n.b. auch Dunkel 1992, 197ff. anschliesst): Demnach hätte sich in einer 
Wortgruppe wie */ Œelut[et polin/ mit Schwächung von */-T •/ eine 
Umgliederung zu */ Œelut[e tpolin/ und danach */ Œelut[e ptolin/ ergeben. Vgl. 
ferner die Übersicht bei Brixhe 1979, 255f. (= 1996, 21ff.). 
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Depalatalisierung /ti/e/ (ausser kypr.; s. in Anm. 3.) anzunehmen. Wei-
tere Fragen der Chronologie diskutiert Brixhe 1996, 89f. 

 Anm. 1.: Allerdings vereinfacht obige Darstellung den Befund. Abwei-
chende Lautungen finden sich in vielen Dialekten: vgl. etwa allgemein-
griechisch palatalisiertes tiw < */kÁis/ statt nichtpalatalisiertem kiw im 
Äol. oder Kypr. (kiw findet sich so nur in Teilen Thessaliens), allge-
meingriechisch nichtpalatalisiertes b€ow < */gÁiHo-/ statt palatalisier-
tem *d€ow (so nur in endedivkota aus Heraklea), allgemeingriechisch 
nichtpalatalisiertes ˆfiw < */ogÁ[i-/ statt palatalisiertem ›ˆyiw, allge-
meingriechisch nichtpalatalisiertes sb°nnumi < */sgÁes‰/ statt palatali-
siertem ›st°nnumi u.a.m. Einzelheiten bleiben unklar432.  

 Anm. 2.: Ein Zwischenstadium */tØi/e/ scheint noch in arkadischen 
Graphien wie ∑iw (˛ tiw), ei∑e (˛ efite) u.a.m. mit Sonderzeichen <∑> 
für /tØ/ bezeugt (s. Lejeune 1979, 57ff.).  

 Anm. 3.: In allgemeingriechisch, also auch kypr. und äol. dental reali-
siertem, /tØis/ (< */kÁis/) entwickelt sich /tØ/ im Kyprischem zu einem 
Sibilanten weiter: vgl. so si-se /sis/, s€ bÒleai:  t€ y°leiw. KÊprioi (He-
sych). 
 
 

¶ 84. Die südgriechische Assibilation im Mykenischen 
 
Gemäss ¶ 83. sub A. oben werden die südgriechischen Dialekte (so I-

on.-Att., Arkad.-Kypr.) von einer ersten Palatalisationswelle erfasst. Im 
Rahmen dieser ersten Palatalisation oder sog. øAssibilationØ entwickeln sich 
*/t([)i/ zu /si/ sowie */t([)º/ zu /s/ (sofern keine Morphemgrenze */t([)$º/ 
vorliegt). Dass das Mykenische ebenfalls zur südgriechischen Gruppe ge-
hört und damit Spuren der Assibilation zeigt, wurde im bisherigen Verlauf 
 
                                                   
432 Grundsätzlich existieren zwei Möglichkeiten, die uneinheitlich gehandhabte 

Palatalisation der Labiovelare in nachmyk. Zeit zu begründen. So erklärt 
Brixhe 1996, 86 abweichende Lautungen aus lexikalischem Austausch 
zwischen den einzelnen Dialekten. Einen anderen Ansatz vertreten 
Stephens-Woodard 1986 (v.a. 139ff.): Danach besässe erstens */gÁ/ eine 
geringere Neigung zur Palatalisation als */kÁ/, da */‰gÁi‰/ > */‰dØi‰/ nur nach 
hellem Vokal */i, e/ gelte (vgl. für */‰igÁi‰/ > */‰idØi‰/ PN ÉAnt€-diow < 
*/anti-gÁi(H)os/). Zweitens wären die äol. Dialekte von dieser Palatalisa-
tionswelle nur am Rande erfasst worden: so erfolge etwa die Palatalisation 
von */‰kÁi/e‰/ in den ausseräol. Dialekten regelmässig zu */‰tØi/e‰/, in den 
äol. Dialekten hingegen nur unter der Palatalisation förderlichen Sonderbe-
dingungen (konkret vor */i/ bzw. im Enklitikon, weshalb es auch äol. tiw < 
*/kÁis/ und -te < */-kÁe/ heisst). 
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der Darstellung bereits mehrmals erwähnt (s. etwa in ¶ 30c., ¶ 45. sub (4), ¶ 
52.). Im folgenden sollen die mykenischen Belege ausführlicher dargestellt 
werden. 
A. */ti/ > /si/: 
 Isoliert sind myk. *pe-ru-si /perusi/ (< */peruti/) in pe-ru-si-nu-wo 

KN Dp 7742.1+, PY Ma 126.1, 193.2++, MY Oe 111.1+ „vom letzten 
Jahrı (˛ perusinÒw), das Präverb po-si KN Sd 4401++ /posi/ (< /poti/; 
vgl. dor. pot€, arkad.-kypr. pÒw) sowie das Nomen */posis/ „Herrı im 
Theonym po-se-da-o KN V 52.2++, PY Es 645.1++ /Poseidå[Œon/ (˛ 
hom. PoseidŒãvn, att. Poseid«n vs. dor./ äol. Poteidãn, Poteidãvn 
etc.) mit /Posei‰/ als Vok.Sg. zu */posis/ < */potis/ (vgl. auch Ableitun-
gen wie po-si-da-i-jo PY Fn 187.2, Tn 316v.1 /Posidå[ion/ „PoseidŒon-
Heiligtumı; ˛ PosidÆÛow)433 

 Der Wandel lässt sich ferner in folgenden Kategorien feststellen (s. 
auch die Kategorisierung bei Lejeune, Mémoires, III, 226ff.): 

 A.1.: Verbalendung der 3. Person Sg. /-si/ (< */-ti/) bzw. /-nsi/ (< 
*/-nti/): (Sg.) a-pe-i-si KN Od 666.b /apeisi/, (Pl.Fut.) (jo-)a-se-so-si 
/‰asŒesonsi/, (Pl.) di-do-si KN Og <4467>.1, PY Ma 90.2++ /didonsi/, 
(Pl. Fut.) (jo-)do-so-si PY Jn 829.1 /‰dŒosonsi/, (Pl.) e-e-si KN Ai 63.a, 
Sd 4422.b, PY En 609.2 /e[ensi/, (Pl.) e-ko-si KN G 820.1, PY passim 
/[ek[onsi/, (Pl.) ki-ti-(j)e-si PY Na 520.B, 1179 /ktiensi/, (Sg.) pa-si PY 
Ep 704.5 /p[åsi/. 

 A.2.: Nomina actionis auf /-sis/ (< */-tis/): a-pu-do-si KN passim, PY 
passim /apudosis/; ebenso als Vorderglieder in Komposita des Typus 
terc€mbrotow: ma-na-si-we-ko PY Jn 431.3 /Mnåsi-∑ergos/ (˛ 
Mnhs€ergow), qi-si-ja-ko PY Jn 706.6 /KÁisi-ark[os/ (˛ Teis€arxow). 

 A.3.: Abstrakta auf /-s-iå/ (< */-t-iå/), teils in Abhängigkeit von einem 
Adjektiv auf /-s-ios/ (< */-t-ios/): (Gen.Sg.) a-no-qa-si-ja PY Ea 805 
/anorgÁ[asiås/ „Mannestötungı (< */‰gÁ[§tiå/), ke-ro-si-ja PY An 
261.2ff., v.1ff., 616v.1ff. /geronsiå/ „Gruppe von Ältesten = Vorgetz-
ten, Handwerkerrat o.ä.ı (etymologisch wohl ˛ gerous€a) < */geront-
iå/, ta-ra-si-ja KN Lc 535.A++, MY Oe 110.1 /talansiå/ „abgewogene 
Menge an Rohstoff, pensumı (˛ talas€a) mit (adj.) a-ta-ra-si-jo PY Jn 
passim /atalansios/ „ohne pensumı < */talant-iå, -ios/ (˛ tãlanton). 

 A.4.: Adjektiva auf /‰s-ios/ (< */‰t-ios/): PN e-ni-ja-u-si-jo PY An 
39v.7 /Eniausios/ (zu */eniautos/; ˛ §niautÒw), e-qe-si-jo KN Lc 
646.B++, PY Ed 847.1+ /[ekÁesios/ (zu e-qe-ta /[ekÁetås/), ra-wa-ke-si-
jo PY Ea 59.4++ /lå∑ågesios/ (zu ra-wa-ke-ta /lå∑ågetås/), PN te-ra-

 
                                                   
433 Nähere Angaben zu myk. po-se-da-o liefert Ruijgh 1967, 6ff. 
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po-si-jo KN Da 1314.a++ /T[eraponsios/ (zu *te-ra-po /t[erapŒon/; ˛ 
yerãpvn)  

B. */t[i/ > /si/:  
 B.1.: Adjektiva auf /‰s-ios/ (< */‰t[-ios/): (Nom./Akk.Du. ntr.) e-pi-ko-

ru-si-jo KN Sk 789.B Æ (Nom./Akk.Pl. ntr.) o-pi-ko-ru-si-ja KN Sk 
8100.Bb+ /epikorusiŒo, -a/ „auf dem Helm befindlichı (zu ko-ru, -to 
/korus, -ut[os/ ˛ kÒruw, -uyow). 

 B.2.: Ethnika (bzw. aus Ethn. entstandene PN) auf /‰s-ios/ (< */‰t[-
ios/): vgl. etwa e-ri-ma-si-≈j ≈o PY Pa 49 (wozu {Nom.Pl.} o-ru-ma-si-ja-
jo PY An 519.12 /Orumasiaioi/) /Erimansios/ (zu ON o-ru-ma-to PY 
Cn 3.6 /Orumant[os/ ˛ ÉErÊmanyow), PN (fem.) ka-pa-si-ja PY Vn 
851.12 /Karpasiå/ (zu ON *ka-pa-to ˛ Kãrpayow), ko-ri-si-jo PY An 
207.15+ (wozu PN {fem.} ko-ri-si-ja PY Eb 347.1++) /Korinsios/ (˛ 
Kor€nyiow; zu ON ko-ri-to /Korint[os/), adj. (Nom./Akk.Pl. ntr.) za-
ku-si-ja PY Sa 751 sowie PN za-ku-si-jo MY Oe 122 /dØakunsios/ (zu 
ON *za-ku-to ˛ Zãkunyow) u.a.m. 

C. */t([)º/ > /s/: Mit einfachem /‰s‰/ aus */‰tº‰/ sind mit Sicherheit to-so 
KN, PY, MY, TH, TI passim /tosos/ (˛ ion.-att. tÒsow) < */totºo-/, 
(adj.) me-sa-to KN L 735.2+, Wb 1714.1++ /mesatos/ „von mittlerer 
Qualitätı zu */meso-/ „mittelı (˛ ion.-att. m°sow) < */met[ºo-/ (< 
*/med[ºo-/) sowie a3-sa PY Un 1426.3, TH Ug 14 /ais√a/ „Anteilı (˛ 
a‰sa) < */aitº √a/ (< */“aiti“/)434 zu lesen.  

 Fraglich ist dagegen die Auffassung von Motionsfeminina wie (Part., 
Nom.Pl.fem.) a-pe-a-sa KN Ak 615, Ap 618.1 /ape[as(s)ai/ „abwe-
sendı < */ap-es§t-º √a/435 bzw. (adj.) ‰we-sa < */-∑et-º √a/436 in mi-to-we-
sa KN Sd 4404 .b++ /milto∑es(s)√a/ „zinnober-farbigı, pe-de-we-sa PY 

 
                                                   
434 Nach Hajnal , im Druck 2 gehört zum Paradigma von */“aiti“/ bzw. 

*/aitº √a/ auch myk. *i-sa /iså-/, wie es sich in verbauter Form im PN i-sa-wo 
KN Sc 253 /Iså∑Œon/ findet. Dabei repräsentiert *i-sa die schwundstufige 
Realisation */itº´å-/ < */“itºá“-/, die auch durch das von Hesych indirekt 
bezeugte *fissã- (vgl. ‡ssasyai:  klhroËsyai, L°sboi Hes.) vorausgesetzt 
wird. 

435 Ein weiteres Partizip auf /‰as(s)√a/ kann in der Silbenfolge we-ka-sa{ KN Ai 
1037.1 vorliegen, falls /∑ekas(s)√a/ < */∑ek§tº √a/ (< */∑e"§ti“/; ˛ att. •koËsa, 
kyren. ekassa, kret. Wekay<y>a) zu lesen ist. 

436 Die angenommene Vorform */-∑et-º √a/ ist (nach dem Maskulinum auf 
*/-∑ent-/ geschaffener) analogischer Ersatz von älterem */-∑atº √a/ < 
*/-∑§ti“/. Die analogische Stufe */-∑et-/ hat sich n.b. nach Meier-Brügger 
1989 noch in mht€eta (ZeÊw) gehalten. 
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Ta 709.2 /ped∑es(s)√a/ „mit Füssenı, to-qi-de-we-sa PY Ta 711.3 
/torkÁid∑es(s)√a/ „mit Spiral(zeichnung)enı u.a.m.  

 Nach der Assibilationsregel wäre im Mykenischen einfaches /‰s‰/ aus 
*/‰tº‰/, also /ape[as √a/ bzw. /‰∑es √a/, zu erwarten (vgl. so etwa Risch 
1979b, 272, 274). Das Zeugnis der späteren südgriechischen Dialekte 
ist zu dieser Frage jedoch nicht eindeutig: Das Arkadische zeigt einfa-
ches /‰s‰/ im Part. fem. easa, wobei die Inschrift IG 262 (mit Akk.Pl. 
easaw Z.17) Geminatenschreibung kennt. Umgekehrt heisst es im Ar-
kadischen für */‰∑etº √a/ inschriftlich ON Padoessa (sowie literarisch 
bezeugt SinÒessa, Murt⋲essa u.a. m.) mit /‰essa/. Es scheint nach 
Ausweis des Arkadischen also, dass die isolierte Partizipialform 
*/esatº √a/ in den südgriechischen Dialekten von der Assibilation erfasst 
wird437, hingegen das produktive und in der Stammgestalt geneuerte 
*/‰∑etº √a/ erst von der allgemeingriechischen Palatalisation. Diese An-
sicht zu */‰∑etº√a/ wird durch die anderen Dialekte mehrheitlich ge-
stützt: so heisst es ion. xar€essa, att. ofinoËtta (< */∑oino-∑etº √a/) usw. 
mit Geminata für */‰tØtØ‰/ bzw. */‰tº‰/438. Umgekehrt ist im Pamphyli-
schen jedoch einmaliges timaWesa (neben osa!) bezeugt, was eine 
(südgriechisch-øachaischeØ) Reliktform darstellen könnte. 

 Gesamthaft muss die Frage nach dem Schicksal von */‰tº √a/ in den 
myk. Feminina also offen bleiben. Zweierlei ist denkbar: 

 a.) In (fem.) */‰tº√a/ wird sowohl bei (Part.) */esatº √a/ wie bei (adj.) 
*/-∑etº √a/ keine Morphemgrenze empfunden. In vormykenischer Zeit 
wird also die südgriechische Assibilation wirksam, wobei e-a-sa uns 
‰we-sa mit einfachem /‰s‰/ als /e[as √a/ bzw. /‰∑es √a/ zu lesen sind. 

 b.) In (fem.) */‰tº√a/ wird bei (adj.) */-∑et$º√a/ eine Morphemgrenze 
empfunden. In vormykenischer Zeit wird also die allgemeingriechische 
Assibilation wirksam, wobei ‰we-sa in der Nachfolge von */‰∑etØtØ√a/ 
mit doppeltem /‰ss‰/ als /‰∑ess √a/ zu lesen ist. 

 Alternative b.) hat dabei Konsequenzen: So wird in ¶ 85. unten aufge-
zeigt, dass die Fortsetzung von */k([)º/ durch ein mykenisches Zeichen 
der z-Serie (wohl /tØtØV/) vertreten wird. Falls demnach */t([)º/ gemäss 

 
                                                   
437 In der nordgriechischen Dialektsphäre wird */esatº √a/ selbstverständlich wie 

alle konsonantischen Verbindungen mit */‰º‰/ erst von der allgemeingrie-
chischen Palatalisation erfasst: also */esatº √a/ > */e[atØtØ √a/ > /eatt√a/ (kret. 
iatta) bzw. /eass√a/ (kyren. hssa, Ps.-Alkman ¶assa usw.). 

438 Pamph. timaWesa ist auf DGE 686, Z.6 erhalten. Dieselbe Inschrift zeigt 
ferner osa (Z .2). Brixhe, Pamph., 79 bemerkt hierzu, dass die pamphy-
lischen Inschriften nur selten Geminaten graphisch explizit ausdrücken. 
Doch schreibt gerade besagte Inschrift <SS> in ≈d≈ikast Œeress≈[i] Z.12.! 
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b.) im Mykenischen einem Zeichen der s-Serie (/ssV/) entspricht, muss 
*/t([)º/ in seiner lautlichen Entwicklung zu mykenischer Zeit bereits 
weiter als */k([)º/ fortgeschritten sein. S. hierzu ausführlicher in ¶ 85. 
unten (sowie bereits in Zusatz 3. zu me-za-na). 

Zusatz 1.: Neben den regulären Formen existieren auch Lautungen mit 
/‰ti‰/, welche der Assibilationsregel widersprechen. Sie sind bereits in ¶ 
42. oben ausführlich diskutiert: Gründe für die Erhaltung von /ti/ sind 
danach im einzelnen Paradigmenzwang, rezenteres Alter der betref-
fenden Bildung, Tendenz zu archaischer Lautung (so in Personenna-
men) und evtl. Übernahme aus einem nichtassibilierenden Dialektge-
biet. 

Zusatz 2.: Die Assibilation erfolgt nach dem Wandel von */‰VsV‰/ > 
/‰V[V‰/ (s.u. in ¶ ?). Die Entwicklung von */t([)i/ zu /si/ ist also eine 
der Quellen für die Restitution von (intervokalischem) /s/ im griech. 
Phonemsystem. 

Zusatz 3.: Eine Ausnahme zu C. kann der ON me-za-na PY Cn 3.1, Sh 736 
(wozu auch PN me-za-wo KN B 8206v.2+, PY Un 138 .5+) bilden. 
Bei diesem Toponym auf /‰anå/ handelt es sich um eine Ableitung zu 
einem Ethnikon auf /‰ånes/ (vgl. für dieses Ableitungsverhältnis Leu-
kart 1980, 246). Bei einer Lesung als /MetØtØånå/ (s. für <z(V)> /tØtØ(V)/ 
in ¶ 85. unten) drängt sich ein Vergleich mit späterem ON MessŒãn Œa 
als Ableitung von einem Ethn. MessŒãnew bzw. einem ON /Messå/, 
wie er durch hom. M°ssh (in Lakonien) gesichert ist, auf. Für einen 
ON /Messå/ ist seinerseits eine Herleitung aus */Met[ºå/ (< */Med[ºå/) 
„Ort in der Mitteı verlockend. Die Entwicklung von */‰t([)º‰/ > 
/‰tØtØ‰/ > /‰tt‰/ bzw. /‰ss‰/ (gemäss ¶ 83. sub B.1. oben) ist dabei für al-
tes */met[ºo-/ in den nordgriechischen Dialekten durch kret.-böot. 
mettow, lesb. messow usw. gesichert. Gehört myk. me-za-na zu Mes-
sŒãnŒa bzw. M°ssh, kann die Lautung dieses Toponyms jedoch nicht 
dialektecht sein. Wie ion.-att. m°sow zeigen, wird */met[ºo-/ in den 
südgriechischen Dialekten bereits vor der allgemeingriechischen Pala-
talisation von der Assibilation erfasst. Im Mykenischen wäre also eine 
Lautung *me-sa-na zu erwarten, wobei zum gleichen Wortstamm ja 
auch (adj.) me-sa-to (s.o.) mit s-Zeichen belegt ist.  

 me-za-na muss nach diesen Überlegungen einer nordgriechischen Dia-
lektumgebung entstammen, was n.b. auch für viele klassische Ethnika 
auf ‰çnew (z.B. epir. ÉAyamçnew, thess. ÜEllŒanew, aetol. ÉAgriniçnew 
etc.) zutrifft (s. Leukart 1980, 244). Gleichzeitig würde aus me-za-na 
zwingend hervorgehen, dass das Produkt von */‰t([)º‰/ aus allgemein-
griechischer Palatalisation mykenisch durch ein Zeichen der z-Serie 
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(/tØtø(V)/) – und damit gleich wie */‰k([)º/ – wiedergegeben würde (s. 
Diskussion in ¶ 85. unten). 
 
 

¶ 85. Die allgemeingriechische Palatalisation von Dentalen und Gutturalen 
im Mykenischen: Das Material 

 
Die Behandlung der allgemeingriechischen Palatalisation soll mit dem 

Schicksal von */‰t([)º‰/ (präziser: */‰t([)$º‰/ mit Morphemgrenze; */‰t([)º‰/ 
wird ansonsten gemäss ¶ 84. oben zu einer früheren Phase assibiliert) bzw. 
*/‰dº‰/ sowie */‰k([)º‰/ bzw. */‰gº‰/ beginnen. Da die genauen lautlichen 
Aspekte bereits in ¶ 83. oben erläutert sind, werden im folgenden sogleich 
die mykenischen Belege präsentiert:  
A. */t([)º/: 
 Die Vertretung von */‰t([)º‰/ ist im Mykenischen nicht eindeutig ge-

klärt. Es finden sich einerseits Belege mit z-Zeichen, andererseits 
(mögliche) Belege mit s-Zeichen. Im einzelnen handelt es sich um: 

 A.1.: Für eine Vertretung von */‰t([)º‰/ durch ein Zeichen der z-Serie 
wird gelegentlich ke-re-za PY Aa 762+, Ab 217.B++ in der Deutung 
als „Kreterinı < */KrŒetº √a/ vorgebracht (so etwa Ruijgh, Études, 52 
Anm. 30). Allerdings beweisen Einträge wie PY Ad 686 pu-ro ke-re-
za, ra-wi-ja-ja-o ko-wo, dass hinter ke-re-za kein ethnisches Adjektiv 
stehen kann (ansonsten wäre Konkordanz zu der Frauengruppe der 
ra-wi-ja-ja /lå∑iaiºai/ „Gefangeneı {?}, also {Gen.Pl.} *ke-re-za-o ra-
wi-ja-ja-o gefordert). Vielmehr muss es sich bei ke-re-za um eine to-
ponymische Ergänzung zu pu-ro /Pulos/ handeln (s. Aura Jorro, 
DMic., I , 349f. und besonders Chadwick 1988, 84f.). Ke-re-za ist 
demnach für die Frage nach der Entwicklung von */‰tº‰/ ohne Belang. 

 A.2.: Zum Stamm /∑anakt-/ „Herrı werden in der Regel (Dat./ 
Lok.Pl.) wa-na-so-i PY Fr 1222++ (Variante wa-no-so-i PY Fr 1219.2) 
sowie wa-na-se-wi-jo, ‰wi-ja PY Fr 1215.1, Ta 711.2f. gezogen. Über 
die Interpretation dieser Begriffe herrscht Uneinigkeit (s. allein die Lit. 
bei Aura Jorro, DMic, II, 402ff.). Immerhin kann Leukart 1983, 244ff. 
auf Grund ähnlicher Paare (vgl. etwa di-pi-si-jo-i PY Fr 1220.2++ Æ di-
pi-si-je-wi-jo PY Fr 1218.2) plausibel machen, dass es sich bei wa-na-
so-i /∑anassoi[i/ – sofern ein Bezug zu /∑anakt-/ besteht! – um eine 
(neutrisch-pluralische) Festangabe („zum Zeitpunkt des Festes des 
∑anakt-/Herrnı) handelt; wa-na-se-wi-jo /∑anassŒe∑io-/ wäre hierzu 
wohl Zugehörigkeitsbezeichnung. Damit ergäbe sich eine Stammform 
*/∑anasso-/, welche sich aus */∑anakt-ºo-/ „zum ∑anakt-/Herrn gehö-
rigı herleiten lässt. Gleichzeitig wäre eine Vertretung von */‰tº‰/ (bzw. 
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präziser: */‰t$º‰/) durch myk. <sV> /‰ss‰/ gesichert (vgl. auch die Be-
merkungen zu ‰e-a-sa, ‰we-sa in ¶ 83. oben).  

 Allerdings bestehen zur Auffassung von wa-na-so-i et.al. auch Alter-
nativen (vgl. etwa Heubeck 1971d, 117f. sowie Petru]sevski 1972, 
125ff.), so dass der Zusammenhang mit /∑anakt-/ nicht als gesichert 
gelten kann. 

 Anm. 1: Auf */‰tº‰/ geht auch /-ns√a/ < */-ntº √a/ (< */-nti“/) bei femi-
ninen Partizipien sowie Adjektiven auf /-nt-/ aus: vgl. so o-pe-ro-sa 
PY Eb 338.B, Ep 704.7 /op[ellons √a/ (˛ argiv. -onsa, ion.-att. -oËsa, 
lesb./kyren. -o›sa usw.), pa-sa KN G 820.1 /pans√a/ (˛ arkad. pansa, 
ion.-att. pçnsa, lesb./kyren. pa›sa usw.). Die Entwicklung von /-ns√a/ 
< */-ntº √a/ scheint (mit */‰tº‰/ > /‰s‰/) zwar den Gesetzen der Assibila-
tion zu folgen, doch ergibt die Folge */‰ntº‰/ im gesamten griechischen 
Sprachraum /‰ns‰/. Daher und aus methodischen Gründen ist es von 
Vorteil, diesen Wandel der allgemeingriechischen Palatalisation zuzu-
schreiben. Anzunehmen ist wohl (gemäss ¶ 82. sub B.1. oben) eine 
Entwicklung von */‰ntº‰/ über */‰ntØ‰/ zu */‰nts‰/ bzw. /‰ns‰/ in allen 
Dialekten, wobei sich eine alternative Depalatalisation von */‰ntØ‰/ zu 
›/‰nt‰/ im Att. und Böot. wegen der allfälligen Homonymie mit dem 
Maskulin/Neutrum verbietet. 

B. */k(Á[)º/: Die Lautfolge ist belegt: 
 a.) in isolierten Bildungen: (adv.) za-we-te KN Fh 5451.a, PY Ma 

225.2a /tØå∑etes/ „diesjährigı (wozu auch za-we-te-ro KN Ga 518.a, 
Gg 5637.2) < */kºå∑etes/ (˛ att. t∞tew, ion. s∞tew)439. 

 b.) in Superlativen auf */‰k-ºŒos, -º √os-/: (Nom.Pl.) ka-zo-e PY Va 1323 
„schlechtereı (˛ kak€vn) < */kakºos-es/. 

 c.) in – teils substantivierten – (Stoff)adjektiven auf (fem.) */-º √å-/ (im 
Paradigma zu {mask.} /-eºo-/, /-io-/; s. Heubeck 1985, 128ff. sowie be-
sonders Hajnal 1994): (subst.) *i-za‰ „Pferde(-Wagen)ı in i-≈z≈a-a-to-
mo-i PY Fn 50.8 „(ein Titel?)ı sowie PN i-za-re KN B 805.3 < 
*/([)ikkÁº√a (∑ok[å)/ (vgl. hierzu i-qi-ja KN S-Serie passim /[ikkÁiå/ 
„Pferde-Wagenı, ferner e-qe-a-o a-to-mo KN V 56.b, e-qe-o a-to-mo 
PY Aq 64.8 zu {adj.} *e-qe-o /ekkÁe(º)o-/ „Pferde-ı), ka-za KN Sp 

 
                                                   
439 Denkbar ist ferner die Herleitung von a-o-ze-jo PY Na 588 (neben {Abl./ 

Instr.Sg.} e-ro2-ne in einem komplexen ON) aus */s»-sokÁºeºo-/ wie evtl. in 
éosshtÆr. „Helferı (vgl. zu */sokÁºo-/ lat. socius). Dagegen beruht das von 
Lejeune, Phonétique, 108 ins Spiel gebrachte „ta-ra- ≈z≈a-po-roı mit „ta-ra-
za‰ı ˛ yãlassa (< */t[alak[º √a/) auf PY Ad 286 auf einer Fehllesung. Der 
Text zeigt vielmehr ≈u- ≈p≈o- ≈r ≈o. 
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4452 „aus Bronzeı < */k[alkº √a/, (subst.) su-za KN F 841.5, Gv 862.1, 
PY Er 880.6 „Feigenbaumı < */s°k-º √a/. 

C. */dº/: PN qi-ja-zo KN Dv 1500.B (˛ biãzv) < */GÁiadºŒon/ (eig. *„der 
die Feinde bezwingtı nach Neumann 1995, 136), to-pe-za KN V 280.5, 
PY Ta 642.1ff.++ „Tischı (˛ trãpeza) < */(kÁ)t÷r-ped-º √a/, wi-ri-za KN 
Od 2026.1+, PY Un 249.2 „Wurzel (der Wolle)ı (˛ =€za, lesb. Br€sda) 
< */∑ridº √a/. 

D. */g(Á)º/: Die Lautfolge ist belegt: 
 a.) in isolierten Bildungen: PN pu-za-ko PY Cn 328.14 (˛ fÊza) < 

*/P[ugº √a- + ago-/ (eig. *„der die Feinde in die Flucht sch¬augtı nach 
Neumann 1995, 136), PN zo-wo PY An 519.2 bzw. zo-wi-jo KN V 
1523.4b (˛ z«ow) < */GÁºŒo∑o-, -io-/. 

 b.) in Superlativen auf */‰g-ºŒos, -º √os(-)/: me-zo KN Ai 824.1++, PY Sh 
733++, Ta 641.2 „grösserı (˛ m°zvn) < */megºŒos, -º √os-/. 

 c.) in teils substantivierten (Stoff)adjektiven auf (fem.) */-º √å-/ (s. o. 
sub B.): a3-za (di-pte-ra) PY Ub 1318.7 „Ziegen-(Fell)ı (˛ a‡geow) < 
*/aig-º √a/. 

 d.) in Verbalstämmen auf */-ºe/o-/: (3.Pers.Sg.) wo-ze PY Ea 309++ 
(˛ =°zv) < */∑ ÷rg-ºe/o-/. 

Wie aus der Darstellung leicht zu erkennen, ist in erster Linie das 
Schicksal von */t(Á[)º/*/k(Á[)º/ kontrovers. Eine Auswertung des Materials 
zu A. und B. muss in erster Linie zweierlei Fragen beantworten: 
1. Während */k(Á[)º/ eindeutig durch ein Zeichen der z-Serie vertreten ist, 

bleibt die geringe Evidenz für */t([)º/ widersprüchlich: Möglich ist so-
wohl eine Vertretung durch ein Zeichen der z-Serie wie durch ein sol-
ches der s-Serie. Welches also ist die reguläre Fortsetzung von */t([)º/? 

2. Wie sind die Zeichen der z-Serie in der Nachfolge von stimmlos- wie 
stimmhaft palatalisierten Lauten zu interpretieren? 

Eine Auswertung erfolgt in ¶ 86. 
 
 

¶ 86. Palatale Dentallaute im Mykenischen 
 

In ¶ 85. wurde das Material präsentiert, welches für das mykenische 
Schicksal von */t([)º/ und */dº/ aussagekräftig ist. Während festgestellt 
werden konnte, dass */k(Á[)º/ und */dº, gº/ mykenisch jeweils durch ein 
z-Zeichen vertreten sind, blieb die Frage nach der Entwicklung von */t([)º/ 
sowie dessen Verhältnis zu */k(Á[)º/ offen. Konkret gilt es zwei Fragen zu 
beantworten: 1. Welches ist das mykenische Resultat von */t([)º/; 2. Wie 
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sind die Zeichen der z-Serie für */t([)º, k(Á[)º/ bzw. */dº, gº/ zu interpretie-
ren? 

Hierzu ist im Rahmen einer Auswertung folgendes zu bemerken: 
zu 1.: Für eine Vertretung von */t([)º/ durch <z(V)> spricht in erster Linie 

die in ¶ 85. sub Zusatz 3. oben vertretene Herleitung von me-za-na aus 
älterem */Met[ºånå/ (wobei me-za-na anstelle von *me-sa-na 
/Mesånå/ mit Assibilation eine dialektfremde Lautung darstellt). Da-
gegen sind die Beispiele von <s(V)> für */t([)º/ allesamt fraglich: In den 
Feminina ‰e-a-sa < */‰es§t-º √a/ sowie ‰we-sa < */‰∑et-º √a/ kann <s(V)> 
für einfaches /s(V)/ aus assibiliertem */‰tºı/ stehen (s. in ¶ 84. sub C. 
oben); wa-na-so-i et al. kann zwar über (ntr. Pl.) */(ta) ∑anattºa/ „Fest 
des ∑anakt-/Herrnı aus */∑anaktºa/ entstanden sein, doch ist diese 
Herleitung keineswegs sicher440. 

 Immerhin existiert ein indirektes Argument für myk. <s(V)> aus 
*/t([)º/: Die Opposition von att. kupãrittow und ion. kupãrissow weist 
auf eine gemeinsame ion.-att. Vorform */kuparitØtØos/ (o.ä.). Im Myke-
nischen ist zu diesem Wortstamm (adj., Nom./ Akk.Pl. ntr.) ku-pa-ri-
se-ja PY Sa 488, Ethn. ku-pa-ri-si-jo PY An 657.8 (zum gleichnamigen 
ON Kupãrissow) sowie ergänzt evtl. auch ku-}pa-ri-so PY Na 514 be-
legt. Daraus lässt sich schliessen, dass myk. <s(V)> in diesem Lehnwort 
für */tØtØ/ oder dessen Nachfolger stehen muss (s. so etwa Crespo 
1985, 99)441. Wie aussagekräftig das Zeugnis von Lehnwörtern sein 
kann, bleibt jedoch umstritten (s. auch die Darstellung bei Brixhe 1996, 
65ff. und s. Anm. 491 unten). 

 Man kommt aus diesem Grunde nicht umhin festzustellen, dass zum 
heutigen Zeitpunkt keine Entscheidung zum Schicksal von */t([)º/ im 
Mykenischen möglich ist. Zwei Szenarien konkurrieren miteinander442: 

 
                                                   
440 Gegen den Wandel von (ntr. Pl.) */∑anaktºa/ > */∑anattºa/ > myk. *wa-na-

sa „Fest des ∑anakt-/Herrnı spricht weiter (ion.) dijÒw „zweifachı < 
*/dik[t[ºo-/ (vgl. zu */dik[t[-/ hom. dixyã). 

441 Es tut dabei nichts zur Sache, dass Chadwick 1969 , 99 */kuparitØtØos/ aus 
/kuparit∑os/ herleitet (da altes */‰tº‰/ in diesem Lehnwort nach Chadwick 
wohl zu Recht assibiliert worden und damit später ion.-att. ›kupãrisow mit 
einfachem /‰s‰/ zu erwarten wäre). Denn */t∑/ schliesst sich in seiner 
Entwicklung wohl schon in vormykenischer Zeit */t([)º/ an (s. auch oben in 
Anm. 408). 

442 Einen Kompromiss zwischen beiden Möglichkeiten schlägt del Freo 1989, 
183ff. vor: Nach del Freo wird */t([)º/ normalmykenisch durch <sV> (nach 
del Freo für Affrikata /tsV/), */k([)º/ hingegen durch <zV> (nach del Freo für 
spirantische Affrikata /tßV/) vertreten. Eine Lautung wa-na-so-i (< */∑anak-
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 a.) Im Rahmen der allgemeingriechischen Palatalisation wandeln sich 
*/t([)º/ und */k([)º/ etwa synchron. Ihre Fortsetzung ist im Mykeni-
schen gemeinsam durch ein Zeichen der z-Serie vertreten. 

 b.) Im Rahmen der allgemeingriechischen Palatalisation wandelt sich 
*/t([)º/ mit gewissem Vorsprung gegenüber */k([)º/ (s. zu dieser An-
nahme in ¶ 83. sub B.3. oben). Seine Fortsetzung wird durch ein Zei-
chen der s-Serie markiert, was demnach gegenüber <z(V)> für */k([)º/ 
auf ein fortgeschritteneres Lautstadium weist (so etwa Crespo 1985). 

zu 2.: Etwas einfacher ist Frage 2. nach dem lautlichen Hintergrund der 
z-Grapheme zu beantworten. Grundsätzlich haben wir oben in ¶ 83. 
sub B.1. bzw. B.3. folgende Entwicklungslinie angenommen: */t([)º/ > 
*/(t)tº/ > /(tØ)tØ/ > /(t)t/ (Kret., Att., Böot.) oder */(t)ts/ > /(s)s/ (andere 
Dialekte) bzw. */k([)º/ > */(k)kº/ > /(tØ)tØ/ mit nachfolgender analoger 
Entwicklung. 

 Die Antwort auf die Frage, wo sich innerhalb dieser Kette das Myke-
nische befindet, hängt eng mit Frage 1. oben zusammen: 

 a.) Werden die Fortsetzung von */t([)º/ und */k([)º/ im Mykenischen 
gemäss Annahme a.) oben identisch durch ein z-Zeichen wiedergege-
ben, steht <z(V)> hier mit grosser Sicherheit für das palatale Stadium 
/(tØ)tØ/, wie es n.b. im ersten Jahrtausend noch im Altkretischen in 
Graphien wie <OZOI> /otØtØoi/ (˛ ˜soi) reflektiert scheint. 

 b.) Ist dagegen gemäss Annahme b.) oben */t([)º/ durch myk. <s(V)>, 
*/k([)º/ durch <z(V)> vertreten, scheinen folgende Lautzuweisungen 
am plausibelsten: <s(V)> aus */‰t([)º‰/ steht für /‰ss‰/ (bzw. im Anlaut 
für /• s‰/), <z(V)> aus */‰k([)º‰/ für ein etwas weniger fortgeschrittenes 
Lautstadium, also /(tØ)tØ/ oder affriziertes */(t)ts/. Aus sprachhistori-
scher Sicht ergibt sich die Konsequenz, dass das Mykenische mit /‰ss‰/ 
für */‰t([)º‰/ zwar den Zustand der meisten späteren Dialekte vorweg-
nimmt, jedoch vom Kret., Att. und Böot., deren /tØtØ/ bzw. /tt/ in die-
sem Fall einen älteren Zustand bewahren, zu trennen ist.443 

 
                                                   

º‰/) mit <sV> statt <zV> für */‰kº‰/ entstammt für del Freo folglich aus 
einem anderen mykenischen Subdialekt (in diesem Fall dem Subdialekt von 
Pylos). – Problematisch an Del Freos Theorie ist allerdings die Tatsache, dass 
sie sich nur auf ein echtes Beispiel (wa-no-so-i) stützt, das gemäss den 
Darstellungen oben im Text ohnehin eher */‰tº‰/ (*/∑anattº‰/ < */∑anaktº‰/) 
als */kº/ enthält.  

443 Gelegentlich wird auch versucht, die Kontroverse mit dem Hinweis zu lösen, 
wonach <z(V)> und <s(V)> zwei dialektal begrenzte Realisationen für 
*/‰t([)º‰/ (und */‰k([)º‰/) sind (s. Brixhe 1996, 57ff.) 
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Weniger umstritten ist dagegen die Entwicklung von */dº/ und */g(Á)º/ bis 
in mykenische Zeit: Beide Lautgruppen werden gemäss C. und D. durch 
ein z-Zeichen vertreten. Innerhalb der Entwicklungslinie von */dº/ > 
/(dØ)dØ/ > /(d)d/ (Kret., Lakon., Böot. usw.) oder */(d)dz/ bzw. */gº/ > 
*/(gØ)gØ/ > /(dØ)dØ/ mit nachfolgender analoger Entwicklung kann myk. 
<z(V)> für palatales /(dØ)dØ/ (wie noch im Altkret.) oder affriziertes 
*/(d)dz/ stehen. Die endgültige Zuweisung wird sich wieder nach dem 
Entwicklungsstand von */t([)º/ und */k([)º/ richten. Sind gemäss Annahme 
a.) oben */t([)º/ und */k([)º/ beide durch <z(V)> und damit /(tØ)tØ/ vertre-
ten, muss <z(V)> für */dº/, */g(Á)º/ für den stimmhaften Gegenpart /(dØ)dØ/ 
stehen. Ist umgekehrt gemäss Annahme b.) <s(V)> /ss/ für */t([)º/, <z(V)> 
*/(t)ts/ für */k([)º/ die Regel, verbirgt sich hinter <z(V)> für */dº/, */g(Á)º/ 
wohl affriziertes */(d)dz/.  

Tabellarisch lässt sich der Sachverhalt schliesslich folgendermassen 
darstellen: 

 Annahme a.) Annahme b.) 

alt: Graphem Interpre-
tation 

Graphem Interpre-
tation 

*/t([)º/ <z(V)> /(tØ)tØ/ <s(V)> /(s)s/ 

*/k([)º/ <z(V)> /(tØ)tØ/ <z(V)> /(t)ts/ 

*/dº/ <z(V)> /(dØ)dØ/ <z(V)> /(d)dz/ 

*/g(Á)º/ <z(V)> /(dØ)dØ/ <z(V)> /(d)dz/ 

Es sei ergänzt, dass Annahme b.) für die dialektologische Einordnung 
des Mykenischen gewisse Konsequenzen hat. Gemäss ¶ 83. sub B. oben 
können /(tØ)tØ/ bzw. /(dØ)dØ/ als letzte gemeingriechische Vorstufe in der 
Entwicklung von */t([)º/, */dº/ usw. gelten. Die Entwicklung zu affrizier-
ten Stadien /(t)ts/ bzw. wird in der Folge von gewissen Dialekten wie dem 
Att. (nur im Fall von /(tØ)tØ/), Böot. , Kret. u.a.m. nicht mehr geteilt; in die-
sen Dialekten setzt vielmehr eine Depalatalisation zu geminierten Nichtpa-
latalen /(t)t/ bzw. /(d)d/ ein. Dies bedeutet, dass das Mykenische im Falle 
der Richtigkeit von Annahme b.) bezüglich der Entwicklung von Palatalen 
zu Affrikaten mit der Mehrheit der griechischen Dialekte einhergeht, je-
doch vom Att., Böot., Kret. usw. zu trennen ist. All diese Komplikationen 
entfallen unter Annahme a.), da in diesem Fall das Mykenische ganz ein-
fach einen altertümlichen, allgemeingriech. Zustand bewahrt. 
Zusatz 1.: Das mykenische Syllabar besitzt im Rahmen der Zeichen für 

Dentallaute die Dublette Nr. 66 „ta2ı. Sie ist u.a. in folgenden Wörtern 
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belegt: PN a-re-ta2 KN Df 1325.B, X 7556.B, PN au-ta2 KN Db 
1166.B, PN ka-≈t ≈a2-≈r≈o KN As 604.1, (adj., Nom./Akk.Pl. ntr.) ko-ro-
ta2 KN Ld 587.2++, ON ra-wa-ra-ta2 PY An 298.1, Jn 829.14, Ma 
216.1, PN ru-ta2 KN Db 5272.B, PN (fem.) ru-ta2-no KN Ap 639.12, 
PN (fem.) wi-da-ma-ta2 KN Ap 639.9, Ln 1568.1b. 

 Der Wert von ta2 ist umstritten. Dennoch existieren einige Anhalts-
punkte für eine Lautbestimmung: So wechselt das Toponym ra-wa-ra-
ta2 (Hand 2, 3) mit den Graphien sowie ra-wa-ra-≈t ≈i-ja PY An 830.11 
(Hand 1) bzw. ra-u-ra-ti-ja PY On 300.9 (Class II). Dass es sich hier-
bei um dieselbe Örtlichkeit handelt (die wohl auch mit der Zusammen-
setzung pu-ro ra-wa/u-ra-ti-jo PY Ad 664, Cn 45.1ff. sowie dem Sim-
plex ra-wa-ra-ta PY An 723.3 identisch ist), ist allgemein akzeptiert (s. 
hierzu etwa Sainer 1976, 52f.444). Auf Grund dieses Wechsels von (ra-
wa-ra)-ta2 und (ra-wa-ra)-ti-ja445 wird üblicherweise angenommen, 
dass ta2 für /‰tiå/ bzw. dessen Allegroaussprache /‰tºå/ steht (s. etwa 
Ventris-Chadwick, Docs.2, 387, Ruijgh, Études, 29 u.a.m.): In diesem 
Fall wären PN a-re-ta2 etwa als /ArŒet(i)ºås/ (˛ ÉArht€aw), PN au-ta2 
als /Aut(i)ºås/ (˛ AÈt€aw), (adj.) ko-ro-ta2 als /k[rŒost(i)ºa/ „gefärbtı 
(von Textilien; vgl. xr⋲nnumi, xrvstÆr), ru-ta2 als /R[ut(i)ºås/ (˛ 
ÑRÊton) usw. zu verstehen (s. Leukart, -tås und -ås, 230f.). 

 Allerdings werden an der Auffassung, ta2 stünde für /tº √å/, auch Zwei-
fel angemeldet. Heubeck 1979, 254ff. kommt so zum Schluss, dass 
<ta2> als Variante von gewöhnlichem <ta> /t √å/ eingesetzt wird. In 
Anlehnung an Heubecks Ansicht ist es schliesslich auch möglich, in 
gewissen Wörtern mit <ta2> eine Lautfolge /st√å/ zu erkennen: vgl. et-
wa PN a-re-ta2 als /Arestås/ (˛ ÉArht€aw), PN au-ta2 als /Austås/ (˛ 
aÎv, -austÆr), (adj.) ko-ro-ta2 als /k[lŒosta/ „gewobenı (von Textilien; 
vgl. kl⋲yv), ON ra-wa-ra-ta2 (bzw. ra-wa-ra-ta) schliesslich als 
/Laurastå/ (˛ laÊra „Engpassı; s. Leukart, -tås und -ås, 185f. Anm. 
152.) zu erkennen.  

 
                                                   
444 Was ra-wa-ra-ta vs. ra-wa-ra-ti-ja vs. ra-wa-ra-ta2 betrifft, so ist ein 

innermykenischer Wechsel der Suffigierung zwischen älterem Ortskollektiv 
auf /-å/ und jüngerer Bildeweise auf /-iå/ gut bekannt: vgl. etwa pa-ki-ja-na 
PY Eb 339.A++ /Sp[agiånå/ vs. pa-ki-ja-ni-ja PY En 609.1+ /Sp[agiåniå/.  

445 Ein ähnlicher Wechsel von <‰ti-ja> und <‰ta2> wird für das Paar a-si-ja-ti-ja 
PY Ae 134, Cn 4.1ff.++ /Asiåtiå/ „(Name eines Distrikts)ı und a-{..}-ta2 PY 
Ma 397.1 angenommen. a-{..}-ta2 wäre in diesem Fall zu a-{sa}-ta2 zu 
ergänzen und als /Asºåtºå/ zu lesen (wozu weiter unten im Text). Allerdings 
bleibt diese Ergänzung willkürlich. 
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 In Anbetracht der Tatsache, dass mykenische Verschlusslaute hinter 
/s/ und vor hellem Vokal eine Neigung zur Palatalisation zeigen (s. 
gleich in Zusatz 2. unten), ist es schliesslich auch denkbar, hinter <ta2> 
sekundär palatalisiertes /‰stØ √å‰/ aus Allegroaussprache von */‰sti√å‰/ zu 
erkennen.  

 Eine Entscheidung zugunsten einer dieser drei Interpretationen ist 
nach heutigem Kenntnisstand nicht möglich (vgl. so bereits Lejeune, 
Mémoires, I, 270ff.).  

Zusatz 2.:Neben /• tØ‰/ (oder /• ts‰/) aus */• kº‰/ (und */• tº‰/?) sowie /• 
dØ‰/ (oder /• dz‰/) aus */• dº‰, gº‰/ (wie auch aus */• º-/; s.o. in ¶ 82. 
sub A. oben) kann anlautendes <z(V)‰> im Mykenischen auch einen 
Velar vor hellem Vokal /e/ repräsentieren: vgl. so ON ze-i-ja-ka-ra-na 
PY Xa 70 vs. ke-i-ja-ka-ra-na PY Nn 228.3. Das gleiche Phänomen ist 
n.b. auch im Inlaut bekannt: vgl. so (Nom.Pl.) a-ze-ti-ri-ja KN Ap 
694.3, E 677v.1++ /astØŒetriai/ vs. a-ke-ti-ri-ja KN Ai 739.1+, PY Aa 
85++ bzw. a-ke-ti-ra2 PY Aa 815++, TH Of 36.1 /askŒetriai, -tirØrØai/ 
„Verziererinnenı (˛ ésk°v; vgl. Killen 1979, 165ff.)446. 

 Die Gegenüberstellung von a-ze-ti-ri-ja /atØŒetriai/ (bzw. /astsŒetriai/) 
und a-ke-ti-ri-ja /askŒetriai/ zeigt, dass <‰ze‰> im Wechsel mit <‰ke‰> 
für eine Lautfolge /‰skŒ√e‰/ steht. Eine phonetische Interpretation liefert 
hierzu Méndez Dosuna 1991-93b (bes. S. 217f.): Danach kann /s/ die 
Palatalisierung eines nachfolgenden Velars (selbst in Umgebung von 
nichtpalatalen Vokalen) fördern: vgl. so ahdt. scaz > Schatz, waskan > 
waschen oder spätlat. musca > wallon. moxe (franz. mouche), 
a(u)scultåre > xoûter (franz. écouter). Eine analoge Lautentwicklung 
scheint im Myk. eingetreten zu sein: vgl. so /askŒetriai/ > /astØŒetriai/ 
(bzw. /astsŒetriai/).  

 Die Möglichkeit, hinter einem Zeichen der z-Serie (neben */kº, {tº?}, gº, 
dº/) auch eine Lautfolge (*)/‰skV‰/ zu erkennen, verhilft einigen my-
kenischen Wörtern zu ansprechenden Interpretationen: vgl. so (adj.) a-
ze-to KN X 766 /astØŒetos/ < */askŒetos/ „verziertı, (Boonym) a3-zo-
ro(-qe) KN Ch 1034 /AistØ[ros/ < */aisk[ros/ (˛ afisxrÒw), PN (Dat.Sg.) 
a-re-i-ze-we-i TH Of 37.1 /ArŒeistØe∑e[i/ < */‰ske∑e[i/ (˛ skeËow), PN 
di-zo KN As 1520.5++ /DistØos/ < */diskos/ (?; ˛ d€skow), (3.Pers.Sg.) 
(o-)ze-to PY Va 130.1 /‰stØ[eto(i)/ < */‰sk[eto(i)/ (˛ sx°to). 

 
                                                   
446 Eine analoge Alternation von <‰ze‰> und <‰ke‰? kann auch in PN a-no-ze-

we PY Cn 600.13 /AinostØe∑Œes/ vs. PN a-no-ke-we KN Db 1261.B, PY An 
192.3 /Ainoske∑Œes/ (?; ˛ AfinoskeÊhw) vorliegen. 
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 Wie Méndez Dosuna 1991-93b, 217 festhält, bleibt der sporadische 
Wandel /‰skV‰/ > /‰stØV‰/ (oder /‰stsV‰/) auf das Mykenische be-
schränkt und hinterlässt im späteren Griechisch keine Spuren447. 
 
 

¶ 87. Die allgemeingriechische Palatalisation von Liquidlauten im Mykeni-
schen 

 
Die Frage nach dem Schicksal der Lautverbindungen */‰rº‰/, */‰lº‰/, 

*/‰nº‰/ (und */‰mº‰/) im Mykenischen ist – ähnlich wie bei Velaren und 
Dentalen vor */º/ – umstritten. Gemäss ¶ 83. sub C.1. und C.2. oben sind 
grundsätzlich folgende Entwicklungsstadien anzunehmen:  
 */‰(V)Rº‰, ‰(V)Nº‰/ > */‰(V)RØRØ‰, ‰(V)NØNØ‰/ > a.) */‰(V)iR‰, 

‰(V)iN‰/ (bei */V/ = */a. o/) bzw. b.) */‰(V)RR‰, ‰(V)NN‰/ (bei */V/ = 
*/e. i, u/) > /‰(’)R‰, ‰(’)N‰/ (mit Ersatzdehnung). 

Eine Durchsicht des mykenischen Materials ergibt folgende Fälle, in 
denen */‰Rº‰/ mit einiger Wahrscheinlichkeit vorliegen kann448: 
A. */‰rº‰/: (3.Pers.Sg. Präs.) a-ke-re PY Cc 660.a „er sammeltı (˛ ége€rv™) 

< */agerºe/o-/, (Nom./Akk.Pl. ntr.) a-ro2-a KN Ld 571.a++ bzw. 
(Nom.Pl.) a-ro2-e KN L 735.1+ < */arº √Œos(-)/, PN ko-tu-ro2 PY Cn 
436.6++, TH Of 34.1 (˛ kotÊlh, KÒtulow) < */KotulºŒon/ (?), ku-pa-ro2 
PY An 616.1++ Æ ku-pa-ro KN Ga 454++, wozu auch {adj.} ku-pa-ro-
we PY Fr 1203; ˛ kÊpairow, kÊpeirow/-on, < */kuparºo-/, (adj., 
Nom./Akk.Du. fem.) po-pu-ro2 KN L 758.a < */porp[urº √a/, (Nom.Pl.) 
tu-ro2 PY Un 718.4+ (˛ tŒurÒw) < */t°rºo-/. ON wi-ja-we-ra2 PY Cn 
643.2++ < */∑iå-∑erº √a/ (s. Hajnal, im Druck 2) 

 
                                                   
447 Chadwick 1983, 80ff. erkennt in <ze> für <ke> die Spuren zweier 

verschiedener Dialekte. Dabei geht Chadwick davon aus, dass /s/ 
Palatalisation unterbindet: daher kann <ze> in a-ze-ti-ri-ja nur für /ke/ 
stehen. Diese Tatsache weist nach Chadwick indirekt darauf hin, dass sich in 
einem archaischeren mykenischen Binnendialekt */kºe/ noch nicht zu 
affriziertem */(t)tse/ entwickelt hat. Vielmehr verharrt */kºe/ in diesem 
Substandard-Dialekt auf einem Stadium /kØe/ und kann in der Schrift 
wahlweise durch <ze> wie durch <ke> ausgedrückt werden. 

 Allerdings werden Chadwicks Überlegungen durch den Nachweis von 
Méndez Dosuna 1991-93b, 211ff. widerlegt, wonach /s/ zwar die 
Affrizierung eines folgenden Velarlautes, nicht aber dessen Palatalisierung 
behindert (sondern diese vielmehr noch auslösen kann). 

448 Für */‰nº‰/ bzw. */‰mº‰/ finden sich auf den mykenischen Tafeln vorerst 
keine Belege. 
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 Hierzu gehören ferner die Femininbildungen von Nomina agentis auf 
<-ti-ra2> < */-tirº √a/ < */-t÷rº √a/ < */-tri“/ (vgl. zum Lautlichen ¶ 65. 
oben sub iv. Zusatz 2.-3.): vgl. a-ke-ti-ra2 PY Aa 815++, TH Of 36.1f., 
a-pe-ti-ra2 KN V 280.11, me-re-ti-ra2 PY Ab 789.B+, o-ti-ra2 PY Ab 
417.B+, pe-ki-ti-ra2 PY Ab 578.B+, ra-pi-ti-ra2 PY Ab 555.B, ra-qi-ti-
ra2 PY Ab 356.B+. 

B. */‰lº‰/: (Dat.Sg.) a-}pe-ro2{-ne KN E 842.3 (˛ dor. ÉAp°llvn, kypr. 
{Dat.Sg.} a-pe-i-lo-ni) < */ApelºŒon/ (s. Heubeck 1987, 179ff.), (adj.) (o-
pi-de-so-mo) ka-tu-ro2 PY Ub 1318.2 „Packsattel-(Riemen)ı (˛ kany-
Êlh; s. Ruijgh 1966, 137ff.) < */kant[ulºo-/, PN ki-ra2-i-jo KN Sc 103 
(˛ K€llaiow, killÒw) < */Kilºaiºos/ (< */kÇlºo-/?), (Gen.Sg.) mi-ra2 PY 
Ta 715.3 „(eine Materialbezeichnung)ı (˛ [s]m›laj, [s]m›low „Eibeı) < 
*/(s)milºo-/ (?), (adj., Nom.Sg. fem.) pi-ti-ro2-we-sa PY Ta 713.2 „mit 
Federmusterı (˛ pt€lon) < */ptilºo-(∑etº√a)/ (mit */ptil-ºo-/ „Federmus-
terı), ON pu2-ra2-a-ke-re-u PY Nn 228.3 (˛ f√ul€a „{ein Baumname}, 
evtl. wilder Ölbaumı), wozu pu2-ra2-a-ki-ri-jo PY Na 425, < */B[ulº √a 
+ agrŒeus/ (vgl. zu myk. *pu2-ra2 {< */b[ulº√a/} vs. f√ul€a auch su-za {< 
*/s°kº √a/} vs. suk°h/suk€a), PN u-ro2 KN Dd 5367 (˛ Ïlh) < */[Ulºo-/. 

Es zeigt sich, dass */‰rºV‰, ‰lºV‰/ in der Regel durch ein Dublettenzei-
chen <ra2> bzw. <ro2> wiedergegeben werden. Daneben findet sich jedoch 
zumindest in a-ro-u-ra PY Eq 213.1 (˛ êroura) < */arourº √a/ (< */aro∑rº √a/) 
und ku-pa-ro-we (< */kuparºo-/) eine Schreibung mit gewöhnlichem <ra> 
bzw. <ro>. Ebenso wird, wo keine Dublette vorhanden ist, das herkömmli-
che Zeichen der r-Serie verwendet: s. so a-ke-re (< */agerºe/o-/).  

Eine Bestimmung des Lautwerts von <ra2> bzw. <ro2> muss neben 
den in A. und B. aufgeführten Beispielen, welche alle in der Nachfolge von 
*/‰rº‰, ‰lº‰/ stehen, auch diejenigen Fälle berücksichtigen, in denen die 
Dublettenzeichen andere Lautgruppen vertreten. Es handelt sich um: 
C. */‰rs‰/: (Part.Aor., Nom.Pl.) a-ke-ra2-te PY Vn 493.1 „sammelndı (˛ 

ége€rv) < */agersantes/. 
D. */‰ln‰/: ON e-ro2-ne PY Na 588 (˛ §llo€?) < */elno-/, qe-ro2 KN K 

740.3, Sk 789.A++ „Lederpanzerı (˛ Hes. st°lla; so Heubeck 1986, 
292ff.) < */skÁelnå/ (?). 

E. */‰ll‰/: in Namen aus expressiver Gemination (oder aus altem */‰ll‰/?) 
wie z.B. (Nom.Sg.) e-ro2-qo PY Ea 29++ /EllokÁs/ (˛ ¶l[l]oc), PN ku-
ro2 KN As 603.3++, PY Ea 814.a /Kullos/ (˛ KÊllow, kullÒw), PN pa-
ku-ro2 PY Aq 218.10++ /Pak[ullos/ (˛ paxulÒw) < */P[ak[ullo-/PN 
qa-ra2 PY An 7.7, 192.16, TH Of 37.1+ (˛ PãllŒÅaw, -antow), wozu er-
weitert auch PN qa-ra2-ti-jo KN Dg 1235.B, < */KÁallans/(?).  
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 Mit expressiver Gemination ist daneben wohl auch PN e-ke-ra2-wo 
PY An 610.13++ (mit Variante e-ke-ra-<wo->ne PY Un 219 .1, e-} ≈k ≈e-
ra2-u-na PY Un 853.1) /[Ek[ellå∑ Œon/ (˛ ÉEx°lŒaow) < */Seg[e-lå∑ Œon/ zu 
erklären (s. die Interpretation von Leukart 1992, 393). 

Wichtig ist schliesslich die Beobachtung, dass <ra2> sowie <ro2> in 
dieser Funktion grundsätzlich mit <ra, ro> alternieren können: 
*/‰ln‰/: (3.Pers.Pl.) (o-)o-pe-ro-si PY Nn 228.1, ferner (Part.Präs. mask.) o-

pe-ro PY An 724.3, Eb 149.1++ bzw. (fem.) o-pe-ro-sa PY Eb 338.B+, 
(˛ arkad. ofellv, ion.-att. Ùfe€lv) < */ob[elne/o-/. 

*/‰rs‰/, */‰ls‰/: PN pi-ra-me-no PY Jn 389.2 (˛ hom. f€lato) < */B[il-
sameno-/, PN pi-ro-qa-wo KN As 609 < */B[il-sokÁå∑ Œon/ (Leukart 
1992, 393); 

*/‰ll‰/ aus expressiver Gemination: vgl. PN e-ke-ra-<wo->ne PY Un 219.1 
neben e-ke-ra2-wo etc.449. 

Gesamthaft ergibt sich angesichts der Tatsache, dass <ra2> sowie 
<ro2> erstens in C.-E. oben auch nichtpalatale Laute bezeichen sowie zwei-
tens in allen Gebrauchsweisen durch gewöhnliche <ra, ro> ersetzt werden 
können, folgender Eindruck: 
– <ra2> sowie <ro2> bezeichen ein geminiertes Stadium /‰rr‰/ bzw. /‰ll‰/ 

(daher werden sie sporadisch auch durch gewöhnliche <ra, ro> er-
setzt). 

– Es ist anzunehmen, dass die in Nachfolge von */‰rº‰, ‰lº‰/ stehenden 
Geminaten zusätzlich palatalisiert sind. <ra2> sowie <ro2> sind in den 
sub A.-B. oben präsentierten Beispielen also als /‰rØrØ‰, ‰lØlØ‰/ zu ver-
stehen. 

Aus diesem Grunde werden die mykenischen Nachfolger von */‰rº‰, 
‰lº‰/ in dieser Darstellung als palatalisierte Geminaten /‰rØrØ‰, ‰lØlØ‰/ wieder-
gegeben. Innerhalb der griechischen Sprachgeschichte präsentiert das My-
kenische damit einen archaischen Zustand, wie er allen späteren Dialekten 
zugrundegelegen hat450. 

 
                                                   
449 In diesem Zusammenhang ist ferner auf das unklare PN ta-ra-to PY An 

192.10, Eo 247.6 zu verweisen, welches neben ta-ra2-to PY En 74.15+, Eo 
351.2++ belegt ist (wobei wohl nur ta-ra-to in PY Eo 247.6 mit ta-ra2-to in 
PY En/Eo identisch ist).  

450 Damit fällt es schwer, der Bestimmung des PN e-re-pa-i-ro KN Vc 112 als 
/Elep[airŒon/ (vgl. hom. ÉElef-Ænvr) nach Neumann 1995, 156 zu folgen. Ein 
Verbum */elep[airŒo/ (˛ §lefa€romai) setzt einen Stammauslaut */‰ar-ºe/o-/ 
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Zusatz 1.: Lejeune 1976, 203ff. nimmt an, dass <ra2> und <ro2> neben <ra, 
ro> auch mit øScriptiones plenaeØ <‰ri-ja‰, ‰ri-jo‰> wechseln können. 
Hauptbelege sind hierfür vor allem ‰ti-ri-ja (z.B. in a-ke/ze-ti-ri-ja 
KN Ak 7000.1, Ap 694.3++, PY Aa 85++, me-re-ti-ri-ja PY Aa 62+, o-
ti-ri-ja PY Aa 313) vs. ‰ti-ra2 (s.o. sub A.) beim Femininsuffix der 
Nomina agentis, ferner die einmaligen Graphien der Anthroponyme 
ki-ri-ja-i-jo PY An 519.3 vs. ki-ra2-i-jo KN Sc 103 und } ≈e-ke-ri-ja-wo 
PY Qa 1292 vs. e-ke-ra(2)-wo (s.o.). Allerdings sind diese Graphien 
nicht besonders aussagekräftig: 

 Denn beim Femininsuffix der Nomina agentis ist ‰ti-ri-ja nicht als Va-
riante zu ‰ti-ra2 (< {Nom.Sg.} */-tirº √a/ < */-tri“/), sondern als Fort-
setzung der obliquen Stammgestalt */-tri´å-/ < */-tr(i)ºá“-/ zu erklä-
ren. Die Schreibungen <‰ti-ri-ja> und <‰ti-ra2> drücken also verschie-
dene Erscheinungsformen des Suffixes aus (die Frage wird näher bei 
Heubeck 1979, 250ff., Leukart 1992, 401f. sowie Hajnal, Sprachschich-
ten, ? diskutiert). Die Identität von ki-ri-ja-i-jo mit ki-ra2-i-jo ist zu 
bezweifeln: Der eine Name ist in Pylos, der andere in Knossos be-
zeugt, zwei verschiedene Namen (etwa /Kriaiºos/ vs. /KirØrØaiºos/) sind 
denkbar. Ebenso ist die Gleichsetzung von (teils ergänztem) } ≈e-ke-ri-
ja-wo und e-ke-ra(2)-wo nicht zwingend (s. Heubeck 1979, 250). 

 Gesamthaft besteht vorerst also kein Anlass, an eine funktionale 
Gleichsetzung von <ra2, ro2> und <‰ri-ja‰, ‰ri-jo‰> anzunehmen. Die 
These Lejeunes, wonach <ra2, ro2> in vormykenischer Zeit die Laut-
gruppen */‰rºV‰, ‰lºV‰/ bezeichnet habe und deshalb mit <‰ri-ja‰, ‰ri-
jo‰> austauschbar gewesen sei, wovon sich ein Relikt in <‰ti-ri-ja>, 
<ki-ri-ja-i-jo> und <} ≈e-ke-ri-ja-wo> gehalten habe, ist vorerst nicht 
bestätigt. 

Zusatz 2.: Ähnlich verhält es sich mit der These von Heubeck 1979, 248ff.: 
Danach kann ra2 auch für gewöhnliches /la/ stehen. Heubecks Belege 
hierfür sind aber nicht überzeugend: Der ON e-pi-qo-ra2 PY Mn 
456.10 ist nicht zwingend in Anlehnung an ÉEpipola€ als /EpikÁolai/ 
zu lesen (s. Sainer 1976, 38); denkbar ist auch ein */EpikÁolºa/ (vgl. ÑE-
pipolia›ow als Beiname des Hermes und Zeus). Von den weiteren Be-
legen werden mi-ra2 besser aus */smilºå/ (s.o. sub B.), pu2-ra2-a-ke-re-
u aus */B[ulº √a + agrŒeus/ (s.o. sub B.) sowie e-ke-ra2-wo aus 

 
                                                   

< */‰÷r-ºe/o-/ (vgl. §xya€rv < */ekst÷rºe/o-/?) voraus. Gemäss den 
Ausführungen im Text wäre hieraus im Mykenischen ein Stadium 
*/‰arØrØe/o-/ zu erwarten, die Entwicklung zu */‰aire/o-/ erst in 
nachmykenischer Zeit berechtigt.  
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*/Seg[ellå∑ Œon/ (s.o. sub E.) hergeleitet; ta-ra2-to bleibt gemäss Anm. 
447 oben unklar.  

 Heubecks (ansonsten durchaus plausible These), wonach <ra2> als 
blosse Variante von <ra> dient, lässt sich vorerst also nicht bestätigen. 
Gemäss heutiger Beleglage grenzen sich die Dubletten <ra2, ro2> in ih-
rer Verwendung als Grapheme von (nichtpalatalen wie palatalen) Ge-
minaten deutlich von gewöhnlichen <ra, ro> ab (umgekehrt können 
<ra, ro>, wie gezeigt, in Übereinstimmung mit den mykenischen 
Schreibregeln selbstverständlich Geminaten bezeichnen). 

Zusatz 3.: Lejeune 1976, 203 verknüpft den PN (?) }pi-ra2-mo{ KN X 
7860.1 mit PN pi-ri-ja-me-≈j ≈a PY An 39v.6 /Priameiºås/ zu klass. 
Pr€amow. Die Verbindung von pi-ra2-mo mit klass. Pr€amow impliziert 
dabei eine Lautentwicklung */Priamos/ > */P÷rºamos/ > }pi-ra2-mo 
/PirØrØamos/, wie sie etwa für lesb. P°rramow Bedingung ist. Damit wä-
re eine weitere Lautentwicklung der äolischen Dialekte im Mykeni-
schen vorweggenommen (s. hierzu bereits in ¶ 53d. oben). 

Zusatz 4.: Ungedeutet bleiben mit <ra2> bzw. <ro2> unter anderem PN 
(fem.) ≈a-de-ra2 KN Ap 639.11, *56-ro2 KN Dv 1422.B, ka-pa-ra2 KN 
Ak 5009.A (mit {Nom.Pl.} ka-pa-ra2-de PY Aa 788++) „(eine Frauen-
gruppe)ı (sowie als PN {mask.} in PY Jn 706.10!) < */‰rºas, -ados/ 
(Typus ÉAxaiÛãdew, TrvÛãdew), ON pe-ra2 KN X 999, wozu auch (PN 
?) pe-ra2-≈w ≈o KN Xd 98 (evtl. ˛ P°lla < */Pelº √a/?), }pi-ra2-≈t ≈a-≈j ≈e KN 
X 8293.b, qa-ra2-ri{ KN X 7873.2, PN qa-ra2-ro KN Dl 932.B. 
 
 

¶ 88. Die restlichen Verbindungen von nichtsilbischem Element und */º/ 
 
Es gilt schliesslich, an dieser Stelle noch die restlichen Verbindungen 

von nichtsilbischem Konsonanten oder Halbvokal und */º/ zu besprechen, 
obschon gerade die in A. bis C. erwähnten Wandel wohl nicht mit Palatali-
sation im eigentlichen Sinne zu tun haben451. Sofern besagte Verbindungen 
bereits an anderer Stelle behandelt sind, wird im folgenden nur ein Beispiel 
mit Verweis auf die ausführlichere Darstellung angefügt. 
A. */‰(V)sº‰/ > */‰(V)[º‰/ > */‰(V)ºº‰/ > /‰(V)iº‰/ (s. bereits in ¶ 82. oben 

sub Zusatz 6.): (Gen.Sg.) ‰o-jo (z.B. do-e-ro-jo KN C 912 v.1, i-je-ro-jo 
 
                                                   
451 Zumindest werden in der Folge für */‰sº‰/, */‰∑º‰/ und */‰Hº‰/ keine palata-

lisierten Zwischenstufen ›/‰sØ‰/, ›/‰∑Ø‰/ oder ›/‰HØ‰/ angesetzt, sondern auf 
Grund der resultierenden Geminata */‰ºº‰/ Assimilationsprozesse angenom-
men. 
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ku-ru-so-jo PY Ae 303.a u.a.m.) < */-oººo/ < */-o[ºo/ < */-osºo/452, 
(Part.Perf. fem.) ‰u-ja (a-ra-ru-ja KN Sd 4403 .b++, de-di-ku-ja KN 
Ak 611.1) < */-uºº √a/ < */-u[º √a/ < */-usº √a/ (< */-us-i“/), (Fem. zu 
es-Stämmen) ‰e-ja (z.B. PN a-ti-ke-ne-ja MY Oe 110.2 /Antigeneiº √a/ 
{˛ ÉAntig°neia}) < */‰eºº √a/ < */‰e[º √a/ < */‰esº √a/ (< */‰es-i“/); ferner in 
isolierten Fällen wie (adj., Instr. Pl.) ke-ra-ja-pi KN Sd 4401.a++ 
/keraiºåp[i/ zu *ke-ra-jo < */keras-ºo-/453, (Part.med., Dat.Sg.) (e-pi 
wa-na-ka-te) mu-jo-me-no PY Un 2.1 /muiºomenŒoi/ „(als der Wanaks) 
geweiht wird) < */mus-ºe/o-/, (3.Pers.Sg.) te-re-ja PY Eb 149.1++ 
/teleiºai/, wozu (Inf.) te-re-ja-e PY Eb 149.1++ /teleiºå[en/ von einem 
Verbum */teleiºå(-mi)/ (˛ teleiÒv; d.h. als Denominativum zu 
*/teleiºo-/ ˛ t°leiow; vgl. auch PN te-re-ja-wo KN Vc 188 
/Teleiºå∑ Œon/) < */telesºo-/454) u.a.m. 

 
                                                   
452 Eine Entwicklungslinie ‰o-jo < */-oººo/ < */-o[ºo/ < */-osºo/ beschreibt für 

den thematischen Gen.Sg. auch Ruipérez 1979, 285ff. Allerdings nimmt 
Ruipérez, l.c., 287f. an, dass myk. ‰o-jo mit */‰º‰/ > */‰[‰/ > /‰\‰/ bereits als 
/-oio/ zu lesen ist. Da jedoch gemäss der Darstellung in ¶ 82. sub B. oben 
intervokalisches /‰º‰/ im Mykenischen noch erhalten ist, wird im Text an 
einer Umschreibung /-oiºo/ festgehalten. 

453 Der zugrundeliegende s-Stamm /keras/ (< */"er“s/) liegt u.a. in (Instr.Sg.) 
ke-ra-e PY Sa 840 /kera[Œe/ „mit Hornı vor (s. Nussbaum 1986, ?). Neben 
ke-ra-ja-pi existiert eine Variante ke-ra-i-ja-pi KN Sd <4450>.a /kera[iåp[i/. 
Der Wechsel von ke-ra-ja- und ke-ra-i-ja- ist durch eine verschiedenartige 
(teils ableutende) Suffigierung bedingt, wie sie bei Stoffadjektiven häufiger 
belegt ist (s. in ¶ 82. sub Zusatz 3. oben mit Lit.; ferner in ¶ 85. sub B. usw.): 
Es gehen also ke-ra-ja- /keraiºå-/ auf */kerasº √å(-)/, ke-ra-i-ja- /kera[iå-/ auf 
*/kerasiå(-)/ zurück. 

454 Die Bildeweise faktitiver Verben zu thematischen Adjektiven erfolgt 
athematisch vom Kollektivum aus: vgl. etwa *ne∑o- „neuı ‡ ne∑a“-mi „ich 
mache neuı (˛ heth. ne∑a··mi, lat. novåre etc.; s. ferner Hock 1972, 693ff. 
sowie Fawcett Tucker 1990, 306ff.). Zu einem Adjektivstamm */telesºo-/ ist 
also eine Ableitung */telesºa“-mi/ bzw. jünger */telesºå-mi/ „ich vollendeı 
zu erwarten. – Gemäss Hock 1972, 696 ist bei dieser Flexion zudem auf 
Grund von heth. (3.Pers.Sg.) ne∑a··i in der 3.Pers.Sg. ein Ausgang */‰a“-i/ 
> griech. */‰√ai/ alt. Obschon diese Begründung sprachhistorisch nach 
heutigem Wissensstand nicht mehr überzeugen kann (heth. ne∑a··-i enthält 
den Ausgang -i < */-ei/ der sog. ø·i-VerbenØ; der Übergang des Typus 
ne∑a··- in diese Flexionsklasse der ø·i-VerbenØ ist ferner sekundär), ist eine 
Lesung von myk. te-re-ja als (3. Pers.Sg.) /teleiº √ai/ dennoch nicht 
unplausibel. Denn ein Ausgang /‰‘i/ findet sich in den äolischen Dialekten 
bei allen øVerba contractaØ wie etwa in (3.Pers.Sg.) lesb. f€lei, stefanoi (und 
evtl. tim[ai]?). 



Teil II: Phonologie 262 

B. */‰(V)∑º‰/ > */‰(V)ºº‰/ > /‰(V)iº‰/ gemäss ¶ 80. sub C. oben: vgl. z.B. i-
je-re-ja PY Eb 297.1++ /i[ereiº √a/ „Priesterinı < */isere∑-º √a/ (zu {mask.} 
i-je-re-u PY Aq 218.2f.++ /i[erŒeus/). Daneben bleibt /‰(V)∑$º‰/ bei 
Vorhandensein einer Morphemgrenze gemäss ¶ 78. sub B.iii oben er-
halten. 

C. */‰(V)Hº‰/ > */‰(V)ºº‰/ > /‰(V)iº‰/ (?): Ein solcher Wandel vermag 
Lautungen wie ku-na-ja PY Ta 71.3 /gunaiºå/ (˛ gÊnaiow) < */gÁ§a“-
ºo-/, pa-ra-jo KN Ln 1568.6++, PY An 298v.++, TH Of 34.2 /palaiºos/ 
(˛ palaiÒw) < */p÷la“ºo-/ (?), PN (fem.) te-qa-ja KN Ap 5864.4, PY Ep 
539.6 /T[ŒegÁaiºå/ (˛ Yhba›ow) < */D[ŒegÁa“ºo-/ (?) am besten zu erklä-
ren (s. in diesem Sinne Ruijgh 1988, 449f.). Umgekehrt sprechen vor 
allem die Denominative des Typus peinãv, timãv usw. mit ‰ãv < 
*/‰åºŒo/ < */‰a“-ºe/o-/ gegen die Herleitung von */‰aiºo-/ aus 
*/‰a“ºo-/. Die Frage muss hier offen bleiben (s. aber die Diskussion 
bei Fawcett Tucker 1990, 262ff.). 

D. */pº/ > /pt/: Gemäss ¶ 83. sub D. oben entwickelt sich altes */(‰)pº‰/ 
über */(‰)pØ‰/ zu griechisch /(‰)pt‰/. Auch im Mykenischen ist diese 
Konsonantengruppe zumindest gut vertreten. Allerdings geht /‰pt‰/ in 
den wenigsten Fällen auf altes */‰pº‰/ zurück. Viel öfter vertritt es im 
Anlaut blosses, teils ererbtes */• p‰/, wobei jedoch diese Fälle von /• 
pt‰/ ƒ /• p‰/ unter Umständen auf einer soziolinguistisch bedingten, 
palatal-verstärkten Aussprache */• pØ‰/ beruhen (s. in ¶ 83. sub D., 
Anm. 1. oben mit Lit.; ferner Brixhe 1979, 255ff.). Daher sollen auch 
sie in diesem Zusammenhang genannt sein. Schliesslich kann /(‰)pt‰/ 
ererbtes */(‰)pt‰/ bzw. */‰p$t‰/ in Komposition/Wortbildung reprä-
sentieren. Im einzelnen sind also folgende Gruppen zu trennen: 

 D.1. /‰pt‰/ < */‰pº‰/: so evtl. in myk. */kamptŒo/ (˛ kãmptv) < */kamp-
ºe/o-/ (vgl. lit. ka~mpas „Winkelı) in PN ka-pte KN Df 1230.B 
/KamptŒer/ (?), myk. */knaptŒo/ (< */knab-ºe/o-; vgl. lit. knabénti „pi-
ckenı) in PN ka-na-po-to KN V 832.3 /KnaptŒon/ (˛ knãptv „Wolle 
krempelnı), myk. */k°ptŒo/ (˛ kÊptv) < */kub[ºe/o-/ (vgl. k ŒufÒw) in 
PN ku-pe-te-jo KN X 974.b /K°pteºos/, myk. */r[aptŒo/ (˛ =ãptv) < 
*/srab[-ºe/o-/ (?) in (Nom.ag.) ra-pte KN Fh 1056++, PY An 172.1++ 
/r[aptŒer/ und Ableitungen, myk. (denom. Verb) */t[eraptŒo/ < 
*/d[erapºe/o-/ zu */d[erap-/ (?; ˛ y°rac, -pow) indirekt in PN te-ra-
pe-te KN V 147.5 /T[eraptŒer/ 

 D.2. /• pt‰/ ƒ */• p‰/: so in myk. */ptolemos/ (˛ */pol±mo-/?) in PN 
(Gen.Sg.) ≈e-≈u-ro-po-to-re-mo-jo PY Fn 324.6 /Euruptolemoiºo/ (˛ EÈ-
ruptÒlemow) und po-to-re-ma-ta PY Jn 601.4 /Ptolemåtås/, myk. 
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*/ptolis/ (˛ */polHi-/?) in PN po-to-ri-jo KN As 1517.12 /PtoliŒon/ und 
po-to-ri-ka-ta KN Uf 983.a /Ptolikastås/455, (Nom./Akk. Du.) pte-no 
KN Sd 4402.a++ /ptŒernŒo/ „Trittbrettı (?) (˛ pt°rnh) < */pŒersnå/ 
(Abl./Gen.Sg.) pte-re-wa KN Se 879 .b++ /ptele∑ås/ „Ulme(nholz)ı (˛ 
ptel°a, aber auch pel°a)456. 

 D.3. /(‰)pt‰/ < */(‰)pt‰/ bzw. in Komposition/Zusammensetzung 
*/‰p$t‰/: so in */ptilØlØo-/ < */ptilºo-/ „Federschmuckı in (adj., fem.) 
pi-ti-ro2-we-sa PY Ta 713.2 zu */ptilo-/ „Federı (˛ pt€lon) zu *pet- 
„fliegenı (vgl. heth. pattar, lat penna u.a.m.), (Nom./ Akk.Sg. ntr.) re-
po-to KN L 693.1, PY Un 1322.4 /lepton/ (˛ leptÒw) < */lep-to-/ (˛ 
l°pv); entlehnt (und damit alt) ist /(‰)pt‰/ ferner in PN a3-ku-pi-ti-jo 
KN Db 1105.B /Aiguptios/ (˛ AfigÊptiow), ON a-pa-ta-wa KN Co 
909.1+ /Aptar∑a/ (˛ ÖAptara), tu-ru-pte-ri-ja PY An 35.5+, TI X 6.b 
/str°ptŒeriå/ „Alaunı (˛ st[r] ŒuptÆria). 

Zusatz 1.: Während altes */‰(V)sº‰/ in mykenischer Zeit als /‰(V)iº‰/ auf-
tritt, wird von gewissen Autoren eine Art sekundäres /‰sØ‰/ angenom-
men (s. zuletzt Petru]sevski 1979, 261f.): so in ku-ru-so PY Ta 707.1, 
714.2f., 716.1, ku-te-so PY Ta 707.3 und i-wa-so PY An 519.8++. Fer-
ner wird in gleichem Sinne a-sa-ti-ja PY Mn 162.4 mit dem Distrikt-
namen a-si-ja-ti-ja PY Ae 134, Cn 4.1ff.++ /Asiåtiå/ gleichgesetzt (s. in 
Anm. 443 oben). 

 Tatsächlich werden ku-ru-so und ku-te-so zur Stoffangabe (etwa in PY 
Ta 707.1 to-no ku-ru-sa-pi o-pi-ke-re-mi-ni-ja-pi „ein Sessel mit gol-
dener Lehne (o.ä.)ı, PY Ta 707.3 ta-ra-nu ku-te-so a-ja-me-no … au-
de-pi „ein Schemel mit elfenbeinernen Au.?ı) verwendet. Die Annah-
me zweier Stoffadjektive /k[r°sØo-/ < */k[r°s-ºo-/ bzw. /kutesØo-/ < 
*/kutes-ºo-/ mit sekundär palatalisiertem /‰sØ‰/ ist jedoch nicht not-
wendig: ku-ru-so, ‰a-pi kann für das adjektivisch gebrauchte Substan-
tiv /k[r°sos/ (in Anlehnung an das phönizische Grundwort ≈hrfi „Goldı 
und „goldenı), ku-te-so für einen øInstrumental der StoffangabeØ 
/kutesŒo/ „aus Elfenbeinı stehen (s. etwa Ruijgh, Études, 245 mit Anm. 
65). Die Deutung von i-wa-so als Ethnikon /I∑asØoi/ „die Leute von 

 
                                                   
455 Der Wechsel von /• pt‰/ und */• p‰/ wird von Ruipérez 1988, 87f. bei 

*/p(t)olis/ als regulär angesehen: Danach wirke */‰±‰/ in der Vorform 
*/p÷l±-/ palatalisierend und führe in der Folge zu */pØ÷l±i-/ bzw. */pt÷l±i-/. 
Für eine palatalisierende Wirkung von */±/ fehlen allerdings weitere 
Hinweise (s. auch in Anm. 374 oben). 

456 /• pt‰/ statt */• p‰/ in */ptolemos/, */ptolis/ et al. hällt sich in späterer Zeit im 
Kypr., auf Kreta, im Thessal. und bei Homer. Vgl. hierzu die Darstellung bei 
Ruijgh 1957, 75ff. 
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I∑asos (˛ ÖIasow)ı (etwa PY An 654.16f. u-ru-pi-ja-jo VIR 10 ku-re-we 
VIR 20 | i-wa-so VIR 10) aus älterem */I∑as-ºo-/ ist zwar verlockend, 
jedoch ebenso wenig zwingend. A.a.O. kann i-wa-so auch ein als 
Ethnikon verwendetes Toponym, also etwa /I∑asoi/, darstellen (s. 
Ruijgh, Études, 197); hierzu passt, dass i-wa-so /I∑asos/ in PY Cn 
655.6 als Anthroponym belegt ist.  

 Insgesamt ist die Annahme von sekundärem, durch ein Zeichen der 
s-Serie ausgedrücktem /‰sØ‰/ (< jüngerem */‰sº‰/) im Falle von ku-ru-
so, ku-te-so und i-wa-so nicht notwendig. Etwas anders verhält es sich 
mit a-sa-ti-ja PY Mn 162.4. Sachlich gesehen ist eine Gleichsetzung 
mit dem Distriktnamen a-si-ja-ti-ja /Asiåtiå/ berechtigt (s. Sainer 1976, 
34). Es kommt hinzu, dass auf PY Ma 397.1. eine Silbenfolge a-{x}-ta2 

belegt ist, hinter der ebenfalls besagtes Toponym vermutet wird. Das 
bis anhin unbekannte mittlere Zeichen (s. in ¶ 9a. oben) könnte eine 
Dublette sa2 /sØa/ darstellen. Eine Lesung /AsØatØå/ ist also möglich. 


