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„Jungluwisch“ – eine Bestandsaufnahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Erforschung der sprachlichen Vorgeschichte Lykiens ist in den 

letzten Jahrzehnten weit vorangeschritten. Wie sich in jüngster Zeit 
abzeichnet, ist die Entwicklung der lykischen Sprache jedoch – anders 
als diejenige des Lydischen – nicht isoliert, sondern stets im Kontext 
der verwandten Nachbarsprachen zu betrachten. Ich möchte in mei-
nem heutigen Referat diesen Kontext nun näher beschreiben und defi-
nieren.  

Werfen wir als erstes einen Blick zurück auf die Forschungsge-
schichte: Zweifellos hat sich die linguistische Landkarte Anatoliens in 
unserem Jahrhundert massiv verändert. In den 20er Jahren führte die 
Entdeckung des hethitischen Keilschriftarchivs in Bo]gazköi zur Er-
kenntnis, dass indogermanische Sprachträger spätestens im zweiten 
vorchristlichen Jahrtausend auch nach Vorderasien gelangt waren. 
Schon kurz darauf wurde deutlich, dass das Hethitische nicht der ein-
zige Vertreter dieses anatolischen Sprachzweigs war: Idiome wie das 
Keilschriftluwische oder das Palaische erwiesen sich als nahe Verwand-
te des Hethitischen, aber eben nicht als vollständig mit diesem iden-
tisch. In den 40er und 50er Jahren lieferte die sukzessive Entzifferung 
der Hieroglyphenschrift auf neohethitischen Stelen eine Sprache zu 
Tage, die sich besser an das Keilschriftluwische als an das Hethitische 
anschliessen liess. Damit war der Grundstein zur Etablierung einer lu-
wischen Sprachgruppe innerhalb des Anatolischen gelegt. 

Die Entdeckung des Luwischen blieb für die Erforschung der – no-
ta bene bereits vielfach vor der Entdeckung des Hethitischen im vor-
hergehenden Jahrhundert bekannten – Trümmersprachen Anatoliens 
nicht ohne Konsequenzen: Es zeigte sich in den folgenden Jahrzehnten, 
dass zumindest einige dieser Regionalsprachen wie das Lykische in nä-
herer genealogischer Beziehung zur luwischen Sprachgruppe stehen. 
Einen Höhepunkt erreichte die Erforschung dieser in griechisch-
epichorischen oder hellenistischen Alphabeten festgehaltenen Sprachen 
schliesslich vor ungefähr 10 Jahren durch die Entzifferung der kari-
schen Schrift – eine Entzifferung, die eine weitere dieser späten anatoli-
schen Sprachen zu Tage förderte und die nachträglich durch die Entde-
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ckung der karisch-griechischen Bilingue von Kaunos im Jahre 1996 
glänzend bestätigt wurde. 

Diese Erkenntnis, dass Trümmersprachen wie das Lykische, Milyi-
sche oder Karische – nicht aber das Lydische – in nährerer Beziehung 
zur luwischen Sprachgruppe stehen, deckt sich selbstverständlich mit 
dem Zeugnis der Nebenüberlieferung (1): Das Namensgut auf griechi-
schen Inschriften hellenistischer Zeit bezeugt vor allem für den süd-
westanatolischen Raum von Karien über Lykien, Pisidien, Pamphylien, 
Kilikien bis nach Kappadokien einen beträchtlichen epichorischen – 
sprich: anatolischen – Bevölkerungsanteil. Entscheidend ist allerdings, 
dass die meisten der einheimischen Namenselemente bereits ein Jahr-
tausend früher gerade im Keilschriftluwischen nachweisbar sind. Von 
der Forschung wurde daher folgerichtig angenommen, die betreffenden 
Gebiete seien vor und noch eine zeitlang nach der Hellenisierung lu-
wischsprachig gewesen. 

Es scheint daher nur konsequent, die vorgriechischen Einzelspra-
chen aus Südwestanatolien unter dem Sammelbegriff „jungluwischeı 
Sprachen zusammenzufassen. Dieser Sammelbegriff „jungluwische 
Sprachenı bringt vordergründig zweierlei Dimensionen zum Ausdruck 
(2): 

– Erstens eine chronologische Dimension: Die „jungluwischenı 
Sprachen sind frühestens seit dem siebten vorchristlichen Jahrhun-
dert, mehrheitlich aber erst seit hellenistischer Zeit bezeugt. Sie 
sind damit deutlich „jüngerı als etwa das Keilschriftluwische und 
repräsentieren ein weiterentwickeltes Sprachstadium. 

– Zweitens eine makrohistorische Dimension: „Jungluwischı ver-
deutlicht die genealogischen Verhältnisse, indem es die betreffen-
den Einzelsprachen zum luwischen Zweig des Anatolischen und 
damit in Verwandtschaft zum Keilschrift- und Hieroglyphenluwi-
schen rückt. 

Die erstgenannte, chronologische Dimension ist naheliegend und 
muss nicht näher kommentiert werden. Sie wird anhand der unter (3) 
des Handouts abgedruckten Tabelle deutlich. Die zweitgenannte, mak-
rohistorische Dimension ist mehrheitlich anerkannt. Ich werde die Zu-
gehörigkeit der „jungluwischenı Sprachen zum Luwischen weiter un-
ten noch einmal anhand zweier exklusiverer Isoglossen dokumentieren.  
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Im Zentrum des heutigen Vortrags steht allerdings eine zusätzliche, 
dritte Dimension, die sich bei näherer Betrachtung im Terminus 
„jungluwischı erkennen lässt. „Jungluwischı kann nämlich andeuten, 
dass die betreffenden Sprachen innerhalb des luwischen Zweigs aus ei-
ner eigenen dialektalen Untergruppe hervorgegangen sind. Wie die 
makrohistorische ist auch diese dritte Dimension genealogischer Art. 
Wir wollen sie daher mikrohostorisch nennen. Diese dritte, mikrohis-
torische Dimension, die dem Terminus „Jungluwischı anhaften könn-
te, wurde bisher nicht überprüft. 

Als erstes gilt es, den Gegenstand unserer Untersuchung festzuhal-
ten. Unter dem Begriff „jungluwische Sprachenı verstehe ich, wie Sie 
der Übersicht unter (3) des Handouts entnehmen können, die folgen-
den Einzelsprachen: Lykisch, Milyisch, Karisch, Sidetisch und – mit 
einigen Abstrichen – Pisidisch. Diese fünf Sprachen sind in einem 
chronologisch und geographisch relativ geschlossenen Kontext be-
zeugt. Sie bieten daher für die Suche nach Kriterien einer genealogi-
schen Zuordnung gute Voraussetzungen. Naturgemäss werden dabei 
auf Grund ihrer relativ guten Bezeugungslage das Lykische, Milyische 
und Karische im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen. 

Bevor ich zum eigentlichen Inhalt des Referats übergehe, möchte 
ich allerdings noch einige Bemerkungen zur Rolle des Hieroglyphen-
luwischen nachtragen (4). Wie impliziert bereits deutlich wurde, bleibt 
das Hieroglyphenluwische von der Gruppe der jungluwischen Spra-
chen ausgeschlossen. Die Gründe hierfür liegen auf den ersten Blick 
nahe:  

– Erstens: Das Hieroglyphenluwische passt nicht in den chronologi-
schen Kontext der oben genannten jungluwischen Sprachen: Texte 
in luwischen Hieroglyphen sind in einer älteren Phase bereits aus 
dem 14. bis 12. vorchristlichen Jahrhundert belegt. Die jüngeren 
hieroglyphenluwischen Texte der neohethitischen Staaten stammen 
aus der Phase vom 11. bis zum 8. vorchristlichen Jahrhundert. Das 
hieroglyphenluwische Corpus ist damit zumindest teilweise be-
trächtlich älter als dasjenige der jungluwischen Einzelsprachen. 

– Zweitens: Das Hieroglyphenluwische passt nicht in den geographi-
schen Kontext der jungluwischen Sprachen: Texte in luwischen 
Hieroglyphen der älteren Phase sind über ganz Vorderasien bis 
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nach Nordsyrien verstreut. Erst die Inschriften der jüngeren Phase 
sind geographisch präziser zu fassen. Ihr Zentrum liegt im nordsy-
rischen Raum und deckt sich damit nicht mit der Verbreitung der 
jungluwischen Einzelsprachen.  

Aus methodischen Gründen kann das Hieroglyphenluwische des-
halb nicht in den Kreis der jungluwischen Sprachen aufgenommen 
werden. Nichtsdestotrotz bleibt das Hieroglyphenluwische als Binde-
glied zwischen Keilschriftluwischem und den jungluwischen Sprachen 
zentral. Keinesfalls schliesst das Fernhalten des Hieroglyphenluwi-
schen also aus, dass dieses in seiner jüngeren und jüngsten Ausprägung 
sprachliche Merkmale mit den jungluwischen Sprachen geteilt hat. 

Dementsprechende Anzeichen einer konvergenten Entwicklung 
zwischen Hieroglyphenluwisch und jungluwischen Sprachen existieren 
beispielsweise in der Phonologie (5): Die anatolischen Lenes */b/, */d/ 
und */g/ werden in den jungluwischen Sprachen augenscheinlich zu 
Reibelauten. Indirekter Hinweis im Lykischen ist die Graphie des Ver-
schlusslautes /d/ als < > „ñtı in fremden Namen wie <Ñtarijeuse-
he> für persisch */Dåraºau]s/ oder <Ñtemuxlida> für griechisch De-
mokleidhw.  

Anzeichen für eine analoge Spirantisierung existieren im Karischen, 
wo die Schreibung von <‰p‰> in gewissen Fällen unterbleibt. Ich ver-
weise hierzu auf Wechselschreibungen wie ue neben upe „Grabsteleı 
zu luwisch */ ´°bå(-)/ „Gabeı oder par- als Namenselement im An-
throponym par-ews neben parp- in parp-e`um- M 17 zu älterem 
*/parpe-/ wie im graeco-karischen Anthroponym Perpe-nduberiw. Die 
Annahme, dass <‰p‰> bereits im Karischen aus Ägypten für spiran-
tisches, von vollständigem Schwund bedrohtes /◊/ steht, liegt nahe. 
Damit wird für das Karische zumindest die Existenz eines spiranti-
schem Labials /◊/ aus älterer Lenis */b/ plausibel. In denselben Zu-
sammenhang der Spirantisierung gehört nun der sogenannte hie-
roglyphenluwische „Rhotazismusı. Danach kann die intervokalische 
Lenis */‰VdV‰/ durch hluw. /‰VrV‰/ vertreten sein. Ich verweise auf 
hieroglyphenluwische Lautungen wie (Abl.Sg.) <øPESØpa+ra/i-ri+i> 
/párari/ aus */pŒód-odi/ (wie in lykisch pededi) oder (Dat.Pl.) <øPESØ-

pa+ra/i-za> /párants/ aus */pŒód-onts/ (wie in keilschriftluwisch <pa-a-
ta-an-za>). Dieser optionale Wandel ergibt phonologisch nur unter 
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Annahme einer spirantischen Zwischenstufe /‰VflV‰/ Sinn. Dadurch ist 
erwiesen, dass das Hieroglyphenluwische zumindest in seiner jüngeren 
Phase an der Spirantisierung der alten Lenes Anteil hat. Diese hierogly-
phenluwisch-jungluwische Übereinstimmung geht übrigens noch wei-
ter, denn ein dem Hieroglyphenluwischen analoger „Rhotazismusı, 
das heisst ein Wandel von /‰VflV‰/ zu /‰VrV‰/, ist neben dem Hie-
roglyphenluwischen auch im Karischen zu beobachten: ich verweise 
auf Wechselschreibungen wie karisch -`uriq/-`uri≈ in den Anthropony-
men ]s≈a-`uriq, k≈taisid-`u≈ri≈ß neben -udiq/-udi≈ wie in par-ud≈ß, ]sawdiqß 
oder graeco-karisch Para-udigow. 

Das Hieroglyphenluwische präsentiert sich demnach, was die Spi-
rantisierung der alten Lenes angeht, durchaus modern. Allerdings be-
ruht diese Gemeinsamkeit mit den jungluwischen Sprachen auf junger 
Kontaktverwandtschaft. Dies wird durch die Beobachtung bestätigt, 
wonach sich die Spirantisierung der stimmhaften Verschlusslaute auch 
auf das anatolische Griechisch überträgt. Bezeichnend für die spiranti-
sche Aussprache von */d/ oder */g/ sind hier Graphien wie <Bohyiow> 
(aus Kilikien) für BoÆdiow, oder <stration> (Lykien) für strathgÒn 
(mit vollständigem Schwund von spirantischem {‚}). Eine Tendenz zur 
Spirantisierung scheint ferner bereits im zweiten vorchristlichen Jahr-
tausend vorhanden: So ist ein isolierter Fall von „Rhotazismusı im 
Keilschriftluwischen im (Nom./Akk.Pl. ntr.) <ti-∑a-ri-ºa> /ti∑aria/ 
„zum Sonnengott gehörigı statt */ti∑ad-ia/ zum Theonym DTi∑at- 
„Sonnengottı nachzuweisen. 

Umgekehrt lässt sich immer wieder beobachten, dass das Hie-
roglyphenluwische vielen lautlichen Veränderungen fernbleibt, welche 
die Gestalt und Morphologie der jungluwischen Sprachen entschei-
dend prägen. Bezeichnend für den konservativen Charakter des Hie-
roglyphenluwischen ist beispielsweise die Erhaltung von auslautendem 
*/-Vs •/. Dieses ist in den jungluwischen Einzelsprachen ansonsten 
vollständig geschwunden, was vor allem zur Verundeutlichung der no-
minalen Kasusausgänge führt. So wird der luwische Nominativ Singu-
lar */t́åd¥s/ „Vaterı in hieroglyphenluwisch <ta-ta/i-(i)sa> /tádis/ mit 
intaktem Nom.Sg.-Ausgang /-is •/ weitergeführt. In den jungluwi-
schen Sprachen ergibt sich hingegen – über ungelautetes */tédis/ – eine 
Lautung /tedi/ (wie in lykisch tedi) oder mit zusätzlicher Apokope des 
Auslautvokals gar eine Lautung /ted/ (wie in karisch ted). Analog ver-
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hält es sich beim pronominalen Nominativ Singular */obŒos/ „dieserı, 
der hieroglyphenluwisch quasi intakt als <(á-)pa-sa> /(a)pas/ vorliegt, 
in den jungluwischen Sprachen mit Verlust des auslautenden /-s •/ hin-
gegen als /ebe/ (so in lykisch ebe) oder gar mit zusätzlicher Apokope 
des Auslautvokals als */eb/ (so in sidetisch ab) fortgesetzt ist. 

Fazit: Das Hieroglyphenluwische scheint selbst auf späten Inschrif-
ten dem Keilschriftluwischen und damit dem zweiten vorchristlichen 
Jahrtausend näher als den jungluwischen Sprachen zu stehen. Scheint 
sich das Hieroglyphenluwische einmal von der alten phonologischen 
Struktur zu entfernen, so handelt es sich in der Regel um Erscheinun-
gen, die allgemeinen, sprachübergreifenden Tendenzen innerhalb der 
anatolischen Sprachlandschaft folgen. So etwa im Falle der Spiranti-
sierung der alten Lenes, die sich einerseits auf das Griechische ausbrei-
tet, sich andererseits ansatzweise bereits im zweiten Jahrtausend ab-
zeichnet. Das Hieroglyphenluwische wird daher zu Recht nicht in die 
Untersuchung der jungluwischen Sprachen miteinbezogen. 

Kehren wir nach diesen Zusatzbemerkungen zum Hieroglyphen-
luwischen zu unseren jungluwischen Sprachen zurück. Ich habe vorher 
von der makrohistorischen Dimension gesprochen, die im Terminus 
„Jungluwischı enthalten ist (ich verweise hierzu nochmals auf Hand-
out 2). Diese makrohistorische Dimension besagt, dass die genannten 
fünf Einzelsprachen Lykisch, Milyisch, Karisch, Sidetisch und Pisi-
disch zur luwischen Sprachfamilie gehören und daher mit dem Keil-
schrift- und Hieroglyphenluwischen exklusiv geneuerte Isoglossen tei-
len. Wie erwähnt wird der Luwismus der genannten Sprachen in der 
Regel auch nicht bestritten. Um diese makrohistorische Dimension 
nicht gänzlich zu übergehen, möchte ich im folgenden exemplarisch 
auf zwei weniger bekannte luwische Isoglossen zu sprechen kommen. 
Diese Isoglossen sollen den luwischen Charakter dieser jungluwischen 
Sprachen nochmals unterstreichen.  

Die erste Isoglosse stammt aus dem Bereich der Verbalmorpholo-
gie (7): Ein Merkmal des keilschrift- und hieroglyphenluwischen Ver-
balsystems sind langdiphtongische Verben. Sie sind durch eine dritte 
Person des Singulars auf */-´¥di/ sowie eine – eben langdiphthongische – 
dritte Person des Plurals auf */-Œéinti/ gekennzeichnet. Ursprung dieser 
Klasse sind alte Iterativa auf 3. Person Singular */-éºe-ti/ beziehungs-
weise Plural */-éºo-nti/. Der Singular */-éºe-ti/ entwickelt sich über 
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*/-éºidi/ zu eben diesem luwischen */-´¥di/, der Plural */-éºo-nti/ über 
*/-Œéºonti/ mit markanter Binnensilbensynkope zu luwisch */-Œéinti/. 
Vom Plural abgeleitet ist ferner der markante Ausgang */-Œéimmo/¥-/ 
des medialen Partizips. 

Diese exklusiv luwische Klasse der langdiphthongischen Verben 
lässt sich nun im Rahmen der jungluwischen Sprachen zumindest im 
Lykischen, Milyischen und Karischen nachweisen: 
– Für das Lykische verweise ich auf das Verbum (Singular) tubidi, 

(Plural) tubeiti „er schlägt, sie schlagenı zu luwisch */tŒub́¥-, 
t°b́Œei-/, dem ein altes Iterativum */(s)toupéºeti, -éºonti/ zugrunde 
liegt. Der lykischen Stammgestalt entsprechen im Singular keil-
schriftluwisch <tu-ú-pi-ti> /t°b¥di/ und hieroglyphenluwisch <tu-
pi-ri+i>, im Plural das keilschriftluwische Partizip <du-pa-a-(i-
)im-ma/i-> /t°b́åimma/¥- /. 

– Im Milyischen ist der Typus durch den Singular wisidi „er drücktı 
belegt. Die luwische Stammgestalt */∑iś¥-, -Œ´ei-/ „drückenı wird da-
bei im Singular durch das keilschriftluwische Präteritum <ú-i-]si-
ta> /∑iś¥da/ sowie im Plural durch <ú-i-]sa-(i-)in-ta> /∑iśåinta/ bes-
tätigt. 

– Das Karische bezeugt den Personennamen PN qtb≈lem-. Dieser ent-
spricht dem milyischen Medialpartizip qetbeleime/i- sowie dem 
graeco-karischen Namen Kutbelhmiw, Kotbelhmow. Der karische 
Ausgang -em- sowie die Übereinstimmung mit milyisch -eime/i- 
bezeugen die Existenz des langdiphthongischen Verbaltypus im 
Karischen. 

Mit den langdiphthongischen Verben teilen die jungluwischen 
Sprachen somit eine exklusive Isoglosse mit den älteren luwischen 
Sprachen. Gleich verhält es sich im zweiten Fallbeispiel aus dem Be-
reich der nominalen Wortbildung (8): Die luwischen Sprachen zeich-
nen sich durch eine produktive Klasse von Nomina agentis auf 
*/-dzå(-)/ aus. Die Herkunft des Suffixes */-dzå(-)/ ist nicht geklärt. 
Doch die Vermutung liegt nahe, dass es seinen Ausgang von Lokalad-
jektiven auf */-dzo-/ beziehungsweise älter */-tºo-/ wie hethitisch appi-
ziºa- „letzterı (aus */(H)opitºo-/), keilschriftluwisch d°∑azza- „in der 
Ferne liegend; weitı aus */t°∑å-tºo-/ oder lykisch prz(z)e/i- „vordererı 
aus */pru-tºo-/ bezogen hat. Derartige Nomina agentis auf */-dzå(-)/ 
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sind im Rahmen der jungluwischen Sprachen zumindest im Lykischen 
und Karischen bezeugt. Für das Lykische verweise ich hierzu auf ku-
maza(-) „Priesterı und wasaza(-),wohl eine religiöse Tätigkeitsbe-
zeichnung, die hieroglyphenluwischem <ku-ma-za-> beziehungsweise 
keilschriftluwischem <∑a-a]s-·a-az-za-> entsprechen. Im Karischen 
liegt der Verdacht nahe, dass (esa)‚floú]s auf einer Inschrift aus Abu 
Simbel in der Stellung neben dem Anthroponym pismaßk Psammetisch 
die Intitulatur „Königı angibt. Für diese Interpretation spricht ferner 
die aramäisch KNDWS „Königı, das die Umsetzung von eben diesem 
karischen ‚floú]s „Königı sein könnte. Zugrunde liegen würde hierbei 
eine Bildung wie */·antå∑å-dzå/ „Person an der Spitze, Vorsteherı.  

Eine Nebenbemerkung zur å-stämmigen Gestalt dieser Nomina 
agentis, wie sie durch das Lykische gesichert wird. Wir haben oben 
festgehalten, dass */-dzå(-)/ seinen Ausgang von thematischen Lokal-
adjektiven auf */-dzo-/ genommen haben kann. Die Überführung des 
thematischen */-dzo-/ in die Klasse der å-Stämme dient in diesem Fall 
zur Individualisierung– eine Funktion, die das Formans */-å(-)/ unter 
Umständen bereits in urluwischer Zeit übernimmt. Einen Hinweis 
hierfür bietet der keilschriftluwische Nominativ Singular <∑a-a]s-·a-
az-za-a]s>. Bei einem thematischen Formans */-dzo-/ wäre ein Nomi-
nativausgang ›*/-dz¥s/ mit der für Thematica charakteristischen i-Mu-
tation zu erwarten. <‰az-za-a]s> spricht also für einen å-stämmigen 
Ausgang */-dzås/. Die å-stämmige Flexion ist in den jungluwischen 
Sprachen danach auf dem Vormarsch: Dies dokumentieren Schwan-
kungen wie etwa im lykischen thematischen Dativ Plural, wo älteres 
≈ahbe (aus thematischem */-os/) durch jüngeres ≈ahba (aus å-stäm-
migem */-ås/) konkurriert wird. 

Das Fazit lautet: Gemeinsame Innovationen wie die Ausbildung 
der langdiphthongischen Verben oder der Nomina agentis auf 
*/-dzå(-)/ zeigen, dass die jungluwischen Sprachen genealogisch der 
luwischen Sprachgruppe angehören. 

Da neben der chronologischen nun auch die makrohistorische Di-
mension des Terminus „Jungluwischı unumstritten ist, möchte ich 
zum letzten Schritt übergehen. Wie ich in den einleitenden Bemerkun-
gen festgehalten habe, kann der Terminus „Jungluwischı auch eine 
dritte, sogenannte mikrohistorische Dimension zum Ausdruck bringen 
(9). Demnach gehörten die jungluwischen Sprachen nicht nur dem lu-
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wischen Sprachzweig an, sondern würden innerhalb des Luwischen 
selbst eine dialektale Untergruppe bilden. Aus Sicht der historischen 
Dialektologie lässt sich diese Behauptung nur dann bestätigen, wenn in 
den fünf genannten jungluwischen Sprachen gemeinsame Neuerungen 
nachzuweisen sind, die von den älteren luwischen Sprachen (sprich: 
dem Keilschrift- und Hieroglyphenluwischen) nicht geteilt werden. 

Um es vorwegzunehmen: Solche jungluwische Isoglossen existie-
ren. Doch wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass beileibe nicht 
jede von ihnen für den Nachweis eines jungluwischen Dialekts taugt. 
Vielmehr gilt der Grundsatz, wonach nur alte, exklusive, gemeinsame 
Neuerungen echte Aussagekraft für die Bestimmung der genealogi-
schen Verhältnisse besitzen. Dieser Grundsatz schliesst damit für eine 
genealogische Zuordnung zweierlei Isoglossen aus: 

– Erstens Isoglossen, die auf Neuerungen universaler Natur beruhen. 

– Zweitens Isoglossen, die auf jungen Neuerungen beruhen, und sich 
damit durch sekundären Sprachkontakt über Sprachgrenzen hin-
weg verbreitet haben. 

Die jungluwischen Sprachen bieten hierbei ausreichend Anschau-
ungsmaterial für derartige untaugliche Isoglossen: Bereits erwähnt habe 
ich die Spirantisierung der alten Lenes (ich verweise noch einmal auf 5 
des Handouts). Sie ist als Lauterscheinung für sich alleine betrachtet 
banal und universell und zeichnet sich bereits im zweiten vorchristli-
chen Jahrtausend ab. Zusätzlich hat sie sich in jüngerer Zeit als areal-
linguistische Neuerung über die Sprachgrenzen hinweg auf das epi-
chorische Griechisch übertragen. 

Ähnlich zu beurteilen ist der folgende Fall des Vokalumlauts (10). 
Im Lykischen, Milyischen und Karischen lässt sich ein Umlaut *a_i > 
e_i nachweisen. Frappierend ist die Übereinstimmung zwischen diesen 
jungluwischen Sprachen etwa bei den alten luwischen Verwandt-
schaftsnamen */t́åd¥s/ „Vaterı (so in keilschriftluwisch <ta-a-ti-i]s>) 
und */ ´ånn¥s/ „Mutterı (wie in keilschriftluwisch <a-an-ni-i]s>). Diese 
sind einheitlich e-vokalisch in lykisch tedi, milyisch tedese/i- und ka-
risch ted beziehungsweise lykisch ~eni und karisch en fortgesetzt. 

Diese Isoglosse wirkt auf den ersten Blick exklusiv. Bei näherer Be-
trachtung zeigt sich allerdings, dass der Umlaut in den jungluwischen 
Sprachen im einzelnen sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Weiter 
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als das Lykische geht bezüglich des i-Umlauts beispielsweise das Kari-
sche: Da das karische Zeichen Nr. 5 ù „̀uı als {ü} zu lesen ist, liegt in 
Ethnika wie kbd̀un- „aus Kaunosı aus */-uni-/ beziehungsweise älter 
*/-∑enn¥-/ oder Namen wie ]sa`uriq M 17 (˛ graeco-kar. Saurigow) ne-
ben -ud≈-/-wdq- ein Umlaut *u_i > ü_i vor. Wir erkennen an solchen 
Divergenzen, dass analog zur Spirantisierung auch der Vokalumlaut 
der jungluwischen Sprachen universalen, areallinguistischen Charakter 
hat. Die latenten Umlauttendenzen sind dabei in jeder Einzelsprache 
anders umgesetzt. 

Merkmale wie Spirantisierung oder Vokalumlaut sind für die 
Gruppe der jungluwischen Sprachen zweifellos bezeichnend. Doch 
tragen sie zu einer Klärung der genealogischen Verhältnisse nichts bei. 
Es lässt sich aus ihnen bestenfalls ableiten, dass die besagten Sprachen 
in ihrem geographischen Kontinuum zu konvergenter Entwicklung 
neigen – einer Konvergenz, die wie bereits gesehen auch vor dem ana-
tolischen Griechisch nicht Halt macht. Somit können solche Isoglossen 
die Frage, ob die jungluwischen Sprachen einer dialektal von den ande-
ren luwischen Sprachen abgetrennten Dialektgruppe entspringen, nicht 
beantworten. 

Aller Vorsicht zum Trotz bleiben allerdings einige jungluwische 
Isoglossen übrig, die weder universaler Natur (und damit banal) noch 
zwingend das Resultat konvergenter Entwicklung sind. Im folgenden 
möchte ich Ihnen zwei dieser Isoglossen vorgestellen und auswerten. 
Als erstes gehe ich auf die Entwicklung der alten Konsonantenverbin-
dungen */‰st‰/ und */‰s·‰/ ein (11). Diese Lautgruppen entwickeln sich 
in allen jungluwischen Sprachen offensichtlich zu stimmlosem /s/. Sie 
fallen damit mit /‰s‰/ als Fortsetzung des stimmlosen Palatals */"/ zu-
sammen. Ich fasse die Belege kurz zusammen: 

– Im Lykischen ist */‰st‰/ zu /‰s‰/ in esi „er istı aus */esti/ bezeugt. 
*/‰s·‰/ zu /‰s‰/ ist in wasaza „Priesterı zu */∑es·o-/ „heiligı wie in 
keilschriftluwisch ∑a]s·a dokumentiert. Derselbe Wortstamm 
*/∑es·o-/ liegt in karisch wasfl-, wohl für älteres */∑es·o-nt-/, vor. 

– Im Milyischen reflektiert zumindest das Präverb ese „con-ı aus 
*/esto/ älteres */‰st‰/. 
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– Im Sidetischen schliesslich steht der Ausgang der 3. Person Singular 
des Präteritums /-s/ (wie etwa in tas „er stellte aufı) gewiss für altes 
*/-sto/, wie es im hethitischen Ausgang -]sta bezeugt ist. 

In all diesen Einzelsprachen fallen */‰st‰/ und */‰s·‰/ somit mit 
dem Resultat von altem */"/ zusammen. Es ist eher unwahrscheinlich, 
dass diese auffällige Isoglosse durch konvergente Entwicklung oder 
Sprachkontakt zustandekommt. Sie kann daher ein Hinweis zugunsten 
einer eigenständigen jungluwischen Dialektgruppe sein. 

Einen analogen Hinweis bietet uns eine weitere Gemeinsamkeit: 
die Herausbildung eines „Accusativus genitiviı (12). In den älteren lu-
wischen Sprachen ist ein Morphem /-ssan/ bezeugt. Dieses steht für die 
Dativform des adjektivischen Genitivausdrucks: so in keilschriftlu-
wisch ata imra]s]san DI˝KUR-u{nt}i pari taråuitta | ata píºatta im-
ma{r}a]s]san DI˝KUR-ti „Er händigt sie dem Tar·unz des Feldes aus; er 
gibt sie dem Tar·unz des Feldes.ı Vergleichbar ist hieroglyphenlu-
wisch m{u}pa∑a | zati ÙCAELUMı-sana {(DEUS)} TONITRUS-·uti | 
(ÙMANUSı)is{a-tara/i-X}-X SUP{Er+RA/I-Ø} | { „aber ich erhob meine 
Hände zu diesem Tar·unzas des Himmelsı. 

Die Herkunft von /-ssan/ ist dabei umstritten. Allerdings scheint 
/-ssan/ beziehungsweise dessen Vorstufe */-sson/ in einigen „spätana-
tolischenı Sprachen fortgesetzt: 

– Im Lykischen entspricht der Ausgang -hñ in Texten wie ebeis : tu-
kedris : m{...} | tuwet~e : xssbez~e : krup{sseh} | tideimi : se purihi-
me{teh} | tuhes : tlãñna : „Diese Statuen errichtete Xssbez~e, Sohn 
des Krupsse, Neffe des Purihimete aus Tlosı – atru : ehb{i} | se ladu 
: ehbi : tikeuk~epr~e | pilleñni : urtaqijahñ : kbatru | se prijenubehñ : 
tuhesñ „… (und zwar als Statue) sich selbst und seine Frau Ti-
keuk~epre aus Pinara, die Tochter des Urtaqija und Nichte des Pri-
jenube.ı 

– Milyisch ergibt altes */-sson/ den Ausgang -zñ wie in trqqiz : | 
{t}r{~m}mile : z~mpde ese ti xerigazñ : epeqzz{.} „Trqqiz, der den Ly-
kiern die Nachkommenschaft des Xeriga weg-?ı (das Verbum ist 
unbekannt). 

– Für das jüngere, festländische Karisch schliesslich bietet die neue 
Bilingue aus Kaunos den plausibel restituierten Ausgang -sn in der 
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Einleitungszeile kbid{.} uiomln i{poz}|inis fl rual … „Kaunos be-
schloss zur Zeit, als HipposthenŒes DŒemiourg war, …ı … 
ni≈k{ok}|lan l̀usiklas{n}| oPonosn sb l̀u≈s{ikl}|an l̀usikraPa≈s{n}| oPonosn 
sarni{R}| mdoøun „… den Athener NikoklŒes, (Sohn) des LusiklŒes, 
und den Athener LusiklŒes, (Sohn) des LusikratŒes, zu Gastfreunden 
zu erklären …ı.  

Diese jungluwischen Belege von altem */-sson/ zeigen allerdings 
eine markante Abweichung vom keilschrift- und hieroglyphenluwi-
schen Gebrauch. Lykisch -hñ, milyisch –zñ sowie karisch –sn ersetzen 
jeweils nicht den Dativ des adjektivischen Genitivausdrucks. Vielmehr 
vertreten sie den entsprechenden Akkusativ. Es spielt hierbei keine 
Rolle, wie man diese Divergenz zu den älteren luwischen Sprachen er-
klären will. Entscheidend ist einzig, dass die jungluwischen Sprachen 
an der Innovation eines „Accusativus genitiviı teilnehmen. 

Die Beispiele der alten Lautgruppen */‰st‰/ und */‰s·‰/ sowie des 
„Accusati vus genitiviı zeigen folgendes: Es ist durchaus möglich, in 
den jungluwischen Sprachen exklusive Innovationen nachzuweisen, die 
nicht vom Keilschrift- oder Hieroglyphenluwischen geteilt werden. 
Solche Isoglossen sind somit ein starkes Argument für die Annahme, 
dass die jungluwischen Sprachen einer dialektal von den anderen luwi-
schen Sprachen abgetrennten Dialektgruppe entstammen. Solcherlei 
Isoglossen dokumentieren, dass dem Terminus „Jungluwischı durch-
aus auch die dritte, als mikrohistorisch bezeichnete Dimension, zuge-
sprochen werden kann.  

Allerdings vermögen die in (11) und (12) Ihres Handouts beige-
brachten sprachlichen Chrakteristika nur in die Richtung einer jun-
gluwischen Dialektgruppe zu weisen. Konkret zögere ich hier und 
heute nämlich aus zweierlei Gründen, die Existenz einer solchen Dia-
lektgruppe und somit die mikrohistorische Dimension des Terminus 
„Jungluwischı bereits als bewiesen anzunehmen (13). Einwand Num-
mer eins: Jungluwische Isoglossen wie die genannten Beispiele geben 
keinerlei Auskunft über die chronologische und räumliche Dimension 
einer solchen Dialektgruppe. Ich möchte auf diesen Einwand aber 
nicht näher eingehen. Einwand Nummer zwei: Die Materiallage verhält 
sich keineswegs so einfach und wohlgeordnet, wie dies mein Referat 
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bisher zum Ausdruck brachte. Ich illustriere diesen Einwand zum Ab-
schluss am Beispiel der Dativ-Plural-Ausgänge: 

Im Keilschrift- und Hieroglyphenluwischen geht der Dativ Plural 
jeweils auf -anza, sprich: /-(a)ndz/, aus. Zugrunde liegt altes */-ns/, das 
sich vom Akkusativ Plural auf den Dativ ausgebreitet und angestamm-
tes */-os/ wie in hethitisch -a]s verdrängt hat. Dieses ältere */-os/ ist je-
doch noch im Lykischen als –e vertreten. Ich nenne als Beispiel lykisch 
tideime „den Kindernı in einer Grabinschrift wie eb~eñn~e : xupu m~e ti : 
prñnawat~e | esete : muleseh atli : ehbi : se ladi : se tideime „Dieses Grab 
baute Esete, (Sohn) des Mulese, für sich selbst und die Frau und die 
Kinderı.  

Dem Lykischen schliesst sich das Sidetische an. Es bezeugt einen 
Dativ Plural maßara „den Götternı in poloniw pordors poloniwas maß-
ara cwes „Poloniw, (Sohn) des Pordor, (Enkel) des Poloniw, errichtete 
den Göttern (ergänze: diese Stelle)ı. Da postvokalisches */-s •/ im Si-
detischen ebenso wie im Lykischen geschwunden ist, reflektiert maßara 
einen älteren Dativausgang */-ås/ – einen Ausgang übrigens, wie er als 
Gegenpart zu thematischem */-os/ bei å-Stämmen auch im Lykischen 
wie in dem bereits unter (8) des Handouts erwähnten ≈ahba „den En-
kelnı vorliegt. Anders als das Lykische und das Sidetische verhält sich 
hingegen das Karische: Die Inschrift M 51 aus Memphis bietet folgen-
den Wortlaut: eum abna/sal | ar ≈´ri]s / pdtomß / uromß | an/k≈mu]s. In | ar ≈´ri]s 
/ pdtomß / uromß ist dabei der Name des Erbauers mitsamt Patro- und 
Papponym auszumachen. Die restlichen Wörter enthalten am ehesten 
ein Verbum des Inhalts „er errichteteı, ein Akkusativobjekt der Art 
„diese Stele, dieses Grabmalı sowie ein indirektes Objekt im Dativ. 
Ein Akkusativobjekt scheint nicht vorzuliegen. Das indirekte Dativob-
jekt könnte hingegen in k≈mu]s zu finden sein. k≈mu]s erinnert hierbei stark 
an lykisch xahba- beziehungsweise nasaliert xãhba- sowie an das grae-
co-karische Lexem kombow „Enkelı. Falls hinter k≈mu]s das Enkelwort 
und somit älteres */·ams∑å-/ steht, geht der Dativ Plural zumindest im 
ägyptischen Karisch auf den Sibilanten Nr. 15 „]sı aus. Nr. 15 „]sı kann 
aber nicht für auslautendes */-s •/, sondern einzig für */-ns/ stehen.  

Die Frage des Dativ Plural-Ausgangs ist also komplex: Die älteren 
luwischen Sprachen ersetzen den alten Ausgang durch eine ause dem 
Akkiusativ bezogene ns-Eindung. Das Karische schliesst sich nahtlos 
an die älteren luwischen Sprachen an. Hingegen reflektieren das Lyki-
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sche und das Sidetische die ursprünglichen Verhältnisse. Diese Diver-
genz innerhalb der jungluwischen Sprachen ist nicht einfach zu erklä-
ren. Auf jeden Fall ist sie mit der These einer einheitlichen junglu-
wischen Dialektgruppe nicht ohne weiteres vereinbar. 

Damit komme ich zum Abschluss meiner Ausführungen (14): Ich 
habe heute zu zeigen versucht, dass die Vorgeschichte des Lykischen 
stets im Kontext der verwandten, eben jungluwischen Sprachen der 
Region zu betrachten ist. Hierbei hat sich besonders dreierlei gezeigt: 

– Die jungluwischen Sprachen zeigen erstens erwartungsgemäss viele 
Isoglossen, die auf konvergenter Entwicklung (sprich: auf Kon-
taktverwandtschaft) beruhen. 

– Daneben sind in den jungluwischen Sprachen zweitens Neuerun-
gen festzustellen, die relativ exklusiv sind und nur schwierig aus 
unabhängiger oder konvergenter Entwicklung zu erklären sind. 
Diese Neuerungen könnten in grösserer Anzahl die Existenz einer 
eigenständigen jungluwischen Dialektgruppe – und damit die mik-
rohistorische Dimension des Terminus Jungluwisch – bestätigen. 

– Allerdings präsentieren sich die jungluwischen Sprachen nicht in 
jeder Hinsicht als homogen. Divergenzen wie im Falle der Dativ 
Plural-Ausgänge könnten darauf weisen, dass die dialektalen Ver-
hältnisse innerhalb der luwischen Sprachgruppe komplexer als an-
genommen sind. 

Fazit: Der Terminus „Jungluwischı erweist sich unter der chrono-
logischen und makrohistorischen Perspektive als tauglich. In welchem 
Masse er darüber hinaus in einer mikrohistorischen Persspektive Aus-
sagekraft hat, kann bis auf weiteres nicht entschieden werden. 
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„Jungluwisch“ – eine Bestandsaufnahme 

A. Terminologie 

(1) Nach Ausweis der Nebenüberlieferung (v.a. Anthropo- und Toponyme auf griech. 
Inschriften) sind Lykien und angrenzende Gebite im 1. Jahrtausend v.Chr. luwisch-
sprachig: 
‡ Sammelbegriff für vorgriechische Einzelsprachen in Südwestanatolien = „junglu-
wische Sprachenı. 

(2) Dimensionen des Terminus „jungluwische Sprachenı: 

1. Chronologische Dimension: „jungluwischı = jung, da erst seit 700 v.Chr. be-
zeugt (daher deutlich jünger als z.B. das Keilschriftluwische). 

2. Makrohistorische Dimension: „jungluwischı = Zugehörigkeit zum luwischen 
Sprachzweig (daher nähere Verwandtschaft zum Keilschriftluwischen). 

3. Mikrohistorische Dimension: „jungluwischı = Zugehörigkeit zu einer eigenen 
dialektalen Untergruppe des luwischen Sprachzweigs. 

(3) Die „jungluwischenı Sprachen: 

 Sprache ungefähre Überliefe-
rungszeit 

relative Grösse des Corpus Schriftsystem 

 Lykisch 5.-4. Jhdt.v.Chr. < 190 (+ Münzlegenden) griech.-epichor. 

 Milyisch 

(= „Lykisch Bı) 

4. Jhdt. v.Chr. < 5 griech.-epichor. 

 Karisch 7.-6. Jhdt. v. Chr. 
(ägyptische Inschr.) 

4.-3. Jhdt. v. Chr. 
(festländische Inschr.) 

< 180 (+ Münzlegenden) griech.-epichor. 

 Sidetisch 3. Jhdt. v.Chr. < 10 (+ Münzlegenden) griech.-epichor. 

 Pisidisch 1. Jhdt. n.Chr. (oder 
später) 

< 30 kaiserzeitl.-griech. 
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B. Vorbemerkung: Die Stellung des Hieroglyphenluwischen 

(4) Das Hieroglyphenluwische (Hluw.) ist aus folgenden Gründen aus der Gruppe der 
jungluwischen Sprachen ausgeschlossen: 

– Chronologie: Hluw. Texte sind teilweise deutlich älter als die jungluwischen 
Zeugnisse (nämlich aus 14.-12. Jhdt. v.Chr. = ältere Phase, beziehungsweise aus 
11.-8. Jhdt. v.Chr. = jüngere Phase). 

– Geographie: Hluw. Texte stehen in anderem geographischen Kontext (Texte der 
älteren Phase sind von Vorderasien bis Nordsyrien verteilt; Texte der jüngeren 
Phase konzentrieren sich auf Nordsyrien). 

♦ Aus (4) folgt: 
Das Hieroglyphenluwische wird aus methodischen Gründen nicht den jungluwi-
schen Sprachen zugerechnet. Es präsentiert sich teils als modern (s. in 5), teils als 
archaisch (s. in 6). Das Hieroglyphenluwische ist vielmehr zentrales Bindglied zwi-
schen Keilschriftluwischem und den jungluwischen Sprachen. 

(5) Modernismus des Hieroglyphenluwischen:  
Vgl. für den Modernismus des Hluw. die Spirantisierung der anatol. Lenes */b/, */d/, 
*/g/ in den jungluwischen Sprachen und im Hieroglyphenluwischen: 
– Lykisch: indirekter Hinweis für spriantische Aussprache {fl} ist Graphie < > 

„ñtı für fremdes /d/. So in (Gen.) <Ñtarijeusehe> (TL 44b.59) ƒ pers. */Då-
raºau]s/, (Nom.) <Ñtemu≈lida> (N 312.1) ƒ griech. Demokleidhw u.a.m. 

– Karisch: Schreibung für /‰VpV‰/ kann unterbleiben. So in Wechselschreibungen 
wie ue (MY D, M 20++) ⇔ upe M 1++ „Grabsteleı zu */́°bå(-)/ „Gabeı (s. lyk. 
{Akk.Sg.} ubu TL 44c.14), Namenselement par- ⇔  parp- in PN par-ews (D 6) 
⇔  parp-èum- (M 17) zu */parpe-/ (s. graeco-kar. Perpe-nduberiw) ‡ Kar. 
<‰VpV‰> = {‰V◊V‰} < */‰VbV‰/, wobei {‰V◊V‰} > /‰V\V‰/. 

– Hieroglyphenluwisch: sog. „Rhotazismusı mit /‰VdV‰/ > /‰VflV‰/ > /‰VrV‰/ in 
Graphien wie (Abl.Sg.) <øPESØpa+ra/i-ri+i> /párari/ < */pŒód-odi/ (‡ lyk. pededi), 
(Dat.Pl.) <øPESØpa+ra/i-za> /párants/ < */pŒód-onts/ (‡ kluw. <pa-a-ta-an-za>). 

– Nota bene: „Rhotazismusı ist auch im Karischen zu beobachten: vgl. -̀uriq/ 
-̀uri≈ in PN ]s ≈a-̀uriq M 17, k ≈taisid-̀u ≈ri≈ß M 3 neben -udiq/-udi≈ wie in par-ud≈ß 
GSS 72F, ]sawdiqß Ab 25F oder graeco-kar. Para-udigow. 

♦ Fazit von (5): 
– Bezüglich der Spirantisierung der alten Lenes präsentiert sich das Hierogly-

phenluwische als durchaus modern. 
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– Die Isoglosse mit den jungluwischen Sprachen beruht auf Kontaktverwandt-
schaft. Vgl. hierzu die Spirantisierung der Mediae im anatolischen Griechisch mit 
<Bohyiow> (Kilikien) für BoÆdiow, <stration> (Lykien) für strathgÒn usw. 

– Eine Tendenz zur Spirantisierung besteht bereits im 2. Jahrtausend v.Chr.: vgl. 
„Rhotazismusı im Keilschriftluwischen in (Nom./Akk.Pl. ntr.) <ti-∑a-ri-ºa> 
/ti∑aria/ „zum Sonnengott gehörigı < */ti∑ad-ia/ zu DTi∑at- „Sonnengottı. 

(6) Archaismus des Hieroglyphenluwischen: 
Umgekehrt gilt: Das Hieroglyphenluwische bleibt vielen lautlichen Veränderungen 
fern, die die Gestalt und Morphologie der „spätanatolischenı Sprachen entscheidend 
prägen. Vgl. so Erhaltung von auslautendem /-Vs •/ im Hluw. gegenüber /-Vs •/ > 
/-\ •/ in den jungluwischen Sprachen. Vgl. so für die hluw. Erhaltung von /-Vs •/ …  
… luw. (Nom.Sg.) */t´åd¥s/ „Vaterı ‡ kluw. <ta-a-ti-i]s>, hluw. <ta-ta/i-(i)sa> 
⇔ jungluw. /tádis/ > */tédis/ > /tedi/ (so in lyk. tedi TL 21.2) > /ted/ (Apokope; so 
in kar. ted gemäss C weiter unten) 
… luw. (Nom.Sg.) */obŒos/ „isı ‡ kluw. <a-pa-a-a]s>, hluw. <(á-)pa-sa> /(a)pas/ 
⇔ jungluw. */ebes/ > /ebe/ (so in lyk. ebe TL 100) > /ab/ (Apokope; so in sidet. ab 
Inschr. III.). 

♦ Aus (5) – (6) folgt: 
– Das Hieroglyphenluwische ist deutlich archaischer als die jungluwischen Spra-

chen. 
– Das Hieroglyphenluwische gehört daher nicht in den Kreis der jungluwischen 

Sprachen! 

C. Der luwische Charakter der jungluwischen Sprachen = die makrohi-
storische Dimension 

 Makrohistorische Dimension des Terminus „Jungluwischı (‡ 2): Lykisch, Milyisch, 
Karisch, Sidetisch und Pisidisch gehören dem luwischen Sprachzweig an. Daher 
teilen sie exklusiv geneuerte, luwische Isoglossen mit dem Keilschrift- und Hierogly-
phenluwischen. Vgl. hierzu (7) und (8)! 

(7) Die langdiphthongischen Verben des Luwischen: 
Ursprung dieser Klasse sind alte Iterativa. Flexion dieser Klasse: 

– 3.Pers.Sg.: (Iterativ) */-éºe-ti/ > anatol. */-éºidi/ > luw. */-́¥di/. 

– 3.Pers.Pl.: */-éºo-nti/ > */-Œéºonti/ > luw. */-Œéinti/ (mit auffälliger Synkope) ‡ 
Partizip medii */-Œéimmo/¥-/. 
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Die Verbalklasse auf */-́¥-, -Œéi-/ findet sich in folgenden jungluwischen Sprachen: 
– Lykisch: (3.Pers.Sg.Präs.) tubidi TL 74a.4++ „er schlägtı ˛ (3.Pers.Pl.Präs.) tu-

beiti TL 44b.19++ „sie schlagenı < luw. */tŒub´¥-, t°b´Œei-/ (< Iterativ */(s)toupéºeti, 
-éºonti/). 

 Vgl. hierzu kluw. (3.Pers.Sg.Präs.) <tu-ú-pi-ti> /t°b¥di/ = hluw. <tu-pi-ri+i> ˛ 
kluw. (Part.med.) <du-pa-a-(i-)im-mi-in> /t°b´åimm¥n/. 

– Milyisch: (3.Pers.Sg. Präs.) wisidi TL 44d.4 < luw. */∑is´¥-, -Œ´ei-/ „drückenı. 
Vgl. hierzu kluw. (3.Pers.Sg.Prät.) <ú-i-]si-ta> /∑iś¥da/ ˛ (3.Pers.Pl.Prät.) <ú-i-]sa-
(i-)in-ta> /∑is´åinta/. 

– Karisch: PN qtb ≈lem- 34* < (Part.med.) */-Œéimmo/¥-/. 
Vgl. hierzu mil. (Part.med.) qetbeleime/i- TL 44c.35+ = graeco-kar. Kutbelhmiw, 
Kotbelhmow.  

(8) Die luwischen Nomina agentis auf */-(o/å)dzå(-)/: 
Herkunft von */-(o/å)dzå(-)/: evtl. aus Lokaladjektiven auf */-dzo-/ < */-tºo-/ wie 
heth. appiziºa- „letzterı (< */(H)opitºo-/), kluw. d°∑azza- „in der Ferne liegend; 
weitı < */t°∑å-tºo-/, lyk. prz(z)e/i- TL 26.10++ „vordererı ˛ */pru-tºo-/. 
Nomina agentis auf */-(o/å)dzå(-)/ sind zumindest im Lykischen und Karischen be-
zeugt: 
– Lykisch: kumaza(-) TL 26.11++ „Priesterı ˛ hluw. <ku-ma-za-> < */kummo-

dzå(-)/, lyk. wasaza(-) TL 38.4 „(eine Tätigkeitsbezeichnung)ı (?) ˛ kluw. <∑a-
a]s-·a-az-za->. 

– Karisch: (esa)‚floú]s AS 7 „Königı (?) (neben pismaßk; evtl. ˛ aram. KNDWS) < 
*/·antå∑å-dzå/ „Vorsteher, Königı. 

Nota bene: Überführung in die Klasse der å-Stämme dient zur Individualisierung. 
Vgl. zum Alter des å-Stamms kluw. (Nom.Sg.) <∑a-a]s-·a-az-za-a]s> ohne (bei The-
matica üblicher) i-Mutation. 
Zur Ausbreitung der å-stämmigen Flexion in den jungluwischen Sprachen vgl. ferner 
lyk. (Dat.Pl.) ≈ahbe TL 127.2 (< */-os/) ‡ jünger å-stämmig (Dat.Pl.) ≈ahba TL 46.2 
(< */-ås/). 

♦ Aus(7) – (8) folgt: 
Das Vorkommen exklusiv luwischer Sprachzüge (z.B. die Ausbildung der langdi-
phthongischen Verben und der Nomina agentis auf */-dzå(-)/) zeigt, dass die junglu-
wischen Sprachen genealogisch der luwischen Sprachgruppe angehören. 
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D. Die Suche nach Kriterien für die Existenz einer jungluwischen Dia-
lektgruppe = die mikrohistorische Dimension 

 Mikrohistorische Dimension des Terminus „Jungluwischı (‡ 2): Lykisch, Milyisch, 
Karisch, Sidetisch und Pisidisch gehören nicht nur dem luwischen Sprachzweig an, 
sondern bilden innerhalb des luwischen Sprachzweigs eine eigene dialektale Un-
tergruppe.  

(9) Methodische Vorbemerkung: 
Der Nachweis eines jungluwischen Dialekts ist erbracht … 
… wenn in den fünf genannten jungluwischen Sprachen gemeinsame Neuerungen 

(Isoglossen) nachzuweisen sind, 
… und diese von den älteren luwischen Sprachen (sprich: dem Keilschrift- und Hie-

roglyphenluwischen) nicht geteilt werden. 
Ausgeschlossen sind dabei … 
… Isoglossen, die auf Neuerungen universaler Natur beruhen. 
… Isoglossen, die auf jungen Neuerungen beruhen, und sich damit durch sekun-

dären Sprachkontakt über Sprachgrenzen hinweg ausgebreitet haben (Konver-
genz). 

Vgl. als Beispiel einer solchen untauglichen Isoglosse die Spirantisierung der alten 
Lenes (‡ 5) sowie (10)! 

(10) Beispiel einer untauglichen Isoglosse: Vokalumlaut in den jungluwischen Sprachen: 
Im Lykischen, Milyischen und Karischen existiert ein Vokalumlaut *a _ i > e _ i. Vgl. 
hierfür … 
… luw. (Nom.Sg.) */t´åd¥s/ „Vaterı (vgl. kluw. <ta-a-ti-i]s>) > lyk. tedi TL 21.2 (so 

auch in mil. tedese/i- TL 44d.67) ˛ kar. ted M 30 

… luw. (Nom.Sg.) */́ånn¥s/ „Mutterı (vgl. kluw. {Nom.Sg.} <a-an-ni-i]s>) > lyk. ~eni 
TL 56.4+ ˛ kar. en M 24. 

Isoglosse ist allerdings nicht aussagekräftig, da die jungluwischen Sprache bezüglich 
des i-Umlauts unterschiedlich verfahren. Vgl. hierzu etwa das Karische mit Umlaut 
*u_i > ü_i (mit /ü/ = Nr. 5 ù „`uı) in …  
… (Ethn.) kbd̀un- 44* „aus Kaunosı < */-ün(e/)i-/ (i-Umlaut) < */-un(e/)i-/ < 

*/-∑enn(o/)¥-/ 
… PN ]sa`uriq M 17 (˛ graeco-kar. Saurigow) mit /‰ürig/ < */‰uflig/ wie in ‰ud≈- Æ 

‰wdq-. 
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♦ Fazit von (10): 
– Die Umlauttendenzen sind in jeder jungluwischen Einzelsprache verschieden 

umgesetzt.  
– Der jungluwische Vokalumlaut hat demnach universalen, areallinguistischen 

Charakter und kein bezüglich der genealogischen Verhältnisse nichts aussagen. 

(11) Selbst bei aller Vorsicht (‡ 9, 10) können Isoglossen beigebracht werden, die weder 
universal sind noch aus konvergenter Enwticklung resultieren. 
Beispiel einer exklusiven jungluwischen Isoglosse: Die jungluwische Entwicklung 
von */‰st‰/, */‰s·‰/ > /‰s‰/: 

 */"/ */‰st‰/ */‰s·‰/ 

Lykisch se „undı < */"o/ (3.Pers.Sg.) esi „er istı < 
*/esti/ 

wasaza „Priesterı (?) ˛ 
*/∑es·o-/ (vgl. kluw.∑a]s·a) 

Milyisch sebe „undı < */"o-po/ ese „con-ı (?) < */esto/ ? 

Karisch sb „undı < */"o-po/ ? wasfl- ˛ */∑es·o-nt-/ (vgl. 
kluw. ∑a]s·a) 

Sidetisch sa „undı < */"o/ (3.Pers.Sg.Prät.) tas „stellte 
aufı < */dŒæst(o)/ (vgl. heth. 
-]sta) 

? 

♦ Fazit von (11): 
– In den jungluwischen Sprachen fallen */‰st‰/ und */‰s·‰/ mit dem Resultat aus 

altem */"/ zusammen. 
– Diese auffällige Isoglosse muss keineswegs das Resultat konvergenter Entwick-

lung sein. Sie kann daher für die Existenz einer eigenständigen jungluwischen 
Dialektgruppe sprechen. 

(12) Beispiel einer exklusiven jungluwischen Isoglosse, die weder universal ist noch aus 
konvergenter Entwicklung resultiert: der „Accusativus genitiviı. 
Keilschrift- und Hieroglyphenluwisch: Morphem /-ssan/ zum Ausdruck des Dativs 
beim adjektivischen Genitivausdruck. Vgl. so … 
… kluw. KUB XXXV 54 II 35ff. a-ta im-ra-a]s-]sa<-an> DI˝KUR-u{n-t}i pa-ri ta-ra-

a-u-i-it-ta | a-ta pí-ºa-at-ta im-ma{-r}a-a]s-]sa-an DI˝KUR-ti „Er händigt sie dem 
Tar·unz des Feldes aus; er gibt sie dem Tar·unz des Feldes (/Tar·unti immra-
ssan/).ı 

… hluw. m{u}-pa-∑a/i-Ø | za-̀a-ti-i-Ø ÙCAELUMı-sa-na {(DEUS)} TONITRUS-·u-ti | 
(ÙMANUSı)i-s{a-tara/i-X}-X SUP{Er+RA/I-Ø} | { „aber ich erhob meine Hände zu 
diesem Tar·unzas des Himmels (/Tar·unti tibas-assan/)ı. 



Ivo Hajnal/Rom, 12.10.1999 

 7 

Ein Ausgang */-sson/ (˛ k/hluw. /-ssan/) ist ebenso in den jungluwischen Sprachen 
bezeugt. Vgl. hierzu … 

… lykisch -hñ: so in TL 27 ebeis : tukedris : m{...} | tuwet~e : xssbez~e : krup{sseh} | 
tideimi : se purihime{teh} | tuhes : tlãñna : atru : ehb{i} | se ladu : ehbi : tikeuk~epr~e 
| pilleñni : urtaqijahñ : kbatru | se prijenubehñ : tuhesñ „Diese Statuen errichtete 
Xssbez~e, Sohn des Krupsse, Neffe des Purihimete aus Tlos: (und zwar) sich 
selbst und seine Frau Tikeuk~epre aus Pinara, die Tochter des Urtaqija und 
Nichte des Prijenube.ı 

… milyisch –zñ: so in TL 44d.44f. trqqiz : | {t}r{~m}mile : z~mpde ese ti xerigazñ : 
epeqzz{.} „Trqqiz, der den Lykiern die Nachkommenschaft des Xeriga weg-?ı. 

… karisch (Kaunos) -s{n}: so in kbid{.} uiomln i{poz}|inis fl rual ni≈k{ok}|lan l̀usi-
klas{n}| oPonosn sb l̀u ≈s{ikl}|an l̀usikraPa≈s{n}| oPonosn sarni{R}| mdoøun … 
„Kaunos beschloss zur Zeit, als HipposthenŒes DŒemiourg war, den Athener Ni-
koklŒes, (Sohn) des LusiklŒes, und den Athener LusiklŒes, (Sohn) des LusikratŒes, zu 
Gastfreunden zu erklären …ı (= griech. edoj ≈e Kaun[i]oiw, epi dhmio[u]rgou 
I ≈pposyenouw :  Nikoklea Lusikleouw Ayhnaio[n] kai Lusiklea Lusikra[touw] 
[A]yhnaion projenouw e[inai …). 

Markante Abweichung zum Kluw./Hluw.: */-sson/ steht in den jungluwischen Spra-
chen nicht für den Dativ, sondern für den Akkusativ beim adjektivischen Genitiv-
ausdruck!  

♦ Fazit von (12): 
– Beim „Accusativus genitiviı handelt es sich um eine gemeinsame Innovation der 

jungluwischen Sprachen! 

♦ Aus (11) bis (12) folgt: 
– Neben universalen beziehungsweise areallinguistischen Neuerungen (‡ (10) ) 

können für die jungluwischen Sprachen exklusive Neuerungen nachgewiesen 
werden. Diese Neuerungen werden – im Gegensatz zu den urluwischen Isoglos-
sen in (7) – (8) – von den älteren luwischen Sprachen nicht geteilt. 

– Solche Neuerung sind daher Argumente zugunsten der Existenz einer eigen-
ständigen jungluwischen Dialektgruppe. 

E. Ausblick und Zusammenfassung 

(13) Kritische Zusatzbemerkungen zur Existenz einer eigenständigen jungluwischen Dia-
lektgruppe: 
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 Jungluwische Isoglossen wie in (11) – (12) geben keinerlei Auskunft über die 
chronologische und räumliche Dimension einer solchen Dialektgruppe. 

 Die Materiallage ist vielfach komplex. Vgl. dazu das Beispiel der Dativ Plural-
Ausgänge: 

– Keilschrift- und Hieroglyphenluwisch: Dat.Pl. = -(a)nza /-(a)ndz/ < */-(V)ns/ 
(ƒ Akkusativ Plural). 

– Lykisch: Dat.Pl. = -e < */-os/ (vgl. heth. -a]s). Bsp: tideime „den Kindernı in TL 
105.1f. eb~eñn~e : xupu m~e ti : prñnawat~e | esete : muleseh atli : ehbi : se ladi : se 
tideime „Dieses Grab baute Esete, (Sohn) des Mulese, für sich selbst und die 
Frau und die Kinderı 

– Sidetisch: Dat.Pl. = -a < */-ås/. Bsp.: maßara „den Götternı in Inschr. II poloniw 
pordors poloniwas maßara cwes „Poloniw, (Sohn) des Pordor, (Enkel) des 
Poloniw, errichtete den Göttern (ergänze: diese Stelle)ı (= griech. Apollvniow 
Apollodvrou tou Apollvniou aneyhken eikona thnde autou yeoiw pasi). 

– Karisch: Dat.Pl. = Nr. 15   -]s < */-(V)ndz/ < */-(V)ns/. Bsp.: (Dat.Pl.) k≈mu]s „den 
Nachfahrenı (< */·ams∑å-/; vgl. lyk. xahba- bzw. xãhba- sowie graeco-kar. 
kombow „Enkelı) in M 51 eum abna/sal | ar≈´ri]s / pdtomß / uromß | an/k≈mu]s ˛ 
„Diese Stele errichtete Aŕri]s, (Sohn) des Pdtom, (Sohn) des Urom für seine 
Nachfahrenı oder ähnlich. 

♦ Fazit von (13): 
– Die älteren luwischen Sprachen Kluw. und Hluw. bilden den Dat.Pl. auf -(a)nza 

/-(a)ndz/, das aus dem Akk.Pl. */-(V)ns/ bezogen ist. 
– Das Karische schliesst sich mit -(V)]s < */-ns •/ dem Kluw. und Hluw. an. 

Hingegen reflektieren das Lykische und Sidetische den älteren Ausgang */-(V)s 
•/. 

(14) Zusammenfassung: 

– Die Vorgeschichte des Lykischen ist stets im jungluwischen Kontext zu be-
trachten. 

– Die jungluwischen Sprachen zeigen erwartungsgemäss viele Isoglossen, die auf 
konvergenter Entwicklung (= Kontaktverwandtschaft) beruhen (‡ 5, 6, 10). 

– In den jungluwischen Sprachen zeigen Neuerungen, die nur schwierig aus unab-
hängiger oder konvergenter Entwicklung zu erklären sind (‡ 11, 12). Sie könn-
ten die Existenz einer eigenständigen jungluwischen Dialektgruppe bestätigen. 
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– Divergenzen wie im Falle der Dativ Plural-Ausgänge (‡ 13) könnten darauf 
weisen, dass die dialektalen Verhältnisse innerhalb der jungluwischen Sprachen 
komplexer als angenommen sind. 

 
Ivo Hajnal 

 


