
Abschnitt 4: Die Verschlusslaute 
 

A. Die tektalen Verschlusslaute /p([)/, /t([)/, /k([)/ (stimm-
los) sowie /b/, /d/, /g/ (stimmhaft) (¶ 89.-92.) 

 
¶ 89. Die labialen Verschlusslaute 

 
Das Griechische kennt die labialen Verschlusslaute /p/ (stimm-

los), /p[/ (stimmlos-aspiriert) sowie /b/ (stimmhaft) in ausgiebiger 
Zahl. Im Vergleich mit dem klassisch-griechischen Bestand ist im 
Mykenischen allerdings ein etwas anderes Bild zu erwarten: 
– Im Mykenischen ist grundsätzlich ein etwas geringerer Bestand 

an Wörtern auf /p/ zu erwarten. Denn eine gewisse Anzahl von 
klass.-griech. Lexemen enthalten /p/ aus altem stimmlosem Labi-
ovelar /kÁ/, wie er im Myk. noch reflektiert ist (s. in ¶ ? unten und 
vgl. etwa klass. {hom.} [§]pr€ato vs. myk. qi-ri-ja-to KN Ai 
1037.2+ /kÁriato/). 

– Auch was /b/ betrifft, so stammt ein Grossteil des klassisch-
griechischen Bestandes aus der Umwandlung der alten stimmhaf-
ten Labiovelare /gÁ([)/ (vgl. etwa boubÒthw < /gÁŒou-gÁotås/). Diese 
sind im Mykenischen (analog zu ihren stimmlosen Entsprechun-
gen) noch erhalten (s. in ¶ ? unten und vgl. etwa PN qo-u-qo-ta 
KN L 480.b /gÁŒou-gÁotås/ vs. klass. boubÒthw). Aus diesem 
Grunde ist es nicht einfach, myk. Belege für /b/ aufzuführen.  

Erschwerend für eine Interpretation einzelner Lexeme tritt hinzu, 
dass das Linear B-Syllabar nicht zwischen den Artikulationsarten un-
terscheidet (s. in ¶ ? oben). Die Zeichen der p-Serie stehen deshalb 
ohne Differenzierung für /pV/, /p[V/ sowie /bV/. Eine Ausnahme 
bildet einzig die Dublette pu2, die gewöhnlich für die Aspirata /p[u/ 
steht (s. hierzu in ¶ 90. unten). 

Die einzelnen Phoneme lassen sich in ihrer Entwicklung wie folgt 
darstellen: 
i. Myk. /p/ (˛ alphabet. <p, P>): 
 < idg. *p: vgl. e-pi KN Lc 561.a+, PY Eb 842.B++ /epi/ (˛ §p€) < 

*(H)epi (˛ aind. ápi), pa-te PY An 607.2.5 /patŒer/ (˛ patÆr) < 
*p“tŒer (vgl. aind. pit´å), (Instr.Sg.) po-de PY Ta 641.1+ /podŒe/, 
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wozu auch (adj.) pe-de-we-sa PY Ta 709.2 /ped∑es(s)√a/ (˛ poÊw, 
podÒw) < *po/ed- (vgl. aind. {Akk.Sg.} p´ådam, lat. pŒes) u.a.m. 

ii. Myk. /p[/ (˛ alphabet. <f, F>): 
 < idg. *b[: vgl. (3.Pers.Sg.) pa-si PY Ep 704.5 /p[åsi/ (˛ hom. 

fhs€) < */b[å-ti/ < *b[a“- (vgl. aind. bhå-), (3.Pers.Sg.) pe-re KN 
Od 562.1.2, PY Cc 1284++ /p[erei/, wozu auch (Nom.Pl.) a-pi-
po-re-we KN Uc 160v.2 /amp[i-p[orŒe∑es/ (˛ ém[fi]foreÊw), zu 
*b[er(H)- (vgl. aind. bhárati, lat. ferŒo usw.), PN pu2-ke-qi-ri PY 
Ta 711.1 /P[uge-gÁr¥s/ mit VG /p[uge‰/ zu */p[eugŒo/ (˛ feÊgv) < 
*b[eug-, (Nom.Pl.) pu2-te-re KN V 159.4, PY Na 520.B 
/p[utŒeres/ „Pflanzerı zu */p[°-/ (˛ fÊv, futeÊv) < *b[u“- (vgl. 
aind. bh°-) u.a.m.455 

iii. Myk. /b/ (˛ alphabet. <b, B>): 
 < frühgriech. */b/: PN ka-ka-po PY Jn 320.3 /Kakkabos/ oder 

/Karkabos/ (?; ˛ kãkkabow), PN pa-pa-ro KN Vc 206++, PY Cn 
643.1+ /Barbaros/ (?; ˛ bãrbarow). 

Für /b/ lassen sich keine alten bzw. echtgriech. Belege beibringen. 
Die Frage nach altem */b/ soll deshalb im folgenden ¶ 90. näher erläu-
tert werden. 

 
 

¶ 90. /b/ im Mykenischen und Frühgriechischen 
 
Wie in ¶ 89. oben dargestellt, sind Belege für /b/ im myk. Griech. 

selten. Dieser Befund kommt nicht überraschend: Bereits grund-
sprachlich ist *b äusserst selten oder gar gänzlich abwesend bzw. auf 
gewisse Kontexte beschränkt456. Zwar kennt das klassische Griech. ei-

 
                                                   
455 Die Frage, ob myk. /p[/ neben */b[/ auch älteres */p[/ repräsentieren 

kann, wird unten in ¶ 92. bei der Behandlung einer allfälligen Tenuis 
aspirata */t[/ diskutiert. 

456 Mayrhofer, Idg. Gr., I, 2, 99f. nennt als massgebliches ererbtes Beispiel 
ein idg. *bel- „Kraftı (in aind. bala-, lat. dŒe-bilis „kraftlosı, griech. 
belt€vn „besserı), daneben aus ønachindogermanischerØ Schicht ein 
*bak- „Stockı (in lat. baculum, griech. bãktron) oder *leib- 
„ausgiessenı (in lat. l¥båre, griech. le€bv). Ergänzend zeigt Meid 1989 
auf, dass voreinzelsprachliches */b/ oftmals in Wörtern auftaucht, 
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ne Vielzahl von Wörtern mit /b/, doch sind die Quellen dieses Pho-
nems in myk, Zeit zum Teil noch nicht erschlossen. Es sind dies: 
– Die Beseitigung der Labiovelare: Die Labiovelare sind im Myk. 

noch erhalten. Vgl. etwa basileÊw vs. myk. qa-si-re-u PY Jn 
431.6++ /gÁasilŒeus/, hom. (§)pr€ato vs. myk. qi-ri-ja-to KN Ai 
1037.2++ /kÁriato/, boËw vs. myk. (akk.Pl.) qo-o PY Cn 3.2 
/gÁŒons/ u.v.a.m. 

– Der Einschub von epenthischen */b/ zwischen */m+r/: vgl. etwa 
att. FilÒmbrotow, KleÒmbrotow mit /‰mbrotos/ < /‰mrotos/ < 
*/‰m÷rtos/. Diese b-Epenthese erfolgt in nachmyk. Zeit, wie be-
reits die entsprechenden thessal. Lautungen (Gen.Sg.) Filomrotoi 
und Kleomrotow zeigen. Die ältere Konsonantengruppe /‰mr‰/ ist 
ferner auch im Myk. nachzuweisen: vgl. etwa myk. PN i-mi-ri-jo 
KN Db 1186 /Imrios/ (˛ ÖImbriow); ferner (weniger sicher) PN i-
mo-ro-ne-u KN Vc 55, PY Jn 927 /ImronŒeus/ (?), (Abl./Instr.Pl.) 
mo-ro-ko-wo-wo-pi PY La 635 /Mrok[o-∑or∑ Œop[i/ „aus M. < 
*von den Grenzen des Schwemmlandesı mit */mrok[o-/ zu klass. 
br°xv „nässen, überflutenı (wozu broxÆ „Überschwemmung, 
Bewässerungı) < */mreg[-/ (vgl. lett. merga „{sanfter} Regenı). 
Die Frage der b-Epenthese behandelt ausführlich Heubeck 1970. 

Neben der grundsätzlichen Seltenheit von /b/ fällt auf, dass einige 
Wörter fremden Ursprungs, die im klass. Griechischen /b/ aufweisen, 
auf den myk. Tafeln gewisse graphische Besonderheiten zeigen: 
(1) Dem klass. mÒlibdow/mÒlibow „Bleiı entspricht myk. mo-ri-wo-

do KN Og 1527.1-4, das auf eine Lesung /moli∑dos/ weist. Das 
Wort ist aus einem mediterranen Sub- oder Adstrat (øWander-
wortØ) entlehnt, und hat in lat. plumbum eine Parallele. 

(2) Klass. labÊrinyow „Labyrinthı findet sich in myk. da-pu-ri-≈t ≈o{ 
KN Xd 140.1, X 9201.1 bzw., mit Dublettenzeichen pu2 ge-
schrieben, (Gen.Sg.) da-pu2-ri-to-jo KN Gg702.2, Oa 745.2 wie-
der. Das Wort ist, wie bereits anhand des Fremdsuffixes -nyow 
sichtbar wird, entlehnt. 

(3) Das hesycheische Glossenwort barak€w (: glaÊkinon flmãtion) 
hat in der myk. Stoffbezeichnung (Instr.Sg.) pa-ra-ku-we PY Ta 

 
                                                   

welche mit abwertenden, negativen Eigenschaften verbunden werden. 
*/b/ scheint also gleichsam lautmalerisch und spontan aufzukommen. 
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715.3 sowie pa-ra-ke-we PY Ta 642.1 „Blausteinı bzw. im dazu-
gehörigen Adjektiv (Nom./Akk.Pl. ntr.) pa-ra-ku-ja KN Ld 
575.b (sowie mit anderer Suffigierung evtl. {Nom./Akk/.Du. 
fem.} pa-ra-≈k ≈u-we-jo KN Sp 4451) einen Vorgänger. Auffällig ist 
hierbei die alternative Graphie pa2-ra-ku-ja KN Ld 587.2 mit 
pa2/*56. 

Beispiel (1) deutet darauf hin, dass die Aussprache eines /b/ oder 
ähnlichen Lautes die myk. Griechen vor gewisse Schwierigkeiten 
stellte. Ähnliche Hinweise finden sich gelegentlich im späteren Grie-
chisch: vgl. so den Wechsel zwischen /m/ und /b/ in kypr. (3.Pers.Pl.) 
ku-me-re-na-i ICS 264.4 /kumernå[i/ „sie lenkenı (< */‰ansi/) mit 
/‰m‰/ statt /‰b‰/ neben klass. kubernãv457. Ein ähnlicher Wechsel liegt 
n.b. bei (3) vor, sofern barak€w/myk. pa-ra-ku‰ mit klass. smãragdow 
verknüpft wird. 

Eine etwas ausführlichere Besprechung erfordern die Beispiele (2) 
und (3): In beiden Fällen sind neben den øNormalschreibungenØ da-
pu-ri-to- und pa-ra-ku- Graphien mit øDublettenzeichenØ, also da-
pu2-ri-to- sowie pa2-ra-ku- belegt. Das Dublettenzeichen <pu2> dient 
normalerweise (im Wechsel mit <pu>) zum Ausdruck von aspiriertem 
/p[u/ etwa in (Nom.Pl.) pu2-te-re KN V 159, PY Na 520 „Pflanzerı 
/p[utŒeres/ (vs. {Nom.Sg.} pu-te KN Uf 835.b+). <pa2> seinerseits 
kann neben <pa> auch mit <ma> alternieren (vgl. PN tu-pa2-da-ro 
KN Dv 1370.b vs. tu-ma-da-ro KN Db 1368) und scheint neben /p[a/ 
auch ein mediterranes øFremdphonemØ /mb/ (vgl. auch die Gefässbe-
zeichnung ku-ru-su-pa2 KN K 740.4 mit Ausgang /‰mbå/ wie in 
klass. kÊmbh „Vaseı) zu bezeichnen458. Hajnal 1993, 117ff. versucht 
diesen uneinheitlichen Befund – Lexeme mit klass. /b/ werden im 
Myk. teils mit /p[/, teils mit /mb/ geschrieben – mit der Zusatzan-
nahme zu erklären, die p2-Reihe sei ursprünglich (d.h. in einer vor-
myk. Phase im Sinne des øpré-mycénienØ von Lejeune 1976; vgl. o. in ¶ 
24. sub c.) zur Bezeichnung von stimmhaft-aspiriertem */b[V/ ge-
schaffen worden. Die myk. Schreiber hätten demnach zur Graphie 
von /b/ sowie des øFremdphonemsØ /mb/ eine ursprüngliche b[-Reihe 

 
                                                   
457 S. zur Deutung von kypr. ku-me-re-na-i den Eintrag bei Egetmeyer, 

Kypr. Syll, 75 mit Lit. 
458 Die Annahme eines mediterranen øFremdphonemsØ /mb/ erfolgt  nach 

Melena 1987a, 228f. 
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benutzt. Auch nach der Stimmloswerdung von */b[/ zu /p[/ wäre die 
p2-Reihe sporadisch zum Ausdruck von /b/ bzw/ /mb/ weiterver-
wendet worden. 

Der hier vorgelegte Befund spricht demnach zugunsten derjeni-
gen, welche die Existenz eines urgriechischen Phonems */b/ in Frage 
stellen. Auf eine nähere Stellungnahme wird an dieser Stelle jedoch 
verzichtet459. 

 
 

¶ 91. Die dentalen Verschlusslaute 
 
Das Griechische besitzt die dentalen Verschlusslaute /t/ (stimm-

los), /t[/ (stimmlos-aspiriert) sowie /d/ (stimmhaft) in ausgiebiger 
Zahl. Der Bestand des Mykenischen entspricht dabei grundsätzlich 
demjenigen des klassischen Griechisch. 

Die einzelnen Phoneme lassen sich in ihrer Entwicklung wie folgt 
darstellen: 
i. Myk. /t/ (˛ alphabet. <t, T>): 
 < idg. *t: vgl. (Nom.Pl.) du-ru-to-mo PY Vn 10.1 /drutomoi/ 

„Holzfällerı (˛ drutÒmow) mit /‰tomos/ < */tomHo-/ zu idg. 
*tem±- (vgl. lat. temnŒo), ti-ri-po PY Ta 641.1+ /tripŒos/ „Dreifussı 
(˛ tr€pouw) mit /tri‰/ < idg. *tr(e)º- „3ı (vgl. aind. tráyaª, lat. 
trŒes), to-so PY, KN et al. passim /toson, -Œo/ „sovielı (˛ tÒsow) < 
*/to-tºo-/ zu idg. *toti (vgl. aind. táti, lat. toti-dem) u.a.m. 

Zusatz 1: Zur sog. øAssibilationØ */‰ti‰/ > /‰si‰/, */‰tu‰/ > /‰su‰/ s. in ¶ 
83f. oben. 

Zusatz 2: Zum Phonem */t/ ist urgriech. eine allophonische Variante 
*/π/ (øThornØ) anzunehmen. Diese liegt hinter Velar in tautosyl-
labischem *{kπ} Æ */kt/ aus älterem, umgestelltem *tk bzw. *t" 
vor. Das Allophon *{π} ist myk. wie auch klass.-griech. durch /t/ 

 
                                                   
459 Ergänzend sei bemerkt, dass – ganz unabhängig von der Frage, ob ein 

Phonem *b grundsprachlich oder urgriechisch vorhanden ist (s.o. im 
Text mit Anm. 455) – zumindest eine allophonische Realisation */b/ im 
Urgriech. vorliegt: so erstens in *{‰bd‰} Æ */‰pd‰/ (vgl. etwa §p€-bd-a 
„Tag nach dem Festı < */‰pd-å/), zweitens in */‰Nb‰/ Æ */‰Nb[‰/ (vgl. 
etwa st°mbv < */stemb[e/o-/ {vgl. aind. stambh-} und drittens in 
*{‰b#‰} Æ */‰p#‰/ (wofür im Griech. keine Beispiele vorliegen). S. 
hierzu Hajnal 1993, 124f. 
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vertreten: vgl. myk. (3.Pers.Pl.) ki-ti-je-si PY Na 520.B+ /ktiensi/ 
„sie kultivieren (sc. Land)ı (˛ kt€zv) < */kπiénti/ zu *{"π(e)º-} 
„besiedelnı (vgl. aind. {3.Pers.Pl.} kfiiyánti bzw. aavest. ]siiei˙ti 
„sie stehen auf jmdes Seiteı, lat. situs „gelegenı) < *t"eº-, te-ko-to 
KN Am 826.2, PY Es 540v.5 /tektŒon/ „Zimmermannı (˛ t°ktvn) 
< */te"πŒon/ (vgl. aind. tákfian-, avest. ta]san-) zu *{te"π-} „zim-
mernı (vgl. aind. {3.Pers.Pl.} tákfiati) < *te-t"-. Neben stimmlo-
sem *{π} ist auch stimmhaftes *{fl} (> griech. */d/) bzw. aspiriert 
*{fl[} (> griech. */t[/) anzunehmen, wozu unten sub ii.460  

Zusatz 3: Im klass. Griech. ist auslautendes */-t •/ geschwunden: vgl. 
m°li < */melit-/ (vgl. Gen.Sg. m°lit-ow, heth. melit usw.), 
(3.Pers.Sg. Impf.) ¶fere < */e-b[er±e-t/ (vgl. aind. ábharat) bzw. 
(Pl.) ¶feron < */e-b[er±-ont/ (vgl. aind. ábharan). Dasselbe gilt 
n.b. für auslautendes */-d •/: vgl. so (Pron. ntr.) êllo < */allod/ 
(vgl. lat. aliud), (Adv., delph.) Woikv (Schw., DGE 323 C.23) 
„von zu Hauseı < */∑oikŒod/ (vgl. aind. -åt, alat. -Œod) u.a.m. Ge-
meinhin wird angenommen, dass der Verlust der auslautenden 

 
                                                   
460 Einzelheiten zu dieser øThorn-FrageØ vermitteln Schindler 1977b und 

Mayrhofer, Idg. Gr. I, 2, 150ff. Was das Griech. betrifft, so vertritt 
Mayrhofer, op.cit. 151f. (mit Bezug auf Mayrhofer 1983, 245ff.) für 
gewisse Lexeme (!!) eine differenziertere Meinung: so könnte nach 
Mayrhofer, l.c. 246 etwa griech. xy⋲n „Erdeı nicht aus altem *{@[fl[Œom} 
(umgestellt aus idg. *d[@[Œom), sondern aus urgriech. */d[g[Œon/ mit 
innergriech. Umstellung nach der øt€ktv-RegelØ (t€ktv < {redupl. Präs.} 
*/ti-tke/o-/ zu */tek-/ wie in t°kow etc.) zustandegekommen sein; für 
die Bewahrung von */d[g[Œon/ sei dabei der paradigmatische Ausgleich 
nach der Vollstufe */d[eg[Œon/ (vgl. heth. tŒekán) verantwortlich. Nach 
Mayrhofer wären somit griech. xy⋲n und aind. kfiam- (ebenso aus 
einzelsprachl. */d[g[om-/ mit ind. Entwicklung zu */d[´z[am-/ > 
*/†fiam-/ > kfiam-) zu trennen. 

 Die von Mayrhofer aufgeworfene Frage, ob bei gewissen Lexemen vom 
Ansatz eines voreinzelsprachl. Allophons øThornØ abgesehen werden 
und stattdessen mit individuellen Entwicklungen gerechnet werden 
soll, kann hier nicht gelöst werden. Für das Griech. sei jedoch auf 
abweichende Lautungen wie kret. (Gen.Sg.) cimenv IC I, 2, cinontow 
IC IV, 196 etc. statt klass. fyim°nou, fy€nontow etc. verwiesen. Diese 
könnten durchaus im Sinne einer einzelsprachl. Entwicklung (hier von 
*d[gÁ[eº- > griech. */gÁ[d[eº-/ {gÁ[§[eº-}) gedeutet werden (für 
alternative Lösungen zu kret. cinv s. Bile 1988, 141 Anm. 275). 
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Dentale in myk. Zeit bereits vollzogen ist (vgl. etwa Lejeune, 
Phonétique, 41 mit Anm. 3). In diesem Sinne wäre etwa 
(Nom./Akk.Sg.) me-ri KN Gg 702.1++ (neben {Gen.Sg.} me-ri-to 
PY Un 718.5 /melit-os/) als /meli/ (> */melit/), (3.Pers.Sg. Aor.) 
(o-)wi-de PY Eq 213.1, Ta 711.1 „er inspizierteı als /([√Œo-)∑ide/ (< 
*/∑idet/) zu interpretieren461. Der Verlust von auslautendem */-T 
•/ in vormykenischer Zeit lässt sich nun auch indirekt nachwei-
sen: Nach Hajnal, Studien, 153ff. gibt der Ausgang -pi /-p[i/ des 
alten Instrumentals bei Toponymen ein ablativisch-
separativisches Verhältnis wieder (also etwa pa-ki-ja-pi PY Jn 
829.7 /Sp[agiåm-p[i/ „aus Sp[agiånesı). Diese mykenische Ver-
wendungsweise des alten Instrumentals ist nach Hajnal, op.cit., 
318f. nur nach dem Vorbild des thematischen Singulars möglich, 
wo bereits in vormyk. Zeit der Instrumentalausgang */-Œo/ mit 
ablativischem */-Œo/ aus */-Œod/ zusammengefallen ist. Der myk. 
Synkretismus von Instrumental und Ablativ setzt damit den Ver-
lus von */-T •/ voraus462. 

 
                                                   
461 Dieser øCommunis opinioØ widersetzen sich Ruipérez-Varga 1972, 192 

mit Verweis auf homerische Verse, die eine Lesung mit auslautendem 
Dental erfordern: vgl. etwa Hom., Il. C, 493 A‰an ÉIdomeneË te … für 
altes */Aiºant Idomeneu-kÁe …/ mit korrekter Messung als /^ ^. | ^ ≠ 
≠. | ^ ≠ …/. Allerdings muss ein aus dem homerischen Epos gewonnenes, 
archaisches Lautmerkmal nicht zwingend dem Lautstand des myk. 
Griech. entsprechen. Will man etwa Ruijgh 1995, 85ff. Glauben 
schenken, so reflektieren gewisse homerische Verse einen 
vormykenischen Lautstand: vgl. etwa den Formelvers Hom., Il. H 
166++ MhriÒnhw étãlantow ÉEnual€ƒ éndreifÒnt˙, nach Ruijgh, l.c. 
für altes */MŒerionås [atalantos En°aliŒoº an÷rgÁ[ontåº/ unter Annahme 
von noch existentem, vormykenischem */ ÷r/ mit korrekter Messung als 
/… ^. ≠ ≠ | ^ ^./. Falls der Homertext also Spuren von auslautendem 
*/-T •/ bewahrt, lassen sich daraus keine Rückschlüsse auf das 
Mykenische ziehen. 

462 Als zusätzliches Argument dafür, dass */-T •/ bereits mykenisch 
geschwunden ist, nennt Ruijgh 1977, 261 die Graphie (Nom./Akk.Sg. 
ntr. <ku-su-pa> KN Fh367, PY Fr 1201 „alles zusammenı. <‰pa> kann 
hier nur für /pån/ stehen, da nach Ruijgh die Ausgangsform */pånt/ als 
›<pa-ta> mit østummemØ Vokal a (s.o. in ¶ 14.) dargestellt worden 
wäre.  
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ii. Myk. /t[/ (˛ alphabet. <y, Y>): 
 < idg. *d[: vgl. (Nom./Akk.Sg. ntr.) e-re-u-te-ro PY Na 185.B++ 

/eleut[eron/ „(abgaben)freiı (˛ §leÊyerow) < *±leud[ero- (vgl. 
lat. l¥ber, ahdt. liut), (3.Pers.Sg. Aor.) te-ke PY Ta 711.1 /t[Œeke/ 
„er setzte einı (˛ ¶yhke) < *d[e±-k- (vgl. aind. dhå-, lat. fŒeci, lit 
d©éti usw.), tu-ka-te(-qe) MY V 659.5++ /t[ugatŒer/ „Tochterı (˛ 
yugãthr) < */d[ugÇtŒer/ < *d[ug“tŒer (vgl. aind. duhitár-, lit. 
dukt©~e u.a.m.). 

Zusatz 4: In myk./klass.-griech. /t[/ geht ferner die allophonische Va-
riante *{fl[} (øThornØ) in altem *{‰g(Á)[fl[‰}Æ */‰g(Á)[d[‰/ aus umge-
stelltem *‰d[g(Á)[‰ auf (s. bereits oben sub i. zu stimmlosem 
øThornØ *{π}): vgl. so PN a-qi-ti-ta KN Ap 639.12, MY Oe 103.3 
/AkÁ[t[itå/ eig. „die Unvergänglicheı (˛ êfyitow) < *{§-gÁ[fl[i-
to-} (vgl. aind. ákfiita-), (Part.Perf., Nom.Pl.) e-qi-ti-wo-e{ TH 
Wu 75.b-g /ekÁ[t[i∑o[es/ „umgekommenı (˛ hom. ¶fyitai „ist 
totı) < *{‰gÁ[fl[i-∑os-}, PN qe-te-se-u KN As 609.3 /KÁ[t[eisŒeus/ 
(?) als Kurzname mit VG */KÁ[t[eisi-/ (˛ hom. fyeisÆnvr) < 
*{gÁ[fl[eisi-}, alle drei mit *{gÁ[fl[(e)º-} (˛ aind. kfiay- „vernichtenı, 
lat. situs „Moder, Schmutzı) aus idg. *d[gÁ[eº- (s. hierzu García-
Ramón 1990). 

Zusatz 5: Zumindest theoretisch kann myk. /t[/ auch eine allophoni-
sche Variante idg. *{t[} zu *t neben *“ fortsetzen. Eine 
grundsprachl. Umsetzung von *‰t“‰ als *{‰t[“‰} lässt sich v.a. im 
Indoiranischen nachweisen: vgl. so {Gen.Sg.} aind. patháª, avest. 
paΩŒo < */p§t“-ós/ Æ *{p§t[“-ós} (vs. {Nom.Sg.} */pénto“-s/ wie 
in avest. pa˙tË). Im Griech. scheint sich diese allophonische Vari-
ante *{t[(“)} nur am Rande zu behaupten: vgl. hierzu mit /‰t[‰/ 
evtl. (2.Pers.Sg.) -ya < *-t“a Æ *{-t[“a}463. In diesem Sinne liesse 
sich etwa auch myk. PN (Dat.Sg.) pe-ri-te PY Vn 130.2 als 
/Perist[ei/ < */peri-st[“-éi/ zu (Nom.Sg.) pe-ri-ta KN V 60.5 
/PeristŒas/ < */peri-stá“-s/ deuten464. Allerdings bestehen zu pe-

 
                                                   
463 Analog führt Peters 1993, 95ff. griech. kayarÒw (˛ myk. PN ka-ta-ro 

KN X 8101, MY Z 202 /Kat[aros/?) auf *{k(r)Çt[“aro-} (vgl. aind. 
ßithirá- „loseı) < *"÷rt“(a)ró- zurück. 

464 So nach Peters 1991-93 (zu pe-ri-te bes. 138 Anm. 13), der  für */‰st[-/ 
< *{‰st[“-} auf Graphien wie ÉOr°syeion (Hdt.) u.a.m. neben ÉOr°st Œaw 
verweist und diese aus (Obl.) *{ores-s[“-} neben (Nom./Akk.)  
*/ores-stá“-/ erklärt.  
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ri-ta, -te auch alternative Deutungen (s. Aura Jorro, DMic, II, 
112). – Ob für urgriech. */t[/ daneben auch andere Quellen be-
stehen, ist ungewiss: Der Ansatz von alten øTenues aspirataeØ ø*t[, 
*p[, *k[Ø wird von der aktuellen Forschung jedenfalls abge–lehnt 
(vgl. etwa Mayrhofer, Idg. Gr. I, 2, 98). Ob kontext–bedingte, al-
lophonische Realisationen *{t[}, *{p[}, *{k[} zu *t, *p, *k hinter *s 
existieren (also *‰st‰ ‡ *{‰st[‰}, *‰sp‰ ‡ *{‰sp[‰} usw. anzuneh-
men ist), ist nicht endgültig auszuschliessen (vgl. etwa aind. sphå- 
„satt/fett werdenı, lat. spŒes „Hoffnungı, aksl. sp]eti „gedeihenı 
usw. zu idg. *spe±- Æ *{sp[e±-} und s. für das Griech. Hiersche 
1964, 176ff.). 

iii. Myk. /d/ (˛ alphabet. <d, D>): 
 < idg. *d: vgl. (Part.med.) de-de-me-no KN Ra 984.1+, PY Sa 287 

/dedemenos/ „eingefasstı (˛ dedem°now) zu idg. *de±(º)- „fesselnı 
(vgl. aind. d´åman- „Fesselı), (Part.fut., Nom.Pl.) de-me-o-te PY 
An 35.1 /deme[ontes/ „die, die bauen werdenı (˛ d°mv) < 
*/demesontes/ < */dema-so-ntes/ zu idg. *dem(“)- „bauenı, 
(3.Pers.Pl. Präs.) di-do-si KN Og <4467>.1, PY Ma 90.2++ 
/didonsi/ „sie gebenı (˛ d€dvmi) zu idg. *do#- „gebenı (˛ aind. 
då-) u.a.m. 

Zusatz 6: Als einzige stimmhafte Verschlusslautreihe ist /dV/ im myk. 
Syllabar durch eine eigene Zeichenreihe vertreten (s. hierzu be-
reits oben in ¶ 9b.). Es lässt sich spekulieren, dass sich die d-Reihe 
in Linear B aus einer in der Artikulationsstelle leicht divergieren-
den Reihe von Linear A rekrutiert (denn Artikulationsarten wer-
den in Linear B bei Verschlusslauten ansonsten nicht unterschie-
den). Am ehesten kommt als Vorbild für die myk. d-Reihe eine 
Zeichengruppe in Frage, die in Linear A einen Interdental aus-
drückt (vgl. Was 1976 und Heubeck 1983, 161f.). Durch diese 
Annahme lässt sich erstens erklären, weshalb Linear B über keine 
l-Reihe verfügt (sondern /lV/ wie /rV/ in einer gemeinsamen, sog. 
ør-ReiheØ vereinigt). Zweitens lässt sich in diesem Zusammenhang 
auf einen Wechsel von /l/ und /d/ in nichtgriech. Wörtern ver-
weisen, der seit myk. Zeit bezeugt ist: vgl. so myk. (Gen.Sg.) da-
pu2-ri-to-jo KN Gg 702.2+ ˛ labÊrinyow, später ÉOdusseÊw Æ 
ÉOlusseÊw (lat. UlixŒes), dãfnh „Lorbeerbaumı Æ lãfnh (Hes.) 
et.al. Diese Alternationen weisen auf die Existenz eines solcher 
Interdentals in einer vorgriech. Sprache (bzw. der Sprache von 
Linear A?). 
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Zusatz 7: Myk. de-≈r≈e-≈u-≈k ≈o KN Uc 160.4 „süsser Wein, Mostı ent-
spricht klass. gleËkow. Die Lautgruppe */• dl‰/, die für gleËkow 
ohnehin aufgrund der Annäherung von glukÊw und lat. dulcis be-
reits vor Kenntnis des Myk. rekonstruiert wurde (s. etwa Frisk, 
GEW, I, 314), findet sich im Myk. also erhalten (s. ausführlich 
Chadwick 1968b)465.  
 
 

¶ 92. Die velaren Verschlusslaute 
 
Das Griechische besitzt die velaren Verschlusslaute /k/ (stimm-

los), /k[/ (stimmlos-aspiriert) sowie /g/ (stimmhaft) in ausgiebiger 
Zahl. Der Bestand des Mykenischen entspricht dabei grundsätzlich 
demjenigen des klassischen Griechisch. 

Die einzelnen Phoneme lassen sich in ihrer Entwicklung wie folgt 
darstellen: 
i. Myk. /k/ (˛ alphabet. <k, K>): 
 < idg. *k und *": (Nom./Akk.Sg. ntr.) ka-ma PY Eb 495.1++ 

„(eine spezielle Art von Grundstückı /kamas/466 ˛ */"em“s/ zu 
idg. *"em“- „mit Mühe anfertigenı (vgl. aind. ßami-), (Instr.Sg.) 
ke-ra-e PY Sa 840 /kera[Œe/ zu /keras/ (˛ k°raw) < *"er“s (Æ 
*"÷r“ós-; vgl. aind. ßíras-, jav. sarah-), (Dat.Pl.) ku-na-ke-ta-i PY 
Na 248 /kunågetå[i/ „den Hundetreibern/Jägernı (˛ hom. 
kunhg°thw) mit /kun‰/ „Hundı < *"uŒon- Æ *"un- (vgl aind. ßv́å, 
lit. ]su~o), po-ku-ta KN B 816++ /pokutås/ „(eine Sozialbezeich-
nung)ı mit */poku-/ zu idg. *po"u- Æ *pe"u- (vgl. aind. paßú, lat. 
pecŒu)467 u.a.m. 

 < idg. *kÁ in Umgebung von */u/ (øDissimilation der Labiovela-
reØ): vgl. so qo-u-ko-ro PY An 18.9++, TI Ef 2 /gÁoukolos/ „Rin-

 
                                                   
465 Die Erkenntnis, dass */• dl‰/ im Myk. erhalten ist, ermöglicht für ON 

da-ra-ko KN Db 1185.B++ eine Lesung als /Dlåk[Œon/ (‡ ion. glÆxvn, 
klass. blÆxvn „Minzeı; vgl. sur Bildeweise Maray⋲n). Bemerkenswert 
ist im Fall von da-ra-ko, dass die fortgeschrittenen Lautung desselben 
Lexems in ka-ra- ≈k≈o{ MY Ge 605.6A. /klåk[Œon/ erhalten sein könnte. 

466 Vgl. zur Lesung /kamas/ die Hesychglosse Kamãn :  tÚn égrÒn,  Kr∞tew. 
467 Die Interpretation des myk. Sozialterminus po-ku-ta als „Mann, der 

(nur) Kleinvieh besitztı bzw. Verbindung mit idg. *pe"u- vetritt 
überzeugend Ruijgh 1992b. 
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derhirtı (˛ boukÒlow) < */gÁŒou-kÁolos/ (vgl. dagegen /‰kÁolos/ in 
a-pi-qo-ro PY Aa 804++, TH Of 34.1 /amp[i-kÁolos/ {˛ émf€-
polow}), o-u-ki‰ /oukis/ < */oukÁis/ in o-u-ki-te-mi KN V 280.5 
/oukis termis/ „keine Stützeı468 (vgl. dagegen /‰kÁi/ in ≈j≈o-qi PY 
Un 1314.2 /ºokkÁi/ < */ºod-kÁid/). Die Dissimilation wird n.b. 
auch durch */u/ aus Sprossvokal */Ç/ (gemäss ¶ 65. sub v., Zusatz 
1 oben) bewirkt: vgl. so PN ku-ke-re-u PY Jn 845.12 /KuklŒeus/ 
zu */kuklos/ (˛ kÊklow) ˛ *kÁÇklá“ (vgl. griech. {koll. Pl.} tå 
kÊkla). 

 Anm. 1: Restitution des Labiovelars liegt in der Negation o-u-qe 
KN Le 641.1, Sd 4401++, PY Aq 64.3++ /oukÁe/ (˛ oÎte) statt 
dissimiliertem ›/ouke/ vor. 

ii. Myk. /k[/ (˛ alphabet. <x, X>): 
 < idg. *g[ und *@[: vgl. (3.Pers.Sg. Präs.) e-ke KN, PY passim 

/[ek[ei/ „er hatı (˛ ¶xv) < *se@[e/o- „bezwingenı (vgl. aind. 
sah-), to-ko-do-mo PY An 7.11++/t[oik[odomos/ „Mauerbauerı 
mit myk. /t[oik[o-/ (˛ te›xow, to›xow) < */d[oig[o-/ zu idg. 
*d[eº@[- „beschmieren, formenı (vgl. aind. deh-, lat. fingŒo) u.a.m. 

 < idg. *gÁ[ in Umgebung von */u/ (øDissimilation der Labiovela-
reØ): vgl. so (3.Pers.Sg. med.) e-u-ke-to(-qe) PY Eb 297.1+ 
/euk[etoi/ „er erklärtı (˛ eÎxetai) zu idg. *±√ŒeugÁ[- (vgl. aind. 
oh-). 

iii. Myk. /g/ (˛ alphabet. <g, G>): 
 < idg. *g und *@: (3.Pers.Sg.) a-ke PY Tn 316.3ff., MY Ue 611v.1 

/agei/ „er führtı (˛ êgv) < *“a@e/o- (vgl. aind. aj-, lat. agŒo), PN 
a-ko-ro-ta KN Mc 4459.C, PY Fn 837.4, MY Go 610.2+ 
/Agrotås/ (˛ égrÒthw) zu /agros/ „Ackerı < *“a@ro- (vgl. aind. 
ájra- „Ebeneı, lat. ager), (Nom.Pl.) ka-ra-we KN Ap 694.2+ 
/grå∑es/ „alte Frauenı (˛ graËw) < */@ra“u-/ (vgl. aind. jari-), (o-
u-)pa-ro-ke-ne{-to PY Ad 686.a /parogeneto/ „kam nicht, stellte 
sich nicht einı (˛ g€gnomai) zu idg. *@en±- (vgl. aind. jani-, alat. 
genunt „sie erzeugenı) u.a.m. 

 
                                                   
468 So nach Ventris-Chadwick, Docs.2, 476 und 566; vgl. ferner t°rmiw : 

poÊw Hsch. – Myk. o-u-ki /oukis/ entspricht in späterer Zeit klass. 
oÎtiw mit restituiertem ‰tiw < */‰kÁis/. Hingegen ist /oukis/ noch in 
thessal. kiw reflektiert. 
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 < idg. *gÁ in Umgebung von */u/ (øDissimilation der Labiovela-
reØ): pe-re-ku-ta PY An 172.2 /presgutås/ „alter Mann, Ältes-
terı469 mit */presgu-/ „altı (˛ pr°sbuw, argiv. presguw) < */pres-
gÁ(H)u-/ „vorangehendı; ferner mit */u/ aus */Ç/ (Dat. Pl.) ku-
na-≈k ≈i-≈s ≈i TH Av 100.2 /gunaiksi/ < */gÁunaik-/ zu */gÁÇn-a“/ < 
*/gÁnå-/ zu idg. *gÁ(e)na“- „Frauı (vgl. aind. gn´å-, air. {Gen.Sg.} 
mná usw.). 

 Anm. 2: Restitution des Labiovelars liegt in den Komposita PN 
qo-u-qo-ta KN L 480.b /GÁŒou-gÁotås/ „Rinderhirtı (˛ Pi. BoubÒ-
taw) und su-qo-ta PY Ea 59.3++ /S√°gÁotås/ (˛ subÒthw) „Schwei-
nehirtı (statt ›/GÁŒou-gotås, s √°-gotås/) vor. 

 Anm. 3.: Das kret. Toponym su-ki-ri-ta KN Da 1091v.1++ wird 
gewöhnlich mit klass. SÊbrita gleichgesetzt und mit Verweis auf 
einen Wechsel von /b/ und /g/ bei Lexemen vorgriech. Prove-
nienz als /Sugrita/ gelesen. Diese Identifizierung von su-ki-ri-ta 
als SÊbrita ist zwar plausibel (su-ki-ri-ta wird auf den knossi-
schen Dn-Tafeln in der Gruppe der Ortsnamen um e-ko-so ge-
nannt, welches seinerseits als klass. ÖAjow bestimmt wird), jedoch 
nicht endgültig zu beweisen. Für eine Alternation /b/ Æ /d/ fin-
den sich ferner keine wirklich schlüssigen Belege. Die Frage muss 
offen bleiben.  
 
 

 
                                                   
469 S. zu pe-re-ku-ta Leukart, -tås und -ås, 164. Das Adjektiv /presgu-/ 

„altı kann auch in pe-re-ku-wa-na-ka PY V 15.2 enthalten sein. Die 
Funktion eines allfälligen /Presgu-∑anaks/ ist aber unklar. 



 

B. Die labiovelaren Verschlusslaute /kÁ/, /gÁ/ und /gÁ[/ (¶ 
93.-94.) 

 
¶ 93. Die Labiovelare in mykenischer Zeit 

 
a.) Es gilt als einer der hauptsächlichen Archaismen des Mykeni-

schen, dass die ererbten Labiovelarphoneme im wesentlichen noch er-
halten sind. Zwar bleibt im einzelnen nicht völlig klar, welche phone-
tische Realität sich hinter den Zeichen *16 qa, *21 qi, *32 qo und *78 
qe verbirgt (s. sub d. u.). Doch unterscheidet sich der myk. Sprachzu-
stand deutlich von demjenigen des klassischen Griechisch, wo die al-
ten Labiovelare durch Labiallaute vertreten sind (s. in ¶ 89. oben) 
bzw. allenfalls etwas früher palatalisiert und als Dentallaute fortge-
führt werden (s. in ¶ 83. sub E. oben).  

Im Vergleich zum ererbten Bestand sind Labiovelare bereits in 
vormykenischer Zeit in zwei Kontexten beseitigt: 
– In Umgebung von altem */u/ werden Labiovelare zu den ent-

sprechenden Velaren dissimiliert (also */‰kÁu‰/ > /‰ku‰/, */‰ukÁ‰/ 
> */‰uk‰/ usw.). Beispiele hierfür sind bereits in ¶ 92. oben ge-
nannt. 

– Vor */º/ wird Labiovelar zu entsprechendem Velar: es gilt also 
*/‰kÁº‰/ > */‰kº‰/, */‰gÁº‰/ > */‰gº‰/ sowie */‰gÁ[º‰/ > */‰g[º‰/ > 
*/‰k[º‰/. Die neuentstandenen Konsonantengruppen werden in 
der Folge gemäss ¶¶ 85f. oben palatalisiert: vgl. so PN zo-wo PY 
An 519.2 /DØŒo∑os/ (˛ kypr. zo-wo-{te-mi-se} ICS 354 /DzŒo∑o-
{t[emis}/) sowie PN zo-wi-jo KN V 1523.4b, PY Cn 40.3 
/DØŒo∑ios/ (˛ inschriftl. Zviow) mit /dØŒo∑‰/ (˛ zvÒw) < */gºŒo∑‰/ < 
*/gÁºo#∑‰/ Aus späterer Zeit ist zu diesem Wandel etwa n€zv < 
*/nidØdØe/o-/ < */nigºe/o-/ < */nigÁºe/o-/ (vgl. myk. {Nom./Akk. 
Pl. ntr.} ke-ni-qa KN Ws 8497.b /k[ernigÁa/ „Waschbeckenı). 

 */‰kÁº‰/ > */‰kº‰/ betrifft n.b. auch */kÁ/ aus biphonematischem 
*/k∑/ (s.u. sub c.): vgl. so myk. (Dat.Pl.) i-za-a-to-mo-i PY Fn 
50.8 /([)itØtØårt[moi[i/ mit */([)itØtØ√å‰/ „Wagenı < */([)ik(k)∑º√å-/ 
(s. in ¶ 85. sub B. oben). 

b.) Die alten Labiovelare sind in folgenden – besonders aussage-
kräftigen Beispielen – erhalten: 
i. /kÁ/ < idg. *kÁ: e-qe-ta KN Am 821.1+, PY An 519.15++ 

/[ekÁetås/ „Gefolgsmannı (˛ Pi. •p°taw) sowie (Part., Nom.Pl.) e-
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qo-te PY An 615lat.inf. /[ekÁontes/ „anzeigend, meldendı (˛ 
hom. §n°pv)470, beide zu idg. *sekÁ- „aneinanderreihen, folgenı (˛ 
aind. sac-), (Pron.rel., Nom./Akk.Sg. ntr.) ≈j ≈o-qi PY Un 1314.2 
/ºo(k)kÁi/ (äol. ˜tti, ion.-att. ˜ti) < */ºo(d)-kÁi(d)/, (Conj., enklit.) 
-qe KN, PY, MY passim /-kÁe/ (˛ -te) < *-kÁe (vgl. aind. -ca, lat. 
-que), (Instr.Pl.) qe-to-ro-po-pi PY Ae 27.a++ /kÁetro-popp[i/ 
„Vierfüsslerı mit /kÁetro‰/ (˛ tetra-{poda}) < */kÁet(∑)÷r‰/ „4ı 
(vgl. aind. catufi-{pad-}), (3.Pers.Sg. Aor.) qi-ri-ja-to KN Ai 
1037.2 /kÁriato/ „er kaufteı (˛ hom. pr€ato) zu idg. *kÁrei“- (vgl. 
aind. krayi-, toch. B. käry-), (Part. med.) to-ro-qe-jo-me-no PY 
Eq 213.1 /trokÁeºomenos/ (˛ trop°v) < (Kaus.) *trokÁeºe/o- (vgl. 
lat. torqŒere) u.a.m. 

ii. /gÁ/ < idg. *gÁ: po-qa PY Un 138.2 /p[orgÁå/ „Futterı (˛ forbÆ) < 
*/b[orgÁa“/, PN pu2-ke-qi-ri PY Ta 711.1 /P[uge-gÁr¥s/ mit 
*/‰gÁr¥-/ „Gewaltı (˛ br Œi-yÊw „schwerı) < */gÁri“-/ (vgl. aind. 
gr¥-fimá- „Hochsommerı), (Part. med.) qe-qi-no-me-no PY Ta 
707.2++ /gÁe-gÁ¥nŒomeno-/ „graviert < *lebendig gemachtı (˛ 
dinvtÒw; s. in ¶ 59d. oben) zu */gÁi#-no-/ „lebendigı bzw. idg. 
*gÁºo#- „lebenı (vgl. aind. gayi- Æ j¥v-, lit. g´yti „gesund werden, 
lebenı), (Akk.Pl.) qo-o PY Cn3.2 /gÁŒons/ „Rinderı (˛ boËw, dor. 
{Akk.Pl.} b«w) < *gÁŒo∑- (vgl. aind. gáv- {Akk.Pl. g´åª}, lat. bŒos) 
u.a.m. 

iii. /kÁ[/ < */gÁ[/: (Gen.Sg.) a-no-qa-si-ja PY Ea 605 „Mannestötungı 
/anor-kÁ[asiås/ (˛ éndra-fÒnow) mit */‰kÁ[asiå-/ < */‰gÁ[§-t-iå-/ 
(vgl. aind. ‰hatýå- „Kampfı) zu idg. *gÁ[en- (vgl. aind. han-, heth. 
kuen-). 

In den hier erwähnten Beispiele sind die Labiovelare ererbt. 
Daneben existieren auch Labiovelare in Lehnwörtern: vgl. so etwa 
(Nom./Akk.Du. ntr.) qi-si-pe-e PY Ta 716.2 /kÁsip[e[e/ zu */kÁsip[os/ 
„Schwertı (˛ j€fow)471. Die Existenz von vorgriech. Labiovelaren 
(bzw. von labialisierten Phonemen) wird ferner durch Personenna-

 
                                                   
470 S. zu aktivem myk. /[ekÁe/o-/ „anzeigen, meldeı < */sek”e/o-/ (vgl. 

altlat. inseque, lit. sek`u „ich erzähleı et.al.) Risch 1987a. 
471 Ob myk. qa-si-re-u KN B 779.2, PY Jn 431.6++ /gÁasilŒeus/ „Vorsteher 

eines Handwerkerkollektivs (o.ä.)ı (˛ basileÊw) ebenfalls entlehnt ist, 
bleibt ungewiss. 
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men wie qa-qa-ro KN As 604,3, das n.b. auffällig mit Lin. A qa-qa-ru 
HT 93a.4f.++ übereinstimmt, bestätigt. 

 
 

¶ 94. Labiovelare aus biphonematischen Sequenzen sowie Dissimilati-
on von Labiovelaren 

 
a.) Gelegentlich muss ein myk. Labiovelar nicht ererbten grund-

sprachlichen Labiovelar fortsetzen, sondern kann auch auf einer ehe-
mals biphonematische Verbindung */‰K∑‰/ beruhen: vgl. so in erster 
Linie das Wort für øPferdØ in myk. (Instr.Sg.) i-qo PY Ta 722.1 
/([)ikkÁŒo/ ˛ idg. *(H)e"∑o- (vgl. aind. áßva-, lat. equus, toch. B yak-
we). Die späteren Vertreter des Pferdewortes klass. ·ppow neben ‡kkow 
(EM und als PN ÖIkkow in Tarent bzw. Epidaurus) weisen mit Panagl 
1985, 283 auf eine Entwicklung von urgriech. */([)ik∑o-/ > /([)ikkÁo-/ 
(so wohl in myk. i-qo) > nachmyk. */([)ikpo-/ > normalgriech. 
/[ippo-/ (regressive Assimilation) bzw. als Variante /([)ikko-/ (pro-
gressive Assimilation). Wie i-qo kann eine biphonematische Sequenz 
ferner auch im Theonym qe-ra-si-ja KN Fh 5475, Fp 1.6++ 
/KÁ[erasiå/ vorliegen, wenn ein Bezug zu */k[∑ Œer/ (˛ yÆr, äol. fÆr) < 
idg. *@[∑ Œer „Tierı (vgl. lit. ]zv©er̀is, aksl. zv]er√i) vorliegt. Allerdings ist 
die Interpretation von myk. qe-ra-si-ja /GÁ[erasiå/ als „Göttin der 
Tiere bzw. Jagdı umstritten. Möglich ist auch ein Verständnis des 
Götternamens als ursprüngliches Ethnikon zum Inselnamen YÆra 
und damit ein vorgriech. Ursprung (s. etwa Heubeck 1983, 163 oder 
Aura Jorro, DMic, II, 195f. mit Lit.). Zum selben Stamm idg. *@[∑Œer 
werden üblicherweise auch PN qe-ri-jo KN Ag 1654, TH Wu 58.bb 
(etwa /KÁ[eriŒon) und PN qe-ro KN As 602.3 (etwa /KÁ[erŒon/ ˛ 
YÆrvn) gezogen. 
Anm. 1: Im Gegensatz zu altem */‰K∑‰/ bleibt eine jüngere Sequenz 

*/‰K.∑‰/ mit Morphemgrenze unberührt: vgl. etwa (Part.Perf. 
akt., Nom./Akk.Pl. ntr.) te-tu-ko-wo-a, -a2 KN L 871.b, PY Sa 
682 /tet[uk[-∑o[a/ „montiertı oder (Nom./Akk.Pl. ntr.) o-da-ke-
we-ta KN Sg 1811.5+ /odak-∑e(n)ta/ „mit Zähnenı u.a.m. (s. 
auch in ¶ 80 sub B. oben). 

Anm. 2: Dissimilation von biphonematischem */‰k∑‰/ kann in myk. 
(Gen.Sg.) ka-pi-ni-ja PY VN 46.2 vorliegen, falls die Lesung als 
/kapniå/ „Rauchabzug ı(˛ kapn€a) zu */kapnos/ „Rauchı (˛ 
kapnÒw) zutrifft, zugrunde liegt in diesem Fall altes */k∑apnos/ 
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(vgl. lit. kv~apas „Atem, Duftı). Allerdings ist ka-pi-ni-ja im Zu-
sammenhang mit Schiffsbauteilen genannt, was die Interpretation 
als øKaminØ zumindest etwas beeinträchtigt. S. hierzu die Diskus-
sion bei Palaima 1991, 297ff. 

b.) In einigen Fällen zeigt sich ein Schwanken zwischen Labiove-
lar und Labial, wo alter Labiovelar vorliegt. Dieses Schwanken wurde 
gelegentlich als Anzeichen für den beginnenden Wandel der Labiove-
lare zu Labialen aufgefasst472. Doch finden sich alle mehr oder weni-
ger plausiblen Fälle von Labial für Labiovelar in Umgebung eines 
weiteren Labiovelars, so dass die Annahme von Dis- bzw. Assimilati-
onen jeweils näher liegt (so im Kern bereits Lejeune, Mémoires, I, 
301ff. und Heubeck 1960). Vgl. so: 
 i-po‰ /([)ippo‰/ „Pferdı in (Dat.Pl.) i-po-po-qo-i(-qe) PY Fn 79.10 

/([)ippo-p[orgÁoi[i/ „den Stallknechtenı, wohl aus Dissimilation 
*/([)kkÁop[orgÁo-/ > */([)ikpo-p[‰/ > /([)ippo-p[‰/; PN o-pe-qa PY 
Cn 570.3 aus Dissimilation von o-qe-qa PY Cn 45.9; pe-re‰ 
/pŒele‰/ „fernı in PN pe-re-qo-ta PY An 192.12++ /PŒele-gÁ[ontås/ 
aus Dissimilation von (Gen.Sg.) qe-re-qo-ta-o PY En 659.1f. 
/KÁŒele-gÁ[ontås/ (˛ TÆlefow)473.  

Hingegen finden sich im myk. Corpus – anders als früher ange-
nommen474 – ausserhalb dieser Dissimilationskontexte nirgendwo 
homonyme Lexeme mit wechselndem q- bzw. p-Zeichen. 

 
                                                   
472 S. zur Annahme einer bereits fortgeschrittenen Aussprache der myk. 

Labiovelare die Zusammenstellungbei Quattordio Moreschini 1990, 
22ff. 

473 pe-re‰ /pŒele‰/ „fernı  aus dissimiliertem */kÁŒele‰/ erkennt Heubeck 
1960 (v.a. 255ff.) in PN pe-re-qo-no PY Ea 270++ /PŒele-gÁ[onos/. 

474 In früherer  Zeit wurde so etwa auf dasNebeneinander  von (Nom.Pl.) 
ra-qi-ti-ra2 PY Ab 356.B+ und (Nom.Pl.) ra-pi-ti-ra2 PY Ab 555.B 
oder PN (Dat.Sg.) o-qa-wo-ni PY Fn 324.16 und *o-pa-wo in PN 
(fem.) o-pa-wo-ne-ja KN Fh 339 verwiesen. Heute wird aber nirgends 
bezweifelt, dass es sich bei diesen Paaren jeweils um unterschiedliche 
Wörter handelt: so einerseits um /l[akÁtirØrØai/ „Anpackerinnenı (˛ 
lambãnv < */slågÁ-/) neben /r[aptirØrØai/ „Näherinnenı (˛ =ãptv < 
*/s÷rb[-/), andererseits um /[OkÁå∑Œon/ (zu /[okÁå-/ „Gefolgeı zu 
*/sekÁ-/) neben */[Opå∑Œon/ (zu o-pa KN Am 821.1++, PY PY Sh 
736++, TH Wu 46.b /[opå-/ „Arbeit{sleistung}ı zu */sep-/). 
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Anm. 3: Myk. (Nom.Pl.) a-to-po-qo PY An 39.11++, MY Au 102.4 
/arto-pokÁoi/ „Bäckerı bezeugt den alten Lautstand. Klass. érto-
kÒpow hingegen zeigt eine jüngere Dissimilation /‰p–kÁ‰/ > */‰p–
k‰/ mit nachfolgender Metathese */‰p–k‰/ > /‰k–p‰/. Vgl. mit 
ähnlicher Dissimilation */gÁeb[uri“/ „Brückeı (˛ armen. kamur]j) 
> */gÁep[urØrØ √a/ > ion.-att. g°fŒura (vs. böot. befura, kret. defu-
ra). 
 
 



 

C.Verschlusslautgruppen (¶ 95.) 
 

¶ 95. Verschlusslaute in Kontaktstellung 
 
Im Myk. finden sich gewisse Konsonantengruppen, die aus min-

destens einem Verschlusslaut bestehen und im Gegensatz zum späte-
ren Griech. in Kontaktstellung noch keine Veränderung erfahren ha-
ben.  

a.) In erster Linie betrifft dies Lautgruppen, die einen – im Myk. 
gemäss ¶ 93. oben unverändert bewahrten – Labiovelar enthalten. Vgl. 
so: 
/(‰)KÁ-r‰, (‰)KÁ-l‰/ in PN pu2-ke-qi-ri PY Ta 711.1 /P[uge-gr¥s/ (˛ 

br Œ€), ON (Abl./Instr.Sg.) qe-re-me-e /GÁleme[Œe/ (˛ Bl°mina so-
wie zu */gÁlemos, -es-/ „Kraftı {adj.} éblemÆw „kraftlosı et.al.), 
(3.Pers.Sg. Aor.) qi-ri-ja-to KN Ai 1037.2++ /kÁriato/ „er kaufteı 
(˛ hom. pr€ato) < *kÁri“-to (vgl. aind. krayi-, toch. B käry-), 
(Nom.Pl.) ra-qi-ti-ra2 PY Ab 356.B /lakÁtirØrØai/ (?) „Anpacke-
rinnenı zu */slagÁ-/ (wie in lambãnv, lãzomai), PN (Dat.Sg.) te-
qi-ri-jo-ne PY Fn 187.12 /T[egÁ[riŒonei/ (˛ t°fra „Ascheı) zu idg. 
*d[egÁ[- „verbrennenı (vgl. aind. dah-, lit. deg`u). 

/‰KÁ-s(‰)/: (Nom./Akk.Du. ntr.) qi-si-pe-e PY Ta 716.2 /kÁsip[e[e/ zu 
*/kÁsip[os/ „Schwertı (˛ j€fow) oder im Auslaut PN a3-ti-jo-qo 
PY Eb 156.2++ /Ait[i-okÁs/ (˛ Afly€oc), PN po-ki-ro-qo PY An 
654.12++ /Poikil √ŒokÁ-s/; 

/‰KÁ-t‰/: (Nom.Pl.) ke-ni-qe-te-we KN X 768.2, MY Wt 503 b-g 
/k[er(r)-nigÁtŒe∑-es/ „Handwaschgefäss (eig øHandwäscherØ)ı (˛ 
xern€ptomai, x°rnic); 

Weitere Beispiele für im Myk. unverändert bewahrte, im späteren 
Griech. hingegen veränderte Lautgruppen sind selten. Vgl. immerhin 
unverändertes /‰p-m‰/ in (Part.Perf.med., Nom./Akk.Pl. ntr.) e-ra-pe-
me-na KN L 647.B /([)errap[mena/ „genähtı (vs. assimiliertem 
§rramm°now mit /‰mm‰/ < /‰p[m‰/)475. 

 
                                                   
475 Auch sonst sind mediale Perfektpartizipien bei konsonantstämmigen 

Verbalwurzeln lautgetreu erhalten: vgl. etwa für /‰t-m‰/ (Nom.Du. 
fem.) a-r-ro-mo-te-me-no KN Sd 4401.b++  /arår[motmenŒo/ 
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b.) Assimilatorische Veränderungen lassen sich hingegen bereits 
in myk. Zeit in folgenden Verbindungen feststellen: 
*/‰T-pÁ‰/ > /‰p-p[‰/: so in Instr.Pl.-Formen alter Dentalstämme wie e-

ka-ma-pi PY Ta Ta 713.1.3+ /[ek[mapp[i/ „mit Halterungenı < 
*/‰mat-p[i/, (Instr.Pl.) ka-ra-a-pi PY Ta 722.2 (und se-re-mo-ka-
ra-a-pi PY Ta 702.2) /krå[app[i/ „mit Köpfenı < */krå[at-p[i/ (˛ 
hom. kr Œãata) < */krås§t-b[i/, (a2-≈r≈o{.}) ≈u-do-pi PY Ta 642.1 evtl. 
/[alos [udopp[i/ „(ein Schmuckgegenstand)ı (wörtl. *„mit Mee-
reswogenı) (˛ ÑAlosÊdnh „{Beiwort der Thetis, Meeresgöttin}ı) 
< */‰ [ud§t-b[i/, (Instr.Pl.) po-pi PY Ta 642.3 (vgl. auch qe-to-ro-
po-pi PY Ae 27.a++) /popp[i/ „mit Füssenı < */pod-p[i/ (vgl. 
{Instr.Sg.} po-de PY Ta 641.1 /pod-Œe/), (Abl./Instr.Pl.) ra-i-pi PY 
Na 530 /Lå[ipp[i/ < */Lå[id-p[i/ (mit ON */lå[id-es/ „Steinburch 
{o.ä.}ı zu klass. lçaw nach Lejeune, Mémoires, I, 168f.); 

*/‰d-KÁ‰/ > /‰k-kÁ‰/: so in (Pron. rel., Nom./Akk.Sg. ntr.) jo-≈q ≈i PY 
Un 1314.2 /ºokkÁi/ (˛ äol. ˜tti) < */(H)ºod-kÁid/476, pe-qa-to KN 
Sd 4402.a+ /pegÁgÁaton/ „Bodenfläche (des Wagens)ı < */ped-
gÁato-/ < */ped-gÁ»to-/; 

*/‰T-s‰/ > /‰s‰/: so in Dat./Lok.Pl.-Formen alter m§t-Neutra wie a-
mo-si PY An 1282.1 /ar[mosi/ „für Räderı < */arsm§t-si/; ferner 
in Dat./Lok.Pl.-Formen alter d- und t[-Stämme wie ne-ki-ri-si 
KN Od 687.b /nekrisi/ „(eine Gruppe von Textilarbeiterinnen)ı 
< */‰id-si/ (vgl. {Dat.Sg.} ne-ki-ri-de KN Ln 1568lat.inf.), o-ni-si 
TH ined. /orn¥si/ „den Vögelnı (˛ ˆrniw, -yow) < */orn¥d[-si/, pi-
we-ri-≈s ≈i MY Fo 101.5 /P¥∑erisi/ < */P¥∑erid-si/ (vgl. {Dat.Sg.} pi-
we-ri-di MY Oe 103.5 /P¥∑erid-i/ und klass. Pier€dew), tu-wa-si 
PY Fn 41.15 /t[uasi/ zu */t[uas, -ados/ (?) „(eine Personengrup-
pe)ı (˛ yÊv, yuãw „Bacchantinı), wo-na-si KN Gv 863.1 
/∑oinasi/ „in den Weinstöckenı (?) (˛ ofinãdew:  émpel⋲deiw tÒpoi 
Hsch.) < */∑oinad-si/; schliesslich von Verbalstämmen (3.Pers.Sg. 
Aor.) (o-)da-sa-to PY Wa 917.1 /([√Œo-)dasato/ „er teilte ausı (˛ 

 
                                                   

„montiertı oder für /‰g-m‰/ (Nom./Akk.Pl. ntr.) e-sa-pa-ke- ≈m≈e{ KN 
X 7375.a, 7401.a /esp[argmena/ (??) „gewickeltı (˛ spargÒv) 

476 Wie Ruijgh 1977,261 richtig festhält, kommt für myk. jo- ≈q≈i  allerdings 
auch eine Lesung /ºokÁi/ aus jüngerem /ºo + kÁi/ (mit bereits 
geschwundenem */-d •/ gemäss ¶ 93b. sub i.) in Frage, wie es in ion.-
att. ˜ti vorliegt. 
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hom. dãssato)477 < */dat-sa‰/ (˛ dat°omai), PN ku-sa-me-ni-jo 
PY An 519.16+ /Kusamenios/ zu (Part.Aor.) */kusameno-/ < 
*/kud-sa-‰/ (˛ kËdow). 

 Zusatz 1.: Die Konsonantengruppe */‰T-s‰/ wird allgemeingrie-
chisch offensichtlich zu */‰ss‰/ assimiliert, ergibt in der Folge in 
den Dialekten jedoch unterschiedliche Resultate. In der 
nordgriech. Gruppe bleibt /‰ss‰/ erhalten: vgl. so etwa argiv. 
(Inf.Aor.) ansxissai < */‰sk[id-sai/, herakl. (1.Pers.Pl. Aor.) ka-
tedassameya < */‰dat-sa-/. In der südgriech. Gruppe wandelt 
sich */‰ss‰/ < */‰T-s‰/ im Laufe der ersten Palatalisationswelle – 
zusammen mit */‰ss‰/ < */‰s + s‰/ (s.u. in ¶ ?) – zu einfachem 
/‰s‰/: vgl. so ion.-att. (Inf.Aor.) §lp€sai < */‰id-sai/, arkad. 
(3.Pers.Pl. Aor.) dikasamen > */‰ad-sa-/478. Da das Myk. gemäss 
¶ 54. und (speziell zur Palatalisation) in ¶ 84. oben der südgriech. 
Dialektgruppe angehört, wird angenommen, dass auch im Myk. 
*/‰T-s‰/ durch einfaches */‰s‰/ wiedergegeben wird. 

 Zusatz 2: In Zusatz 1 wird angenommenen, dass sich */‰T-s‰/ im 
Myk. – wie in den späteren südgriech. Dialekten – über */‰ss‰/ zu  
einfachem /‰s‰/ entwickelt. Konsequenterweise wird an dieser 
Stelle ebenso das myk. Resultat von */‰s-s‰/ als /‰s‰/ angesetzt. 
Denn wie im Falle von */‰T-s‰/ zeigen die südgriech. Dialekte 
einfaches /‰s‰/ (vgl. ion.-att. {Dat.Pl.} g°nesi < */-es-si/, {Aor.} 
¶zesa < */‰dØes-sa/, {Inf.Fut.} ¶sesyai < */es-se/o-/), die 
nordgriech. und äol. Dialekte dagegen geminiertes /‰ss‰/ (vgl. 
{Dat.Pl.} dor./nordwestgriech., äol. -essi < */-es-si/, {Fut.} argiv. 
esseisyai, kret. esseomai, lesb. essomai < */es-se/o-/ u.a.m.). 
Der Wandel von */‰ss‰/ zu /‰s‰/ ist nota bene hinter Langvokal in 
allen Dialekten durchgeführt: vgl. für allgemeingriech. */‰’ss‰/ > 
/‰’s‰/ (Aor.) z⋲sato < */ºŒos-sa-/ in allen Dialekten. 

 
                                                   
477 Unklar ist (Dat./Lok.Pl.) de-ma-si KN Fh 353+. Graphisch ist eine 

Lesung als /dermasi/ < */‰mat-si/ < */‰m§t-si/ möglich. In den 
Kontext passt ein Verweis auf /derma(t-)/ „”Leder, Hautı im Sinne von 
„Lederflascheı jedoch nicht. (s. Ventris-Chadwick, Docs.2, 539). 

478 Vgl. für die Fortsetzung von */‰T-s‰/ in nachmyk. Zeit Lejeune, 
Phonétique, 101ff. oder Risch 1979b, 275f. 
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*/‰T-t‰/ > /‰s-t‰/: a-na-mo-ta KN Sf 4420.b++ /an-ar[mostai/ „nicht 
montiertı < */an-ar[mot-to-/ (< */§-“arsm§-to-/)479, (3.Pers. Sg. 
Perf.) e-pi-de-da-to PY Vn 20.1 /epidedastoi/ „es ist verteiltı < 
*/‰dat-toi/ (˛ dat°omai), PN ka-to KN Dv 1169.B++ /KastŒor/ (˛ 
Kãstvr) < */kad-tŒor/ < */"§d-tŒor/ zu idg. *(s)"end- „erschei-
nenı (vgl. aind. chand-)480, PN me-ti-ja-no PY Ub 1318.3+ 
/MŒesti-anŒor/ (˛ MÆstvr) mit /mŒesti‰/ < */mŒed-ti‰/ (˛ mÆdomai). 

Folgende Konsonantengruppen wurden bereits andernorts be-
sprochen: */‰Cº‰/: s.o. in ¶¶ 85ff.; /‰kÁ[t[‰/: s.o. in ¶ 91. Anm. 
5.*/‰sk‰/: s.o. in ¶ 86. Zusatz 2; /‰∑d‰/: s.o. in ¶ 90. 

 
 

 
                                                   
479 Intaktes stammhaftes /-t-/ liegt dagegen im (Part.Perf., Nom.Pl. fem.) 

a-ra-ro-mo-te-me-me-na KN Sd 4403.b++ /arår[motmenai/ 
„montiertı < */“re-“rasm§-m±no-/ vor. 

480 S. García-Ramón 1992, 242ff 



 

Abschnitt 5: Die Dauerlaute (Liquida, Nasale und 
Spiranten bzw. Hauchlaute) 

 
 

A. Liquida und Nasale (¶ 96.-99) 
 

¶ 96. Die Liquidae /r/ und /l/ 
 
a.) Wie das spätere Griechisch besitzt das Mykenische die Liqui-

da /r/ und /l/. Allerdings tritt erschwerend hinzu, dass /r/ und /l/ in 
der Schrift nicht unterschieden, sondern durch eine gemeinsame Zei-
chenserie, der sog. ør-ReiheØ ausgedrückt werden (s. zur Begründung 
dieser Eigenheit in ¶ 24e. oben). 

Die myk. Phoneme /r/ und /l/ sind i.d.R. aus der Grundsprache 
ererbt. Vgl. so: 
/r/ < idg. *r: (Nom.Pl.) ka-ra-we KN Ap 694.2+ /grå∑es/ „alte Frau-

enı (˛ graËw) < */@ra“u-/ (vgl. aind. jari-), (3.Pers.Sg. Präs.) pe-
re KN Od 562.1f., PY Cc 1284, Tn 316.2ff.+ /p[erei/ „er bringtı 
(˛ f°rei) zu idg. *b[er(±)- „tragenı (vgl. aind. bhar-, lat. ferŒo), 
*po-ro‰ /pro‰/ wie etwa in (Nom.Pl.) po-ro-ko-wo MY Ue 611.2 
/pro-k[o∑oi/ „Krugı (˛ hom. prÒxoow), (3.Pers.Sg. Aor.) (jo-)po-
ro-te-ke MY Ue 661.1 /pro-t[Œeke/ „er hat ausgegebenı (˛ prÒ-
yhke) u.v.a.m. 

/l/ < idg. *l: (adj., Nom.Pl.) o-pi-ro-qo PY Aa 777++ /opi-loikÁoi/ 
„verbleibend, überzähligı (˛ §p€-loipow) zu idg. *leºkÁ- (vgl. aind. 
rec-, lat. linquŒo), re-u-ko KN L 471.b++, PY Cn 418.2f., MY Ge 
603.1ff. (bzw. als PN in PY An 615.13, MY Oi 705.2, TH Z 849+) 
/leukos/ bzw. als PN /Leukos/ (˛ leukÒw bzw. als PN LeËkow) zu 
idg. *le∑k- „leuchtenı (vgl. aind. roc-, heth. lukk-), *re-wo-to-ro‰ 
/le∑otron/ „Badı (˛ hom. loetrÒn, loutrÒn) in (Nom.Pl.) re-wo-
to-ro-ko-wo PY Aa 783++ /le∑otro-k[o∑oi/ „Badedienerinnenı 
zu idg. *le∑#- „badenı (vgl. aisl. lauflr, aengl. lŒeaπor „Waschpul-
verı); s. ferner (als Lehnwort) ri-no KN L 693.1++, PY Nn 228.1 
„Leinenpflanze; Leinengewebeı (˛ l€non) < */l √¥non/ (vgl. lat. 
l¥num, lit. lina~~î) u.v.a.m. 

b.) Im Anlaut steht hinter myk. <• r‰> – abgesehen von /• l‰/ – 
aspiriertes /• r[‰/ < */• sr‰/. Vgl. so: 
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 myk. */r[aptŒo/ (˛ =ãptv) < */srab[-ºe/o-/ (?) in (Nom.ag.) ra-pte 
KN Fh 1056++, PY An 172.1++ /r[aptŒer/, ON ri-jo PY An 1.3++ 
/R[ion/ eig. „Vorgebirgeı (˛ =iÒn) < */sri-o-/ zu idg. *sri Æ *s÷ri 
nach Heubeck 1964, 266f. (vgl. kluw. ]sarri, lyk. hri „obenı); fer-
ner evtl. auch ON ro-o-wa PY An1.2++, falls /R[o∑å/481 (˛ =oÆ) 
< */sro∑å/ zu idg. *sre∑- „fliessenı (vgl. aind. srav-, ahdt. stroum) 
zu lesen ist482. 

Im Gegensatz zu anderen idg. Sprachzweigen existiert im 
urgriech. Anlaut hingegen kein unaspiriertes */• r‰/, da einerseits (of-
fensichtlich) bereits grundsprachlich kein blosses ›• r‰ existiert, ande-
rerseits die Sequenz *• Hr‰ im Griech. durch øprothetischenØ Vokal 
als */• Vr‰/ umgesetzt ist (so etwa in myk. PN e-ru-to-ro KN As 
1517.7+ /Erut[ros/ {˛ §ruyrÒw „rotı} < *±rud[ro- {vgl. aind. rudhirá-, 
lat. ruber}). 
Zusatz 1: Wie bereits in ¶ 12. sub (6) vermerkt, wird eine Liquida am 

Silben- oder Wortende gewöhnlich nicht geschrieben (vgl. <pe-
ma> /sperma/ PY Er 312.2+, KN E 1569.1+). Vermeintliche 
Ausnahmen mit øScriptio plenaØ wie (Nom./Akk.Pl. ntr.) <a-ra-
ru-wo-a> /arår∑o[a/ KN Ra 1541++ dienen zur morphologi-
schen Verdeutlichung der Stammgestalt (hier etwa zur Kenn-
zeichnung der Reduplikation; vgl. ¶ 12. sub (7) ). 

Zusatz 2: Fälle wie ON ma-to-ro-pu-ro PY Cn 595.2 /Måtró-pulos/ 
vs. regulärem ma-to-pu-ro PY Mn 1412.4 /Måtór-pulos/ (vgl. 
klass. mhtrÒpoliw), in denen /‰CrV‰/ mit /‰CVr‰/ alterniert (sog. 
øLiquidametatheseØ), sind in ¶ 36b. sub (4) sowie in ¶ 37e. behan-
delt. 
 
 

 
                                                   
481 Für myk. ro-o-wa /R[o∑å/ kommt eine Bedeutung „Flussmündungı in 

Frage: vgl. hierzu Schwyzer, Dial., Nr. 133, 2.2f. barnamenon para 
nausi epØ Arayyoio rhoWaisi (Grabepigramm Korkyra, VIa). Eine 
solche Benennung deckt sich mit der aus den myk. Tafeln gewonnenen 
relativen Geographie, wonach ro-o-wa an der Küste und auf deselben 
Höhe wie Pylos liegt (vgl. hierzu Hiller 1972, 35ff.). 

482 Die Deutung von ro-o-wa als /R[o∑å/ bedingtallerdings, dass die 
Sequenz <ro-o‰> für anlautende /r[o‰/ steht (vgl. so Mühlestein 1968, 
115). 
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¶ 97. Mykenisch /r/ und /l/ in Konsonantenverbindungen 

a.) In Verbindung mit anderen nichtsyllabischen Elementen blei-
ben /r/ und /l/ relativ stabil. Eine ausführlichere Diskussion erfordert 
allerdings das Schicksal der Lautverbindungen */‰rs‰/, */‰ls‰/ (und in 
der Folge auch von */‰sr‰/, */‰sl‰/): 

In klassischer Zeit wird */‰Rs‰/ (d.h. konkret */‰rs‰/, */‰ls‰/) in 
den Dialekten unterschiedlich fortgesetzt:  
– In den meisten Dialekten wird eine alte Folge */‰VRsV‰/ unter 

Ersatzdehnung zu */‰’RV‰/ vereinfacht: vgl. so ion.-att. (Aor.) 
§kãyhra, dor. §kãy Œara < */‰kat[ar-sa-/, ion.-att. (Aor.) ¶sfhla, 
dor. ¶sfŒala < */‰sp[al-sa-/. 

– In den äol. Dialekten (präziser: dem Lesbischen und Thessali-
schen) ist altes */‰VRsV‰/ hingegen durch geminiertes */‰VRR-
V‰/ vertreten: vgl. thessal. (Part.Aor.) apustellantow bzw. lesb. 
(Inf. Aor.) epistellantow < */‰stel-sa-/ vs. ion.-att. ¶steila bzw. 
dor. (kret.) apo-sthlansaw. 

– Daneben bleibt eine alte Folge */‰VRsV‰/ im ersten Jahrtausend 
in diversen Fällen auch unverändert erhalten: vgl. so *ˆrsow in 
Ùrso-pÊgion „Bürzelı, att. ˆrrow „Steissı (mit sekundärer Assi-
milation /‰rs‰/ > /‰rr‰/) vs. gewandeltem oÈrã „Schwanz, 
Schweifı < */órsos/ bzw. */ors´å/ oder kÒrsh „Schläfeı vs. ge-
wandeltem koureÊw „Barbierı < */kórså/ bzw. */korsŒéus/; ferner 
in gewissen Aoristformen wie hom. épÒ-erse „er riss fortı < 
*/‰∑er-se/ oder hom. ¶kersen „er schnitt abı < */‰ker-se/ (n.b. vs. 
gewandeltem épeke€rato). 

Die Umstände der einzelnen Entwicklungen sind nicht völlig ge-
klärt. Was die erhaltenen Sequenzen /‰VRsV‰/ betrifft, so könnte je-
weils der Einfluss einer Morphemgrenze den lautgesetzlichen Wandel 
verhindert haben (so etwa in Aoristen wie Œrsa zu Präsensstamm 
ˆrnumi); unter Umständen spielt bei der Bewahrung von /‰VRsV‰/ 
aber auch der Akzent eine Rolle (also *ˆrsow {> att. ˆrrow} aus erstsil-
benbetontem */órsos/, aber gewandeltes oÈrã „Schwanz, Schweifı aus 
endsilbenbetontem */ors´å/). Eine ausführliche Diskussion hierzu lie-
fert Miller 1976. 

Geht man jedoch davon aus, dass – abgesehen von gewissen Son-
derbedingungen – */‰VRsV‰/ im Griech. einem Wandel unterzogen 
wird, so ist folgende Chronologie möglich: 
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i. */‰VRsV‰/ > vormyk. */‰VR[V‰/ (zu vormyk. */‰s‰/ > */‰[‰/ s. in 
¶ 100a. unten).; 

ii. */‰VR[V‰/ > */‰V[RV‰/: Die Annahme einer Hauchmetathese 
drängt sich auf, da im Griech. die Resultate von */‰VRsV‰/ und 
*/‰VsRV‰/ zusammenfallen483; vgl. so f̈ür */‰VsRV‰/ > */‰V[RV‰/ 
> normalgriech. */‰’RV‰/ bzw. äol. */‰VRRV‰/ (Gen.Sg.) ion.-
att. xeirÒw (mit Ersatzdehnung) bzw. thess. xerrow (mit Gemina-
ta) < */k[e[r-ós/ < */g[esr-ós/ oder ion.-att. xe€lioi (mit Ersatz-
dehnung) bzw. thess. x°llioi (mit Geminata) < */k[e[lioi/ < 
*/g[eslioi/. 

iii. Für den weiteren Entwicklungsfortgang ist zweierlei denkbar: 
 iii.a.: */‰V[RV‰/ (< */‰VRsV‰/ und */‰VsRV‰/) wird überall zu 

geminiertem */‰VRRV‰/ assimiliert. */‰VRRV‰/wird in den äol. 
Dialekten beibehalten, entwickelt sich jedoch im restlichen 
griech. Sprachraum mittels Ersatzdehnung zu */‰’RV‰/ (so etwa 
Ruipérez 1972, 234 und 247). 

 iii.a.: */‰V[RV‰/ (< */‰VRsV‰/ und */‰VsRV‰/) wird einzig in den 
äol. Dialekten zu geminiertem */‰VRRV‰/ assimiliert. Ansonsten 
entwickelt sich */‰V[RV‰/ im restlichen griech. Sprachraum mit-
tels Ersatzdehnung zu */‰’RV‰/ (so etwa Malikouti-Drachman 
1975, 146). 

Eine Entscheidung zugunsten einer der sub iii. angedeuteten 
Möglichkeiten kann hier nicht fallen, da für beide Argumente genannt 
werden können: 
– Für iii.a. sprechen in erster Linie Reliktformen aus dem Arkadi-

schen, die Geminata statt Ersatzdehnung aufweisen. Zwar finden 
sich hierzu keine Beispiele mit */‰VRsV‰/ oder */‰VsRV‰/. Je-
doch zeigen arkad. e[k]≈rinnan (IG V 2, 343.51f.) < */‰krin-sa-/, 
amme I.v.Magn. 38.24 < */§sme/ sowie ofello[ns]i (IG V 2, 
343.36f.) < */ob[elnont-/ Geminata aus Lautgruppen wie 
*/‰VnsV‰/, */‰VsmV‰/ bzw. */‰VlnV‰/, deren Entwicklung je-
weils parallel zu */‰VRsV‰/ oder */‰VsRV‰/ verläuft (s. sub b. 
bzw. in ¶ 99. unten). Diese Geminaten können als archaischer Re-
flex einer gemeingriech. geminierten Zwischenstufe aufgefasst 

 
                                                   
483 S. zur Hauchmetathese im einzelnen Kiparsky 1967, 620ff. und 

Malikouti-Drachman 1975, 144f. 
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werden (s. etwa García-Ramón, Origines postmyc., 45f., Dubois 
1986, I, 83f.). 

– Für iii.b. spricht in erster Linie die phonetische Plausibilität. Für 
die normalgriech. Vertretung von */‰V[RV‰/ ist eine gemeinsame 
Vorstufe */‰VRRV‰/ deshalb unwahrscheinlich, da die Vereinfa-
chung einer Geminata in der Regel ohne Dehung des vorange-
henden Vokals erfolgt (s. de Chene-Anderson 1979, 527ff. mit 
Verweis auf lat. */ommittŒo/ > √omittŒo u.a.m.). Ausserdem lassen 
alle griech. Dialekte Doppelkonsonanten intakt (vgl. §nn°a, 
ˆllumi usw.) und ersetzen diese nicht unter Ersatzdehnung durch 
Einfachkonsonanten (s. Méndez Dosuna 1994, 110 mit Lit.). 

Der Befund des Myk. kann ist in dieser Frage ebenso zu keiner 
Entscheidung beitragen. Für altes */‰Rs‰/ und in der Folge auch 
*/‰sR‰/ sind nur wenige Fälle aussagekräftig: 
*/‰rs‰/: (Part.Aor., Nom.Pl.) a-ke-ra2-te PY Vn 493.1 < */ager-sant-/: 

Die Graphie Partizip a-ke-ra2-te entscheidet die Frage, welches 
Stadium altes */‰Rs‰/ in myk. Zeit erreicht hat. Da das Dublet-
tenzeichen <ra2> gemäss ¶ 87. sub C.-E. eine (teils palatale, teils 
expressive) Geminata /‰rr‰/ (bzw. /‰rØrØ‰/) vertritt, steht a-ke-ra2-
te hier wohl für /agerrantes/ aus älterem */ager-sa-/ (zum Ver-
bum {3.Pers.Sg.} a-ke-re PY Cc 660.a /agerØrØei/ „er sammeltı). 
Daraus lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit schliessen, dass 
*/‰rs‰/ myk. durch /‰rr‰/ fortgesetzt ist. Nach Ausweis von a-ke-
ra2-te werden deshalb die myk. Fortläufer von */‰Rs‰, ‰sR‰/ als 
Geminaten angesetzt (s. bereits in ¶ 28e.). 

 Altes */‰rs‰/ kann ferner in PN pu-wo KN As 1516.9+ mit fem. 
PN pu-wa KN Ap 639.11 /P°r(r)∑o-, P°r(r)∑å-/ (˛ kypr. pu-ru-
wo-so ICS 198) < */p°rs∑o-/ (?; vgl. att. purrÒw aus sekundärem 
*/pur∑o-/) < */puHrs∑o-/ vorliegen. 

*/‰ls‰/: vgl. PN pi-ra-me-no PY Jn 389.2 /P[illamenos/ (˛ hom. 
f€lato) < */B[il-sameno-/, PN pi-ro-qa-wo KN As 609 
/P[illokÁå∑Œon/ < */B[il-sokÁå∑ Œon/ (s. Leukart 1992, 393). (Die Le-
sung mit /‰ll‰/ < */‰ls‰/ erfolgt dabei mit Verweis auf a-ke-ra2-te 
oben.) 

*/‰sr‰/: e-pi-ke-re KN F 851.1a+ /epik[errei/ „zur Handı (nach der 
Interpretation von Killen 1994-95, 332f.) < */epi-g[esr-ei/ (˛ §p‹ 
xeirÒw), ON (Abl.Pl.) po-to-ro-wa-pi PY Aa 76++ /Pontorro∑åp[i/ 
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< */ponto-sro∑å/ (?). (Die Lesung mit /‰rr‰/ < */‰sr‰/ erfolgt dabei 
mit Verweis auf a-ke-ra2-te oben.) 

Was die Stellung der myk. Geminaten aus */‰Rs‰, ‰sR‰/ innerhalb 
der griech. Dialekte angeht, ist das Wesentliche bereits in ¶ 51b. sub 
(4) oben gesagt: Je nach Auffassung zur Genese der ersatzgedehnten 
Vokale in späterer Zeit entspricht das Myk. einem älteren allge-
meingriech. Zustand (Auffassung iii.a. oben) oder rückt näher zu den 
äolischen Dialekte (Auffassung iii.b. oben). 

b.) Während altes */‰rs‰/ zu Geminaten assimiliert wird, bleibt 
sekundäres /‰Vrs‰/ aus */‰÷rs‰/ erhalten. Vgl. so PN to-si-ta PY Cn 
719.2 /T[ors¥tås/ (˛ Yers€thw) mit /t[orsi‰/ < */d[÷rsi‰/ oder (Dat.Pl.) 
tu-ka-≈t ≈a-≈s ≈i MY Oe 112.2 /t[ugatarsi/ (˛ yugatrãsi) < */d[ug[“t÷´r-si/. 
Dasselbe gilt für den Dat./Lok.Pl. von r-Stämmen, wo /‰r$s‰/ durch 
eine Morphemfuge getrennt ist: vgl. so pi-ri-e-te-si PY An 7.10 
/pr¥[etŒer-si/ (vgl. {Nom./Akk.Dual} pi-ri-je-te-re PY An 207.5), 
{ra-}pte-si KN Fh 5432 /r[aptŒersi/ (vgl. {Nom.Pl.} ra-pte-re KN V 
159.5, PY An 207.18++) u.a.m. 

c.) Eine alte Lautgruppe */‰(V)ln‰/ wird im späteren Griech. ana-
log zu */‰Rs‰/ als /‰’l‰/ (Einfachkonsonanz mit Ersatzdehnung) oder 
in den äolischen Dialekten als /‰(‘)ll‰/ (Geminata durch Assimilation) 
umgesetzt: vgl. so etwa ion.-att. stÆlh/dor. st ŒãlŒa vs. lesb. stãlla < 
*/stalnå/.  

Für das Myk. ist a priori anzunehmen, dass */‰ln‰/ parallel zu 
*/‰Rs‰/ durch geminiertes /‰ll‰/ vertreten ist. Diese Ansicht wird 
durch Graphien mit Dublettenzeichen ro2 bestätigt (s.o. in ¶ 87 sub 
D.). Altes */‰ln‰/ ist in folgenden myk. Wörtern anzunehmen: 
 ON (Instr./Abl.Sg.) e-ro2-ne PY Na 588 /EllŒon-Œe/ (˛ §llo€?) < 

*/elno-/, (3.Pers.Pl.) (o-)o-pe-ro-si PY Nn 228.1 /op[ellonsi/ „sie 
schuldenı, ferner (Part.Präs. mask.) o-pe-ro PY An 724.3, Eb 
149.1++ /op[ellŒon/ bzw. (fem.) o-pe-ro-sa PY Eb 338.B+ 
/op[ellons √a/ (˛ arkad. ofellv, ion.-att. Ùfe€lv, lesb. Ùf°lloisi) < 
*/ob[elne/o-/, (Part.Präs., Nom.Pl.) }qe-ro-me-no PY Ad 697.a 
/gÁellomenoi/ (?) „wollendı (˛ dor. dÆlomai, de€lomai, thessal. 
bellomenou) < */gÁel-ne/o-/, qe-ro2 KN K 740.3, Sk 789.A++ 
„Lederpanzerı (˛ Hes. st°lla; so Heubeck 1986, 292ff.) < 
*/skÁelnå/(?) 
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d.) Weitere Verbindungen von */r/ und */l/ mit nichtsilbischem 
Element sind bereits andernorts besprochen. Vgl. so: 
für */‰∑r‰/: ¶ 78. sub D., ¶ 80. sub A. 
für */‰r∑‰/ und */‰l∑‰/: ¶ 80. sub B. 
für */‰rº‰/: ¶ 87. sub A. 
für */‰lº‰/: ¶ 87. sub B. 
für */• dl‰/: ¶ 91 in Zusatz 7. 

 
 

¶ 98. Die Nasale /n/ und /m/ 
 
a.) Wie das spätere Griechisch besitzt das Mykenische die Nasale 

/n/ und /m/, die in der Regel grundsprachliches *n bzw. *m fortset-
zen. Beide Nasale sind in der Schrift deutlich unterschieden. Vgl. so: 
/n/ < idg. *n: e-n‰ /en‰/ (˛ ¶n) in (3.Pers.Pl.) e-ne-e-si PY PY En 609.2 

/en-e[ensi/ „sind darinı < idg. *(H)en (vgl. lat. in, got. in usw.), e-
ne-wo‰ /en(n)e∑o‰/ „9ı (˛ §nn°a) in e-ne-wo-pe-za PY Ta 
713.1.3, 715.1 /en(n)e∑o-pedØdØ √a/ „neunfüssigı < */±ne∑»/ (˛ 
aind. náva, lat. novem), ne-wo KN Dp 997.b++, PY An 
656.15++, MY Oe 129, TH Of 34.1 /ne∑os/ „neuı (˛ n°ow) < 
*ne∑o- (vgl. aind. náva-, heth. ne∑a-, lat. novus usw.) u.a.m. 

/m/ < idg. *m: (Instr.Sg.) e-me PY Eb 495.1++ /[em-Œe/ „mit einemı 
(˛ {Dat.Sg.} •n€) < idg. *sem- (vgl. aind. sám „zusammenı, lat. 
sem-el „einmalı usw.), ma-te PY An 607.2ff.+ /måtŒer/ „Mutterı 
(˛ mÆthr) < idg. *ma“tŒer (vgl. aind. måt´å, lat. måter usw.), me-ri 
KN Gg 702.1++, PY Un 718.5 /meli/ „Honigı (˛ m°li) < idg. 
*melit (vgl. heth. milit, lat. mel usw.) u.a.m. 

b.) Im klass. Griech. hat sich auslautendes */‰m •/ zu /‰n •/ ge-
wandelt: vgl. etwa (Gen.Pl.) -vn < */-Œom/ < idg. *-oHom (vgl. aind. 
-åm, lat. -um usw.), xy⋲n < */k[t[Œom/ < idg. *d[@[Œom (vgl. aind. 
kfiám-, toch. A tkaµ/B keµ usw.) u.a.m. (s. Lejeune, Phonétique, 
145). Dass die Entwicklung zu auslautendem /‰n •/ in mykenischer 
Zeit bereits abgeschlossen ist, zeigt die Sandhischreibweise ≈i-≈q ≈o-na-
to-mo PY Eq 146.11 (früher: var.lec. ≈r≈e-≈q ≈o-na-to-mo), die als Kompo-
situm mit Hinterglied a-to-mo KN C 979+, PY Aq 64.8++ /art[moi/ 
(?) und Vorderglied (Gen.Pl.) i-qo‰ /([)ikkÁŒon/ „der Pferdeı verstan-
den werden kann (vgl. bereits ¶ 15c. oben). Es handelt sich hierbei um 
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eine – u.U. zu e-qe-o a-to-mo PY Aq 64.8, e-qe-a-o a-to-mo KN V 
56.b parallele – Personenbezeichnung, wobei Einzelheiten unklar 
bleiben (s. ferner in ¶ 76c. sub (4) oben). 

c.) Konsonantische Assimimilation wird in */‰nP‰/ > /mp/ ange-
nommen, ist jedoch in der Schrift nicht erwiesen. So etwa in (Instr.Pl.) 
ki-to-pi KN Ld 787.B /k[it[Œom-p[i/ < */‰Œon-b[i/ (vgl. {Nom.Pl.} ki-to-
ne KN L 771.2 /‰Œon-es/, klass. xit⋲n), (adj.) ku-su-pa KN B 817++ 
/ksumpan(t-)/ „zusammenı < */ksun-pant-/ (vgl. att. jÊn bzw. 
jÊmpan) oder (Instr.Pl.) re-wo-pi PY Ta 708.3 „mit Löwenı /le∑omp-
p[i/ < */le∑ont-b[i/ (vgl. {adj.} re-wo-te-jo PY Ta 722.2 /le∑onteºos/ 
und klass. l°vn, -ontow). 
Zusatz 1: Die Existenz eines velaren Allophons /∆/ zu /n/ wie im 

klass. Griech. (vgl. etwa êgxv /a∆k[Œo/ < *“an@[- {vgl. lat. angŒo}) 
ist wahrscheinlich, aber nicht nachweisbar. Möglich sind also Le-
sungen wie (Part.Perf. pass.) e-sa-pa-ke-≈m ≈e{-na KN L 7375+ 
/espargmena/ Æ /espar‚mena/ „gewickeltı (zu Textilien; ˛ {Aor.} 
spãrjan) oder PN pa-qo-ta PY Jn 658.4+ /PangÁŒotås/ Æ 
/Pa∆gÁŒotås/ (vgl. thess. Pamboutaw), wozu auch PN pa-qo-si-jo 
KN B 998.a, PY Jn310.8ff.++ /PangÁŒosios/ Æ /Pa∆gÁŒosios/ (s. Leu-
kart, -tås und -ås, 50) u.a.m. 

Zusatz 2: Die Annahme eines mediterranen øFremdphonemsØ /mb/ 
wird durch Wechselschreibungen wie PN ta-mi-de-so KN Dl 
944.B Æ ta-*22-de-so TH Z 871+ Æ ta-de-so KN As 604.2++, alle 
für /Tambdesos/ o.ä. (?), nahegelegt. Vgl. für eine nähere Begrün-
dung ferner ¶ 90. oben.  
 
 
¶ 99. Mykenisch /n/ und /m/ in Konsonantenverbindungen 

a.) Wie bei den Liquida /r/ und /l/ wirft das Schicksal der Nasale 
/n/ und /m/ im Inlaut in Verbindung mit altem */s/, also der Sequen-
zen */‰Ns‰/ bzw. */‰sN‰/, besondere Fragen auf. Da deren Entwick-
lung im späteren Griech. allerdings parallel zu der Entwicklung von 
*/‰Rs‰, ‰sR‰/ erfolgt, kann im folgenden für Einzelheiten der Diskus-
sion jeweils auf ¶ 97a. oben verwiesen werden. 

In klassischer Zeit werden */‰Ns‰/ (d.h. konkret */‰ns‰/, */‰ms‰/) 
bzw. */‰sN‰/ (d.h. konkret */‰sn‰/, */‰sm‰/) in den Dialekten unter-
schiedlich fortgesetzt:  
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– In den meisten Dialekten wird eine alte Folge */‰VNsV‰/ bzw. 
*/‰VsNV‰/ unter Ersatzdehnung zu */‰’NV‰/ vereinfacht: vgl. 
so (Aor.) ion.-att. ¶kr Œina < */‰kr√in-sa-/, ion.-att. ¶neima < 
*/‰n √em-sa-/ bzw. ion.-att. selÆnh, dor. selŒãn Œa < */selas-nå/, i-
on. faeinÒw, PN arkad. Fahna, < */‰es-no-/, (1.Pers.Sg.) ion.-att. 
efimi, dor. (kret.) hmi < */(±)es-mi/ u.a.m.; 

– In den äol. Dialekten (präziser: dem Lesbischen und Thessali-
schen) sind altes */‰VNsV‰/ bzw. */‰VsNV‰/ hingegen durch ge-
miniertes */‰VNNV‰/ vertreten: vgl. (Aor.) lesb. epekrinne < 
*/‰kr√in-sa-/, lesb. §n°mmato < */‰nem-sa-/ bzw. lesb. selãnn Œa < 
*/selas-nå/, lesb. fãennow < */‰es-no-/, (1.Pers.Sg.) lesb./thess. 
emmi < */(±)es-mi/ u.a.m. 

Wie im Falle von */‰VRsV‰, ‰VsRV‰/ oben in ¶ 97a. ist für 
*/‰VNsV‰, ‰VsNV‰/ folgende Chronologie möglich: 
i. */‰VNsV‰/ > vormyk. */‰VN[V‰/ bzw. */‰VsNV‰/ > vormyk. 

*/‰V[NV‰/ (zu vormyk. */‰s‰/ > */‰[‰/ s. in ¶ ? unten); 
ii. */‰VN[V‰/ > */‰V[NV‰/ mit Hauchmetathese: zum Zusammen-

fall von */‰VNsV‰/ und */‰VsNV‰/ vgl. etwa (Aor.) ion.-att. 
‰kr Œina-, lesb. ‰krinna- < */‰kri[na-/ < */‰krin[a-/ < */‰krin-sa-/ 
parallel zu ion.-att. eÂmai, kret. WŒema, lesb. ¶mma < */∑e[ma/ < 
*/∑es-m§/ jeweils mit Ersatzdehnung bzw. Geminierung; 

iii. Für den weiteren Entwicklungsfortgang ist wie bei */‰V[RV‰/ 
zweierlei denkbar: 

 iii.a.: */‰V[NV‰/ (< */‰VNsV‰/ und */‰VsNV‰/) wird überall zu 
geminiertem */‰VNNV‰/ assimiliert. */‰VNNV‰/wird in den äol. 
Dialekten beibehalten, entwickelt sich jedoch im restlichen 
griech. Sprachraum mittels Ersatzdehnung zu */‰’NV‰/. 

 iii.a.: */‰V[NV‰/ (< */‰VNsV‰/ und */‰VsNV‰/) wird einzig in 
den äol. Dialekten zu geminiertem */‰VNNV‰/ assimiliert. An-
sonsten entwickelt sich */‰V[NV‰/ im restlichen griech. Sprach-
raum mittels Ersatzdehnung zu */‰’NV‰/. 

Argumente (und Lit.) zugunsten der beiden Lösungen sind be-
reits in ¶ 97a. oben angeführt. Auch im Falle von */‰V[NV‰/ (< 
*/‰VNsV‰/ und */‰VsNV‰/) kann der myk. Befund die spätere Ent-
wicklung nicht erhellen. Anders als im Falle von */‰V[rV‰/, wo die 
Schreibung des Partizips a-ke-ra2-te PY Vn 493.1 < */ager-sant-/ mit-
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tels <ra2> auf eine Geminata /agerrant-/ schliessen lässt, existiert fer-
ner kein Hinweis, welches Stadium */‰V[NV‰/ im Myk. erreicht hat. 
Die Annahme, */‰V[NV‰/ (< */‰VNsV‰/ und */‰VsNV‰/) sei im Myk. 
durch geminiertes /‰VNNV‰/ vertreten, erfolgt daher einzig aus Ana-
logie zu a-ke-ra2-te. 

Eine alte inlautende Lautgruppe */‰V[NV‰/ liegt in folgenden 
myk. Wörtern vor: 
 (Nom.Pl. fem.) a-ni-ja KN Sd 4402.b++ ({Instr.Pl.} a-ni-ja-pi KN 

Sd 4401.a++), PY Ub 1315.1ff. /([)anniai/ „Zügelı (˛ ≤ ≤n€a und 
s. Plath, Streitwagen, 26f.) < */“ans-ia“/ (vgl. lat. ånsa, lit. ˆas̀a), 
myk. *o-mo /Œ√ommos/ „Schulterı (˛ Œmow) in (Nom./Akk. Dual) 
e-po-mi-jo KN Sk 789.A++ /epŒ√ommiŒo/ „(zwei) Schulterstückeı 
(˛ §p⋲miow) < */H√Œomso-/ (vgl. aind. á©msa-, toch. A es/B åntse), 
(Dat.Pl.) ka-si TH ined. /k[ånsi/ „den Gänsenı mit */k[ån-/ (˛ 
xÆn, -nÒw) < */g[ans-/ < *@[ans- (vgl. aind. ha©msá-, ahdt. gans, lit. 
]zˆas`is usw.), *ka-ra-na /krannå/ „Quelle, Brunnenı in ka-ra-na-
ko KN B 988.b /krann-ark[os/ (˛ krhnarx€h Hes.) sowie ON ke-
i-ja-ka-ra-na PY Nn 228.3 /KŒe[iå-krannå/ < */k÷rsnå/ (?), *me-n‰ 
/mŒenn‰/ „Monatı in (Gen.Sg.) me-no KN Fp 1.1++, PY Fr 1224 
/mŒennos/ (˛ ion.-att. mhnÒw) sowie in der adverbiellen Zusam-
mensetzung o-pi-me-ne PY An 7.7ff. /opi-mŒennei/ „monat-
lichı484, jeweils mit /mŒenn-/ < */mŒens-/ < */me±ns-/ Æ *me±§s- 
(vgl. aind. m´ås-, gavest. mË < */maØah/, lat. mŒensis usw.)485. 

 
                                                   
484 Die Zeichenfolge me-na KN E 842.2++ mag ebenfalls zu *me-n‰ „Mo-

natı gehören. Da in den entsprechenden Texten offensichtlich Getrei-
de-, Honig- und Ölabgaben zu rituellen Zwecken vermerkt sind, ist 
zweierlei denkbar: a.) Es handelt sich bei me-na um ein Theonym (evtl. 
/MŒennå/ „Mondgöttinı {??}); b.) me-na steht als Zeitangabe, und zwar 
am ehesten als Akkusativ der Zeiterstreckung /mŒenna/ „monatlichı. 

485 Ein Sonderfall von */‰V[NV‰/ kann ferner in PN a-mu-ta-wo KN V 
756.A, PY Nn 831.7, TH Ug 9 /Ammut[å∑Œon/ (˛ hom. ÉAmuyãvn) 
enthalten sein. Der Name beruht auf einem Grundwort */s»-
(H)ºud[å/ „Mitkämpfen, gemeinschaftlicher Kampfı (vgl. zu idg. 
*Hºe∑d[- „sich rühren; kämpfenı aind. yodh-, lit. jud©éti). Eine Erwei-
terung frühgriech. */sam(H)ºud[å∑Œon/ hätte lautgesetzlich ›/[ainut[å-
∑Œon/ o.ä. ergeben müssen. /Ammut[å∑Œon/ weist darauf hin, dass in der 
Morphemfuge anlautendes */‰$(H)º‰/ des Hinterglieds lautgesetzlich 
zu /‰.[‰/ wurde, also eine Entwicklung zu */[am-[ud[å∑Œon/ stattfindet. 
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b.) Inlautendes /‰VNsV‰/ wird im Myk. dort angenommen, wo es 
sekundärer Herkunft ist oder eine Morphemfuge /‰VN$sV‰/ vorhan-
den ist (s. Zusatz 2.). So in: 
– /‰nsi(‰)/ < */‰nt([)i(‰)/ mit südgriech. øAssibilationØ (nach ¶ 84. 

oben): so im Verbalausgang der 3.Pers.Pl. /-nsi/ < */-nti/ wie in 
(jo-)do-so-si PY Jn 829.1 /‰dŒosonsi/ „sie werden gebenı, e-e-si 
KN Ai 63.a, Sd 4422.b, PY En 609.2 /e[ensi/ „sie sindı; ferner bei 
Abstrakta und Ajdektiven auf /‰nsiå, ‰nsios/ < */‰nt([)-iå, ‰nt([)-
ios/ wie in ke-ro-si-ja PY An 261.2ff., v.1ff., 616v.1ff. /geronsiå/ 
„Gruppe von Ältesten = Vorgetzten, Handwerkerrat o.ä.ı (ety-
mologisch wohl ˛ gerous€a) < */geront-iå/, Ethn. (Nom.Pl.) o-
ru-ma-si-ja-jo PY An 519.12 /Orumansiaiºioi/ zu ON 
*/Orumansiå/ < */Orumant[-iå/ (zu ON o-ru-ma-to PY Cn 3.6 
˛ ÉErÊmanyow), PN te-ra-po-si-jo KN Da 1314.a++ 
/T[eraponsios/ < */t[erapont-ios/, ta-ra-si-ja KN Lc 535.A++, 
MY Oe 110.1 /talansiå/ „abgewogene Menge an Rohstoff, pen-
sumı (˛ talas€a) mit (adj.) a-ta-ra-si-jo PY Jn passim 
/atalansios/ „ohne pensumı < */talant-iå, -ios/ (˛ tãlanton) 
u.a.m. 

– /‰nsV(‰)/ < */‰ntºV(‰)/ mit allgemeingriech. Palatalisation (nach ¶ 
85. sub A.2.): vgl. so (fem.) pa-sa KN G 820.1 /pans √a/ (˛ arkad. 
pansa, ion.-att. pçnsa, lesb./kyren. pa›sa usw.) < */pantº√a/ < 
*/panti“/ u.a.m. 

– /‰ns‰/ < */‰nts‰/ aus Konsonantenvereinfachung: vgl. so (Dat.Pl.) 
pa-≈s ≈i PY Jn 389.7 (sowie in pa-si-te-o-i KN Fp 1.5f.++) /pansi/ (˛ 
ion.-att. pçsi) < */pant-si/. 

– /‰n-si/ im Dat./Lok.Pl. von n-Stämmen: so in o-ku-su-wa-si MY 
Ue 652.1 /‰∑ansi/ (?), ON pa-ki-ja-si PY An 18.11++ /Sp[agiånsi/ 
(zu {Nom.Pl.} pa-ki-ja-ne PY Vn 19.4+), po-re-si TH Of 26.3 
/p[orensi/ „für Opferı (?) (zu {Akk.Pl.} po-re-na PY Tn 316.2ff.), 
(e-pi-qe) ≈≈r≈e-si KN Lc 561.a /(epikÁe) rensi/ (zu re-ne KN M 
719.1?)486, ON u-wa-si PY An 656.15 /[Uansi/ (˛ ÜUantew; vgl. 
ferner {Patr., Dat.Sg.} u-wa-si-jo KN Ai 115 /[UansiŒoi/). 

 
                                                   

Problematisch bleibt jedoch, dass späteres ÉAmuyãvn im Epos stets 
/⏖––/ gemessen wird. 

486 Maurice 1988, 142ff. will ≈r ≈e-si und re-ne zu urgriech. */∑rŒen Æ ∑÷rŒen/ 
(vgl. klass. érÆn, polÊrrhn < */polu-∑rŒen/) „Lammı ziehen. Der 
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Zusatz 1: Altes, primäres */‰sm‰/ bleibt in (Instr.Pl.) de-so-mo KN Ra 
1543.a+ /desmŒois/ „mit Gurten (sc Schwerter)ı (˛ desmÒw) und 
do-so-mo PY Es 644.1ff.++ /dosmos/ „Tribut, Beitragı (˛ arkad. 
apudosmow) erhalten. Grund dafür ist wohl die Analogie nach 
Wörtern wie dasmÒw < */dat-smo-/, ÙsmÆ < */od-små-/ u.a.m., 
wo /‰sm‰/ aus älterem */‰Tsm‰/ mit Konsonantenvereinfachung 
zustandekommt (s. Lejeune, Phonétique, 124). Singulär ist ferner 
(Akk.Pl.) a3-ka-sa-ma PY Jn 829.3 /aik[smans/ „Lanzenspitzenı, 
das die Erhaltung von primärem */‰sm‰/ hinter Verschlusslaut 
bezeugt. In späterer Zeit wandelt sich /‰k[sm‰/ nach Ausweis von 
klass. afixmÆ zu /‰k[m‰/ (s. Lejeune, Phonétique, 74). 

Zusatz 2: Sekundäres /‰Ns‰/ bleibt im ersten Jahrtausend in gewissen 
archaischen Dialekten bewahrt: vgl. so argiv. (Part., Dat.Pl.) yu-
onsi < */‰ont-si/, (fem.) a[p]ansan oder kret. (Part., Dat.Pl.) ca-
fiddonsi < */‰ont-si/, (Part.fem.) kataliponsa. In den meisten 
Dialekten des ersten Jahrtausends wird sekundäres */‰Ns‰/ hin-
gegen mit sog. øzweiterØ Ersatzdehnung aufgelöst (wozu Bar-
ton]ek 1966, 64ff.): vgl. etwa (Part.fem) ion.-att. tiye›sa {t[it[≈Œesa} 
< */‰ensa/, f°rousa {p[erŒ≈osa}< */‰onsa/ usw. – Das Zeugnis die-
ser archaischen Dialekte unterstützt n.b. die Annahme, wonach in 
den im Text genannten mykenischen Wörtern unverändert se-
kundäres /‰Ns‰/ zu lesen ist. Innermyk. ergeben sich hierzu näm-
lich keine Anhaltspunkte. 

c.) Das Schicksal von auslautendem */‰ns •/ lässt sich in der myk. 
Graphie nicht erkennen. Wie im Falle von sekundärem inlautendem 
/‰ns‰/ lässt sich aber annehmen, dass /‰Ns •/ bewahrt ist, da auch hier 
gewisse archaische Dialekte noch im ersten Jahrtausend /-ns •/ zeigen: 

 
                                                   

Schwierigkeit, dass hierbei eine Graphie mit anlautendem we-re‰ (wie 
sie n.b. in we-re-ne-ja PY Ub 1318.7 /∑rŒeneºå/ „aus Lamm {sc. Fell}ı 
bezeugt ist) erwartet wäre, begegnet sie zumindest im Fall von ≈r ≈e-si mit 
der Annahme einer haplologischen Schreibung /epikÁe rensi/ für /epikÁe 
∑rensi/. Da der Kontext an den betreffenden Stellen jedoch keine 
inhaltlichen Hinweise gibt, findet die Lesung von Maurice keine 
weitere Stütze. 
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vgl. in diesem Sinn argiv. (Akk.Pl.) tonw uiunw, amfoteronw oder kret. 
(Akk.Pl.) autonw, (Nom.Sg.) Gortunw usw.487  
 (Nom.Sg.) e-re-pa KN Sd 4412.a /elep[ans/ „Elfenbeinı < */‰ant-

s/ (vgl. {Akk.Sg.} e-re-pa-ta KN Ofg 7504; ˛ §l°fŒaw), PN 
(Nom.Sg.) qa-ra2 PY An 192.16 /KÁallans/ < */‰ants/ (vgl. 
{Dat.Sg.} qa-ra2-te PY An 7.7+, TH Of 38.1; ˛ PãllŒaw, -antow), 
(Akk.Pl.) qo-o PY Cn 32. /gÁŒons/ „Rinderı (˛ ion.-att. boËw), 
(Akk.Pl.) si-a2-ro PY Cn 608.1 /si[alons/ „Schweineı, (Nom.Sg. 
mask.) to-so-pa PY Ja 749+ /toso-pans/ < */‰pants/ „so viel insge-
samtı (vgl. {Nom.Pl.} pa-te KN B 1055.9; ˛ ion.-att. pçw, -antow) 
u.a.m. 

Zur präzisen Lesung der myk. Belege muss ergänzt werden, dass 
in den Dialekten des ersten Jahrtausends neben /‰(‘)ns •/ auch blos-
ses /‰(‘)s/ bezeugt ist: vgl. kret. (Präp.) ew neben enw, (Akk.Pl.) yiow. 
Das Nebeneinander von /‰(‘)ns •/ und /‰(‘)s •/ gehorcht ursprüng-
lich wohl euphonischen Prinzipien im Satzsandhi, wonach antekon-
sonantisches */‰(‘)ns • C‰/ mit Verlust des Nasals zu /‰(‘)s • C‰/ 
(ohne Vokaldehnug!) vereinfacht wird, antevokalisches /‰(‘)s • V‰/ 
jedoch bleibt (s. als Relikt der Regelung noch das Nebeneinander von 
kret. {Gortyn} tonw eleuyeronw neben tow kadestanw Schwyzer, Dial., 
Nr. 179; vgl. ferner ausführlich Risch 1984). Dieses euphonische Prin-
zip könnte bereits im Myk. gegolten haben, weshalb eine Sandhivari-
ante /‰(‘)s •/ neben /‰(‘)ns •/ (also etwa {Akk.Pl.} /gÁŒos/ neben 
/gÁŒons/) nicht auszuschliessen bleibt. 

d.) Weitere Verbindungen von */n/ und */m/ mit nichtsilbischem 
Element sind mehrheitlich bereits andernorts besprochen. Vgl. so: 
für */‰ln‰/: s.o. in ¶ 97c. 
für */‰Nº‰/: keine Belege gemäss Anm. 448 oben. 
für /‰Nr‰/: s.o. in ¶ 90. 
für /‰N∑‰/: s.o. in ¶ 80. sub B. 
Zusatz 3.: Eine Verbindung /‰mn‰/ ist im Myk. wie im späteren 

Griech. erhalten und wird in der Schrift auch konsequent ausge-
 
                                                   
487 Wie inlautendes */‰Ns‰‰/ oben in Zusatz 2. wird auslautendes */‰ns •/ 

in vielen Dialekten mit øzweiterØ Ersatzdehnung vereinfacht: vgl. etwa 
ion.-att. efiw < */ens/, (Akk.Pl.) toÊw < */tons/ usw. 
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drückt: vgl. so ON a-mi-ni-so KN passim, PY An 233.2 
/Amn¥sos/ (˛ ÉAmn ŒisÒw), PN ma-na-si-we-ko PY Jn 431.3 
/Mnåsi∑ergos/ (˛ att. Mnhs€ergow) u.a.m. Demgemäss muss es 
sich bei (Ethn., Nom.Pl.) ra-ni-jo-ne PY An 207.17 um einen 
Verschreiber für *ra-<mi->ni-jo-ne handeln, sofern an der Le-
sung /LåmniŒones/ zum ON */Låmnos/ wie in (Ethn., Nom.Pl. 
fem.) ra-mi-ni-ja PY Ab 186.B /Låmniai/ (sowie als PN ra-mi-
ni-jo PY An 209.2++) festgehalten wird. 
 
 



 

B. Hauchlaute und Spiranten (¶ 100.-104.) 
 

¶ 100. Der Hauchlaut /[/ 
 
a.) Die grundsprachlich ererbte Spirans *s entwickelt sich bereits 

in vormykenischer Zeit anlautend vor Vokal sowie inlautend zwi-
schen Vokalen zu einem Hauchlaut /[/. Dieser Hauchlaut /[/ wird im 
myk. Syllabar allerdings nur in der Silbe /[a/ durch das Sonderzeichen 
*25 <a2> ausgedrückt (s.o. in ¶ 11.), wobei die Schreibung mit /[a/ 
nicht zwingend ist488. Vgl. hierzu etwa: 
 a2-te-ro (we-to) PY Ma 365.2 /[ateron (∑etos)/ (˛ dor. ëterow, i-

on. ßterow) < */s»tero-/, ON (Abl./Instr.Sg.?) a2-ru-wo-te PY 
An 657.8 /[Al∑ontŒe/ < */Sal∑ont-/, PN a-pi-a2-ro PY An 192.1++ 
/Amp[i-[alos/, PN a3-ki-a2-ri-jo PY Fn 50.4+ /Aigi-[alios/ sowie 
(Nom./Akk.Pl. ntr.) o-pi-a2-ra PY An 657.1 /opi-[ala/ „Küsten-
gegendı (˛ hom. ¶falow), alle mit */sal-/ (˛ ëlw) < idg. *sal- (vgl. 
lat. sål usw.); ferner in der Flexion der s-Stämme wie 
(Nom./Akk.Pl. ntr.) me-zo-a2 PY Sh 733++ /medØdØo[a/ „grösse-
reı < */megºos-a/, no-pe-re-a2 PY Sa 682 /nŒop[ele[a/ „nutzlosı (˛ 
énvfelÆw) < */nŒob[eles-a/, pa-we-a2 KN Ld 786.B++, MY L 
710.2+ /p[ar∑e[a/ „(Kleidungsstücke)ı (˛ fçrow) im Wechsel mit 
pa-we-a (s.u.) < */b[ar∑es-a/, (Part.Perf.) te-tu-ko-wo-a2 PY Sa 
682 /tet[uk[∑o[-a/ „fertiggestelltı (˛ hom. teteux⋲w) im Wechsel 
mit te-tu-ko-wo-a (s.u.). 

Ansonsten ist /[/ durch øhiatischeØ Graphien im Inlaut des Typus 
<‰(C)V-V‰> zu erschliessen, sofern aus etymologischer Sicht *s vor-
gelegen hat. Ein Hauchlaut /[/ lässt sich so etwa in der Flexion der 
s-Stämme (es-Neutra, Komparative, Partizipien) sichern, wo die oben 

 
                                                   
488 Es mag sein, dass gewisse pylische Schreiber das <a2> aus einer 

generellen Abneigung gegen øDublettenzeichenØ meiden. Risch, Hiat, 
387 wieist etwa auf Hand 1, die (Nom./ Akk.Pl. ntr.) tu-we-a PY Un 
267.3 /t[u∑e[a/ „aromatische Stoffeı (˛ yÊow) sowie PN me-nu-wa PY 
An 724.2 (und auch KN Sc 238++) /Menu[ås/ (neben me-nu-a2 auf PY 
Aq 218.14 von Hand 21 bzw. auf PY Qa 1293+ von Hand 13) schreibt. 
– Die Seltenheit von <a2> in Knossos hat hingegen kaum graphische 
Motive, sondern kann sprachecht sein und auf den Schwund von /[/ 
(øPsiloseØ) deuten (s. sub b.). 
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genannten Graphien mit <a2> /[a/ die Existenz des Hauchlauts bestä-
tigen: 
 myk. */[edos, -e[-/ „Sitzı (˛ ßdow) in (Lok.Sg.) o-pi-e-de-i PY An 

1281.2 /opi(-)[ede[-i/ „am Sitz (sc. der Gottheit)ı, myk. */mŒedos, 
-e[-/ „Gedanke, Ratı (˛ hom. {Pl.} mÆdea) in PN (Dat.Sg.) e-u-
me-de-i PY Fr 1184.2 /E[u-mŒede[-i/ (˛ EÈmÆdhw) sowie (Gen.Sg.) 
pe-ri-me-de-o PY Aq 64.7 /Peri-mŒede[-os/ (˛ PerimÆdhw), (Nom. 
Pl. mask.) me-zo-e KN Ai 824.1++ /medØdØo[es/ „grössereı < 
*/megºos-es/, (Nom./Akk.Dual. ntr.) no-pe-re-e PY Sa 794 
/nŒop[ele[-e/ „nutzlosı < */nŒob[eles-e/, (Nom./Akk.Pl. ntr.) pa-
we-a KN L-Serie passim /p[ar∑e[a/, (Gen.Pl.) pa-we-o KN L 
651.1 /p[ar∑e[Œon/ < */p[ar∑es-a, -Œon/ (vgl. für den es-Stamm 
{Instr.Pl.} pa-we-pi KN L 104.a /p[ar∑es-p[i/ sowie {Dat.Pl.} pa-
we-si MY Oe 111.2 /p[ar∑esi/), (Part.Perf.) te-tu-ko-wo-a KN L 
871.b /tet[uk[∑o[-a/ „fertiggestelltı < */-∑os-a/ u.a.m. 

Dementsprechend ist der Ansatz eines Hauchlaut /[/ grundsätz-
lich für alle Lexeme mit altem *s gerechtfertigt. Vgl. also:  

(3.Pers.Pl.) e-e-si KN Ai 63.a „sie sindı /e[ensi/ (˛ efis€) < 
*/±sénti/, (Inf.Präs.) e-ke-e PY Eb 297.1f.++ /[ek[e[en/ (˛ ¶xein) < 
*/se@[e-sen/, *e-u- /e[u-/ „gutı (˛ §Êw) < *±su- (˛ heth. a]s]su- u.a.m.) 
in PN e-u-me-ne PY Ea 757++ /E[u-menŒes/ (˛ EÈm°nhw), PN e-u-po-
ro-wo KN V 7620.3, PY Jn 601.2+ /E[u-plo∑os/ (˛ EÎplouw), (Dat.Pl.) 
we-a2-no-i PY PY Fr 1225.2+ /∑e[anoi[i/ „f¨ür Kleiderı (˛ hom. 
•anÒw) < */∑esanos/ u.a.m.; ferner im Dat./Lok.Pl.-Ausgang ‰o-i 
/-oi[i/ bzw. ‰a-i /-å[i/ (vgl. a-pi-qo-ro-i PY Fr 1205 /amp[i-kÁoloi[i/, 
e-qe-ta-i PY An 607.3. /[ekÁetå[i/) < */-oisi,-åsi/. 

b.) In Pylos ist das aus *s entstandene /[/ grundsätzlich fest. Da-
gegen fällt für Knossos und Theben auf, dass anlautendes <• a2‰> nur 
je einmal in a2-ke-te-re KN V 118 (<a2> korrigiert für <a>!) bzw. a2-
pa-a2-de TH Wu 94.b bezeugt ist. Dabei ist es denkbar, dass diese ge-
ringe Bezeugung von anlautendem <a2> zumindest in Knossos nicht 
auf andere graphische Gewohnheiten weist, sondern Anzeichen für 
den Schwund von /[/ ist (s. den Hinweis bei Risch, Hiat, 386). Eine 
derartige øPsiloseØ ist nämlich im ersten Jahrtausend für Kreta typisch 
(s. Bile 1990, 101ff.). 
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Daneben existieren für Pylos einige Schreibungen, wo altes *s 
vorliegt und demnach hiatische Schreibung erwartet wäre, jedoch eine 
Schreibung mit Übergangslaut {w} oder {j} bezeugt ist. Vgl. so: 
– mit {j} statt /[/: v.a. bei Ableitungen der Wurzel */H(e)is“-/ wie 

<i-ja-te> PY Eq 146.9 statt erwartetem *<i-a-te> /¥[atŒer/ < 
*/¥satŒer/ (< */Hi-His“-tŒer/), <i-je-re-u> KN Am 821.2 (PN), PY 
Aq 218.2f.++, <i-je-re-ja> KN Fp 1.10+, PY Eb 297.1++ neben 
erwartetem <i-e-re-u> PY En 74.16, 659.4 /i[erŒeus/ u.a.m. gemäss 
¶ 82. sub Zusatz 5. 

– mit {w} statt /[/: v.a. in (adj., Nom./Akk.Pl. ntr.) nu-wa-ja KN L 
647.A.B Æ nu-wa-i-ja KN L 592+ /n[uai(º)a/ statt erwartetem 
*nu-a-i-ja /snu[aiºa/ < */snusai(º)o-/ < */snusa“-io-/ gemäss ¶ 79. 
sub Zusatz 2.  

Umgekehrt erscheinen gemäss ¶ 82. sub Zusatz 5 auch hiatische 
Graphien, wo eigentlich Übergangslaut erwartet wäre: vgl. etwa PN 
(Gen.Sg.) a-pi-o-to PY An 261v.1+ statt a-≈p≈i-jo PY Jn 725.14, a-pi-jo-
to PY An 261.6ff. /Amp[iŒon, -ontos/ oder (3.Pers.Pl. Präs.) ki-} ≈t ≈i-e-si 
PY Na 1179 statt ki-ti-je-si PY Na 520.B /ktiensi/ < *tki-énti. Dies 
legt den Schluss nahe, dass inlautendes /‰[‰/ in (spät)mykenischer Zeit 
nur noch schwach gesprochen wird. Sichern lässt sich diese Annahme 
jedoch nicht, und andere Erklärungen bleiben denkbar (s. zu <i-je-ro, 
i-je-re-ja> etwa in ¶ 101b. unten). 

c.) Im klassischen Griechisch geht anlautendes /• [‰/ øSpiritus 
asperØ neben *s‰ auch auf */• º‰/ (< *Hº‰) zurück: vgl. (Pron.rel.) ˜w < 
*/(H)ºo-/ (aind. yáª usw.), ∏par < */(H)ºŒekÁ÷rt/ (vgl. aind. yák®t, lat. 
iecur usw.) u.a.m. Gemäss ¶ 82. sub A. zeigt das myk. Griech. hier in 
der Graphie oft noch das ursprüngliche /• º‰/: vgl. etwa (Dat.Sg.) ja-
ke-te-re PY Mn 11.2 /ºakestŒer-ei/ „Heiler?ı (˛ ékestÆr „sänftigendı, 
ék°omai) < */Hºak-/ (?), einleitende Satzpartikel jo‰ < */Hºo‰/ (vgl. 
heth. -ºa, toch. A yo „undı u.a.m.) usw. Gleichzeitig sind aber auch 
Parallelformen belegt, die anstelle von /• º‰/ offensichtlich bereits die 
spätere Entwicklunsstadium mit /• [‰/ bezeugen: so etwa (Nom.Du.) 
<a2-ke-te-re> KN V 118 /[akestŒere/ statt ja-ke-te-re oder die Satzpar-
tikel o‰ /[o‰/ statt jo‰ /ºo‰/.  

Diese Hinweise sprechen daf¨ür, dass auch anlautendes */• º‰/ im 
(Spät)Mykenischen bereits verhaucht als /• [‰/ gesprochen wird, die 
Graphien mit <• j‰> demnach archaisch oder traditionell sind. End-
gültige Aussagen lassen sich gemäss ¶ 82. sub A. jedoch nicht machen. 
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¶ 101. Hauchdissimilation und Hauchmetathese im Mykenischen? 
 
a.) Im späteren Griechisch gilt das Gesetz der Hauch- oder Aspi-

ratendissimilation, wonach */(‰C)[-(C)[‰/ jeweils als /(‰C)-(C)[‰/ mit 
Verlust einer Aspirata realisiert wird. Gemäss dieser – auch als 
øGrassmansches GesetzØ bezeichneten – Regel wird älteres */t[rep[Œo/ 
zu klass. tr°fv /trep[Œo/ oder */[ek[Œo/ (< */se@[Œo/) zu ¶xv /ek[Œo/. Die 
ursprünglichen Verhältnisse zeigen sich etwa in den Futura yr°cv 
/t[repsŒo/, ßjv /[eksŒo/: Die anlautende Aspiration ist bewahrt, da die 
folgende Aspirata lautgesetzlich durch den Antritt des Suffixes 
*/-se/o-/ die Behauchung verliert (also: */t[rep[-sŒo/, */[ek[-sŒo/ o.ä. > 
/t[rep-sŒo/, /[ek-sŒo/).  

Die Frage, ob das myk. Griech. bereits dissimilierte Formen 
zeigt, lässt sich auf Grund des myk. Materials allein nicht entscheiden. 
Es gibt jedoch eine Anzahl von Hinweisen, wonach die Hauchdissi-
milation erst relativ spät in der griech. Sprachgeschichte und auf alle 
Fälle erst nachmyk. erfolgt: 
– Die griech. Hauchdissimilation muss aus chronologischen Grün-

den nach der Stimmloswerdung der alten Mediae aspiratae erfolgt 
sein: vgl. so p∞xuw < */p[åk[us/ < */b[åg[u-/ (< */b[aHg[u-/; vgl. 
aind. båhú-). Die umgekehrte Chronologie hätte von */b[åg[u-/ 
über */båg[u-/ zu ›b∞xuw führen müssen.  

 Da der Wandel von */b[/ zu /b/ gemäss ¶ 90. oben bei der Adap-
tion des Linear B-Syllabars noch nicht vollzogen war, bleibt für 
eine vormyk. Hauchdissimilation nur wenig Zeit. Die Annahme, 
die Hauchdissimilation sei zur Zeit der frühen Tafeln (etwa in 
Knossos) zumindest noch nicht vollständig vollzogen, scheint 
daher vernünftig.  

– Aus älteren Dialektinschriften des ersten Jahrtausends sind Gra-
phien bekannt, die jeweils doppelte Aspiration und damit die e-
tymologisch berechtigten Verhältnisse zeigen: vgl. etwa ion. y-
uflow, eyeyhn, lakon. yeymon, böot. fefulaxso u.a.m. Es ist mit 
Miller 1977, 143ff. unwahrscheinlich, dass all diese Formen auf 
sekundärer Aspiratenassimilation beruhen. Vielmehr scheint 
Hauchdissimilation zur Zeit der älteren Dialektinschriften an vie-
len Orten noch im Gange zu sein. 
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– Die hiatische Schreibung von myk. Komposita wie po-ro-e-ke PY 
Ta 713.2+ oder (3.Pers.Sg.) a-pi-e-ke PY Un 2.2 usw. spricht für 
das Vorhandensein von inlautendem /[/ (s.o. in ¶ 100 sub a.). 
Damit drängt sich eine Wiedergabe als /pŒoro-[ek[Œes/ „mit Halte-
rung aus PŒorosı oder /amp[i-[ek[ei/ „er hältı auf. Die bei Vollzug 
der Hauchdissimilation entstandenen ›/pŒoro-ek[Œes/ oder ›/amp[i-
ek[ei/ wären auf den Tafeln wohl als ›po-ro-ke /porŒok[Œes/ (mit 
Kontraktion) oder ›a-pi-je-ke {amp[ijek[ei} (mit Übergangslaut) 
erschienen (s. Plath 1987, 187ff.). 

Keines dieser Argumente ist für sich alleine aussagekräftig. Ge-
meinsam betrachtet sprechen sie jedoch daf¨ür, dass die griech. 
Hauchdissimilation erst in nachmyk. (oder zumindest spätmyk.) Zeit 
erfolgt. Konsequenterweise werden myk. Wörter in dieser Gramma-
tik stets in ihrer ursprünglichen Lautung mit doppelter Aspiration 
umschrieben (vgl. bereits ¶ 28c. oben). 

b.) Ebenso wie bei der Hauchdissimilation ist die Position des 
Myk. auch im Falle der Hauchmetathese nicht völlig geklärt. Eine 
derartige Metathese lässt sich im späteren Griech. durch aspirierten 
Anlaut in Fällen wie eÏv /[euŒo/ < */eu[Œo/ < */(H)euse/o-/ (vgl. aind. 
ofi-, lat. ŒurŒo) oder lakon. efeneponti (SEG 12.371.3) mit /[enepŒo/ (˛ 
hom. §n°pv) < */en-[ekÁŒo/ zu */sekÁe/o-/ (vgl. alat. inseque, lit. sek`u 
u.a.m.) nachweisen (s. Lejeune, Phonétique, 95 und 279). 

Ob diese Hauchmetathese bereits in myk. Zeit vollzogen war, 
bleibt grundsätzlich offen. Immerhin existieren bei wenigen myk. 
Wörtern Hinweise, die für eine derartige Lautverschiebung sprechen 
könnten:  

Die Graphien <i-je-ro, i-je-re-ja> usw. reflektieren inlautendes 
/[/ wider Erwarten nicht und gelten als Hinweis auf die allmähliche 
Schwächung von intervokalischem /‰V[V‰/ (s.o. in ¶ 100b.). Daneben 
ergibt kann dieser Abweichung im Hinblick auf das spätere Griech. 
auch mit der Hypothese begegnet werden, wonach die in flerÒw 
/[ieros/ aus /i[eros/ (vgl. myk. i-e-re-u /i[erŒeus/) aus */isero-/ (bzw. 
*/His“ero-/) greifbare Hauchmetathese bereits im Myk. vollzogen 
sei. <i-je-ro, i-je-re-ja> stünden dann für /[ijeros, [ijereij √a/ bzw. {[ije-
ros, [ijereiº √a} mit Übergangslaut {j} im neuentstandenen Hiat /‰ie‰/ (s. 
Ruijgh, Études, 55f.). Das Nomen als <i-ja-te> PY Eq 146.9 liesse sich 
analog als /[¥atŒer/ {[¥jatŒer} < */¥[atŒer/ < */¥satŒer/ deuten.  
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Diese Argumente haben aber spekulativen Charakter und somit 
kann die Frage nach einer myk. Hauchmetathese nicht verbindlich 
beantwortet werden489. 

 
 

¶ 102. Die mykenische Spirans /s/ 
 
a.) Das myk. Syllabar besitzt zum Ausdruck des Phonems /s/ die 

Zeichen <sa>, <se>, <si>, <so> und <su> sowie eventuell die økomple-
xenØ Zeichen <swa> und <sja> (s. in ¶ 9. oben). Rein deskriptiv mani-
festiert sich /s/ im Myk. folgendermassen: 
(1) anlautend vor Vokal /• sV‰/. Vgl. etwa: 
 ON (Nom./Akk.Pl. ntr.) sa-ra-pe-da PY Un 718.1 /Sarå-peda/ 

(?), sa-sa-ma PY Eb 842.A /såsamon/ (˛ sÆsamon), se-ri-no MY 
Ge 604.2 /sel¥non/ (˛ s°linon), si-to KN Am 819.B, MY Au 558.4 
/s¥tos/ (˛ s›tow), (Akk.Pl.) si-a2-ro /si[alons/ (˛ s€alow), (Gen.Sg.) 
su-qo-ta-o PY Ea 59.3++ /sugÁŒotå[o/ (˛ sub⋲thw), (3.Pers.Sg. A-
or.) su-ra-se PY Ae 8++ /sulåse/ (?) (˛ sulãv) u.a.m. 

(2) inlautend zwischen Vokal /‰VsV‰/: 
 (Nom.Pl.) a-pe-a-sa KN Ak 615lat.ibf. /ape[asai/ „abwesendı (˛ 

arkad. easa), (Nom.Pl.) a-sa-mi-to KN Ws 8497.g /asamint[oi/ 
„Badewanneı (˛ ésãminyow), e-qe-si-jo KN Lc 646.B++, PY Ed 
847.1+ /[ekÁesios/ „zum [ekÁetås gehörigı, (3.Pers.Pl. Fut.) e-so-to 
KN Am 600.a+ /esontoi/ (˛ ¶sontai), (3.Pers.Sg.) pa-si PY Ep 
704.5 /p[åsi/ „er sagtı (˛ fhs€), GN (Dat.Sg.) po-se-da-o-ne KN 
V 52.2, PY Es 645.1++ /Poseidå[onei/ (˛ hom. Poseid Œãvn), ra-
wa-ke-si-jo PY Ea 59.4++ /lå∑ågesios/ „zum lå∑ågetås gehörigı 
(Part.Fut.med., Dat.Sg.) (a-re-pa-te) ze-so-me-no PY Un 267.4 

 
                                                   
489 Myk. a2-ri-e PY An 724.5 bzw. a2-ri-sa PY Eq 213.1 werden gelegent-

lich als Infinitiv /[ari[en/ bzw. Part.Aor. /[arisans/ zu einem Verbal-
stamm */ari-/ „zählenı wie in klass. ériymÒw (< */“r(e)º-/ wie in lat. 
r¥tus?) gezogen. Auffällig bleibt bei dieser Interpretation anlautendes 
/[a‰/, das zumindest beim Infinitiv für eine Hauchassimilation 
*/(H)ari-sen/ > /ari[en/ > /[ari[en/ sprechen könnte. Obschon die 
Interpretationen von a2-ri-e und a2-ri-sa umstritten sind, mag der 
griech. Hauchmetathese in Wirklichkeit tasächlich eine solche Assimi-
lation vorangegangen sein. Denkbar ist also eine modifizierte 
Entwicklung von /i[ero-/ > */[i[ero-/ > /[iero-/. 
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/(aleip[atei) dØesomenŒoi/ „(für die) zu siedende (Salbe)ı (˛ zesÒ-
menow) u.a.m.; in Dativ/Lokativ Plural-Formen auf <-si> (˛ -si) 
wie ka-ke-u-si PY An 129.7 /k[alkŒeusi/ „den Schmiedenı (˛ xal-
keÊw), pi-we-ri-≈s ≈i MY Fo 101.5 /P¥∑erisi/, ti-ri-≈s ≈i ze-u-ke-si PY 
Ub 1318.4 /trisi dØeugesi/ „für drei Paareı (˛ tre›w, zeËgow); in 
den Aoristen (3.Pers.Sg.) e-ra-se PY Cn 4.10 /elase/ (˛ §lãse), e-
re-u-te-ro-se PY Na 395.A++ /eleut[erŒose/ (˛ §leuy°rvse), 
(o-)da-sa-to PY Wa 917.1 /([√Œo-)dasato/ „er teilte ausı (˛ hom. 
dãssato) bzw. den Futura (3.Pers.Sg.) do-se PY UN 718.3ff. 
/dŒosei/ bzw. (Pl.) do-so-si PY Jn 829.1 /dŒosonsi/ „er wird/sie wer-
den gebenı (d⋲sv, -sousi) u.a.m.  

(3) inlautend nach Nasal /‰VnsV‰/: 
 in der 3.Pers.Pl. auf /-nsi/ wie e-e-si KN Ai 63.a, Sd 4422.b, PY 

En 609.2 /e[ensi/ „sie sindı, e-ko-si KN G 820.1, PY passim 
/[ek[onsi/ „sie habenı, ki-ti-(j)e-si PY Na 520.B, 1179 /ktiensi/ 
„sie besiedelnı u.a.m.; in femininen Partizipien auf /-ns √a/ wie o-
pe-ro-sa PY Eb 338.B+ /op[ellons √a/ „schuldendı, pa-sa KN G 
820.1 /pans √a/ „ganzı; Adjektive auf /-nsios/ wie ko-ri-si-jo, -ja 
PY An 207.15++ /Korinsios, -iå/ (˛ Kor€nyiow), (Nom./Akk.Pl. 
ntr.) za-ku-si-ja PY Sa 751 /dØakunsia/ u.a.m.; Dativ/Lokativ Plu-
ral von nt-Stämmen auf /-nsi/ wie pa-≈s ≈i PY Jn 389.7 (sowie in pa-
si-te-o-i KN Fp 1.5f.++) /pansi/. 

(4) inlautend bzw. auslautend hinter Verschlusslaut /‰Cs(‰, •)/ (so-
fern C = /P, K/): 

 (Nom.Pl.) a-ko-so-ne PY Vn 1323++ /aksones/ (˛ êjvn), PN 
(fem.) a-re-ka-sa-da-ra MY V 659.2 /Aleksandrå/ (˛ 
ÉAl°jandrow), (Part.Fut.med., Nom./Akk.Pl. ntr.) e-we-pe-se-so-
me-na /e∑epsŒesomena/ „(Textilien), die gewoben werden müs-
senı (˛ Ífãv), *ku-su /ksun/ „mitı (˛ altatt. jÊn) in ku-su-a-ta-o 
KN L 698.2 /ksun A.?-Œ√oi/(?) „mit A.ı, (adj., Nom./Akk.Sg. ntr.) 
ku-su-pa KN Fh 367, PY Fr 1201 /ksum-pan/ „insgesamtı (˛ 
jÊmpan), ku-su-to-ro-qa KN B 817, PY Ed 411.1+ 
/ksunstrokÁ[å/(?) „Total; Gesamtzahlı (˛ sustrofÆ), 
(Nom./Akk.Du. ntr.) qi-si-pe-e PY Ta 716.2 /kÁsip[e[e/ „zwei 
Schwerterı (˛ j€fow), to-ko-so-ta KN V 150 /toksotås/ „Bogen-
schützeı (˛ tojÒthw) u.a.m.; vgl. für den Auslaut (Nom.Sg.) PN 
ka-≈r≈o-qo Zh 1.A.b /K[arokÁs/ (˛ Xãroc), wo-no-qo-so KN Ch 
897+ /∑oinŒokÁs/. 
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(5) vereinzelt an- und inlautend vor Verschlusslaut /(•, ‰)sC‰/: 
 (Part.Perf. pass.) e-sa-pa-ke-≈m ≈e{-na KN L 7375+ /espargmena/ 

„gewickeltı, PN (Dat.Sg.) i-su-ku-wo-do-to KN Fh 348.1 
/[Isk[uos-dotŒoi/, (Nom./Akk.Pl. ntr.) sa-pa-ka-te-ri-ja KN C 
941.B /sp[aktŒeria/ „Opfertiereı u.a.m. 

(6) inlautend vor Nasal /‰sm‰/ und Halbvokal /‰s∑‰/ sowie nach So-
nant /‰rs‰/: 

 (Akk.Pl.) a3-ka-sa-ma PY Jn 829.3 /aik[smans/ „Lanzenspitzenı 
(˛ afixmÆ), (Instr.Pl.) de-so-mo KN Ra 1543.a+ /desmŒois/ „mit 
Gurten (sc. für Schwerter)ı (˛ desmÒw), do-so-mo PY Es 
644.1ff.++ /dosmos/ „Tribut, Beitragı, PN to-si-ta PY Cn 719.2 
/T[ors¥tås/ (˛ Yers€thw), (adj.) *wi-so-wo‰ /∑is∑o-/ „gleichı (˛ 
dial. {kret., ark.} WisWow, hom. ‰sow, att. ‡sow) in (adj., Nom./Akk. 
Pl. ntr.) wi-so-≈w ≈o-pa-na PY Sh 740 /∑is∑o-p.?/ u.a.m. 

b.) Mit Ausnahme von Gruppe (7) entspricht die Bezeugung von 
/s/ im Mykenischen derjenigen des späteren Griechisch wie etwa dem 
Ionisch-Attischen. Aus diesem Grunde ist nat¨ürlicherweise anzuneh-
men, dass das im späteren Griech. so zahlreich vorkommende /-s •/ 
ebenso im myk. Auslaut gesprochen wird, obschon die Schrift dieses 
– mit Ausnahme der Beispiele in Gruppe (4) – nicht ausdrücken kann 
(s.o. in ¶ 14.). Wir transkribieren also (Nom.Sg. mask.) do-e-ro KN Ai 
966.a++, PY An 607.2++ als /do[elos/ (˛ doËlow) oder (Nom./Akk. 
Sg. ntr.) we-to PY Aq 64.2ff.+ als /∑etos/ (˛ ¶tow). Gemäss ¶ 99b. oben 
wird auslautendes /-s •/ ferner in /-ns •/ des Akkusativ Plurals, des 
Nominativ Singulars bei nt-Stämmen u.a.m. angenommen. 

Gemäss ¶ 100a. entwickelt sich altes */s/ bereits in vormyk. Zeit 
zwischen Vokal zum Hauchlaut /[/ (also: */‰VsV‰/ > /‰V[V‰/), der in 
myk. Zeit noch relativ stabil scheint (s. in ¶ 100b.). Ferner wurde ge-
zeigt, dass */s/ auch in Umgebung von Liquid, Nasal und Halbvokal 
in einer Vorstufe des Myk. zu */[/ verhaucht wird (s. die Zusammen-
stellung in ¶ 103. unten). Die sub a.) genannten myk. Belege von in-
tervokalischem /s/, von antevokalischem /• sV‰/, von inlautendem 
/‰ns‰/ u.a.m. sind daher entweder analogisch oder durch die sekundä-
re Herkunft von /s/ in diesen Kontexten zu erklären. Im einzelnen gilt 
folgendes: 
zu (1): Anlautendes /• s‰/ findet sich erstens in alten Fremd- oder 

Lehnwörtern wie se-ri-no /selinon/, sa-sa-ma /såsama/ usw. (vgl. 
¶ 32b.-c.) oder in Wörtern ungeklärter Herkunft wie si-a2-ro 
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/si[alos/, si-to /s¥tos/ su-ra-se /sulase/ usw. Im Erbwort su‰ /s √°-s/ 
„Schweinı kann */• s‰/ durch den Einfluss von Nachbarsprachen 
(vgl. lat. s°s) restituiert worden sein (nicht zuletzt existiert klass. 
neben sËw auch die lautgesetzliche Variante w). 

zu (2): Inlautendes, intervokalisches /‰VsV‰/ ist erstens sekundärer 
Herkunft:  

 – durch südgriech. øAssibilationØ */‰ti‰/ > /‰si‰/ und */‰tºV‰/ > 
/‰sV‰/ gemäss ¶ 83f.: vgl. e-qe-si-jo /[ekÁesios/ < */‰t-ios/, a-pe-a-
sa /ape[as √a/ < */‰atº√a/ usw.; vgl. auch GN *po-se-da-o, 
/Poseidå[Œon/ mit (Vok.) */posei/ statt */potei/ nach /posis/ < 
*/potis/.  

 – durch Vereinfachung von */‰T-s‰/ > /‰s‰/ gemäss ¶ 95b. (mit 
Zusatz 1): vgl. (Dat.Pl.) pi-we-ri-≈s ≈i */-id-si/ oder (Aor.) ‰da-sa-to 
/‰dasato/ < */dat-sa‰/. 

 – durch Vereinfachung von */‰s-s‰/ > /‰s‰/ gemäss ¶ 95b. Zusatz 
2: (Dat.Pl.) ze-u-ke-si /dØeugesi/ < */-es-si/, (Fut.) e-so-to 
/esontoi/ < */es-se/o-/, (Part.Fut.) ze-so-me-no /dØesomenŒoi/ < 
*/ºes-se/o-/. 

 Zweitens kann intervokalisches /s/ in morphologischen Katego-
rien nach postkonsonantischem /‰Cs‰/ restituiert: vgl. etwa (Fut.) 
do-se /dŒosei/ oder (Aor.) e-re-u-te-ro-se /eleut[erŒose/ nach /tak-
sŒo/ (˛ tãjv) bzw. /(e-)tak-se/ (˛ ¶-taje), /trep-sŒo/ (˛ tr°cv) bzw. 
/(e-)trep-se/ (˛ ¶-trece) usw.; ferner (Dat.Pl.) ti-ri-si /trisi/, ka-
ke-u-si /k[alkŒeu-si/ usw. nach o-ni-si /ornisi/ < */‰it[-si/, ze-ke-si 
/dØeugesi/ < */-es-si/ usw. Diese Restitution ist allerdings nicht 
konsequent durchgeführt: vgl. so mit lautgesetzlichem /‰V[V‰/ < 
*/‰VsV‰/ (Dat./Lok.Pl.) ‰o-i /-oi[i/ < */-oisi/, (Fut.) de-me-o-te 
/deme[ontes/ < */‰e-se/o-/ u.a.m. 

zu (3): Inlautendes, intervokalisches /‰VsV‰/ ist gemäss ¶ 99b. oben 
sekundärer Herkunft. Analog dazu wird in ¶ 99c. angenommen, 
dass sich (primäres und sekundäres) /‰ns •/ im myk. Auslaut 
gehalten hat.  

zu (4) und (5): Die Behandlung von /s/ in Umgebung eines Ver-
schlusslautes unterscheidet sich im Myk. nicht grundsätzlich von 
derjenigen in späterer Zeit: 

– Inlautend und auslautend hinter Verschlusslaut /P, K/ ist /s/ bis 
in klass. Zeit stabil: vgl. so für /‰Cs(‰, •)/ tr°cv, pl°jv, êjvn, de-
jiÒw, fl°c, glaËj usw. (vgl. Lejeune, Phonétique, 72f.). Myk. 
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Lautungen wie a-re-ka-sa-da-ra /Aleksandrå/, a-ko-so-ne 
/aksones/ usw. zeigen demnach keinerlei Auffälligkeiten.  

– Die Entwicklung von */‰T-s‰/ > /‰s‰/ ist in ¶ 99b. besprochen.  
– Wie /‰Cs(‰, •)/ hält sich auch /(•, ‰)sC‰/ im Myk. und in späterer 

Zeit: vgl. so klass. sk°ptomai, sfãzv usw. Die øPleneschreibungØ 
von /(•, ‰)sC‰/ des Typus <(‰)sV-CV‰> wie in sa-pa-ka-te-ri-ja 
/sp[aktŒeria/ u.ä. ist in der Linearschrift B allerdings die Ausnah-
me. Üblicher sind Graphien wie (Nom./Akk.Pl. ntr.) pa-ka-na 
KN Ra 1540++ /p[asgana/ (˛ fãsganon), (Gen.Sg.) tu-ru-pte-ri-
ja PY An 35.5+, TI X 6 /str°ptŒeriås/ (˛ stupthr€a) u.ä., in denen 
die Spirans graphisch unterdrückt ist (s.o. in ¶ 12b. sub (6)-(7) ). 

– Gelegentlich erscheint für eine Sequenz /‰sK‰/ ein Zeichen der 
z-Serie: vgl. so (Nom.Pl.) a-ze-ti-ri-ja KN Ap 694.3, E 677v.1++ 
(vs. unauffälligem 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/ „Ver-
ziererinnenı; ˛ ésk°v). In ¶ 86b. in Zusatz 2 wird hierzu ange-
nommen, dass eine Folge /‰sK‰/ sporadisch zu /‰stØ‰/ palatalisiert 
wird (a-ze-ti-ri-ja hier also mit /astØŒetriai/ zu umschreiben ist). 

– Die Entwicklung von interkonsonantischem */s/ (*/‰CsC‰/) ist in 
¶ 104. unten geschildert. 

zu (6): Gelegentlich findet sich /s/ in Umgebung eines Halbvoakls, ei-
ner Liquida oder eines Nasals. Da sich altes */s/ in diesen Kon-
texten gewöhnlich zu */[/ wandelt, sind diese Konsonantenver-
bindungen jüngeren Datums oder kommen durch Analogie zu-
stande: 

– Inlautendes /‰sm‰/ hat sich gemäss ¶ 99b. in Zusatz 1 in de-so-mo 
/desmŒois/, do-so-mo /dosmos/ usw. analogisch sowie im speziel-
len Kontext von /‰ksm‰/ nach Ausweis von a3-ka-sa-ma 
/aik[smans/ offensichtlich lautgesetzlich gehalten.  

– Die Folge /‰rs‰/ ist nach ¶ 97b. oben sekundären Ursprungs. 
– Ganz sporadisch ist myk. eine Folge /‰s∑‰/ bezeugt: vgl. 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.} WisWow, hom. ‰sow, att. ‡sow) u.a.m. 
Sie ist jeweils sekundären Ursprungs (s.o. in ¶ 80. sub B.). 
 
 

¶ 103. Die Geminata /ss/ im Mykenischen 
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a.) Die Chancen, im Myk. auf geminiertes /‰ss‰/ zu stossen, sind 
aus zweierlei Gründen relativ gering: 
– Erstens ist bereits grundsprachlich altes *ss zu *s vereinfacht (s. 

Mayrhofer, Idg.Gr., I,2, 120f.): vgl. so voridg. (2.Pers.Sg.) **±es-
si > idg. *±esi wie in aind. ási, griech. e‰(w) oder lit. es̀i. Allerdings 
ist */ss/ im Griech. in morphologisch durchsichtigen Kategorien 
restituiert: vgl. so etwa hom. §ss€. 

– Zweitens ergeben */‰T-s‰/ sowie */‰s-s‰/ (etwa in Morphemfu-
gen) im Myk. wie in allen südgriech. Dialekten wohl einfaches 
/‰s‰/ (s. in ¶ 95b. mit Zusatz a und 2). 

b.) Geminiertes /‰ss‰/ lässt sich im Myk. jedoch in folgenden 
Wörtern vermuten: 
– Erstens in Wörtern fremden (d.h. vorwiegend ägäisch/mediter-

ranen oder semitischen) Ursprungs (s.o. in ¶ 32.): vgl. etwa (adj., 
Nom./Akk.Pl. ntr.) ku-pa-ri-se-ja PY Sa 488, Ethn. ku-pa-ri-si-jo 
PY An 657.8 /Kuparisseºa, -ios/ (zum gleichnamigen ON Kupã-
rissow) oder ON tu-ri-so KN Ce 59.3b++ /Tulissos/ (˛ Tu-
lissÒw). Es ist ferner möglich, dass zumindest ein Teil der zahl-
reichen knossischen Anthropo- und Toponyme490 auf <‰so> wie 
di-we-so KN V 60.3 (vgl. PN{fem.} di-we-se-ja MY Oe 103.2), 
di-za-so KN Dv 1505+, du-pu2-so KN Fh 343, ja-pe-re-so KN Fs 
23.1, ku-ka-so KN As 5719.1+ u.v.a.m. altes /-ssos/ enthalten. 
Diese Suffixform /-ssos/ ist auch später aus nichtgriech. Namen 
(anatol. Provenienz?) gut bekannt (vgl. ParnŒassÒw)491.  

 
                                                   
490 Ruijgh, Études, 52 weist darauf hin, dass viele der nichtgriech. 

Bildungen auf <-so(-)>  auch einfaches /-so(‰)/ aufweisen können: vgl. 
so  ON a-mi-ni-so KN passim, PY An 233.2 /Amn¥sos/ (˛ ÉAmnŒisÒw), 
ko-no-so KN passim /KnŒosos/ (˛ KnvsÒw) .   

491 Im Attischen entspricht üblichem /-sso-/ die Lautung /-tto-/ (vgl. att. 
ÑUmhttÒw, kupãrittow usw.). Att. /‰tt‰/ kann das Ergebnis eines jungen 
Ersatzes von allgemeingriech. /‰ss‰/ sein (und zwar nach der 
Proportion von allgemeingriech. /‰ss‰/ = att. /‰tt‰/ < */‰tØtØ‰/ < */‰tº‰, 
‰kº‰/) oder gemäss ¶ 86. oben auf eine Suffixform */-tØtØo-/ weisen. 
Komplizierend tritt hinzu, dass im myk. Corpus von Knossos 
vermehrt nichtgriech. Namen auf ‰a/i-zo auftreten (vgl. qi-ja-zo KN 
Dv 1500+, ri-ma-zo KN Da 1415.B, ma-mi-di-zo KN C 911.1 u.a.m.), 
hinter deren Formans sich nach üblicher Lesung der z-Zeichen 
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– Zweitens allenfalls als Resultat der allgemeingriech. Palatalisation  
in Wörtern, die altes */‰Tº‰/ enthalten: Gemäss ¶ 86. könnte altes 
*/‰Tº‰/ im Myk. durch ein Zeichen der s-Serie vertreten sein, wo-
für parallel zum späteren Griech. (s. in ¶ 83b.) einzig eine Deu-
tung als geminiertes /‰ss‰/ in Frage käme. Kronzeuge hierfür ist 
(Dat./Lok.Pl.) wa-na-so-i PY Fr 1222++ „am Fest des Herrnı 
(mit Ableitungen), die auf einem Adj. */∑anasso-/ „zum Herrn 
gehörigı < */∑anakt-ºo-/ basieren könnten (s.o. in ¶ 85. sub A.2). 
Wie in ¶ 86. betont existiert jedoch auch widersprüchliche Evi-
denz, wonach */‰Tº‰/ zusammen mit */‰Kº‰/ durch ein Zeichen 
der z-Serie reflektiert ist und somit erst das (Vor)stadium einer 
palatalen Geminata /‰tØtØ‰/ erreicht hat. 
 
 

¶ 104. Urgriechisches */s/ zwischen Konsonanten 
 
a.) Die myk. Entwicklung von interkonsonantischem */s/ bleibt 

kontrovers. Sicheres können zu dieser Frage nur zwei Lexeme beitra-
gen: 
– (Akk.Pl.) a3-ka-sa-ma PY Jn 829.3 /aik[smans/ „Lanzenspitzenı 

spricht eindeutig dafür, dass altes /‰C([)sm‰/ im Myk. unverän-
dert erhalten ist. Die spätere Entwicklung zu /aik[må/ (afixmÆ) 
kann dabei kaum über die Verhauchung von /s/ geführt haben, da 
dieser Prozess bereits in vormyk. Zeit abgeschlossen ist (s,o, in ¶ 
100.). Daher nimmt Ruijgh, Études, 46 plausibel an, dass in 
*/aiksmå/ zuerst Aspiration von */‰k(sm)‰/ zu /‰k[(sm)‰/ (vgl. 
hierzu aind. /‰kfi‰/ > mind. /‰kkh‰, ‰cch‰/) und nachher Ausdrän-
gung von /s/ eintritt (also /aiksmå/ > /aik[små/ > /aik[må/; ähn-
lich etwa */luksnos/ > */luk[snos/ > lÊxnow usw.)492. Die relative 
Chronologie (s.u. zu di-pte-ra) lässt annehmen, dass die Aspirati-

 
                                                   

/-a/itØtØos/ verbirgt. Haben wir es also mit zweierlei nichtgriech. 
Suffixen /-ssos/ und /-tØtØos/ zu tun? Oder repräsentieren myk. <-so •> 
und <-zo •> jeweils nur verschiedene Versuche , ein einziges 
Fremdsuffix ans Griech. zu adaptieren? 

492 Etwa differenziert nimmt Viredaz 1982, 301f. an, dass in Lautgruppen 
wie /‰Csm/r‰/, */‰CsC‰/ die Aspiration jeweils auf das latzte Glied 
übergreift: also */‰CsC‰/ > */‰CsC[‰/ > /‰CC[‰/ bzw. /‰C[C[‰/ (da vor 
Aspirata der Gegensatz nichtaspiriert/ nichtaspiriert ja neutralisiert ist).  
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on von /‰k[(sm)‰/ im Myk. bereits vollzogen ist. Wir transkribie-
ren a3-ka-sa-ma daher mit /aik[smans/. 

– di-pte-ra PY Ub 1318.1ff. (mit {Nom.Pl.} di-pte-ra3 PY Ub 
1315.1) „Leder(stück)ı sowie in di-pte-ra-po-ro PY Ea 814++, TI 
Uh 12.2 ist als /dip[t[erå/ zu lesen und entspricht in seiner Laut-
gestalt somit späterem dify°ra. Da mit Panagl 1983, 188ff. eine 
Vorform */dipsterå/ (älter: */d(e)pstoterå/) vorliegt, müssen in 
myk. Zeit bereits folgende Prozesse vollzogen sein: erstens 
*/dipsterå/ > */dip[sterå/ (s. zur Behauchung die vorherigen Be-
merkungen zu a3-ka-sa-ma); zweitens */dip[sterå/ > */dip[t[erå/ 
(Ausdrängung von */s/ zwischen zwei Verschlusslauten und 
Hauchassimilation). 

Es lässt sich daher feststellen, dass einerseits /‰C[sm‰/ im Myk. 
bewahrt, andererseits */‰C[sC‰/ bereits zu /‰C[C[‰/ gewandelt ist. 

b.) Weiteres Material zum Schicksal von interkonsonantischem 
*/s/ bleibt unsicher oder weniger aussagekräftig: 
– PN di-zo KN As 1520.5, V 479.1+ könnte als /DistØos/ verstan-

den und aus */Diskos/ (˛ d€skow) hergeleitet werden. Myk. 
*/diskos/ < */dik-sko-/ würde damit das vormyk. Alter der Dis-
similation von */‰KsK‰/ > /‰sK‰/ (wie etwa in m€sgv < */mig-
ske/o-/) bezeugen. Diese Etymologie von di-zo bleibt allerdings 
spekulativ. 

– Das Verbaladjektiv (Nom.Sg. fem.) e-te-re-ta KN Se 879.b wird 
überzeugend aus */eks + trŒeta/ erklärt und als „mit Löchern; be-
schädigt; abgenutzt (sc. zu Wagengestellen)ı (˛ ¶ktrhsiw) gedeu-
tet. Für eine Lesung als /eks-trŒetå/ spricht dabei die Variante e-
ka-te-re-ta KN 891.B, wobei <-ka-> über <-≈t ≈e-> verbessert ist 
(Hand 127 beabsichtigte ursprünglich eine Schreibung <e-te-re-
ta> wie auf Se 879). Denn e-ka‰ steht hier analog zu Fällen wie 
(Nom.Sg.) to-ro-wi-ka PY An 5.3 /T[rŒo∑iks/ (?) (s.o. in ¶ 14.) als 
øScriptio plenaØ für /eks‰/. Die Lautung /ekstrŒeta/ ist demnach 
nicht lautgesetzlich (erwartet wäre ›/ek[t[rŒeta/ mit */‰k[st‰/ > 
*/‰k[t[‰/ wie in dor. §xyÒw < */eks-tos/; s. zu di-pte-ra sub a.), 
sondern vielmehr etymologisch bzw. durch Reanalyse entstan-
den. 

– (adj., Nom.Sg. fem.) we-pe-za PY Ta 713.2 ist aus */s∑eks + 
pedº √a/ zusammengesetzt und bezeichnet den „sechsfüssigenı 
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Tisch. Wie e-ka-te-re-ta /ekstrŒetå/ oben unterliegt we-pe-za 
nicht der lautgesetzlichen Entwicklung: */‰ksp‰/ müsste ansons-
ten durch /‰k[p[‰/ vertreten sein, was eine Schreibung ›we-ke-pe-
za erforderte (vgl. analog po-ni-ki-pi PY Ta 714.2 /p[oin¥kp[i/). 
Am plausibelsten ist die Annahme, dass */s∑eks + pedº√a/ auf 
Grund seiner etymologischen Transparenz die Behandlung im 
Satzsandhi erfährt: Nach Ausweis von Hes. §w poyØ ßrpew: pÒyen 
¥keiw. Pãfioi oder böot. eskhdekath „”•kkaidekãt˙ı ist eine 
Sandhientwicklung von /‰ks • C‰/ > /‰s • C‰/ möglich. Dies er-
gibt für we-pe-za eine Lesung als /∑[espedØdØ √a/. 

– (Nom.Sg.) wo-no-qo-so-qe KN Ch 897 /∑oinŒokÁs-kÁe/ bezeugt 
wenig überraschend die Bewahrung von /‰kÁs-kÁ‰/ im Satzzu-
sammenhang (d.h. bei Antritt eines Enklitikons) und unter Ein-
fluss von auslautendem /-kÁs •/ wie in wo-no-qo-so KN Ch 1015 
u.a.m. 

– Zu PN pu-wo KN As 1516.9+ bzw. fem. PN pu-wa KN Ap 
639.11 /P°r(r)∑o/å-/ < */P°rs∑o/å-/ s.o. in ¶ 97a. 

Andere, gelegentlich für die Entwicklung von interkonsonanti-
schem */s/ herbeigezogene Wörter sind noch unsicherer493. 

c.) Die Entwicklung von */s/ in Umgebung von Halbvokal, Li-
quid und Nasal ist bereits andernorts ausgiebig besprochen worden. 
Hier sei daher für die einzelnen Lautgruppen auf die entsprechenden 
Paragraphen verwiesen: 
für */‰ls‰/, */‰rs‰/, */‰sl‰/, */‰sr‰/: s.o. in ¶ 97a. 
für */‰ns‰/, */‰ms‰/, */‰sn‰/: s.o. in ¶ 99a-c. 
für */‰sº‰/: s.o. in ¶ 88a. 
 
                                                   
493 Dies gilt etwa für de-ko-to KN Le 642.1, worin verschiedene Autoren 

eine sigmatische Aoristform */deks-to/ der 3.Pers.Sg.Aor. med. (˛ 
hom. d°kto) erkennen (s. etwa Viredaz 1982, 305f. mit Lit.). Die 
Annahme einer Verbalform ist im fragmentarischen Kontext }ra-wo , 
de-ko-to ≈t≈a-ra-si-ja ne{aber nicht zwingend. Und selbst wenn ein 
Verbum vorliegt, ist die Bildeweise eher athematisch als sigmatisch: 
Denn der sigmatische Aorist zu */dek-/ lautet øa-thematischØ de-ka-sa-
to KN Le 641.1, PY Pn 30.1 /deksato/ und ein Nebeneinander zweier 
Bildeweisen (in Knossos n.b. bei derselben Hand 103!) ist wenig 
wahrscheinlich (s. auch Melena).  
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für */(•, ‰)s∑‰/: s.o. in ¶ 79. sub C. (Anlaut) sowie in ¶ 80. sub C. 
für */‰∑s‰/: s.o. in ¶ 80. sub C. 
 


