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VORWORT ZUR ERSTEN AUSGABE 

Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit sol1 auf Grund des bisher bekannten 
Sprachmaterials einen Abrif3 der Phonetik und der Lexik der thrakischen Spra
сЬе geben. Aus objektiven Griinden, auf die in der Arbeit hingewiesen ist, bleibt 
das grammatische System dieser Sprache ftir die Wissenschaft посЬ immer uner
forscht. Еrбrtеrt wird weiter die Frage der Beziehungen der thrakischen zu den 
Sprachen der angrenzenden Gebiete - dem Dakischen und dem Paonischen, 
die in der Vergangenheit dem Thrakischen zugewiesen wurden, sowie die Frage 
пасЬ seiner Ste11ung im Kreise der indogermanischen Sprachen. 

Bei der Analyse des sprachlichen Materials ist aus den bisherigen Forschun
gen nur das aufgenommen, was als sicher oder hбсhst wahrscheinlich gedeutet 
werden kann. Nichttiberzeugende, unwahrscheinliche Etymologien oder Нуро
thesen werden auf3er acht gelassen. Mit Riicksicht auf die Bestimmung des Ви
ches - fiir einen breiteren Leserkreis - hielt ich es fiir iiberfliissig, auf die ver
schiedenen Meinungen tiber manche Fragen zu verweisen sowie auf kritische 
Beurteilung von Hypothesen und Ansichten einzugehen. Selbstverstandlich 
kann der Verfasser einer solchen Arbeit auf eine bestimmte Konzeption, die auf 
Grund der bisherigen - seiner eigenen und der sonstigen - Forschungen erar
beitet worden ist, nicht verzichten. Obwohl das Phonemsystem des Thrakischen 
im Grof3en und Ganzen von D. Decev in seinem Werk "Charakteristik der thra
kischen Sprache" (Sofia, 1952) richtig festgeste11t wurde, ist es heute fiir jeden 
Forscher des Thrakischen klar, daB die Etymologien, auf denen der namhafte 
klassische Philologe basierte, grБВtепtеils nicht stichhaltig ("Wurzeletymolo
gien") sind. Das Vermischen des Thrakischen mit dem Dakischen war и.а. einer 
der Hauptfehler, der zu abwegigen Etymologien fiihrte. Aus diesen Griinden 
wurde in der Darste11ung der vergleichenden Phonetik des Thrakischen in den 
meisten Fa11en neues Material herangezogen, bei dem die Etymologien sicher 
oder wahrscheinlich sind. Dabei sind nicht wenige Berichtigungen und Ergan
zungen in der bisherigen Auffassung des Phonemsystems des Thrakischen hin
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zugekommen. Auf dem Gebiete des Wortschatzes ist das Material auf Grund 
der Forschungen in den letzten zwanzig Jahren erheblich erganzt. Eine wichtige 
Etappe in der Entwicklung der Wissenschaft von der thrakischen Sprache war 
deren Abgrenzung anhand linguistischer Kriterien vom Dakischen, was dem Ье
kannten bulgarischen Linguisten Vladimir Georgiev zu verdanken ist. Diese 
Konzeption, die mir gut begriindet zu sein scheint, ist auch in der vorliegenden 
Arbeit vertreten. 

In Anbetracht der Zielsetzung des Buches lieJ3 ich die bibliographischen Ап
gaben fallen, ausgenommen dort, wo dies sich als notig erwies. Aus denselben 
Griinden ziehe ich es vor, kurz auf die Quellen hinzuweisen, in denen die thraki
schen Sprachreste belegt sind. Die in griechischen Quellen iiberlieferten thraki
schen Worter und Namen sind in lateinischer Schrift transkribiert worden, wo
bei gr. к durch k und nicht durch с wiedergegeben wird. 

Sofia- Koln 5. Mai 1974 

VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE 

In der vorliegenden zweiten Ausgabe, die erstmals in deutscher Sprache ver
offentlicht wird, ist vieles iiberarbeitet worden. Besonders sind der Abschnitt УI 

("Die thrakischen Inschriften") und der ТеН D des Abschnittes IV ("Gotterna
теп") erheblich erweitert worden. Die deutsche Fassung ist in dieser Form 
nicht nur fiir einen breiteren Leserkreis gedacht, sondern auch fiir die Fachleute 
in den verschiedenen Zweigen der Indogermanistik, insbesondere der alten Bal
kansprachen, sowie fiir die Althistoriker. 1т allgemeinen sind meine Konzeptio
пеп iiber das Wesen des Thrakischen und seine Beziehungen zu den anderen in
dogermanischen Sprachen dieselben geblieben. In der Zeit seit der ersten Ausga
Ье meines Buches sind keine begriindeten Einwande gegen diese Konzeptionen 
erhoben worden. Das ganze Sprachmaterial, das in der пеиеп Ausgabe behan
delt wird, habe ich nochmals iiberpriift und dabei stellenweise zu Auffassungen 
und Deutungen anderer Wissenschaftler kurz Stellung genommen, ohne mich 
auf eine Diskussion einzulassen. 

Fiir die Aufnahme des Buches in die Reihe "Bulgarische Sammlung" bin ich 
den Herausgebern Prof. Dr. Wolfgang Gesemann (Saarbriicken), Dr. Kyrill 
Haralampieff (Miinchen) und Prof. Dr. Helmut Schaller (Marburg), der auch 
das gesamte Manuskript durchgelesen hat, zu auJ3erordentlichem Dank ver
pflichtet. 

Sofia 20. Juli 1983 



ABKURZUNGEN 

Anтerkung. Die Namen der antiken und byzantinischen Autoren werden пасЬ 
den allgemein angenommenen Abktirzungen zitiert, darum sind diese Abktir

zungen unten nicht angegeben. 

1. Sprachen und Dia/ekle 

abu/g. 
acech. 
afgh. 
afries. 
ags. 
ahd. 
aind. 
air. 
ais/. 
akur. 

akyтr. 

а/аl. 

а/Ь. 

a/b.-geg. 
а/еll. 

alil. 
anord. 
ао/. 

apers. 
aphryg. 

altbulgarisch 
altcechisch 
afghanisch 
altfriesisch 
angelsachsisch (altenglisch) 
a1thochdeutsch 
altindisch 
altirisch 
altislandisch 
altkurisch (balt. Sprache oder balt. Dialekt, ver

schollen) 
altkymrisch 
altlateinisch 
albanisch 
albanisch-gegisch (пбrdliсh) 

altlettisch 
altlitauisch 
altnordisch 
aolisch (griechischer Dialekt) 
altpersisch 
altphrygisch 
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apreujJ. 
агm. 

аготип. 

aruss. 
asiichs. 
att. 
awest. 
balt. 
balt. -slaw. 
biiot. 
bret. 
bulg. 
cech. 
dak. 
dt. 
engl. 
etr. 
gall. 
geg. 
got. 
griech. 
heth. 
idg. 
illyr. 
ir. 
khot. 
kroat. 
kymr. 
kypr. 
krimgot. 
kslaw. 
lat. 
lett. 
lit. 
mak. 

messap. 
mhd. 

altpreuJ3isch
 
armenisch
 
aromunisch
 
altrussisch
 
altsachsisch
 
attisch (griechischer Dialekt)
 
awestisch
 
baltisch
 
baltisch-slawisch
 
baotisch (griechischer Dialekt)
 
bretonisch
 
bulgarisch
 
cechisch
 
dakisch
 
deutsch
 
englisch
 
etruskisch 
gallisch 

gegisch (albanischer Dialekt) 
gotisch 
griechisch 
hethitisch 
indogermanisch 
illyrisch 
irisch 
khotanisch 
kroatisch 
kymrisch 

kyprisch (griechischer Dialekt) 
krimgotisch 
kirchenslawisch 
lateinisch 
lettisch 
litauisch 

(alt)makedonisch (die Sprache der alten Makedo
пеп) 

messapisch 
mittelhochdeutsch 

тir. 

тlat. 

тndd. 

nbulg. 
ndd. 
ndl. 
norw. 
npers. 
osset. 
рдоn. 

pelasg. 
pers. 
phryg. 
poln. 
гumдn. 

russ. 
schwed. 
schweiz. -dt. 
s.-kr. 
slaw. 
slowen. 
thrak. 
toch. 
ukr. 
urslaw. 
ved. 
vorgriech. 
westgerт. 

zigeun. 
Zem.-lit. 

mittelirisch 
mittellateinisch 
mittelniederdeutsch 
neubulgarisch 
niederdeutsch 
niederlandisch (hollandisch) 
norwegisch 
neupersisch 
ossetisch 
paonisch 
pelasgisch (vorgriechisch) 

persisch 
phrygisch 
polnisch 
rumanisch 
russisch 
schwedisch 
schweizerisch-deutsch 
serbisch-kroatisch 
slawisch 
slowenisch 
thrakisch 
tocharisch 
ukrainisch 
urslawisch 
vedisch 
vorgriechisch 
westgermanisch 
zigeunerisch 
zemaitisch-litauisch 

//. Sonstige Abkurzungen und Zeichen 

Adj. Adjektivum 

dass. dasselbe (dieselbe Bedeutung) 

Demin. Deminutivum 

dial. dialektisch 
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f. 
FaтN 

F/N 
F/urN 
GewN 
GN 
т. 

n. 
ON 
Р/. 

PN 
SeeN 
Sing. 
StN 
u.Z. 
v.u.Z. 

• 
< 
> 

Femininum 

Familienname 
FluJ3name 
Flurname 
Gewassername 
Gottername 
Maskulinum 

Neutrum 

Ortsname 
Plural 
Personenname 
Seename 
Singular 
Stammesname 
unsere Zeitrechnung 
vor unserer Zeitrechnung 

vor einer Form bedeutet, daJ3 diese erschlossen ist 
entstanden aus 

geworden zu 

1. EINLEITUNG 

Das Thrakische ist die Sprache der alten Bevolkerung der bulgarischen Lan
der, genauer gesagt des heutigen Thrakien mit einigen benachbarten Gebieten. 
Auf Grund der neuesten Forschungen kann тап аппеЬтеп, daJ3 das thrakische 
Sprachgebiet sich, auJ3er iiber das heutige Thrakien, im Westen iiber das 
Osogovo-Gebirge, dann iiber die Gegend des Oberlaufs der Bregalnica erstreck
te und weiterhin das Land westlich des Unterlaufs des Vardar (Axios) ein
schlieJ3lich Saloniki mit seiner Umgebung umfaJ3te. Zum thrakischen Sprachge
biet gehorten aHer Wahrscheinlichkeit пасЬ аисЬ die Gegenden der nordlichen 
Auslaufer des Gebirges Stara Planina, etwa siidlich der Linie von Mihailovgrad 
- Devnja. Anhand von Lauteigentiimlichkeiten wird der antike Name der Ьеи
tigen Stadt Varna - Odessos als nichtthrakisch bestimmt, so daJ3 sie mit ihrer 
Umgebung zu einem anderen Sprachgebiet - dem der dakischen Sprache (siehe 
dariiber Abschnitt VIII, S. 122ff.) gehort ЬаЬеп diirfte. 

Die Thraker ЬаНеп kein eigenes Schrifttum, und dies erschwert in hochstem 
Grad die Erforschung ihrer Sprache. Die Reste dieser Sprache sind ausschlieJ3
lich in griechischer und lateinischer Schrift tiberliefert. Noch vor der Ankunft 

der Slawen wurden bedeutende ТеНе der thrakischen Bevolkerung einer intensi
ven Grazisierung (HeHenisierung) oder Romanisierung, besonders in den Stad
ten, ausgesetzt. Schwer zu entscheiden ist, bis wann das Thrakische in lebendi
gem Gebrauch existierte. Eine der letzten Nachrichten, die Licht in diese Frage 
bringt, ist uns von Jordanes in seiner Geschichte der Goten (geschrieben ит die 
Mitte des 6. Jh.) iiberliefert. So berichtet er in seinem Werk, wo er von der 00
паи spricht, daJ3 dieser FluJ3 in der Sprache der Bessen (eines 'thrakischen Stam
mes) Hister genannt wird: "Qui [= Danubius] lingua Bessorum Hister 
vocatur" (Iordanis Getica; Fontes historiae Bulgaricae, 11, Sofia, 1958, S. 337). 
Es wird angel1ommen, daJ3 hier /ingua Bessoruт fiir Jordanes und seine Zeitge
nossen "die Sprache der Thraker" bezeichnete. Eine interessante Frage, die bis
her in ihrer Gesamtheit nicht erfaJ3t wurde, ist: was aus dem Thrakischen in der 
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Sprache der bulgarischen Slawen erhalten geblieben ist. Das sind vor аllет eine 
Reihe von FluBnamen wie /skar, Vit, Panega, Osam, Etor (Jantra), Ibor (ОЬег
lauf der Marica), Marica, Strjama, Tundta, Arda, Struma, Nestenica (ZufluB 
der Mesta), Bregalnica, von Bergnamen wie Osogovo und Rodopite, daneben 
lebt der alte Name des Gebirges Stara planina - Haemus in der modernen Form 
1т (-planina) fort, einem seltenen Namen, der in dem heute noch wertvollen 
WбгtегЬuсh "Recnik па blagarskij jazik" von Najden Gerov (Bd. 11, S. 32) Ье
zeugt ist; thrakischer Herkunft sind ebenfalls einige Ortsnamen wie Nesebar, 
Plovdiv, Silivrija (оЬегпоттеп ОЬег das Griechische) u.a. Мап kann mit guten 
Griinden annehmen, daB aus dem Thrakischen auch einige geographische Na
теп ererbt sind, die in den antiken Quellen nicht belegt sind, wie z.B. Veleka 
(FluB), Nesla (Dorf, so genannt nach dem Flusse, der vorbeiflieBt), Batkun 
(Dorf im Kreis Pazardiik), Pirdop u.a. Die Feststellung dieser vorslawischen 
Namenschicht in der bulgarischen Toponymie hat eine entscheidende Bedeu
tung fiir die AutЪellung des Problems der Ethnogenese des bulgarischen Volkes. 
Aus dem Thrakischen wird auch eine gewisse Anzahl von Wбгtегп erhalten ge
blieben sein. ОЬег diese Frage fehlt bis jetzt eine Spezialuntersuchung. 

Die Erforschung der grammatischen Struktur (Morphologie und Syntax) ei
пег Sprache wird durch Analyse von Texten егmбgliсht, in denen verschiedene 
grammatische Formen, die in den Satzen entsprechende Funktionen erfiillen, 
vorkommen. Оег gгБВtе Text des Thrakischen stellt leider eine Inschrift dar, die 
nur aus acht Zeilen (insgesamt 61 Buchstaben), eingraviert auf einer kleinen Та
fel (Platte) eines Goldringes, besteht. Eine allgemein angenommene Deutung 
dieser Inschrift fehlt bis heute. Die iibrigen Inschriften, von denen die meisten 
ganz kurz sind, lassen ebenfalls etwaige wesentliche SchluBfolgerungen fiir das 
grammatische System des Thrakischen nicht zu. 

Das Sprachmaterial, das uns fiir das Thrakische zur Verfiigung steht, kann 
тап folgendermaBen aufgliedern: 

1. Wбгtег (Glossen), die bei den antiken Autoren sowie in einer Inschrift Ье
legt sind - insgesamt 24. 

2. Inschriften, von denen vier fiir die Sprachwissenschaft wichtig sind, wah
rend die anderen (etwa 20) nur ganz kurz sind. 

3. Geographische Namen. 
4. Personennamen. 
5. Stammesnamen. 
6. Gбttегпаmеп. 

Diesem Material kann тап ebenfalls eine gewisse Anzahl von geographi

schen Namen hinzuftigen, die, obwohl bei den antiken Autoren nicht bezeugt, 
zur vorslawischen, und zwar thrakischen Schicht der bulgarischen Toponymie 
gеhбгеп. Aus alledem erhellt, daB bei einem nach Inhalt und Zahl so beschrank
ten Material unsere Vorstellung von der thrakischen Sprache ziemlich fragmen
tarisch sein wird, wie es iibrigens auch fiir andere alte verschollene Sprachen der 
Balkanhalbinsel (Dakisch, Illyrisch u.a.) der Fall ist. Immerhin ist auf Grund 
des оЬеп genannten Sprachmaterials die Wissenschaft imstande, im Allgemei
пеп die Phonetik des Thrakischen sowie Bruchstiicke seines Wortschatzes zu ге
konstruieren, ebenso einige Wortbildungselemente zu ermitteln. 1т Laufe von 
etwa 120 Jahren sind in diesen Richtungen bedeutende Ergebnisse erzielt wor
den, namlich aufgrund der Forschungen von А. Fick, W. Tomaschek, Р. 

Kretschmer, N. Jokl u.a., dazu haben ebenfalls bulgarische Wissenschaftler bei
getragen wie St. Mladenov, о. Decev, У. Georgiev, У. Besevliev. Das Heranzie
hen vergleichenden Materials aus den baltischen Sprachen bei der Deutung thra
kischer Personen- und geographischen Namen, die bisher unklar waren, егбff
net neue Perspektiven fiir die Ermittlung des Wortschatzes des Thrakischen. Es 
hat sich namlich herausgestellt, daB das Thrakische in engsten Verwandtschafts
verhaltnissen mit den baltischen Sprachen steht (siehe Abschnitt IX.). Diese 
Frage ist ausfiihrlich in meiner Arbeit "Thrakisch-dakische Studien", 1. ТеН, 

Linguistique Balkanique, XIII, 2, 1969, betrachtet worden. 
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11. DIE THRAKISCHE SPRACHE
 
UND DIE INDOGERMANISCHE SPRACHFAMILIE
 

Auf der Erde werden etwa 2 800 - 3 ооо Sprachen gesprochen. Aufgrund 
der gemeinsamen Herkunft und ihrer Verwandtschaftsbeziehungen teilt тап sie 
in Sprachfamilien auf. Den Begriff "Sprachverwandtschaft" versteht тап im 
Sinne, daB eine Gesamtheit von Sprachen aus einer gemeinsamen Quelle, die 
"Ursprache" oder "Grundsprache" genannt wird, entstanden ist, und daB zwi
schen ihnen wegen der gemeinsamen Herkunft eine ganze Reihe von Oberein
stimmungen (аЬпНсЬе phonetische Struktur einer gewissen Zahl von Wбrtеrп 

und morphologischen Elementen), die von der gemeinsamen Ursprache ererbt 
oder weiterentwickelt sind, entdeckt wird. Das Thrakische gеhбrt zur indoger
manischen Sprachfamilie, die mehr als hundert пеие (lebende) und verschollene 
("ausgestorbene") Sprachen umfaBt. Zu einigen der Sprachen, die zu dieser 
Sprachfamilie gerechnet werden, befindet es sich in naheren, zu anderen in fer
neren Verwandtschaftsverhaltnissen. Es handelt sich ит das Problem von der 
Stellung des Thrakischen im Kreise der indogermanischen Sprachen, das im АЬ
schnitt IX. behandelt wird. FrUher glaubte тап (z.B. Paul de Lagarde), daВ das 
Thrakische zusammen mit dem Phrygischen und anderen ausgestorbenen alten 
Sprachen dem iranischen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie апgеhбr
te. Dieser Fehler wurde schon in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
erkannt, trotzdem wurde das Problem nicht befriedigend gеlбst: das Thrakische 
wurde zu einer Gruppe mit dem Phrygischen vereint (Р. Kretschmer и.а.), spa
ter mit dem Illyrischen (eine Sprache, die in antiker Zeit im heutigen Dalmatien 
und Albanien gesprochen wurde). Bevor ich die Frage пасЬ den Verwandt
schaftsbeziehungen des Thrakischen betrachte, halte ich es fUr angebracht, den 
Leser kurz mit den anderen Sprachen oder Sprachgruppen der indogermani
schen Sprachfamilie bekannt zu mасЬеп, denn von diesen Sprachen werden im 
Weiteren nicht selten Wбrtеr zum Vergleich angefiihrt. 

1. Indische Sprachen. Ihre alteste Phase ist durch das Altindische vertreten, 
das in zwei Formen iiberliefert ist: а) Vedisch - das ist die Sprache der Veden 
(Gбttеrhуmпеп, die spater das kanonische Schrifttum des Brahmanismus dar
stellen), wobei die Wurzeln des altesten Vedas (Rigveda) bis in das 2. Jahrtau
send vor u.Z. zuriickreichen; Ь) Sanskrit - eine Schriftsprache, die in genau 
formulierten Regeln durch den Grammatiker Pa~ini (IV. Jh. v.u.Z.) beschrie
Ьеп wurde. In der Sanskritsprache sind die indischen Nationalepen Mahabhara
ta und Ramaya~a (beide ЬаЬеп ihre Anfange in der Mitte des 1. Jahrtausends 
v.u.Z.) geschaffen. Neben diesen Schriftsprachen existierten mehrere indische 
Volksdialekte. Sie bilden die Grundlage der Sprache РаН, einer Schriftsprache 
der siidindischen buddhistischen Literatur. In der mittelindischen Periode sind 
die Volksdialekte unter dem Namen Prakrit bekannt; aus diesem sind die gegen
wartigen indischen Sprachen hervorgegangen. Unter den letzteren ist ат ver
breitesten das Hindustani, das in zwei Schriftformen existiert: Hindi (die offi
zielle Sprache Indiens) und Urdu (die offizielle Sprache Pakistans). Es gibt посЬ 

andere neuindische Sprachen wie Bengali, Bihari, Marathi, Penjabi, Rajasthani, 
Gujarati usw., die in den verschiedenen Gebieten Indiens gesprochen werden. 

2. Iranische Sprachen mit dem altesten Vertreter im ostiranischen Zweig 
dem Awestischen: das ist die Sprache des Zend-Awesta (eine Sammlung von re
ligiбsеп Texten, deren genaue Entstehungszeit nicht feststellbar ist). Eine alte 
iranische Sprache ist аисЬ das Altpersische (aus dem westlichen Zweig), das in 
Steininschriften der Achemeniden (520-350 v.u.Z., von Darius 1. weiterhin) 
bezeugt ist; das Mittelpersische, genannt аисЬ Pehlevi, mit schriftlichen Denk
malern aus der Zeit der Sasanidendynastie (etwa 2. Jh. v.u.Z.); das Neupersi
sche - beginnt mit etwa 900 u.Z. Mit ihm паЬе verwandt ist das Kurdische, das 
in der Tiirkei, im Iran und Irak verbreitet ist. Iranische Sprachen ЬаЬеп ferner die 
alten Sarmaten und Skythen, die langst untergegangen sind, gesprochen. Ande
re iranische Sprachen, die einst in Mittelasien existierten, sind das Sogdische 
(mit schriftlichen Denkmalern aus dem 2.-8. Jh. u.Z.), das Horesmische (mit 
Texten aus dem 3. Jh. u.Z., die посЬ wenig erforscht sind), das Sakische (khota
nisch). Unter den modernen iranischen Sprachen seien hier aufgezahlt: das Af
ghanische (in Afghanistan), das Baluci ОП Balucistan), die Pamir-Dialekte, das 
Ossetische (im Mittelkaukasus) und das Tadiikische. 

3. Das Armenische. Es wird in der Armenischen Sowjet-Republik, im Ое
biet des Sees Уап (siidlich vom Kaukasus) gesprochen. Die ersten schriftlichen 
Uberlieferungen finden sich im 5. Jh. (das Altarmenische oder Grabar) - mit 
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Ubersetzungen der Bibel und anderer rеligiбsеr Biicher sowie mit historischer 
Literatur. Das Neuarmenische setzt im 15. Jh. ein. 

4. Die tocharischen Sprachen, die noch im 7. Jh. gesprochen wurden, sind 
schriftlich in alten Manuskripten iiberliefert, deren grБВtеr Teil Ubersetzungen 
aus der buddhistischen Sanskritliteratur darstellt. Мап unterscheidet zwei to
charische Dialekte, die in der Wissenschaft durch die Bezeichnungen "Tocha
risch А" (Osttocharisch) und "Tocharisch В" (Westtocharisch) bekannt sind. 

5. Das Hethitische ist die Sprache des groBen Staates der Hethiter im 2. 
Jahrtausend v.u.Z. in Vorderasien, iiberliefert in Tausenden von Inschriften, 
von denen die meisten aus dem 15.-16. Jh. V.U.Z. datieren. Sie wurden ent
deckt durch Ausgrabungen bei dem heutigen Ort Bogazkoy in Kleinasien. Nahe 
verwandt dem Hethitischen sind das Luvische und das Palaische, beide verhalt
nismaf3ig sparlich iiberliefert in Denkmalern aus derselben Statte in Kleinasien. 
Уоп der hethitischen Sprache, die frtiher "Keilschrifthethitisch" genannt wur
de, unterscheidet sich das Hieroglyphen-Hethitische, das in Denkmalern mit 
Bilderschrift aus Vorderasien und Syrien iiberliefert ist. 

6. Das Lykische, gesprochen einst in Lykien, im siidwestlichen Winkel Klei
nasiens. In Iykischer Sprache wurden 150 Inschriften (meist Grabinschriften) 
aus dem 5.-4. Jh. v.u.Z. gefunden. 

7. Das Lydische, gesprochen einst in Lydien, ап der Westkiiste Kleinasiens, 
ist in mehr als 100 Inschriften aus dem 4. Jh. v.u.Z. iiberliefert. 

8. Das Phrygische, gesprochen ebenfalls in Kleinasien, bekannt aus zahlrei
chen Inschriften, von denen die altesten aus dem 7. Jh. v. u.Z. datieren, sowie 
aus einer Anzahl von Wбrtеrп (Glossen), die bei griechischen und lateinischen 
Schriftstellern belegt sind. Unter der Benennung "Bryger" bewohnten die Phry
ger bis ins 12. Jh. v.u.Z. das Fluf3gebiet des Erigon (heute Crna) in Westmake

donien. 

9. Das Griechische ist die ат friihesten schriftlich iiberlieferte indogermani
sche Sprache in Europa. Ihre altesten Schriftdenkmaler - Inschriften auf Топ
tafeln, gefunden in Knossos auf Kreta und in Pylos in Peloponnes - datieren 
aus der Mitte des 2. Jahrtausends v. u.Z. und sind in Silbenschrift, der sogen. 
Linearschrift В iiberliefert. Die Entzifferung dieser Inschriften wurde in den 

letzten 35 Jahren erreicht. Diese friiheste Periode der Geschichte des Griechi
schen wird nunmehr Mykenisch-Griechisch genannt. Weiterhin unterscheidet 
тап noch drei Perioden: Altgriechisch (von dem 9. Jh. v.u.Z. ап bis etwa 4.-6. 
Jh. u.Z.), in dem sich eine reiche Literatur entwickelt hat; Mittelgriechisch oder 
Byzantinisch (von dem 4.-6. Jh. ап bis Zllm 15. Jh.) und Neugriechisch (von 
dem 15. Jh. ап.). 

10. Das Makedonische ist die Sprache der alten Makedonen, bekannt aus 
Eigennamen und Glossen, die bei griechischen Autoren belegt sind. Das Make
donische ist friih unter dem starken Einfluf3 des Griechischen und anderer 
Nachbarsprachen ausgestorben. 

11. Das Pelasgische, auch als Vorgriechisch bezeichnet, gesprochen einst in 
Nordgriechenland (siidlich von Pindos), vor der Ankunft der Griechen und Ье
kannt aus Ortsnamen und Wбrtеrп (z.B. astiminthos ,Badewanne', pyrgos 
,Turm' и.а.), die im Griechischen erhalten gebIieben sind. 

12. Das Dakische - eine verschollene Sprache im Ostteil der Balkanhalbin
sel, bekannt hauptsachlich aus geographischen und Personennamen sowie aus 
Glossen (Pflanzennamen) (siehe mehr im Abschnitt VIII, S. 122ff.). 

13. Das Illyrische, gesprochen einst inl heutigen Siiddalmatien, Albanien 
und teilweise in Westserbien, bekannt nur aus Personen- und geographischen 
Namen. 

14. Das Albanische, schriftlich iiberliefert verhiiltnismaBig spat, vom 15. Jh. 
ап. Es wird im heutigen Albanien, in einigen Gebieten Jugoslawiens und stellen
weise in Griechenland, Siiditalien und Sizilien gesprochen. Das Albanische glie
dert sich in zwei Hauptdialekte: Gegisch (in Nordalbanien) und Toskisch (in 
Siidalbanien), getrennt durch den Fluf3 Shkumbi. Es gibt drei Auffassungen zur 
Herkunft des Albanischen: einige Gelehrte sehen in ihm einen Nachkommen des 
IlIyrischen, andere des Thrakischen oder des Dakischen (die letztere Ansicht er
scheint heute als die wahrscheinlichste). 

15. Die italischen Sprachen waren einst die bedeutendste Sprachgruppe 
auf der Apeninnenhalbinsel. Мап teilt die uns bekannten italischen Sprachen in 
zwei Untergruppen: das Latino-Faliskische und das Oskisch-Umbrische. Der 
wichtigste Vertreter der ersten Untergruppe ist das Lateinische, dessen alteste 
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Schriftdenkmaler aus dem 6. Jh. v.u.Z. datieren. Spater hat sich in lateinischer 
Sprache eine umfangreiche Literatur entwickelt. Mit der Erweiterung des Rбmi
schen Reiches verdrangt das Lateinische аПе tibrigen italischen Sprachen, die 
durch eine kleine Zahl von Schriftdenkmalern bekannt sind, und breitet sich 
iiber viele Lander in Europa aus. Lebendiger Fortsetzer des Vulgarlateins sind 
die modernen romanischen Sprachen: das Italienische, das Sardische (auf der 
Insel Sardinien), das Spanische, das Katalanische (in Spanien), das Portugiesi
sche, das Frапzбsisсhе, das Provenzalische (in Stidfrankreich), das Ratoromani
sche (in Norditalien und teilweise in der Schweiz), das Rumanische, gegliedert in 
drei Hattptdialekte (Dakorumanisch, Aromunisch und Istro-Rumanisch), sowie 
das Dalmatische, das Ende des 19. Jh. ausgestorben ist. 

16. Die kеltischеп SрraсЬеп lassen sich in drei Gruppen einteilen: а) Gallisch 
- die Sprachen dieser Gruppe sind in den ersten Jahrhunderten u.Z. ausgestor
Ьеп, frtiher waren sie in West- und Mitteleuropa weit verbreitet, sogar gallische 
Stamme durchwanderten die Balkanhalbinsel und sind пасЬ Kleinasien vorge
stoBen; Ь) Gaelisch mit altesten SChl"iftdenkmalern (den Ogam-Inschriften) aus 
dem 4. Jh.: hierzu gehoren das Irische, die offizielle Sprache Irlands (Eire), Ье
zeugt durch seine frtihesten Schriftdenkmaler aus dem 8. Jh., das Schottisch
Galische (in Schottland) und das Мапх (auf der Insel Мап, die zwischen Britan
nien und Irland liegt); с) Britisch (Britannisch), zu der das Bretonische (auf der 
Halbinsel Bretagne, Westfrankreich), das Kymrische oder das Walisische (im 
Gebiet Wales, Stidengland) und das Kornische, gesprochen einst im Gebiet 
Cornwall und ausgestorben im 18. Jahrhundert, gehoren. 

17. Die slawischen Sprachen, welche sich in drei Gruppen einteilen lassen: 
Stidslawisch (das Bulgarische, Serbisch-Kroatische und Slowenische), Ostsla
wisch (das Russische, Ukrainische und WeiBrussische) und Westslawisch (das 
Polnische, Kaschubische in Роlеп - westlich von Gdaitsk, das Cechische, Slo
wakische, das Ober- und Niedersorbische in Ostdeutschland sowie die ausge
storbenen Sprachen Polabisch und Slowinzisch). Ат frtihesten schriftlich tiber
liefert unter den slawischen Sprachen ist das Bulgarische - mit altesten Schrift
denkmalern (aus dem 10.-11. Jh.) in altbulgarischer Sprache, daher ist аисЬ 

die letztere von so groBer Bedeutung ftir die vergleichende indogermanische 
Sprachwissenschaft. 

18. Die baltischen Sprachen: das Litauische in Litauen, das Lettische in 
Lettland und das AltpreuBische, ausgestorben gegen Ende des 17. Jh., gespro

сЬеп einst in OstpreuBen. Die Schriftdenkmaler des Litauischen und Lettischen 
beginnen im 16. Jh., die des AltpreuBischen datieren aus dem 15.-16. Jh. Ве
sonders wertvoll ftir die Sprachwissenschaft ist das Litauische, das bis heute al
tertiimliche Ziige aufweist und daher in dieser Hinsicht mit den friih bezeugten 
indogermanischen Sprachen wie dem Griechischen, Lateinischen, Altindischen 
и.а. konkurrieren kann. 

19. Die germanischen Sprachen. Sie werden in drei Gruppen gegliedert: Ost
germanisch mit Hauptvertreter Gotisch, schriftlich tiberliefert im 4. Jh. (mit der 
Ubersetzung der Bibel des gotischen Bischof Wulfila); Nordgermanisch, аисЬ 

Nordisch genannt, mit alten Schriftdenkmalern, den sogenannten Runenin
schriften aus dem 2.-8. Jh. - hierzu gеhбrеп: das Schwedische, das Danische, 
das Norwegische, das Islandische und das Faroische (auf den Faroeninseln); 
Westgermanisch, zu dem das Deutsche (alteste Periode: das Althochdeutsche 
aus dem 8.-11. Jh.), das Englische (alteste Periode: das Altenglische oder Ап
glosachsische aus dem 7. Jh.), das Friesische, ап der Kiiste der Nordsee in den 
Niederlanden und Nordwestdeutschland gesprochen, das Flamische, in Belgien 
und teilweise in Frankreich gesprochen, und schlieBlich das Niederlandische. 

Zur indogermanischen Sprachfamilie gehoren weiter zwei ausgestorbene 
Sprachen: das Venetische, паЬе verwandt mit den italischen Sprachen, und das 
Messapische, gesprochen einst in Italien; beide Sprachen wurden zu Unrecht bis 
vor kurzer Zeit ftir Dialekte des Illyrischen gehalten. 

Wie оЬеп angedeutet, befindet sich das Thrakische in Verwandtschaftsver
haltnissen mit аllеп diesen Sprachen. Daraus ist leicht zu ersehen, daВ die Wis
senschaft von der thrakischen Sprache durch die Erkenntnisse der gesamten in
dogermanischen Sprachwissenschaft gefordert wird. Die Vernachlassigung die
ses wichtigen wissenschaftlichen Grundsatzes fuhrte friiher und аисЬ noch heu
te zu Fehlern und Irrtiimern, die einzelne Gelehrte nicht tiberwinden konnen. 
Um sich wissenschaftlich mit der thrakischen Sprache zu befassen, ist es unent
behrlich, mit den Ergebnissen der vergleichenden indogermanischen Sprachwis
senschaft bzw. ihrer ТеПе wie der vergleichenden Phonetik, der vergleichenden 
Morphologie, der vergleichenden Wortkunde usw. grtindlich in Details vertraut 
zu sein. 
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brZt;k ,Summen, Surren, Klirren, Geklirr, Klang, Klingen', ukr. br'ak ,Geklirr, 
Klang' verwandt und wird auf idg. *bhr'{lko-s zuruckgefuhrt; zur selben Wurzel 
gehort griech. phorminx ,Gitarre, Harfe' aus idg. *bhrqz-i-. 

6. delkanos ,eine Fischart im Flu13 De/kon und im fischreichen See De/kos 
oberhalb Byzantion' (Athen.; der Seename De/kos ist bei Hesych. belegt). Of
fenbar ist de/kanos eine thrakische Ableitung von De/kos, das als thrakisch ап
genommen wird (zur Deutung s. Abschnitt IV А, S. 28). 

7. dinupula (sinupyla) ,Wei13e Zaunrube' (Pseudoap.). Bei Dioskurides wird 
ftir dieselbe Pflanze der Name kinuboi/a belegt. Оет gegenilber berichtet Pseu

doapuleios, daВ die Bessen sie dinupu/a oder sinupy/a (das letztere rekonstruiert 
aufgrund des Textes "Bessi nupyla" statt "Bessi [si]nupyla") пеппеп. Beide 
Pflanzennamen stammen aus idg. *k'un-abo/a (oder -o-s), Wбrtliсh ,Hundap
fel', zu dem als identische, stammverwandte Bildung das lit. sun-obuo/as mit 
derselben Bedeutung (,der wilde Apfelbaum, pirus malus silvestris') angefuhrt 
wird. 1т Thrakischen ist idg. k' zu Р (th) geworden, das im Spatthrakischen 
durch d oder s wiedergegeben wird, und idg. Ь hat lautgesetzlich р ergeben; di
nири/а (sinupu/a) steht fiir *dinapu/a und kann durch regressive Fernassimila
tion von а - u >u - u erklart werden. Nicht ausgeschlossen ist, daВ der Name 
bei den Thrakern sekundar durch die dakische Form kinuboi/a (so belegt bei 
Dioskurides) beeinflu13t wurde, denn ein Lautwandel von а zu о und weiterhin 
zu u ist fur das Dakische charakteristisch. 

8. genton ,Fleisch' (Eust. ad Odyss. XIX 28 р. 1854; ad П.ХIII 25; Hero
dian., Suid., Hesych.) - aus idg. *g'lhen-to- (Partiz. Perf. Pass.) ,geschlagen, 
abgehauen, abgeschnitten' im aind. hata- ,geschlagen, getOtet'. 

9. kalamindar ,Platane' (Hesych.). Das Wort wird von Hesychios den Hedo
пеп, einem thrakischen Stamm ат linken Ufer des unteren Strymon, zuge
schrieben. Die Etymologie des Wortes ist посЬ nicht geklart. 

10. kёmоs ,eine Art Hiilsenfrucht' (Phot. Lex.). Eine sichere Deutung fehlt. 

11. ktistai ,ehelos lebende Thraker; МопсЬе' (Strab.). А. Fick vergleicht die 
Glosse mit lit. skaistas ,hеП' und abulg. cistb ,rein', was auf phonetische 
Schwierigkeiten sto13t. 

12. midne ,Dorf', ursprUnglich ,Aufenthaltsort'. Das Wort ist in einer latei
nischen Inschrift aus Rom (226 пасЬ Chr.) bezeugt, in der von BUrgern der Pro
vinz Thrakien die Rede ist und ihr Herkunftsort folgenderweise naher angege
Ьеп wird: "reg. Serdicens. midne Potelense" (CIL, VI, Nr. 32567 = 2819). Der 
Herausgeber der Inschrift vermutet, da.13 darin das thrakische Wort fUr lat. vicus 
,Dorf' steckt, was sehr wahrscheinlich ist. Eine genaue Entsprechung findet sich 

im Lettischen: тйnе, mJtne ,Aufen'thaltsort, Behausung, Unterkunft', aus alte
rem *mJtine bzw. -еnе f. (durch Synkope), Erweiterung der idg. Wurzel 
*meit(h)-: *тait(h)- in lit. тietas ,(Zaun)pfahl', lett. тiets ,Staken, Hepfen-, 
Bohnenstange', тitu, тist ,wohnen' и.а. Das thrak. midne ist demnach als eine 
synkopierte Form aufzufassen, in der das stimmhafte -d- aus -t- (-р-) vor -n- wie 
imthrakischen ON Brendice aus Brentice entstanden sein dUrfte, oder aber 
was weniger wahrscheinlich ist - wird аисЬ mit einer Substituierung von thrak. 
р durch d in der spatlateinischen Uberlieferung wie im thrak. dinupu/a (s. оЬеп) 

zu rechnen sein. 
13. рitуё ,Schatz', griech. ,thesauros' (Schol. АроП. Rhod.). Eine brauchba

re Etymologie des Wortes fehlt bis jetzt. 
14. poltyn ,Holzburg' (Etym. М.). Dieses Wort wird als thrakisch angenom

теп aufgrund der Tatsache, da13 es Grundelement des ON Po/tym-bria dar
stellt, welcher zu der sicheren thrakischen Ortsnamengruppe auf -bria gehOrt. 
Thrak. po/tyn (oder -os) stammt aus idg. *(s)p{-tu-(n)- bzw. *(s)p{-tu-(s), vgl. 
aisl. spja/d ,Brett' « *spe/-to-s), ags. spe/d. ,Splint; Holzstuck', dt. spa/ten. 

15. rhomphaia (rumpia, romphea, romphaea, romfea) - ursprunglich 
,Wurfspief3, Wurfspeer', spater аисЬ ,Schwert' (Plut. Ает. Paul. 18; Eust. ad 
H.VI 166; Hesych.). Das Wort ist аисЬ in der Form rumpia (Liv., GеП., Ascon. 
ad МН.), roтphea (Isid. Etym.), romphaea ve/ гот/еа (CGL 7,212) bezeugt. 
Bereits W.Tomaschek hat als direkten Fortsetzer dieses Wortes bulg. dial. го/е
ja, rufja und alb. гги/ё angefiihrt. Bemerkenswert ist, daВ es sich im Neugrie
chischen (offenbar eine alte Entlehnung aus dem Thrakischen) unter der Form 
rhoтphaia in der Bedeutung ,groJ3es, breites Schwert' erhalten hat. Das thrak. 
rhoтphaia wird zur Wurzel idg. *гuтp- in lat. гuтpo, -еге ,brechen' gesteHt. 

16. skаlmё ,Messer, Schwert' (Soph. bei РоНих 10, 165; Marcus Anton., Не
sych., Phot. Lex.). А. Fick vergleicht diese Glosse uberzeugenderweise mit aisl. 
sk{J/т f. ,Zinke einer Gabel, Schote' , Pl. ,Schere' und ,kurzes Schwert, Messer' 
von idg. *sko/тa, das von der Wurzel idg. *ske/- ,schneiden' abgeleitet ist. 

17. skаrkё ,gemiinztes Silber, kleine SilbermUnzen' im Thrakischen (Hesych. 
Phot. Lex.). А. Fick deutet dieses Wort mit ursprunglicher Bedeutung ,klingen
de Miinze', zur Wurzel idg. *skerg- ,klirren, knarren', vgl. anord. skark 
,Larm', aind. kharjati ,knarrt', aus idg. *skorg-. 

18. spinos ,Stein, der brennt, wenn тап Wasser darauf gieJ3t (Aristot.). ОЬ

пе Deutung bisher. 
19. tоrеllё ,Klagelied mit Flotenbegleitung' (Hesych.). Es fehlt bisher eine 

annehmbare Etymologie. 
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20. zalmos ,FeH' (Porphyr.). Oas Wort ist verwandt mit apreuJ3. sa/mis 
,Не1т' , lit. sa/mas ,dass. '; weiter mit (in anderer Ablautstufe) got. hi/ms, ahd. 
asachs. ags. he/m ,Не1т' , anord. hja/mr ,dass.', aind. sarman- ,Schirm, Schutz
dach, Oecke, Obhut'. 

21. zeira, zini, zuni ,ein besonderes Kleid' (Herod., Хеп., Hesych.). Keine 
brauchbare Etymologie. 

22. zelis ,Wein' (Choerob. 124,11 Gaisf.), zeJas т. (Cobeti excerpta е cod. 
Marc. 489), zeila (Phot. Lex.), zilai (Hesych.). Als verwandt mit diesem thraki
schen Wort werden angenommen: griech. cha/is ,unvermischter Wein', mak. 
kalithos ,Wein' (Hesych.), aind. ha/a ,Branntwein'. Thrak. ze/ds und dgl. ware 
weiter anzukniipfen: ап lit. za/as ,rot (уот Rind)', lett. za/s ,heHrot, braun', 
verwandt mit bret. ge// ,rotlich, braun' - аНе zur idg. Wurzel *g 'he/- ,glanzen, 
schimmern'. ОетпасЬ diirfte der Wein bei den Thrakern пасЬ der roten Farbe 
benannt sein. Thrak. ze/as geht auf idg. *g'he/a zuriick. 

23. zetniia ,Topf' (РоНих). Aus alterem *zeutraia aus idg. *g'heutr- zur 
Wurzel idg. *g 'heu- ,gieJ3en', zu der аисЬ (in der NuHstufe) die griechische Ent
sprechung des thrakischen Wortes chjtra ,irdener Topf' aus idg. *ghutra ge
hort. 

24. zibythides ,die adeligen Thraker und Thrakerinnen' (Hesych.). Schon А. 

Fick deutet die Glosse als Erweiterung auf griechischem Boden уоп der Wurzel 
des lit. ziЬёti (zibu) ,glanzen, schimmern, leuchten', Partiz. Pras. Akt. zib,/s, 
Akk. zibantj. Er faВt sie als Partizip in der Bedeutung ,splendidus, iHustris, er
laucht' auf, und daher schreibt er sie unter der Form zibynthides, die in der Tat 
nicht existiert. Oer Stamm des Wortes, еЬе es durch das griechische Suffix 
-id-(es) grazisiert wurde, diirfte zibut- (oder zibut-) gewesen sein, zu dem eine 
genaue Entsprechung aus der litauischen Sprache angefiihrt werden kann: 
zibute ,Feuer, Licht' und ,Leuchtendes'. Fick aber hat die urspriingliche Bedeu
tung des thrakischen Wortes als ,erlaucht' iiberzeugend erschlossen. 

Bei den antiken Autoren findet тап посЬ eine Anzahl уоп Glossen, die als 
thrakisch bezeichnet werden, doch sind sie aus phonetischen oder anderen 
Griinden nicht thrakisch (in тапсЬеп FaHen handelt es sich ит Lehnworter im 
Thrakischen): 

alonchon ,eiserne Lanze' (Etym. М.), alonchon ,Lanze оЬпе eiserne Spitze' 
(Hesych.). In Etym. М. steht tD siderion (,Eisen, Eisernes Werkzeug') statt tD 
asideron (,nicht eisern'). Oas Wort kann griechische Entlehnung ins Thrakische 
sein, vgl. griech. a/onchos, wortlich ,оЬпе (MetaH)Spitze', /6nche ,Lanzen
spitze' . 

argilos ,Maus', bei Steph. Byz. als thrakisches Wort angegeben, wird als ,das 
weiJ3liche, graue Tier' gedeutet, zu idg. *ar(e)g-: *argu- ,weiJ3', griech. arg6s 
,weiJ3', vgl. mak. arge//a ,Wohnraum' (Ephor. bei Strab.). Wegen der Erhal
tung уоп -g- vor -i- konnte argi/os als ein makedonisches Lehnwort im Thraki
schen angesehen werden. 

deva ,Stadt' (Hesych., wo /eva statt deva steht, verschrieben mit griech. Л 

statt ~). Bei Hesychios ist die Glosse den Thrakern zugeschrieben. lhr Areal als 
namensbildendes Element spricht aber fiir ihre dakische ZugehOrigkeit. Als 
Lehnwort ist sie in nordthrakische Dialekte eingedrungen (Naheres siehe АЬ
schnitt VIII). 

parme ,ein kurzer, runder Schild' (Hesych.), parma (CGL 2,142,19). Oas 
Wort ist keltisch (Holder, Deschew). NасЬ о. Detschew (Oie thrakischen 
Sprachreste, S. 359): "Es wird hier (in den genannten QueHen) auch als thra
kisch bezeichnet, weil diese Schildart die gewohnliche Schlltzwaffe der aus 
Thrakien stammenden Gladiatoren war." 

pelekys ,Ooppelbeil' (РоНих). Griechisches Lehnwort oder griechische Ве
zeichnung einer thrakischen Waffe (о. Detschew, У. Georgiev). 

pelte, peltes oder pe/ton ,leichter Schild' (Hesych., Suid., Clem. Alex., Мах. 

Tyr.). Oas Wort ist griechisch (о. Oetschew) oder griechische Entlehnung ins 
Thrakische (У. Georgiev). 

sanape ,weintrunken, berauscht' (Schol. zu АроН. Rhod.). Das Wort diirfte 
eine gekiirzte Form der bei Hesychios als skythisch bezeichneten Glosse sanaptis 
,Weintrinker' sein. Oie letztere ist aus dem Iranischen gedeutet worden: der er
ste ТеН ist zu osset. siin ,Wein' gesteHt, wahrend im zweiten ТеН ein mit aind. 
pata ,Trinker' verwandtes Wort enthalten ist (W. Tomaschek, М. Vasmer). 
ОетпасЬ ist sanape <*sanapatis ein iranisches Lehnwort im Thrakischen. 

saraparai ,Kopfabschneider' (Strab.). Ein iranisches Wort: sara- = awest. 
sarah- ,Kopf', -рага = awest. раг- ,durchbohren, durchschneiden' (Paul de La
garde). Nach о. Oetschew: "Oas Wort galt alsthrakisch, da dasselbe durch die 
Vermittlung der Thraker zu den Griechen gelangte." 

Ferner sei hier auf einige Worter hingewiesen, die пасЬ dem Zeugnis antiker 
QueHen nicht ausschlieJ3lich уоп den Thrakern, sondern аисЬ уоп einem klein
asiatischen Volk verwendet wurden, so daJ3 in diesem FaH аисЬ mit der Alterna
tive der kleinasiatschen Herkunft des einschlagigen Wortes zu rechnen sein 
wird: 

bassarai ,Kleid der thrakischen Bacchantinnen' (Hesych.); bassaris ~Kleid, 

das die Thraker tragen' (Schol. zu Pers. 1, 101); bas(s)ara (РоНих), bassaras 
(Aeschyl.) ,ein Kleid bei den Lydern' (ein kleinasiatisches Volk). Oas Wort ist 
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mit heth. wassuwar п. (r/n-Stamm) ,Kleidung' von Р. Kretschmer verglichen. 
Wahrscheinlich ein kleinasiatisches Lehnwort im Thrakischen. 

bljtos т., bryton п., ,Gerstengetrank' (Archil., Hekat. и. а.), brutos (Не
sych.), bljttion (Herodian.). Nach den antiken Zeugnissen soH das Wort bei 
Thrakern, Paoniern und Phrygern verbreitet sein. Es ist verwandt mit ags. ЬГОl1, 

ahd. РГОl1 ,Briihe', lat. de-fmtum ,eingekochter Most, Mostsaft' - aus idg. 
*bhm-to- Partiz. Perf. Pass. zur Wurzel *bhreu-: *bhm- ,waHen, bes. vom 
Aufbrausen beim Garen, Brauen, КосЬеп usw.', vgl. ahd. briuwan, ags. Ьгёо
wan ,brauen'. 

gagila, gagyla ,Dohle' (Ои Cange). Bei Ои Cange wird das Wort den Bithy
nern, den Thrakern und den Lydern zugeschrieben, so daB es аисЬ kleinasia
tisch sein kбппtе. Etymologisch unklar. 

ganos ,Нуапе - bei den Phrygern und den Bithynern' (Hesych.). Нбсhst
wahrscheinlich ein kleinasiatisches Wort. ОЬпе Etymologie. 

kolabrismos ,ein thrakischer und karischer Waffentanz', kolabros ,der dazu 
gеhбrigе Gesang' (РоН., A'then.). Das Wort kann thrakisch oder eher kleinasia
tisch (karisch) sein. Der erste ТеН ko/a- ist offensichtlich stammgleich mit den 
Glossen ko/ea (oder ko/a) ,eine Art Tanz', ko/ia ,eine Art Tanz' (dazu ko/iasai 
,tanzen') bei Hesych., die mit abulg. k% ,Rad, Scheibe', s.-kr. k% ,Rad, 
Kreis, Reigen, Volkstanz' verwandt sind, zur Wurzel idg. *k'le/-: k'lo/- ,sich dre
Ьеп' (W. Tomaschek). 

magadis, PI. magtidides ,ein harfenahnliches Saiteninstrument, das bei den 
Thrakern und den Lydern (kleinasiatisches Volk) verwendet wurde' (Athen., 
РоНих). Ableitung von magtis, Оеп. -tidos f. ,Cithersteg' (пасЬ о. Detschew), 
das пасЬ Е. Boisacq (Dict. etym. s. v.) hбсhstwаhrsсhеiпliсh asiatischer Her
kunft ist. 

siros ,unterirdische Getreidekammer' (Demosth., Etym. М., Steph. Byz. 
и.а.), sirus (Varr. rer. rust., Curt., РНп.). Nach den antiken Zeugnissen war das 
Wort in Thrakien und Kleinasien (Phrygien und Kappadokien) verbreitet. Keine 
brauchbare Etymologie. 

IV. AUS DER THRAKISCHEN ONOMASTIK 

Unsere Kenntnisse der thrakischen Sprache waren ziemlich diirftig, wenn wir 
nicht ein in antiken und teilweise spateren Quellen bezeugtes reichhaltiges Na
menmaterial, das aus geographischen, Personen-, Stammes- und Gбttеrпаmеп 

besteht, zur Verfiigung hatten. 1т folgenden sollen nur diejenigen von ihnen 
aufgenommen werden, fiir die bisher eine т.Е. sichere, einleuchtende oder 
wahrscheinliche Etymlogie gegeben ist. Um einen Eigennamen wissenschaftlich 
zu deuten, ist es notig, jenes Wort (oder Worter) zu ermitteln, das ihm zugrunde 
gelegen hat und das die Bedeutung des Namens zu fassen ermoglicht. Das ist 
verhaltnismaBig leicht fiir Sprachen, deren Wortschatz (Appellativa, Adjektiva, 
Numeralia, Verben, Prapositionen usw.) gut bekannt ist, wie es bei den slawi
schen, romanischen, germanischen и.а. der Fall ist, so z.B. im Bulgarischen ge
ographische Namen wie Pestera (= pestera ,Hohle'), Kote/ (= kote/ ,Kessel'), 
Orechovo (zu orech ,WalnuBbaum'), Bukovec (zu buk ,ВисЬе'), Bja/a reka 
(,der weiBe FluB'), Сегn; vrbch (,der schwarze Gipfel'), Cerven brjag (,rotes 
Ufer') usw., Personennamen wie Dobri (zu dobbr ,gut'), Ze/jazko (zu ze/jazo 
,Eisen'), Dragan (zu drag ,НеЬ'), Rumjana (zu гиmеn ,hellrot') и.а. sind in der 
Bedeutung klar und bereiten keine Schwierigkeiten, da im Bulgarischen bis Ьеи
te die entsprechenden Appellativa und Adjektiva verwendet werden. Es gibt 
aber auch schwierige Falle, bei denen das Grundwort, von dem der Eigenname 
abgeleitet ist, verschollen ist. Nimmt тап z.B. den Ortsnamen Smjadovo aus 
Nordostbulgarien, so ist er heute fiir den Bulgaren in seiner Bedeutung unklar. 
Um diesen Namen zu deuten, тнВ тап auBerhalb des Bulgarischen eine ent
sprechende Parallele in einer der verwandten Sprachen herausfinden, gegebe
nenfalls in den ат nachsten stehenden slawischen Sprachen. So findet sich ein 
Adjektiv, das phonetisch dem Grundwort unseres Smjadovo entspricht: im 
Serbisch-Kroatischen smel1, -а, -о ,braun', im Slowenischen smed, smeda, im 
Cechischen smedj ,dunkel', ,braun', poln. smiady ,dass.', in kirchenslawischen 
Denkmalern smedb ,schwarz, dunkel'. SelbstversHindlich тиВ der Vergleich 
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nicht nur auf der lautlichen Ahnlichkeit basieren, sondern auch den phoneti
schen Gesetzen der jeweiligen Sprachen entsprechen. Bei der Oeutung von 
Sтjadovo ist das beachtet worden, da das bulg. (im Osten) 'а (ja) die lautge
rechte Vertretung des abulg. е ist, womit sich die belegte kirchenslawische Form 
vereinbaren laBt; ferner entsprechen diesem е das cech. е, poln. ia ('а). Ohne 
diese Kontrolle kann sich der Zusammenfall von Wбгtегп und Namen bzw. ih
rer Stamme als scheinbar erweisen, d.h. er beruht auf keinem genetischen Zu
sammenhang. Оа aus dem Wortschatz der thrakischen Sprache 24 Wбгtег (nur 
Appellativa) bezeugt sind, ist klar, daB тап bei der Oeutung der thrakischen Ei
gennamen (geographischen, Personen- und anderen Namen) gezwungen ist, oft 
zum Wortschatz der ubrigen indogermanischen Sprachen zu greifen, wobei ih
rer vergleichenden Phonetik, d.h. den phonetischen Gesetzen standig Rechnung 
getragen werden тиВ. So ist z.B. der thrakische FIN Serтe (heute Strjaтa) ein
leuchtend gedeutet worden in Zusammenhang mit aind. stirтa-J:l ,das FlieBen' 
zur Wurzel idg. *ser- ,stгбmеп, sich rasch und heftig bewegen' , eine Bedeutung, 
die fiir einen FluBnamen paBt; а in der Wurzel des altindischen Wortes kann auf 
idg. -е- oder -0- zuriickgehen, zudem ist die Struktur dieses Wortes mit dem 
thrakischen Namen identisch: beide sind mit -т-Suffix gebildet. Ein weiteres 
Beispiel: der thrakische FIN Utus wird mit griech. hfdos ,Wasser' verglichen, 
zur Wurzel idg. *ud- ,Wasser' gеhбгепd, wobei das phonetische Gesetz der 
Lautverschiebung der indogermanischen Mediae zu Tenues im Thrakischen Ье
riicksichtigt wird. Bei dieser Oeutungsweise, die frtiher von W. Tomaschek, о. 

Oetschew und anderen in bezug auf das Thrakische angewendet wurde, blieb die 
Bedeutung des jeweiligen Eigennamens haufig uпklаг. So kam тап zu einem 
ernsthaften Fehler, von dem noch heutzutage einige Forscher der thrakischen 
Sprache nicht losgekommen sind, namlich die sogenannte Wurzeletymologie. 
Oies soll hier ап zwei Beispielen gezeigt werden. о. Oetschew versuchte das erste 
Element des thrakischen ON Ruтbo-donazu deuten, indem er es mit dem litau
ischen Verb reтbeti ,langsam und ungeniigend wachsen (von Pflanzen)' zur 
Wurzel *reтb(h)-: *г,!,Ь (h)- ,verzehren, verrenken' verkniipfte, ohne zu erkla
ren, was der Ortsname bedeutet. Weiteres Beispiel: Oer thrakische PN Brinka
zeris (bzw. Brinkainos и.а.) wird mit slaw. *brenk- (genauer *brfk-) ,klirren' 
(W. Tomaschek) oder mit ahd. rfnken ,drehen, ziehen', mhd. гаnс, Pl. renke 
,Orehung, Kriimmung, schnelle Bewegung', zur Wurzel idg. *y.rengh- (о. Oet
schew) verbunden, oder schlieBlich mit dt. bringen zur Wurzel idg. *bhrenk
(I.I.Russu). Keiner der Deutungsversuche dieses Namens ist haltbar, denn sie 
erkHiren in der Tat die Bedeutung des Namens nicht. Das sind Beispiele fiir 
"Wurzeletymologien", die keinen wissenschaf't1ichen Wert haben. Die Ety

mologie eines in der Bedeutung unklaren Namens kann als einleuchtend (iiber
zeugend) oder аппеhП1Ьаг gewertet werden, wenn sie durch eine genaue Paralle
le aus einer anderen, und zwar verwandten Sprache unterstiitzt wird, wobei der 
Vergleichsname ohne Schwierigkeiten deutbar ist, wenn тап von dem Wort
schatz dieser Sprache ausgeht, oder - mit anderen Worten - wenn тап von 
Namen zu Namen sich orientiert und von dem letzteren zum entsprechenden 
Appellativum oder Ajektivum. Oiese Oeutungsmethode kann schematisch fol
gendermaВen dargestellt werden: 

N ---------------.~ N 1 

I 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
I
 
х ----------------- аl 

In diesem Schema bezeichnet N einen unklaren Namen aus einer beliebigen 
Sprache, N - eine genaue Namenparallele aus einer anderen verwandten Spraz 
che, а! - ein Appellativum (oder Adjektivum) bzw. ein Kompositum der letzte
ren Sprache, das die Funktion des jeweiligen Eigennamens iibernommen hat 
oder von dem der Eigenname abgeleitet ist, und х - das Appellativum (oder das 
Adjektivum) bzw. das Kompositum, von dem der Name N abgeleitet sein soll 
(dabei ist х in der entsprechenden Sprache als Wort nicht belegt). Aufgrund der 
Relation N : ар die als eine unanfechtbare Tatsache besteht, kann die Bedeuz 
tung des х annahernd festgestellt werden, und das bedeutet, daB es uns gelungen 
ist, auch die Bedeutung des urspriinglich unklaren Namens N zu ermitteln. Bei 
dieser Methode arbeitet тап selbstverstandlich mit Wahrscheinlichkeiten, die 
auf strengen gesetzmaBigen Relationen auf dem Gebiete der Phonetik, des 
Wortschatzes, der Semantik und nicht selten der Wortbildung beruhen. Oie 
Prinzipien fiir den Vergleich von Namenmaterial bei der Anwendung der hier 
dargelegten Methode wurden ausfiihrlich mit Beispielen in meiner оЬеп genann
ten Arbeit "Thrakisch-dakische Studien", 1, S. 12-13, erlautert. 

Bei der Оеиtung geographischer Nатеп wird gelegentlich auch ein anderes 
Prinzip angewendet, das besonders von Vl. Georgiev als wichtig hervorgehoben 
wird: namlich das Prinzip der Ubersetzung oder Scheiniibersetzung. Ein Bei
spiel soll das Wesen dieses Prinzips zeigen. 1т Gebiet der Oobrudia westlich 
von Konstanza liegt das Dorf Сегnа voda = bulg. Сегnа voda (,schwarzes Was
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ser'). Vor der Ankunft der Slawen hieB dieser Ort Axiopa (oder Axiupolis). Um 
annahernd die Bedeutung des letzteren Namens festzustellen, postuliert тап die 
Pramisse von semantischer Identitat (Bedeutungsahnlichkeit) beider Namen (alt 
und пеи), mit anderen Worten, тап nilnmt ап, daВ der alte Name dieselben Na
turgegebenheiten (die Farbe des Wassers im gegebenen Fall) wiedergibt wie der 
пеие Name. Weiter sucht тап entsprechende Wortelemente (Lexeme) in den 
verwandten Sprachen unter der Bedingung, daB diese Wortelemente entspre
chend dem Namen Сегnа voda dieselbe Bedeutung aufweisen: dann wird der 
Name Axiopa als Kompositum in zwei Elemente aufgeteilt - Axi-, das als ver
wandt mit dem iran. (awest.) Adjektivum ах)аеnа- ,dunkel, schwarz' « idg. *'!
kseino-) verglichen wird, und als Hinterglied ein -ора = lit. йрё ,FluB' ange
поттеп, folglich wird Axiopa "schwarzer FluB" bedeutet ЬаЬеп, entspre
chend dem heutigen slawischen Namen Сегnа voda, der als Scheiniibersetzung 
des antiken Namens annehmbar erscheint. Dieser Grundsatz der Deutung fiihrt 
zweifellos zu sicheren Etymologien, obwohl аисЬ da die Kontrolle in bezug auf 
die phonetischen Entsprechungen verbindlich und unvermeidbar ist. Leider 
kann diese Deutungsmethode bei nur wenigen Namen angewendet werden. 

А. GEOGRAPHISCHE NAMEN 

Acheloos, Achelon, Achelon (Leo Gramm., Georg. Amartol., Georg. Моп.; 

917 а.) - ein FltiBchen bei Anchialo (Pomorie) ат Schwarzen Meer. Der Name 
wird aus idg. *эk!!еl- ,Wasser, Wasser-' gedeutet, en'thalten im lit. GewN Akele 
(See), wobei er weiter mit dem FluBnamen in Lydien Acheles, Akeles, phryg. 
akala ,Wasser' verglichen wird. Als stammgleich wird ebenfalls А cheloos (Na
те von fiinf Fltissen in Griechenland) angeftihrt. Derselbe thrakische Name lebt 
аисЬ im Stadtnamen Anchialo fort, der schon bei Strabo unter der Form Аn
chiale oder bei Arrianos als А nchialos belegt ist und wohl eine grazisierte Form 
des thrakischen Namens darstellt, durch Anlehnung (Volksetymologie) ап 

griech. anchialos ,Kiisten-' . 
Aizike (Steph. Byz.) - Teil von Thrakien. Der Name dtirfte ,Ziegenland' 

bedeutet ЬаЬеп; vgl. arm. aic, griech. аа, Оеп. aig6s ,Ziege', zu idg. *aig'-. 
Von derselben Herkunft ist der dakische ON Aizisis (Siedlung in Banat, ат 

FluB Poganis; Ptol.). 
*Alaaibria - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Zeus und der 

Hera Alaaibrienoi (in einer Inschri(t aus Thrakien). Da das Wort bria ,Stadt' 
bedeutet (s. S. 11), kann der ganze Name als ,Stadt ап dem FluB *Ala(j)a' er

klart werden; der so erschlossene FIN *Ala(j)a hat eine genaue Paral1ele im Н
tauischen GewN AlajQ (See), einer Erweiterung von *ala <idg. *ola, zur Wurzel 
idg. *el-: *01- ,flieBen' in lit. аlёti (intrans.) ,unter Wasser stehen'. 

Altos (Steph. Byz.) - ein Ort паЬе Saloniki. Mit Rticksicht auf seine Lage 
(in einer Niederung, die immer von den Gewassern des Axios-Vardar tiber
schwemmt wurde) wird in seinem Namen (aus idg. *Olto-s) ein Wort mit ent
sprechender Bedeutung - etwa ,и berschwemmte Statte' zu suchen sein, vgl. 
illyr. FIN Altus (bei Dyrrachion - Durazzo), lit. FIN Altis, russ. (aus dem 
Balt.) FIN AI'ta-, zur Wurzel idg. *el-: *01- in lit. аlёti ,unter Wasser stehen'. 

Anasamus, Ansamus (in Itinerarien) - Kastell ап der Mtindung von Asamus 
(heute der FluB Osam). Der Name ist = *аn(а) ,ап, bei', griech. аnа ,auf, ent
lang', got. аnа ,auf, ап, gegen, iiber', + Asamus (dazu s. S. 22). 

Angissos (FGrH 115, Nr. 217) - Stadt in Thrakien. Der Name ist mit dem 
Suffix -is- von der Wurzel idg. *ank-, *ang- ,biegen' abgeleitet, vgl. hierzu aind. 
ancati ,biegt, krilmmt', anka-~ т. ,Biegung, Haken', griech. tinkos ,Tal, Berg
schlucht', kslaw. 9kotb ,Haken'. Zur Struktur des Namens vgl. thrak. ON Кuг
pisos, FIN Panisas (Panisos) и.а. 

Angites (Hdt.) - ZufluB des Strymon im Lande der Edonen, heute 
Andzista. Der Name bedeutet ,krummer (FluB)', zu idg. *ank-, *ang- ,biegen', 
zu der аисЬ der vorige Name gеhбrt. 

Anthium (РНп.). Antheia (Steph. Byz.) - felsige Halbinsel westlich von So
zopol ат Schwarzen Meer, heute Atija. Der Name wird als eine grazisierte 
Form (angelehnt ап griech. antheion, anthos ,Blume') von 'thrak. *Athija <idg. 
*Aktiia gedeutet, verwandt mit griech. akte- ,steiles Ufer, Halbinsel, Кар', das in 
griechischen Ortsnamen wie Akti, Aktion (Halbinsel in Akarnanien), pelasg. 
Atthis и.а. enthalten ist. Siehe unten аисЬ den Namen Athos. 

Antisara (Steph. Byz.) - Stadt und Апkеrрlаtzder Datener, eines Stammes, 
der im Gebiete des Unterlaufs der Fltisse Strymon und Mestos, паЬе ап der Ьеи
tigen Stadt Kavala siedelte. Der Name kann als prapositionale Bildung gedeutet 
werden: *ant(i) ,gegentiber', vgl. aind. anti Adv. ,sich gegeniiber, vor sich, па
Ье', lit. аn! ,auf, пасЬ, zu, gegen', toch. А аn! ,tiber', griech. anti ,gegentiber, 
angesichts, vor', heth. bant- ,Vorderseite, Front', + *sara ,Strom', aind. sara 
,FluB, ВасЬ', poln. FIN Sara, kymr. FIN Sor (*Sora), apreuB. FIN Sar-upe, lett. 
FIN SaГlja. In bezug auf die Struktur des Namens Antisara kann тап die litaui
schen Ortsnamen Ant-alksne (: Alksnas, See), Ant-i1ge (: Ilgys, See), Anta-Iiede 
(: Liedys) vergleichen. 

Apsinthos, Apsynthos (Dion., Steph. Byz.) - GrenzfluB und Hauptort des 
Stammes Apsinthioi (Hdt.), Пбrdliсh des thrakischen Chersones (heute die 
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Halbinsel Gallipoli); Apsinthis (Apsynthis) (Strab., Steph. Byz.) - das Land 
desselben Stammes. Der Name wird mit dem Ptlanzennamen apsinthion ,АЬ
sinth', der fiir ein pelasgisches Substratwort im Griechischen gehalten wird 
(L.A. Gindin), oder mit illyr. FIN Apsus ОП Albanien) verbunden, der zu idg. 
*ар- bzw. *аЬ- ,Wasser, FluB' gestellt wird (о. Detschew). Denkbar ist eine 
dritte Deutung: Apsinthos kann als eine Ableitung von einem Wort - idg. 
*apsa ,Espe, Zitterpappel' - angesehen werden, das gut bezeugt ist: vgl. lett. 
apse, apreuB. abse, lit. Qpuse, poln. osa, osina, ahd. aspa, apreuB. ON Abs
medie, Abs-wangen, lit. Aps-/avas (See), FIN Aps-riuotis. 

Ardeskos - siehe Arteskos. 
*Armula - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen der Hera Агти/еnе 

in griechischer Inschrift aus dem Kreis Sofia. Vgl. lit. FIN Armu/-iskis, dessen 
Etymon wohllit. агта ,Morast, Moor, Sumptland' ist; vgl. weiter den FIN Аг
та (in Piemont), Агтеnо (im Gebiet von Trient), Armit (in Schottland) и.а. 

*Arsela - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Sabazios (thraki
sche Gottheit) Arse/enos (in griechischer Inschrift aus der Gegend von Nova Za
gora). Vgl. die FluBnamen: apreuB. Arsio, Arse, alett. Arsen, weiter Arsia (in 
Istrien), Erse < *Ersene < *Arsina ОП Deutschland) и.а. - аllе zu idg. *ers-: 
*огs-,tliеВеп; Feuchtigkeit' in aind. tir~ati ,tlieBt', heth. ars- ,dass.'. Уоп dersel
Ьеп Herkunft sind dak. ON Arsa, Arsaza, Arsena (аllе drei im Bezirk Naissos, 
Dardanien). 

*Arsila - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Sabazios А rsi/e
n6s (in griechischen Inschriften aus Nicopolis ad Istrum). Zur Etymologie s. Уо
riges. Der Name kann auch dako-mysisch sein. 

Artanes (Hdt.) - sudlicher ZutluB des Istros (Оопаи), im FluBgebiet der 
Jantra. Vgl. aind. tirdati ,tlieBt', griech. ardo ,bewassern', arda ,Schmutz'. Уоп 

derselben Herkunft ist der FIN Arttines in Bithynien (Kleinasien). 
Arteskos (Hdt.; Varianten: Artiskos, Artiskos, Ar'.ikos), Artakes oder Arta

kos (Theoph. cont.) - FluB im Lande der Odrysen, ZuПuВ des Hebros - Mari
са. Nach Velizar Velkov ist dieser FluBname identisch mit dem bei Hesiod (7. 
Jh. v.u.Z.) erwahnten Ardeskos, wobei er die Ansicht vertritt, daB аllе diese 
Namen sich auf den heutigen FluB Arda beziehen (s. weiter unten S. 50). Zur 
Deutung s. Vor. 

Arzos (Ptol.) - ZutluB des Hebros, jetzt Sazlijka; Arzos (Ptol.), Arzon 
(Prok.), Arzum (ТаЬ. Peut.) - Kastell ап diesem FluB. - Zu idg. 
*агg'о-,wеiВ, glanzend' in griech. arg6s ,weiB', toch. А arki-, в arkwi- ,weiB', 
heth. ~ar-ki-is (~arkis) ,dass.'. Der Name hat ,weiBen FluB' bedeutet. 

Asamus (Plin.), "O(JJlO~ (bei byzantinischen Autoren), Osmb (1479) - Ne

ЬепЛиВ des Istros in Moesia inferior, heute Osam. Der Name wird schon langst 
als ,SteintluB' (= bulg. Kamenica) gedeutet, zu idg. *ak'mo- (Adj.) ,Stein-' in 
aind. asman- п. ,Stein, Himmel', awest. asman- ,dass.', pelasg. astiminthos 
,(steinerne) Badewanne', lit. akmuo, -ens ,Stein'. Diese Bedeutung entspricht 
gut dem geographischen Charakter des Flusses, besonders in seinem Ober- und 
teilweise Mittellauf (sein FluBbett ist mit Steinen bedeckt). Zur Bekraftigung 
dieser Deutung wird der gleichlautende ON Asamum (Stadt) in Dalmatien ange
fiihrt, der im Mittelalter durch Lapida (daraus kroat. Lapad) ersetzt wurde 
das letztere gеhбrt zu lat. /apis, -idis ,Stein', woraus gefolgert wird, daB Asa
тит ,steinerne Stelle' bedeutet haben wird. 

Asermos (Acta SS. Febr. 1140 - 7. Febr., lat. Ubersetzung 4. Jh.) - Ort in 
Chersones (Thrakien), heute die Halbinsel Gallipoli. Der Name wird ,bei dem 
FluB' oder ,bei Sermos (FluB)' bedeuten: zu idg. *ad- ,zu, bei, ап', lat. ad ,zu, 
bei ап', aisl. а! ,zu, bei, gegen', got. а! ,zu, bei', gall. ad- Prafix (z.B. in Ad
ianll) usw., + idg. *sermo- ,Strom, FluB', vgl. aind. sarma-J:l т. ,das FlieBen', 
thrak. FIN Serme (heute Strjama) и.а. Ortsnamen mit Prapositionen sind etwas 
GеWбhпliсhеs in den indogermanischen Sprachen, vgl. lat. ad Aquas, ad Novas, 
ad Statuas, Asi/va (Prok.) = ad Si/va(m) ,bei dem Walde', bulg. FlurN Рг; 

drjanb ,bei dem Kornelkirschbaum', Рг; kгusata ,bei dem Birnbaum' и.а. (im 
Kreis Sevlievo). 

Athos (Нот., Steph. Byz. и.а.), Athos (Ovid.), Athon (Hdt., Strab.), Atho 
(РНп.) - Berg in der Halbinsel Akte (Chalkidike). Als Grundform wird 
*Akto(n) angesetzt, vgl. griech. akte ,steiles Ufer', wobei idg. -kt- im Thraki
schen zu -tt- (-tth-) geworden ist (das behauchte (' ist im Griechischen durch е 

wiedergegeben). 
Athrys (Hdt.), Ieterus (РНп.), Iatrus (Iord.), Jetarb, Jetero (1685) - Neben

tlпВ des Istros, heute Jantra, die in der Tat im Oberlauf bei Gabrovo Etbr, von 
Tarnovo ап bis zu ihrer Miindung in den Siedlungen mit alter, bodenstandiger 
Веvбlkеruпg Jetbr (ат meisten in der Artikelform Jetbra) genannt wird. Der 
Name wird zu idg. *etro- ,rasch, heftig' in ahd. atar ,acer, sagax, celer (rasch)', 
lett. atrs ,rasch, heftig, hitzig' usw. gestellt. Die Fornl Ieteгus bei Plinius ist 
thrakisch, wahrend die Formen mit А -, Ia- eine Eigentiimlictlkeit der dakischen 
Sprache aufweisen, in der idg. е in а, ia iibergegangen ist. 

Atlas (Hdt.) - FluB, der aus dem Hamus (heute Stara planina) entspringt, 
ZutluB der Оопаи (Istros), im Gebiet zwischen dem Schwarzen Meer und der 
Jantra. Der Name ist stammgleich mit dem lett. FIN Adu/a, dt. FIN Atte/ <At
(и/а (807) aus *Adulla oder *Adu/{a; Mons Adu/as wurde einst der РаВ St. 
Gotthard genannt, wohl nach den dort entspringenden Fliissen. Thrak. А t/as 
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stammt aus alterem *Atulas (durch Synkope) <idg. *Adu/os. Аllе diese Namen 
sind von der Wurzel idg. *ad(u)- ,Wasserlauf' in awest. аби ,Wasserlauf, Bach, 
Kanal' abgeleitet. 

Bairos (Ptol.) - Stadt in Mygdonien zwischen Terpyllos und Kalindoia 
(westlich des Unterlaufs des Axios-Vardar). Der Name in griechischer Uberlie
ferung (aus dem 2. Jh. mit В = v) durfte *Vtiiras gelautet haben, aus idg. 
*!!oiro-s und stammgleich mit lit. ON Vtiira sein, wobei der letztere zum Adj. 
lit. vairus, vairas ,sich drehend, sich windend', verwandt mit schwed. (аblаи
tend) vlrr ,Spirale', gestellt werden kann. Als semantische Parallelen seien hier 
bulg. FlurN V'brteskа, V'brtol, Ableitungen von V'brt 'ь, -is ,ich drehe', ange
fUhrt. 

Balzena (Gen. Balzenas) - Ort irgendwo in Sudbulgarien, ап der bulgarisch
ttirkischen Grenze. Der Name ist in einer protobulgarischen Inschrift aus dem 
Kreis Elena (Nordbulgarien) belegt. Stammgleich mit dem lett. ON Balzeni, vgl. 
weiter lit. Ьаliёnаs, baliind ,der Eggebalken, der Langs- oder Querbalken ап 

Egge, Schlitten и. dgl.', lett. bdlziens ,Stutze ат Pflug, ат Schlitten', slowen. 
bIazina ,Dactlbalken, Querbaum des Schlittens', russ. bolozno ,dickes Brett, 
Bohle' (urslaw. *balzna). 

Batkunion (in byzantinischen Quellen) - Kastell in Thrakien, ат nordlichen 
Fusse des Rhodopengebirges, bei dem heutigen Dorf Batkun, Kreis Pazardiik. 
Eine Waldlandschaft nordlich von Skravena, Kreis Botevgrad, in der Nahe des 
Klosters "Preobraienie" heiJ3t ebenso Batkun. Eine genaue Entsprechung fin
det sich im Baltikum: iemait (16. Jh.) FlurN Batkuny, in Litauen Batkunai, 
d.h. ,das Dorf der Batkunen', ein ursprunglicher Sippenname (zum lit. PN 
Batkunas). 

Bendipara (in griechischer Inschrift aus Plovdiv) - Ort wahrscheinlich im 
Kreis Plovdiv. Оег Name ist offensichtlich ein Kompositum: der erste ТеН ent
halt den thrakischen GN Bendis [., der zweite - das thrakische Wort рага 

,Dorf' (zur Deutung s. S. 80f.). 
*Berakela - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Ароllоп und 

Asklepios Berakelenoi in einer Votivinschrift aus Krupec bei Pirot, Jugoslawien, 
2. Jh. Der Name ist offenbar ein Kompositum, dessen Bedeutung als ,die brau
пе Quelle' ersctllossen werden kann: Вега- = *Ьега- (Adj.) ,braun' , 
verwandt mit lit. beras ,braun', lett. bfrS ,dass.' (idg. *bher-) , dazu FluJ3na
теп in Litauen В!гё, Ber-upis, Вег-ирё, in Lettland Вег-uреJJfгеkа; das Hin
terglied -kela ist mit ahd. quella ,Quelle' <idg. *g!!elna identisch. 

Beres (Steph. Byz.) - Stadt in Thrakien. Der Name durfte von einem Ad
jektivum abgeleitet sein, verwandt mit lit. beras ,braun', lett. bfrS ,dass.' (siehe 

Voriges), und kann in Zusammenhang mit der Farbe des Bodens entstan
den sein oder ist ein ursprunglicher FluJ3name, wenn тап lit. FIN Вегё, Вёге, 

Вёг-ирis и.а. in Betracht zieht. 
Berge (Strab., Steph. Byz.), Berga (Ptol.) - Ort in Bisaltien, heute Tachino 

ат Westufer des Sees Prasias (Tachino). Dieser Name enthalt das thrakische 
Wort *berga(s) ,Anhohe, Ufer, Berg, Hugel', aus idg. *bhergho-s in abulg. 
breg'b ,Ufer', aisl. berg, ahd. berg, dt. Berg. 

Bergepolis (Steph. Byz.) - Stadt in Thrakien. Wohl ein hybrider Name: 
thrak. Berge- (siehe Voriges) + griech. p61is ,Stadt'. 

Bergison (Steph. Byz.) - Kastell ат oberen Hebros (Marica). Der Name ist 
von thrak. *berga(s) ,Anhohe, Ufer и. dgl.' (siehe оЬеп bei Berge) mit dem Suf
fix -is- abgeleitet .. 

Bergule (Prok.), Bergule (Itin. Ant.) - Stadt in Ostthrakien, heute Ljule
Burgas in der Ttirkei. Der Name ist von thrak. *berga(s) (dazu siehe оЬеп bei 
Вегgё) mit dem Suffix idg. *-ula abgeleitet worden.. 

Bersamae (Geogr. Rav.) - Ort zwischen Anchialo und Kabyle, heute Ajtos. 
Wahrscheinlich bedeutet der Name ,Birken(dorf)', abgeleitet von thrak. *berza 
oder *berzas ,Birke', verwandt mit lit. berzas, lett. bfrZS, dial. bfrza, apreuJ3. 
berse, russ. ber'oza, bulg. breza usW., zur Wurzel idg. *bher(a)g'- ,glanzen, 
weiJ3'. Уоп derselben Herkunft ist der dakische ON Bersovia (Stadt) .. 

Bessapara, Basapara (in Itinerarien), Besuparon (Prok.) - Vorort des thra
kischen Stammes Bessoi (dazu s. weiter unten S. 65). Der Name bedeutet ,das 
Bessendorf' mit zweitem ТеН рага ,Dorf' (dazu s. Abschnitt У, S. 80f.). 

*Bolbibria - Ortsname, rekonstruiert aus dem Bewohnernamen Bolbabrie
nо; (in Inschrift aus dem Kreis St. Dimitrov, sudlich von Sofia). Der Name ist 
ein Kompositum: Bolba- = В61Ье (s. den folgenden Namen) und bria ,Stadt' (s. 
оЬеп S. 11). 

Bolbe (Thuk., Strab.) - See in Mygdonien, heute Besikgol, mit gleichnami
gem Kastell В61Ье (Bolb6s bei Prok.). Der Name ist stammgleich mit einer Rei
he baltischer Orts- und Gewassernamen: alett. Bolva (aus *BalvQ) , lit. SeeN 
Btilvis, ON Pa-balve, lett. ON Balvi, Bdlvis, russ. FIN (aus dem Balt.) Bolva, 
apreuJ3. ON Balweniken (1419). Das Appellativum, das diesem Namen zugrun
de liegt, ist nicht erhalten geblieben, wahrscheinlich lautete es im Baltischen 
*balva, das als Weiterbildung von lit. bald ,Sumpf, Morast, Pfuhl', lett. bala 
,lehmiges, baumloses Tal', Pl. balas ,schlechter, feuchter Boden' erkHirt werden 
kann. Thrak. Bolbe « idg. *Bholya) statt *Balva ist offenbar sehr frtih grazi
siert worden, durch volksetymologische Anlehnung ап griech. bolb6s ,Zwiebel', 
bolbine ,ein Pflanzenname' и.а. 
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Bormiskos (Thuk.) - Ort in Mygdonien, ап dem Ausfluf3 des Sees ВоlЬё 

(heute Веsikgбl) ins Meer. Wahrscheinlich aus alterem *Berтiskos, Weiterbil
dung mit dem -isk-Suffix von einem *Berтos о.а., aus idg. *Bherтo-s, nahe 
verwandt mit dem antiken Namen Berтion (oros) (Hdt.), der einen Berg in der 
Umgebung der Stadt Beroia in Makedonien bezeichnet; den letzteren Namen 
hat о. Detschew einleuchtend ап aisl. Ьагтг ,Rand, Saum', ndl. barтte ,Наи

fen, Htigel' (idg. *bherтo-: *bhorтo-) angekntipft. Zum sekundaren Wandel 
von е > о vor г im Griechischen vgl. den ON Егутnа >Огутnа, zur Bildungs
weise vgl. thrak. ON Scretisca, Bergnamen Bertiskos usw. 

Bredai (Prok.) - Kastell in Haemimontus, nahe ап Burdipta, beim heutigen 
Dorf Momkovo, Kreis Svilengrad. Der Name wird auf idg. *bhredh- ,waten' zu
rtickgeftihrt (W. Tomaschek, N. Jokl, о. Detschew) und wird als Appellativum 
bedeutungsgleich mit verwandten Wбrtеrп aus dem Russischen bred, bredina 
,Weide' sein, vgl. weiter kslaw. bred9, bresti ,waten', slowen. bredeт, bresti 
,dass.', ablautend gemeinslaw. brodb ,Furt', lit. bradd ,durchweichtes Erd
reich, Kot, Schlamm'. Zur selben Sippe mit е-Vokal gеhбrеп: russ. FIN Bredi
cha, apreuf3. SeeN Bredyn (1397), gall. FIN Bredanna u.a. 

Brendice, Brent.ice (in Itinerarien) - Ort im Agaischen Thrakien, heute 
Amaranda, Kreis Gjtimurdiina. Der Name ist von thrak. *brenta(s) ,Hirsch, 
Elen' (Naheres s. bei folgendem Namen) abgeleitet .. 

Brentopara (in griechischer Inschrift aus Hisar, Kreis Karlovo) - Ort in 
Thrakien, wahrscheinlich im Kreis Karlovo. Ein zweistammiger Name, dessen 
erstes Element Brento- mit messap. brendon ,Hirsch' (Hesych.) aus idg. 
*bhrento-s gleichgestellt wird, vgl. ferner lett. briedis ,Elen, Rothirsch', lit. 
briedis ,Hirsch' (entlehnt aus dem Lettischen), apreuf3. braydis ,dass.', akur. 
PN Brendicke, lett. ON Briedis (mehrfach), Briedes и.а. Zum zweiten Element 
-рага ,Dorf' s. Abschnitt У, S. 80f. 

Burdapa (in lateinischer Inschrift) - Dorf mit Heiligtum der Nymphen 
Burdapenai (mehrfach belegt in griechischen Inschriften), heute Ognjanovo 
(frtiher Saladinovo), Kreis Pazardiik. Zweistammiger Name mit der Bedeutung 
,Furt eines Flusses': thrak. *burd- ,Furt' aus idg. *bh':,d(h)-, vgl. kslaw. nерге
brbd-oтb ,grепzепlоs, unendlich' (eig. ,undurchstreifbar'), ablautend russ. 
bredu, bresti ,sich schleppen, sich mit Mtihe fortbewegen' (urspr. ,waten'), ge
meinslaw. brodb ,Furt' usw.; -ара, Wasser, Fluf3' ist verwandt mit apreuf3. аре 

,Wasser, Fluf3', vgl. auch apus ,Quelle', aind. ар- f. ,Wasser'. 
Burdenis, Burdipta (in Itinerarien), Burdepto (Prok.) - mansio (Raststatte, 

Nachtherberge) ат linken Ufer des Hebros, heute Hisar gegentiber der Brticke 
bei Svilengrad. Der Name ist wohl von thrak. *burd- ,Furt' (s. Vor.) abgeleitet 

worden. Die Struktur der Namenfornlen Burdipta, Burdepto bleibt jedenfalls 
unklar. 

Burticom (Geogr. Rav.) - Ort ат Schwarzen Meer zwischen Apollonia und 
Thynias, etwa beim heutigen Brodilovo. Der Name ist Weiterbildung von 
thrak. *burd- (*burt-), das in den ON Burd-apa und Burd-enis enthalten ist. 

BIJrtudizos, Burdidizon, Burtizon (in literarischen Quellen und Itinerarien) 
- mansio ат Fluf3 Erginias, heute Babaeski in Ostthrakien. Zweistammiger 
Name mit erstem Teil Burtu-, Burdi- = Burd- in Burdapa (s. оЬеп); der zweite 
Teil -dizos, -dizon (bezeugt in Ortsnamen auch in der Form -diza) bedeutet 
wahrscheinlich ,Burg, Festung' und ist verwandt mit awest. uz-daeza- т. ,Auf
haufung, Wall', pairi-daeza- т. ,Umfriedigung', aus idg. *dheig'ho-, ferner 
apers. dida, npers. diz, dez ,Festung', aus idg. *dhig'ha.. 

Byzantion (Hdt., Thuk., Prok. и.а.), Byzantium (Liv., Атт. Marc. и.а.) 

- die Stadt Byzanz ат Bosporos (spater Konstantinopolis). In dieser Вепеп
nung steckt ein verschollener Stammesname auf -antes mit der Bedeutung ,Zie
gепЬбсkе' (Totembezeichnung), vgl. awest. buza- т. ,Ziegenbock', aus idg. 
*bhfig'o-s, npers. buz ,Ziege, Ziegenbock', mir. Ьосс, kymr. bwch ,Ziegen
bock' и.а. 

Calsus (in lateinischer Inschrift aus Stara Zagora) - Dorf in Thrakien, 
wahrscheinlich im Kreis Stara Zagora. Der Name ist stammgleich mit den lett. 
Flurnamen Kalsi, Kalsif}s, Kals-strauts (Bach), die zum lett. kdlst (-stu, -tu) 
,trocken, dtirr werden' gеhбrеп. Thrak. Calsus (*Kalsus od. -as) aus ursprtingli
chem *Kaltsus (~as) <idg. *(s)kolt-so- dtirfte ,trockene Stelle' (vgl. bulg. ON 
Susica zu such ,trocken') bedeutet haben. 

Chalastra (Strab., Steph. Byz.), Chalestra (Hdt.) - Ort ап der Mtindung des 
Axios-Vardar. Der Name kann als Kompositum auf idg. *Kalo-sroya ,kotiger, 
sumpfiger Fluf3' zuruckgefuhrt werden. Zum Vorderglied vgl. abulg. kalb 
,Kot', nbulg. kal ,Kot, Lache', cech. kal ,Sumpf, Kot, Lache', ukr. kafa-тuta 

f. ,triibes Wetter', griech. kelis, -idos (dor. kalis) ,Fleck' usw.; -stra aus alterem 
*strava ist verwandt mit lit. sravd ,Flief3en', lett. strdva ,Strбmеп, Strom, Re
genguf3', griech. rhoos ,Flief3en, Fluf3, Strбmuпg'. Thrak. -stra ist aus -strava 
nach dem Schwund des intervokalen -v- durch Kontraktion von а-а- zu -а- ent
standen. 

Daphabae (Itin. Hier.) - Ort in der Nahe von Adrianopolis, jetzt Tekehan. 
Ein zweitsHimmiger Name: Daph-abae mit erstem Teil Daph-, verwandt mit lit. 
dopas ,Uberschwemmung' aus idg. *dhapo-s; -аЬае kбппtе mit sekundarem -Ь
aus alterem -арае entstanden sein wie im ON Zald-aba, пеЬеп dem auch eine 
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Form mit -р- (Zald-apa) bezeugt ist, dann ware es auf idg. *ар- ,Wasser, Fluf3' 
in aind. ар- f. ,Wasser', apreuf3. аре ,Fluf3' zuriickzufiihren.. 

Oaton, Oatos (Hdt., Strab., Steph. Byz.) - Ort des thrakischen Stammes 
Edonen nahe dem heutigen Kavala, lokalisiert bei Bereketli. Der Name ist ver
wandtmit alb. dhаtё ,Statte, Ortschaft' aus idg. *dhata. 

Oelkos (Hesych.) - fischreicher See oberhalb Byzantion; Oelkon (Athen.) 
- Fluf3 bei demselben See. Der Name wird zur Wurzel *dhel- ,hell' in arm. 
detin ,gelb, sandfarben, fahl' gestellt (о. Detschew), demnach ware der See 
bzw. der Fluf3 nach der Farbe des Wassers benannt. 

Oingion (Prok.) - Kastell im Gebiet des Hebros. Der Name ist stammgleich 
mit einer ganzen Reihe von Ortsnamen im Baltikum: apreuf3. Dinge (Wald), 
lett. FlurN Dingas, Dindze (Wiese), Ding-uрJtе (Bach) и.а., die aus lett. dinga 
,Pflanze' und ,fruchttragende Erde' herzuleiten sind, verwandt mit aisl. dyngia 
,Misthaufen, Haus in der Erde', ags. dynge, ahd. tunga ,Diingung'. 

Оопах (Strab.), Оопоса (Liv.) - das heutige Rilagebirge. Der Name wird 
aus idg. *Dhunak- hergeleitet, Weiterbildung von thrak. *dun- ,Hiigel, Berg', 
verwandt mit ags. dun m.f. ,Hohe, Berg', engl. down ,Sandhiigel, Оипе', dt. 
Dune, gall. (latinis.) dunum ,Burg', aus idg. *dhun-. Es wird angenommen, daf3 
dieser Name im heutigen Duntiva (so heif3t ein ТеН der siidostlichen Bergkette 
der Rila, links des Fluf3es Rila) fortlebe (Jordan Ivanov, о. Decev, а. 

Schramm). Die Bewahrung von -и- sprache dann fiir die spatere Entlehnung ins 
Bulgarische. Der Name ist durch das bekannte slawische Suffix -ava slawisiert 
worden. 

Оуте (Ptol.), Oimae, Оутае, Оетае ОП Itinerarien) - Stadt in der Provinz 
Thrake, jetzt Feredzik im Gebiete des unteren Hebros (Marica). AIs verwandt 
lassen sich zahlreiche geographische Namen aus dem Baltikum heranziehen: in 
Altpreuf3en Dumen (Dorf und See), Dvmine (Bach), in Litauen SeeN Diimas, 
FIN Dume, Diimesis, in Lettland ON Dumis, Dumati, Dumelis, Dumu-ciems, 
FlurN DUlnu-kаlns и.т.; russ. FIN Dyma, Dymica (aus dem Balt.). Аllе diese 
Namen werden aus lit. diimas ,dunkel-, schwarzbraun (vom Rindvieh)', lett. 
dums ,dunkelbraun' < idg. *dhumo-s hergeleitet. Von derselben Herkunft ist 
der ON Dimum (ТаЬ. Peut.) im Gebiet der heutigen Stadt Svistov. 

Egerica, Egirca (in Itinerarien) - Ort in Westthrakien, jetzt Lesta-han bei 
Ihtiman, siidostlich von Sofia. Egerica setzt eine grazisierte Form *Egerike vor
aus, Adj. von einem Ortsnamen, der *Vegera gelautet haben wird. Zum letzte
ren finden sich dann genaue Entsprechungen im Baltikum: lit. FIN Vegere, 
zemait. (aus dem 16. Jh.) Vegera (Fluf3), dazu ON Vegery, lett. FIN Vedzere = 
vedzere ,ein schmaler, in einem Wald sich hineinziehender Bachheuschlag' 

aus idg. *yeg':!era, Weiterbildung von der Wurzel idg. *yegy- ,feucht, netzen' in 
ndl. wak ,feucht, паВ', engl. wake ,Kielwasser'. Das inlautende -g- in Egerica, 
Egirca statt des zu erwartenden -k- im Thrakischen laf3t sich durch BeeinfluHung 
von lat. PN Egerius, egero, -еге ,herausziehen' и.а. erklaren. Das anlautende V
diirfte unter griechischem Einfluf3 ausgefallen sein. 

Ereta (Plin.) - Stadt siidlich von Odessos (Varna), ап der Miindung des Ра
nysos (heute Kamcija). Der Name ware auf ursprungliches *Vereta zuriickzu
fiihren, dessen V- unter griechischem Einfluf3 ausgefallen sein diirfte. Die so er
schlossene Form deckt sich in Stamm und Formans mit dem litauischen FIN 
Vereta, gebildet mit dem im Litauischen wohl bekannten Suffix -eta, - zur 
Wurzel idg. *уег- ,Wasser, Fluf3, flief3en' in lit. virti (verdu, viriau) ,kochen, sie
den, quellen, sprudeln', abulg. vbrj9, vbreti ,quellen, sprudeln, wallen, sieden', 
ablautend iz-vorb ,Quelle'. Die Siedlung ist wahrscheinlich nach irgendeiner 
Quelle benannt worden. 

Erginos (Ароll. Rhod.), Erginos (Ротр. Mela), Erginus (РНп.), Erginas 
(Passio S. Alexandri) - grof3er Zufluf3 des Hebros aus dem Lande der Thynen 
und Asten) in Ostthrakien, byzantinisch Rhiginia, frankisch Regina, heute tiir
kisch Ergene. Die bei Herodot bezeugte Namenform Agritines ist offenbar ver
fehlt, durch Anlehnung ап griech. agr6s ,Feld, Acker', tigrios ,wild' entstanden. 
Erginos (mit -rg- st. -rk-) wird als ,dunkler Fluf3' gedeutet, aus idg. *erg':!ino-s 
zur Wurzel idg. *(e)reg':!- ,dunkel', in griech. erebos ,Duпkеl der Unterwelt', 
arm. erek und erekoy ,Abend', got. riqis, -izis п. ,Dunkel'. Мап vergleicht den 
brygischen Fluf3namen in Makedonien Erigon (Strab.), jetzt Сгnа (bulg. dial. 
сгn ,schwarz'), rechter Nebenfluf3 des Vardar. 

Germania (Prok.) - Stadt im Gebiete von Pautalia (heute Kjustendil) ат 

oberen Strymon, jetzt Sapareva banja. Die Stadt lag ат heutigen Fluf3 
Dzerman, bezeugt in alteren Quellen als Germanstica (1378), Оегmаnъ (1479), 

in dem offenbar das antike Оегmаn- fortlebt. Diesen Namen deutet тап seit 
langem aus idg. *g':!hermo- ,warm' in aind. gharmti- т. ,Glut, Hitze', awest. 
garama- ,heif3', п. ,Hitze, Glut', arm. jerm ,warm', griech. therm6s ,dass.' usw. 
Der thrakische Ortsname ist offensichtlich von einem Fluf3namen etwa 
*Оегmаnа (bzw. -as) hervorgegangen. Ein ahnlicher Fluf3name ist im Baltikum 
bezeugt: Оегmоnа in russischer Quelle aus dem J. 1559, iiberliefert in der Form: 
Nl'Ab р'tКОК> KrepuoHoгo. 

*Gesia (oder Gesiai) - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des 
Heros Gesienos (in griechischer Inschrift aus Plovdiv). AIs verwandte Namen 
kann тап anfiihren: apreuf3. ON Gesaw (lit. Gesavd), Geyze-lawken, lett. Dze
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siens (Sumpt), die zu apreuJ3. geeyse ,Reiher', lett. dzese, dzes(n)is ,schwarzer 
Storch, Reiher' gеhбrеп. 

Ginula (in einer Inschrift aus dem Kreise Topolovgrad; die Lesung ist nicht 
sicher) - Ortschaft in Thrakien. Ein ahnlicher geographischer Name ist im Alt
kurischen (Baltischen) belegt: "ап dem Ginulle-Bache, ... den Ginullen-Bache 
abwarts"; der letztere wird als ,versiegter Bach' (lett. "izkaltusais, izzuvusais 
strauts"; nach Е. Blese) gedeutet, lett. ginis, ginst ,verderben, verschnlachten' 
und ginis ,ein abgemagerter, abgezehrter Mensch'. Vgl. auch den lett. ON 
Ginu/i. 

Haimon (Hdt., Strab.), Haimos (Ptol., Steph. Byz.), Haemus (РНп.) - das 
heutige Gebirge Stara planina (Balkan). Der Name wird aus einer alteren Form 
*Saiman bzw. -as gedeutet, die die echtthrakische gewesel1 sein тиJЗ und 

,K~тт, Bergkette' bedeutet haben wird, zur Wurzel idg. *se(i)-: *sai- (*sei-: 
*si~) ,binden' in aind. sJman- т. ,Scheitel, Grenze', ir. sJm ,Kette', aisl. sJmi т. 

,Seil, Schnur' . Das anlautende S- ist in spiritus asper (оЬеп durch Н wiedergege
Ьеп) unter griechischem EinfluJ3 iibergegangen, wobei der Name ап griech. 
haim6s ,Dickicht' angelehnt sein wird. Der alte Name Haemus ist wie оЬеп er
wahnt als 1т (-planina) erhalten geblieben; er lebt auch in dem geographischen 
Namen Emine-buгun(osm.-tiirk. bигun ,Кар'), Кар ат Schwarzen Meer, fort. 

Harmonia (Hierokl. Synekd.) - Ort, der irgendwo im Gebiete бstliсh des 
Mittellaufs des Axios-Vardar gelegen hat. Мап vermutet mit Recht, daJ3 Наг
monia die grazisierte Form eines thrakischen Ortsnamens darstellt, der etwa 

*Armonia oder *Armania (vgl. zur Bildungsweise den thrak. ON Germania, ge
bildet von einem FluJ3namen mit dem Suffix -i{ii) gelautet hat. In dieser erschlos
senen Form kann er mit lit. FIN Агтоnд, Агтеnд verglichen werden, die von 
lit. агтио, -ens ,sumpfiges, morastiges Erdreich; Morast, Moor, Sumpf1and; 
Pfiitze, Lache, Tiimpel; Abgrund', агта ,dass.' abzuleiten sind. Weitere ver
wandte Namen siehe оЬеп bei *Агти/а. 

Harpessos (Арр.) - FluJ3 in Thrakien, ZutluJ3 des Hebros (Marica). Der Na
те kann als thrakisch in der Form *Varpasas bzw. *Varpat{as rekonstruiert 
werden, die ins Griechische als *Arpesos iibernommen wurde und weiter einen 
spiritus asper (Behauchung) unter dem EinfluJ3 von Wбrtеrп wie griech. harpax 
,Raub-', harpe ,Falke' erhalten hat. Als verwandt mit dem thrakischen Namen 
lassen sich heranziehen: lett. varpats ,Wasserwirbel', lit. varpyti (-раи, -piau) 
,dиrсhlбсhеrп, stochern, аиshбhlеп', ebenso eine ganze Reihe von geographi
schen Namen im Baltikum wie apreuJ3. Warpen, Warpunen, lit. FIN Varpe, 
Varputys, Varpa-pievis и.а.т. 

Hebros (Hdt., Thuk., Eurip. и.а.), Hebrus (РНп., Verg., Ovid.), На 

Зl 

НБър?сцtl1 ... ptttt (1479) - der heutige FluJ3 Marica. Der Name lebt in 
der Bezeichnung des Oberlaufs des Flusses Ibbf sowie im ON Po-ibrene, einem 
urspriinglichen Bewohnernamen auf -еnе, fort. Bekannt sind als identisch meh
rere Gewassernamen: Ibar, ZufluJ3 der Morava in Serbien, asel"b. ИБрЬ; Ibr, 
ZufluJ3 des Teterev in der Nordukraine, unweit von Kiev; Ibгu, FluJ3 in Ruma
nien. Bulg. Ibbr und serb. Ibar gehen auf altere Form */ЬГ'Ь zuriick. Offensicht
lich hat тап es mit ein und derselben Bildung zu tun, die in verschiedenen indo
germanischen Sprachen - Thrakisch, Illyrisch, Dakisch и.а. - unabhangig 
voneinander entstand. Оа das kurze е in fremden Namen bei ihrer Entlehnung 
ins Bulgarische, Serbische и.а. ein i nicht ergeben kann, so тиJЗ тап annehmen, 
daJ3 bei den griechischen Autoren der thrakische FluJ3name ungenau (mit -е-) 

wiedergegeben ist, wenn тап die unorganische Behauchung, die im Lateini
schen regelrecht als h erscheint, beiseite laJ3t. Die Formen Ibbr, Ibar, /Ьг kann 
тап entweder aus idg. *Eibhro-s herleiten, vorausgesetzt, daJ3 der Diphthong ei 
im Slawischen zu langem i monophthongisiert wurde, oder aus idg. */bhro-s, 
woraus weiterhin im Slawischen ein *Jbbrb = *Ibrb hervorgegangen sein diirf
te. Der thrakische Name wird aller Wahrscheinlicttkeit nach mit einem Di
phthong - etwa е; - im Anlaut gelautet haben. Мап kбппtе annehmen, daJ3 er 
eine Ableitung von der Wurzel idg. *eibh- im pelasg. (vorgriech.) eibo ,traufeln, 
(tropfenweise) vergieJ3en' und (Medium) ,herabrinnen' ist, mit einer Bedeutung, 

die zum FluJ3namen paJ3t: der Name diirfte somit ,Bespritzer' bedeutet haben. 
Offensichtlich hat тап es mit einem uralten Hydronym zu tun, da in den indo
germanischen Sprachen kein entsprechendes Appellativum (die Glosse hebros 
,Ziegenbock' bei Hesych. paJ3t als Grundwort zu einem FluJ3namen nicht) oder 
Adjektiv bekannt ist. 

Idakos (Thuk.) - Ort auf der thrakischen Chersones. Aus alterem *Vidak-, 
Ableitung zu idg. *yidhu- ,Ваит' (Naheres s. Folg.). 

Ide (Skyl.) - Stadt auf der thrakischen Chersones (heute Gallipoli) zwischen 
Kardia und Alopekonnesos. Der Name wird aus idg. *yidhu- ,Ваит' hergelei
tet, in air. fid, Оеп. fedo ,Ваит, Holz, Wald', kymr. gwydd ,dass.', aisl. vidr 
т. ,Wald, Holz, Ваит', ags. widu т. ,dass.', ahd. witu, wito ,Holz'. Das ап
lautende V- ist unter griechischem EinfluJ3 weggefallen. 

ilion (Steph. Byz.) - Stadt im Siidбstliсhеп Thrakien. Der Name wird von 
idg. *Н-, *Пи- ,Schlamm' erklart, in griech. Jiys, -yos f. ,Schlamm, Kot', kslaw. 
i/b ,Schlamm', russ. i/ ,dass.', cech. ji/ ,Schlamm, Lehm, Топ', poln. it ,Letten, 
Топ', bulg. (westl.) i/ ,Schlamm; Bodensatz; glitschige Stelle', FlurN I/ovica, //
ta (mit ta-Artikel), s.-kr. i/ovaca ,Scttlamm', slowen. i/ ,Топ, Lehm'. Vgl. auch 

den apreuJ3. FIN //ie. 
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Iuras (Plin.) - Fluf3 im Gebiet des Strandia-Gebirges, zwischen Salmydessos 
(heute Midia) und Thynias (heute Кар Ineada ат Schwarzen Meer). Der Name 
ist stammgleich mit lit. FIN Jura, Jure, Jur-upis, iemait. (16. Jh.) FIN Jura и.а. 
Die entsprechenden Appe11ativa in den baltischen Sprachen - lit. jura und Pl. 
juros, jures, lett. jura, jure, Pl. juras, apreuf3. Akk. jurin - bedeuten jetzt 
,Meer'. 

Kabyle (Harpokr., Demosth., Ptol.; аисЬ inschriftlich), Cabyle (Eutrop., 
Атт. Marc.), Cabula (S. HHar. frg. 4, а. 347) - Stadt in Thrakien, die nord
ostlich des Dorfes Izvor (friiher Tavsantepe), Kreis Jambol, bei der Einbiegung 
des Flusses Tundia gelegen hat. Die Landschaft in der Nahe dieser Stadt (heute 
Ruinen) wird bis in die neueste Zeit уоп den Gewassern der Tundia iiber
schwemmt. Gegeniiber dem Dorfe Zavoj, die hier liegt, ergief3t sich in die 
Tundia ein grof3er rechter Nebenfluf3, der heute osmanisch-tiirkisch Azmak = 

azmak ,Morast, Sumpf' heif3t. Beachtet тап diese geographischen Eigentiim
lichkeiten der Landschaft, so kann тап den Namen Kabyle als verwandt mit 
engl. quab ,Morast', norw. dial. kvapa ,eine Fliissigkeit aussenden' verkniipfen. 
Eine genaue Entsprechung kommt im Altpreuf3ischen vor: FIN Cabula (st. 
*Gabula), bezeugt aus dem J. 1273. Fiir diese Namen ist als Grundform wohl 
*GYebhula anzusetzen, zur Wurzel idg. *gYebh-, zu der die оЬеп genannten 
Worter aus dem Englischen und Norwegischen gehoren. 

Kalindoia, Kalindia (Ptol.) - Stadt in Mygdonien mit unbekannter Lage. 
Der Name ist verwandt mit apreuf3. Galindo (1231; Landschaft), zu dem аисЬ 

der bei Ptolemaios bezeugte Stammesname Galindai gehort; vgl. weiter apreuf3. 
Galynde (Wald), Galinden (Ort) и.а. Diese Namen werden aus lit. golas ,Ende, 
(Acker-, Wiesen-, Wald-)grenze', lett. gals ,Gegend' hergeleitet, zu idg. 
*gYolo-s; der Stammesname Galindai sol1 dann ,Grenzbewohner, Markbewoh
ner' bedeutet ЬаЬеп (М. Vasmer). Vgl. die semantischen Para11elen aus dem 
Bulgarischen: FlurN Krajna, Kraista, ON Krajno selo (zu bulg. kraj ,Rand, ае
gend', kraiste ,Grenzland, Grenzgegend'). 

Kapisturia (Prok.) - Kaste11 im Gebiet des oberen Hebros (Marica), паЬе ап 

Bessapara. Der Name diirfte etwa ,ein hUgeliges Gelande, hiigeliges Land' Ье
deutet ЬаЬеп: Kapi- ist verwandt mit lett. kopa, kope ,langer, bergiger Strich, 
Оипе, Schneegruft, Abhang', lit. kopd, аеп. kopos ,SandhUgel'; -sturia aus 
idg. *stbri{a ,Gelande, Gegend', vgl. (ablautend) abulg. strana ,Land, Gebiet' 
<urslaw. *sti1rna, bulg. pro-stor ,Weite, Raum', abulg. pro-stbreti ,ausbreiten, 
ausstrecken, ausdehnen'. Zur Bildungsweise vgl. apreuf3. FlurN Kappe-galin, 
lett. Kopas-gals, lit. Kap-lava. 

Keiris (Dio) - Hohle im westlichen Hamus (heute Stara planina). Der Name 

ist im Griechischen unter der Form KEiptc; (mit Еl = i) wiedergegeben und wird 
im Thrakischen *Kiris gelautet ЬаЬеп, in dem wahrscheinlich das thrakische 
Wort fUr "Berg" oder "Wald" enthalten ist, verwandt mit aind. giri-IJ ,Berg', 
awest. gairi- ,dass.', lit. girid, iemait. giгe ,Wald, Forst', vgl. weiter lit. ON 
Girija, lett. dzira, dzire ,Wald' - aus idg. *g!!br(i)-. Daf3 die НоЫе пасЬ einem 
benachbarten Berg oder Bergteil (HUgel) benannt sein konnte, laf3t sich in то
dernen Namen nachweisen, wie z.B. Magurata, die bekannte НоЫе bei Rabisa, 
Kreis Belogradcik (Nordwestbulgarien), deren Name = ruman. magura ,АпЬо
Ье, Hiigel' (entlehnt aus dem slaw. *magyla~ abulg. mogyla ,Hiigel'). Verwandt 
mit thrak. Keiris (= Kiris), *kiri ist weiter dak. Giri- im ON *Giri-dava~ rekon
struiert aus dem Bewohnernamen Giridavenses (in lateinischer Inschrift aus der 
Gegend von Pleven), sowie Ziri- (mit spaterem Wandel о- > Z-) im ON Ziri
daua (Ptol.), Stadt in Dakien. 

Keirpara (in griechischer Inschrift aus der Gegend уоп аосе Delcev, friiher 
Nevrokop, SUdwestbulgarien) - Ort, der mit dem in neuerer Zeit bezeugten Ci
горо! (heute das Dorf Gospodinci) bei der Stadt аосе Delcev identifiziert wird. 
Der Name ist im Griechischen unter der Form КЕlрпара (mit Еl = i) Uberliefert, 
wird im Thrakischen etwa *Kir-para gelautet ЬаЬеп, mit Vorderglied Kir- aus 
*kiri- ,Berg' oder ,Wald' (dazu siehe Vor.) und Hintergliedpara ,Dorf' (zu die
sem Wort s. Abschnitt У, S. 80 f.). In Struktur und Bedeutung entspricht unse
rem Keirpara genau der lettische ON Dzir-ciems = dzira~ dzire ,Wald' und 
ciems ,Dorf' . 

K'ellai (in griechischer Inschrift aus der Gegend уоп Cirpan), Cellae, Cillae, 
Cillium (in Itinerarien) - mansio in der Nahe уоп Cirpan, nordlich des Hebros 
(Marica). Der Name wird mit ahd. quella, dt. Quelle aus idg. *g!!elna vergli
сЬеп, eine einleuchtende Deutung. Уоп derselben Herkunft ist der Name der ro
mischen Station Kelle ап der Straf3e Via Egnatia in Makedonien. 

Keriparon (Prok.) - Kaste11 in Haemimontus (Gebiet etwa zwischen Роmо
rie und Adrianopolis). Der Name ist im Griechischen unter der Form 
K11Pl1taprov (mit 11 = i) iiberliefert und ist mit dem Vorigen identisch. 

*Kersula - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Zeus Kersullos 
(in griechischer Inschrift aus Konstantinopel). Der letztere ist wohl уоп einem 
ON *Kersula о.а. abgeleitet. Vgl. den lit. ON Kersuliski,! kaimas, dessen erster 
Teil wahrscheinlich zu einem Sippennamen Kersuliskiai gehort, Ableitung уоп 

lit. kersulis ,Holz-, Ringeltaube', das zu lit. kersas ,weif3 und schwarz gefleckt' 
(idg. *k!!er(a)so-s ,schwarz') weitergebildet ist. 

Kurpisos (in griechischer Inschrift aus Pizos) - Ort in Thrakien, wahr
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scheinlich im Kreis Cirpan. Der Name ist wohl mit dem Suffix -is- уоп einem 

Stamm kurp- gebildet und ist verwandt mit lit. ON КиграГ, Kurpes, Кигра
laukis, lett. Kazu-kurpe, Kurpes-gravis, Kurp-kalns и.а., die wahrscheinlich 

уоп der Wurzel des lit. kurpti (-iu) ,wtihlen' abgeleitet sind, verwandt mit russ. 
korpat' ,herumstochern', ukr. korpaty ,st6bern, wtihlen' (М. Vasmer, Russ. 

etym. W6rterbuch 1, S. 633 f.) - aus urslaw. *kbrpati. Hierzu geh6ren zweifel
los auch der bulg. ON Кьгрес und der kroat. Кгрес. 

Kurtuxura (Prok.) - Kastell n6rdlich des Hebros (Marica). Der Name ist of
fenbar zweisHimmig und wird im Thrakischen *Kurtu-zura (KOUpTOu-~оuра 

nach der Konjektur уоп W. Tomaschek) gelautet haben, mit der Bedeutung 

,Hainfluf3, Hainbach': Kurtu- ist mit apreuf3. korto ,Hain' (aus balt. *kurtQ) zu 
vergleichen, verwandt mit griech. kjrtos ,Binsengeflecht'; -zura = *sura 
,Strom, Bach', vgl. aind. sira ,Rinnsal, Strom', Nullstufe der Wurzel *ser- ,str6

теп, sich rasch und heftig bewegen'. Vgl. weiter -sura im thrakischen ON Кага
sura (Prok.), Kastell in Thrakien. 

Kypsela (Strab., Ptol. и.а.), Cypsela (Liv., Plin.) - Stadt im Gebiet des ип
teren Hebros, heute Ipsala. Der Name wird im Thrakischen *Kupsela gelautet 
haben, das ап lit. kupselis ,Haufen, Htigelchen' (Deminutivum zu kupsas) ап
zukntipfen ware. Hierzu geh6ren weiter Ortsnamen in Litauen Kupseliai, in 
Lettland KupseJi. 

Lingos (Steph. Byz.) - Kastell des Stammes Potidaer. Der Name ist iden

tisch mit dem lett. ON Lingas; vgl. weiter lett. SeeN Linga, ON Linge, Lingi, 
FlurN Lingas-dikis, lit. ON Linges, Lingёnаi, zemait. (16. Jah.) ON 
Lingi, apreuf3. ON Lingues, Ling-war. Аllе diese Namen enthalten die redu

zierte Ablautstufe *llJg- der Wurzel idg. *Ieng- in lit. lenge ,tiefer gelegenes 

Sttick Land, Vertiefung bildende kleine Wiese; Wieschen zwischen zwei Anber

gen', ablautend (o-Stufe) abulg. 199b ,Hain', nbulg. Ibg, russ. lug ,Wiese, Аи' 

usw. 

Markellai, Markela (in byzantinischen Quellen) - Ort in Thrakien ат linken 
Ufer des heutigen Flusses Mocurica (frtiher Azmakdere), heute die Ruinen (Kar

nobatski) Hisar bei Karnobat. Мап vermlltet mit guten Grtinden, daf3 der Name 

in der Bezeichnung des Oberlaufs desselben Flusses fortlebt: Marcil (mit Varian
ten Marsil, Mbrsi/). Wahrscheinlich ist Markellai уоп dem Fluf3namen, der als 
primar in dies~m Fall gilt, abgeleitet. Stammgleiche geographische Namen sind 
in Litauen anzutreffen: Markelis (See), Markelyne (Fluf3). Die letzteren sind zu 
lit. markd ,Grube zum Einweichen, R6sten, Rotten уоп Flachs oder Hanf, 
Flachs-, Hanfweiche, Hanfr6ste' zu stellen, verwandt mit lett. marks ,Flachs

weiche', ukr. morokva ,Morast', poln. FIN Mrocza, bulg. Mraka(ta) (Land

schaft in Siidwestbulgarien), alit. FIN Mark-upb (in russischer Quelle), apreuf3. 

ON Marken. 

Meldia (Itin. Ant.) - Ort (mansio) zwischen den heutigen Stadtchen Slivnica 

und Dragoman, nordwestlich von Sofia. Der Name hat viele Entsprechungen im 
Baltikum: lit. FIN Mefde, Meldinis (See), lett. FlurN Meldine, Meldines, 
Mefdini, iemait. Melbdy-kvirse, Melbdyny, apreuf3. Mildio, Mildie (Bach) 

и.а.т. Diese Namen erklaren sich wohl aus lit. meldd, meldas ,Sumpf-, Teich-, 

Pferdebinse', lett. mfldi ,Binsen', verwandt mi( ahd. melta, ags. melde, dt. 

Melde usw. - zur Wurzel idg. *meldh-. 

*Mosypa - Ortsname, rekonstruiert aus dem Bewohnernamen Mosypenoi 
(in griechischer Inschrift aus Hisar, Kreis Karlovo). Der Name wird auf idg. 

*Mus-upa ,Moosflu.f3, -bach' zu.riickgeftihrt: zu. idg. *muso-s in ahd. ags. mos 
n. ,Moor, Sumpf', aisl. mosi ,dass.', lit. musalm. PI. ,Schimmel, Kahm', FIN 
Musys, kslaw. m'bch'b ,Moos' usw.; das Hinterglied -ира ist = lit. ире ,Fluf3', 

lett. ире ,Fluf3, Bach'. 

Mygdonia (Thuk., Ptol.), Mygdonis (Strab.), Mygdonia (Plin.) - Ge
biet, das sich ат Mittel- und Unterlauf des Echedoros (heute Galiko) bis zum 
Meerbusen von Therme, 6stlich von Axios-Vardar erstreckte. Um die Bedeu
tung dieses Namens zu ermitteln, empfiehlt es sich, die geographischen Gege

benheiten in Betracht zu ziehen und zu erwagen. Der gr6f3te ТеН Mygdoniens er

streckte sich zwischen Axios und Echedoros, ein Alluvialgebiet, das haufig 

durch die Wasserfluten des Vardar tiberschwemmt wird, so daf3 dort viele mora

stige Stellen entstehen. Ostlich des Vardar im selben Gebiet liegt der Amatovo
See, der einen sumpfigen Charakter hat und daher auch Amatovo-Sumpf (bulg. 

Amatovsko oder Ardiansko bIato) genannt wird. Nahe ап Galiko befindet sich 

ein kleiner See - Adzigol, der im Sommer bisweilen ganzlich versiegt. 1т stidli

chen ТеН Mygdoniens erstreckt sich die Niederung Langaza, wo die Seen 

Langaza-See und Веsikgбl mit ihren sumpfigen Gegenden liegen. Auf Grund 
dieser Angaben kann man Mygdonia als ,Sumptland' deuten: aus idg. *Muko
ghdhom, mit Vorderglied Muko- verwandt mit lett. muka ,ein Sumpf, in wel
chem man einsinkt', mukls ,einschiissig, sumpfig' , lit. muklus ,feucht, 
sumpfig', hierzu dehnstufig lit. FIN Muke, zemait. FIN Muka, Muk'a, lett. ON 

Mukas и.а.; das Hinterglied zu griech. chthon ,Erdboden', air. du, Gen. don 
,Ort, Stelle' USW., vgl. auch den zweiten Teil des thrakischen ON Rumbo-dona. 
Idg. *Muko-ghdhom hat im Thrakischen *Mukogdon ergeben, woraus durch 
Synkope die Form *Mukdon und weiter durch Assimilation von kd zu gd 
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*Mugdon entstanden sein konnte, letzteres in griechischer Oberlieferung 
Мuу&юv (bezeugt als Eponymos des Stammes Mygd6nes und als Personenname 
in der Ilias). 

*Mysa (= *Musa) - Ortsname, rekonstruiert aus dem Bewohnernamen 
Mysenos (in griechischer Inschrift aus der Gegend уоп Robovo, Kreis Elchovo, 
SUdostbulgarien). Aus idg. *Musa, verwandt mit ahd. ags. mos п. ,Moos, 
Sumpf', aisl. mosi т. ,Moos, Sumpf', aruss. т'bch'b ,Moos' « idg. *muso-s) , 
bulg. m'bch ,dass.', lit. (dehnstufig) musas, meist Pl. musar ,Schimmel, КаЬт', 

аисЬ musos ,dass.'; vgl. dt. FIN Moosbach, bulg. FlurN M'bch'bt (zu m'bch 
,Moos'), russ. FIN Moch (mehrfach), lit. FIN Musys, apreuB. ON Mussneyn, 
Museyne, Mussenyk. 

Nestos (Hdt., Thuk., Aristot., Strab., Ротр. Mela и.а.) - der heutige FluB 
Mesta. Der Name wird aus alterem *Nettos (durch Dissimilation уоп tt > st) < 
idg. *Ned-to-s hergeleitet, zur Wurzel idg. *ned- in aind. ntidati ,tont, brtiHt, 
rauscht', nadt f. ,FluB, Flut', air. nes ,FluB', FluBnamen in Griechenland Neda 
(Arkadien), Nedon (Messenien). Von derselben Herkul1ft ist der FIN Nestos in 
Dalmatien und auf der Insel Paros. Die bei Hesiod (7. lЬ. v.u.Z.), Hesych. и.а. 

bezeugte Namensform Nessos (Nessus bei Livius) dtirfte dialektisch (wegen ss 
aus tt <dt) beschrankt gewesen sein, so da.B sie spater уоп Nestos verdrangt wur
de. Schon bei Plinius (1. lЬ.) erscheint аисЬ die Form Mestus, die spater уоп 

den Slawen tibernommen wurde, nur morphologisch un1gestaltet пасЬ dem Ое
nus des AppeHativum reka (abulg. ,FluB') - Mesta. AHer Wahrscheinlichkeit 
пасЬ wurde der ursprtingliche thrakische Name Nestos schon auf griechischem 
Boden durch volksetymologische Anlehnung ап das griech. Adj. mestos (vgl. 
den Ausdruck mest6s hfdatos ,уоll mit Wasser') umgebildet. Die alte Form mit 
N- lebt heute im Namen eines Zuflusses уоп Mesta (im Oberlaut) - Nestenica 
fort. 

Oskios (Thuk.), Skios (Hdt.), Oiskos (Ptol.), Oescus (РНп.), Hiscus, Uscus 
(Iord.), Iskos (Hierokl. Syn.), Yscos (Cod. Theod.), Нскрь (15. lЬ.) - der 
heutige FluJ3 Iskar. Der Name wird gewohnlich mit air. u(i)isce ,Wasser', 
akymr. uisc, ir. esc ,Wasser, Morast, Sumpf' - aus idg. *udeskio- verbunden. 
М.Е. konnte тап уоп einer Grundform idg. *Udski-io-s ausgehen, die im Thra
kischen *Uski(j)as ergeben wtirde, dementsprechend уоп Thukidides (5. lЬ. 

v.u.Z.) als "ОаК10С; wiedergegeben - mit 0- st. и-, da im 10nisch-Attischen je
ner Zeit u bereits als й lautete und ou einen Diphthong oder и bezeichnete. Die 
spateren bezeugten Formen griech. OiaKoc; (2. lЬ.), lat. Oescus (1. lЬ.) verwei
sen darauf, daJ3 dasursprtingliche thrakische *Uski(j)as infolge einer Antizipie

rung in der Artikulation des i zu *Uiskas > *Ujskas 1 verandert wurde, d.h. mit 
einem Diphthong uь der dem Griechischen fremd war und daher durch 01 wie
dergegeben wurde. Aus dieser Form durch Monophthongierung des Diphthon
ges u; > й > i dtirften die spat belegten Yscos, Iskos (Hiscus) entstanden sein. 
Die letztere Form wurde auf slawischem Boden zu abulg. *нскръ d.h. Jьskr'b 

(mit prothetischem J-) umgebildet, wobei die Erweiterung ит das Suffix 
-Г'ь wahrscheinlich unter dem EinfluJ3 уоп FluJ3namen wie Cebгus - bulg. 
Cib'br (aus *Cibrb), Hebros - bulg. Ib'br (aus *Ibr'b), Iatгus (Jantra) erfolgte. 

Ostaphos (Ptol.) - Stadt im ostlichen Hamus zwischen Nicopolis ad Нае
тит und Valla. Der Name ist zweistammig: thrak. *Ost-aphos bzw. 
*Ust-aphus (oder -apha) aus idg. *Oust-apo-s (oder -ара), dessen zweiter ТеН 

das schon bekanntethrakische Wort ftir "Flu.J3" ist, verwandt mit apreuJ3. аре 

,FluJ3'; der erste ТеН - Ost- - kann einwandfrei gedeut~t werden, wenn тап 

baltische Gewassernamen heranzieht, z. В. lit. Uostas, Ustas (See), lett. FIN 
Uost-upe, Oost-up (vgl. аисЬ den ON Uost-upi) - zu lit. uostas, uostd ,FluJ3
mtindung, Hafen' bzw. lett. uosts, uosta ,dass.', verwandt mit abulg. (а. 907) 
ustije ,FluJ3mtindung; BergpaJ3, Schlucht' , lat. ostium ,Eingang, 
FluJ3mtindung'. In bezug auf die Struktur deckt sich der thrakische Name 
vollkommen mit dem оЬеп genannten lett. Uost-upe. Was die Namenvarian
te bei Prokopios Astaphos (mit anlautendem А - st. 0-) anbelangt, so laBt 
sie sich durch volksetymologische Anlehnung ап griech. asty ,Stadt' erkla
ren. 

Ostudizos, Ostodizos, Ostidizos (in Itinerarien) - Ort (mansio) stidostlich 
уоп Adrianopolis (Odrin), jetzt Hafsa in Ostthrakien. Der Name ist zweistam
mig mit der Bedeutung ,Burg, Festung ап der (FluJ3-)mtiпduпg': Ostu- ist iden
tisch mit Ost- des vorigen Namens, zum zweiten Element -dizos ,Burg, Festung' 
s. оЬеп unter Burtudizos. 

*Paisllla - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Zeus Paisulenos 
(in griechischer Inschrift aus der Umgebung уоп Kavala). Der Name ist offen
bar mit dem Suffix -ula gebildet, уоп einem Grundwort, verwandt mit lit. paisaT 
,RuJ3', vgl. weiter baltische geographische Namen apreuJ3. Paissyn, lit. PaiSeliai. 
Zur Bedeutung vgl. bulg. ON Sazdenik (zu bulg. sazdi ,RuJ3'), slowen. FlurN 
Sajevec (zu saja ,RuJ3'), s.-kr. Sailavac (zu *saila ,dass. '). 

Palae (Itin. Hier.) - Ort im Gebiete des Mittelhebros, westlich уоп Harman-

Zu diesem Lautwandel vgl. bulg. imajne ,Besitz, НаЬе' aus imanje <abulg. imantoje 
kojn ,pferd' aus kon' <abulg. konb. 
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Н. Der Name ist stammverwandt mit dem lit. FIN Ра/а, der zu lit. palios (Pl.) 
,grof3er Sumpf, Moor' gеhбrt, verwandt mit lett. pajas, paj; ,sumpfiger Ufer ei
nes Sees', lat. pa/us ,Sumpf', aind. pa/va/a- ,Teich, Pfuhl', FIN Palia, rechter 
Nebenfluf3 des Tiber in НаНеп. 

Palma (in lateinischer Inschrift) - Dorf im Gebiet von Philippopolis (heute 
Plovdiv). Der Name hat mit lat. ра/та ,Palme' nichts zu tun, denn die Palme 
wachst nicht in diesem Gebiet. In der Tat ist er thrakisch und laf3t sich als prima
rer Fluf3name deuten, stammgleich mit russ. Ра/'та (Fluf3 im Fluf3gebiet des 
Dnepr), das fiir baltisch gehalten wird. Vgl. weiter: lit. FIN Pa/m;nys, ON 
Pa/maje и.а., lett. FIN PaГтuota. Zugrunde liegt diesen Namen wahrscheinlich 
eine ma-Bildung von einem Stamm, der in lit. FIN Ра/а, Appellativum palios 
(Pl.) ,grof3er Sumpf, Moor' и.а. (s. Vor.) enthalten ist. 

Рапах, Akk. Panaka (Kantak.) - Fluf3 im Pangaiosgebiet (heute 
parnardag). Der Name wird zu idg. *роn(;)- in got.Jan; п. ,Schlamm', aisl.Jen 
п. ,Sumpf', apreuf3. раnnеаn ,Moosbruch', gall. аnат ,paludem' (Sumpf) ge
stellt; vgl. apreuf3. ON Раnуеn, Раnуn (Sumpf), russ. FIN Роn'а (aus dem balt. 
*Panja) и.а. 

Panion (Suid., Konst. Porphir.) - Stadt ап der Propontis (heute Marmara
meer). Thrakisch *Раn;аn, identisch mit apreuf3. раnnеаn ,Moosbruch' (s. 
Vor.). 

Panisas (Plin.; Varianten: Panisos, Panisa, Panissa) - Kiistenfluf3 im Ge
biet Thynias (heute in der Tiirkei). Der Name ist mit dem Suffix -;s- von thrak. 
*раnО)- ,Sumpf, Moor' abgeleitet (Naheres s. unter Рапах). 

Pannysis (Plin.; Varianten: Pann;s;s, Panys;s, Panysus) , Panys(s)os (Ptol.) 
- Kiistenfluf3 im Gebiete der Krobyzen, jetzt Kamcija; Pannisus (ТаЬ. Peut.) 
- Station ап dessen Ufer. Der Name ist identisch in Stanlm und Formans mit 
dem Vorigen. 

Pautalia (Ptol., Steph. Byz.; auch inschriftlich belegt) - Vorort des Stam
mes Dantheleten, heute Kjustendil. Der Name ist stammverwandt und bildungs
gleich mit dem lett. ON Pautej;, abgeleitet von einem Wort, das ill einer ganzen 
Reihe von Торопутеп im Baltikum enthalten ist: apreuf3. Pauta (Fluf3), Pauten 
(See), lit. FIN Paut-up;s, lett. GewN Paut-uрJtе, Pautu-strauts и.а. Diese Na
теп gеhбrеп zu lit. puta, Pl. putos ,Schaum', putot; ,schaUnlen', lett. putas 
,Schaum', zur Wurzel idg. *peut-: *put-. Demnach diirfte thrak. Pautalia auf 
einer alten Gewasserbezeichnung beruhen, was sich auch mit den natiirlichen 
Gegebenheiten vereinbaren laf3t: die Stadt lag ап einem Fluf3, der heute Banst;ca 
(zu bulg. Ьаn'а ,Bad') heif3t, auf3erdem befinden sich dort viele Mineralquellen. 
Der Fluf3name, von dem der Ortsname Pautalia sekundar nachgebildet war, 

diirfte im Thrakischen etwa *Pauta/a(s), *Paute/a(s) gelautet haben, mit der Ве
deutung ,schaumender (Fluf3, Bach)'. Vgl. die semantische Parallele aus der 
bulgarischen Hydronymie Реnа (linker Nebenfluf3 des oberen Vardar) - zu 
west.-bulg. реnа ,Schaum'. 

Perinthos (Hdt., Ptol.), Perinthus (Liv., РНп.) - Stadt ап der Propontis 
(heute Marmarameer), jetzt Herakleia, osm.-tiirk. Eregli. Der Name ist wahr
scheinlich Erweiterung mit dem Suffix idg. -nt- bzw. -ent- von einem Stamm 
*рег(и)- ,Fels', der in heth. реrunа- ,Fels' und aind. ptirvata- ,Berg' - aus idg. 
*peгy,!-to- enthalten ist. Die Ankniipfung des thrakischen Namens ап den bulg. 
Bergnamen Pirin (Рег;n) (У. Georgiev) ist unwahrscheinlich. 

Perke (Arr. Ь. Eust. ad Dion. Per. 322) - ein alter Name des thrakischen 
Raumes. Aus idg. *PerklJa = *perklJa ,Eiche', vgl. lat. quercus, -us f. ,Eiche', 
ahd. Jorha ,Kiefer', aind. parkatl- ,heiliger Feigenbaum'. 

Pizos (in griechischer Inschrift aus Jastreb, Kreis Cirpan, und in Itinerarien) 
- Ort in Thrakien, jetzt das Dorf Jastreb, Kreis Cirpan. Der Name wird ur
spriinglich *Pisus (od. -as) gelautet haben, dann *Pizus (-as) durch Sonorisie
rung des intervokalen -s- zu -Z-, was eine Eigentiimlichkeit des Thrakischen war. 
Verwandt mit thrak. Pizos sind: apreul3. Pissa, Pissen (See und Flul3), Pisse (See 
und Dorf), ON Pyse-kaym, Pise/auk, lett. P;sa fZfrS (See). Das Grundwort ist 
im Lettischen erhalten: pJsa (aus idg. *pJdsii) ,ein grundloser Morast, wo nur 
kleine Birken und Fichten wachsen', verwandt mit griech. pJsea (Nom. Pl.) 
,feuchte Orte, Wiesen' « *pJd-s-еs), Pisa, eine Quelle in Elis. 

Poltymbria (Strab., Steph. Byz.) - heute die Stadt Enos ат Agaischen Meer 
in Thrakien. Der Name ist zweistammig: Po/tym- = po/tyn ,Holzburg' (s. dazu 
S. 13) und bria (s. dazu S. 11), Bedeutung: ,die Stadt mit den Holzburgen'. 

*Potela - ON, rekonstruiert aus dem davon gebildeten lateinischen Adjek
tiv Pote/ense, belegt in einer lateinischen Inschrift: cives prov. Tracie reg. Serdi
cens(is) midne Potelense (CIL 6, 32567, аппо 266 u.Z.). Es handelt sich ит ein 
Dorf (thrak. midne ,Dorf', zu dem s. оЬеп S. 12f.) im Gebiet von Serdica. Der 
Name Неl3е sich auf alteres *Paute/a zuriickfiihren, vgl. den ON Pautalia (zur 
Deutung s. оЬеп), somit mit spaterer Monophthongisierung des Diphthonges аи 

zu о. 

Prasias limne (Hdt.) - jetzt Tachino-See, ат Unterlauf des Strymon. Der 
Name ware als eine grazisierte Form anzusehen, die ап griech. prason ,Lauch' 
angelehnt wurde; er wird im Thrakischen wahrscheinlich *Praus;as oder ahnl. 
gelautet haben, abgeleitet von einem Wort, das mit lit. prausti (praus;u, -s;au) 
,(das Gesicht, den Кбrреr, ein Kind) waschen', prausynes ,Waschung', lett. 
praus/dt, spraus/dt ,spritzen, prusten', bulg. (ablautend) pr'bsna, pr'bskam 
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,spritze', aind. pГU~'.loti ,spritzt' verwandt sein kann; vgl. auch den lit. FIN 
Praustuve, abgeleitet von praustd ,Waschung' . Demnach dtirfte der See als ,sei
пе Ufer waschend' benannt worden sein, vgl. russ. OewN Му/а, Му/' (urslaw. 
*Myd/a bzw. *Myd/b) zu russ. myt' ,waschen'. 

PLlpe(n)sis vicus (in lateinischer Inschrift) - Dorf im Oebiete von Philippo
polis (heute Plovdiv). Der Name ist wohl latinisiert worden: lat. vicus ,Dorf', 
Pupe(n)sis ist offenbar als lateinisches Adjektiv von einem einheimischen Orts
патеп etwa *Рира bzw. -as, -ai abgeleitet. Vergleichbare Namen lassen sich aus 
dem Baltikum anftihren: apreuf3. ON Pup-kaym (-kaym = apreuf3. caymis 
,Dorf'), Рирауn, lit. ON Pupiai, Pupia;' Pupine, lett. FlurN Рира, Pupas, 
Риреnе, die von lit. рирд ,Bohne', lett. рира ,dass.' gedeutet werden. Vgl. in 
bezug auf die Bedeutung die bulg. ON Boben,Bobista, ВоЬоу do/ - zu bulg. 
ЬоЬ ,Bohne'. Zur Deutung des Namens ist noch eine Мбgliсhkеit denkbar: er 
kбппtе mit alb. рирё ,Htigel' verwandt sein. Оа wir die genaue Lage des Dorfes 
nicht kennen, ist es schwer zu entscheiden, welche von den beiden Deutungen 
wahrscheinlicher ist. 

Purdae (Itin. Hier.) - Ort im Лgаisсhеп Thrakien, zwischen Akontisma und 
Topiron, nordwestlich der Mtindung des Nestus (Mesta), heute Sarasaban. Ver
wandt mit diesem Namen sind apreuf3. Porden, Purde (See), zemait. (16. Jh.) 
Purd'aksnisb Pope/bki - Ableitungen von einem Stamm *purd- ,feucht, паfЗ' 

in lett. purduji Pl. ,Nasenschleim, Rotz', verwandt mit griech. pardak6s, 
pordak6s ,паfЗ, feucht'. 

Pusinon (Prok.) - Kastell im Oebiet des Hebros (Marica). Der Name ist ver
wandt mit lit. ON Pusine, Pusyne, Pusynas, FIN Pusyne, zemait. Pusina, 
(Bach), Pusine (Wiesen), Pusinyte (Feld) и.а. - аllе zu lit. pusynas ,Fichten
wald', Ableitung von pusis ,Kiefer, Fichte'. 

*Raimula - Ortsnanle, rekonstruiert aus dem Beinamen des Ароllоп Rai
mullus (in lateinischer Inschrift). Der Name ist offenbar mit dem Suffix -и/а ge
bildet, von einem Stamm, verwandt mit lit. raimas (raГmas) ,buntscheckig, 
graubunt, braungelb gesprenkelt', zu dem auch der jatwingische ON Raimoce 
(Hypathios-Chronik, а. 1265) gеhбrt. Zur Bedeutung vgl. den bulg. ON Pastra, 
а. 1378 Pbstra - zu kslaw. PbStrb ,bunt', bulg. pыtbf ,dass.'. 

Rhakule (Prok.) - Kastell in Haemimontus (Oebiet, das etwa zwischen Ап
chialo und Adrianopolis lag). Dieser Name ist stammgleich mit lit. FIN Rakija, 
ON Rakava, Rokal, apreuf3. FlurN Rok-/awken, Rocke и.а., die aus lit. rdkti, 
ra(n)ku, rak(i)au ,aufstechen, ausgraben', lett. rakt (rиoku, Prat. raku) ,gra
Ьеп', rak'1Qt ,wtihlen' hergeleitet werden. Zur Bildungsweise vgl. die thrak. ON 

КаЬу/ё, *Kersu/a. Der Name dtirfte ,Oraben, Orube, Bodensenkung' bedeutet 
haben. 

Rhamae (Itin. Hier.) - Ort in Thrakien bei dem heutigen Dorf Ljubimec, 
nordwestlich Svilengrad. Oleichlautende und wahrscheinlich verwandte Namen 
finden sich im Baltikum: apreuf3. FIN Ramio, Rammen-j/ys, lit. Ramis (See), 
FIN Ramune, ON Ram6ve и.а. -, die zu lit. ramus ,ruhig' gеhбrеп. 

Rhodope (Hdt., Thuk. и.а.), Rhodopa (Theokr.), Rhodope (Verg., Ovid., 
Рliп.) - das Rhodopengebirge und die dasselbe umfassende Provinz. Der Na
те wird als ein primares Hydronym gedeutet (wahrscheinlich bezog er sich auf 

die heutige Dospatska reka), das mit gleichlautenden Oewassernamen aus dem 
Baltikum verglichen wird: lit. FIN Rud-upe, Rud-upe, lett. FIN Rud-upe, zemait. 
(16. Jh.) FIN Rud-up'a, RuduPb (auch FlurN Rudupl) и.а. - аНе zu lit. rndas 
,(rot)braun, rбtliсh, dunkelgelb' (idg. *гudho-s) und lit. uре ,Fluf3', lett. ире 

,dass.'. ОafЗ ein ursprtinglicher Fluf3name auf einen Berg iibertragen werden 
kann, laf3t sich auch in anderen РаНеп beobachten. Ein Beispiel dafiir bietet uns 
die bulgarische Toponymie: das heutige grof3e Oebirge Rila planina in Siidwest
bulgarien tragt bekanntlich einen urspriinglichen Fluf3namen - Rila, mittel
bulg.PbtI\C.hief3 frtiher der heutige Flu.f3 Rilska reka, ein Name, der zur Wurzel 
des Verbs bulg. rija, -es ,graben, wtihlen', abulg. ryti gеhбrt. 

Rhusion (Hierokl. Syn.) - andere Benennung der antiken Stadt Topeira 
(Topeiros) ат бstliсhеп Ufer des Nestos oberhalb dessen Miindung. Vergleich
bare Namen aus dem Baltikum sind: apreuf3. Russe (Dorf und Sumpf), FIN 
Russa, ON Russin, Russien, Ruse-moter и.а., lit. ON Rusial, Rusine, FIN 
Rusne, Rusni's, in Weif3ruf31and FIN Rusota и.а., die zu lit. гuse'ti, гusn6ti ,lang
sam f1ief3en; ruhig, gemachlich dahinf1ief3en, rieseln', russ. rus/o ,Strombett' 
(К. Buga), oder zu lit. гUsys (auch rUsas) ,Orube fiir den winterlichen Kartoffel
vorrat, Keller', lett. гUsa ,Orube' (О. Oerullis) gestellt werden. Die Bedeutung 

,langsam f1ief3en' (von lit. гusёtl) paf3t allerdings besser zu einem Fluf3namen. 
Rumbodona (Itin. Hier.) - Ort im Лgаisсhеп Thrakien, jetzt Oeniseja (frii

her Jenidze), Kreis Xanthi. Offensichtlich ein zweistammiger Name: der erste 
ТеН Rumbo- lйf3t sich einwandfrei vergleichen mit lett. Rumba, Stromschnelle 
im Hauptarm der Оипа unterhalb Kirchholm, FlurN Rumba, Rumb, Rumbas, 
Rumbs, lit. ON Rumbos и.а., deren Etymon die Appellativa lett. гumba ,Was
serfall, Stromschnelle (z.B. in der Ойпа, in der Windau)' und lit. гumbas, 

rиmbas, гumbд "Rand, Saum, Kante' (idg. *r1[lb(h)-) sind, verwandt mit (аЬ
lautend) slaw. *Г9ЬЬ in russ. гub ,Наиеп, Kante, Rand', poln. ff/b ,Rand, 
Saum' usw.; der zweite ТеН -dona laf3t sich mit air. du, Оеп. don ,Ort, Stelle', 
griech. chthon ,Erdboden' - idg. *ghdhom vergleichen. 
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*Saldokela - Benennung der Quelle des Flusses Panega (auch Zlatna Рапе
ga genannt), rekonstruiert aus dem Beinamen des Asklepios Saldokelenos ОП 

griechischer Inschrift aus Glava Panega). Oer Name wird als ,goldene Quelle' ge
deutet, in Zusammenhang mit der goldenfarbigen Schattierung der Quelle: der 
erste Teil Sa/do- wird auf idg. *g'holto- ,Gold, golden' zuruckgefuhrt, unter 
АппаЬте, daB durch griech. L- ein thrak. z- -(wie bei dem Gotternamen Se
те/е, s. weiter unten, S. 69) wiedergegeben wird; der zweite Teil -ke/a dtirfte 
aus idg. *gYe/na ,Quelle' stammen, das аисЬ im ON Ке//а; enthalten ist (s. оЬеп 

S.33). 
Saltys (Passio der Martyrer уоп Marcianopolis Maximus, Theodotus und 

Asklepiodota, Anfang des 4. Jh.) - Ort in Thrakien, 30 Meilen уоп Philippo
polis auf dem Wege nach Adrianopolis, bei der heutigen Quelle Halka Bunar in 
der Nahe des Oorfes Orizovo, Kreis Cirpan. Auf Grund уоп griechischen In
schriften aus demselben Gebiet ist тап zur SchluOfolgerung gekonlmen, daO bei 
diesem Ort wahrend der Romerzeit ein saltus - eine kaiserliche Оотапе vor
handen war, so daO der Name Saltys als = lat. saltus gedeutet werden kann. 
Oer Verfasser der Passio faOt ihn jedoch als einheimisch auf und ubersetzt ihn 
ins Griechische im Sinne, daO Saltys in dieser Sprache etwa Ppuov (i.e. О8(ор) 

,hervorsprudelndes (Wasser)' lauten wurde (У. Velkov). Oaraus ergibt sich, daf3 
im Thrakischen ein Wort saltus in der Bedeutung ,hervorsprudelndes Wasser, 
hervorsprudelnde Quelle' existiert hat, verwandt mit apreuO. salus ,Regenbach', 
lit. solt; ,flieOen', kelt. FIN Saltus (О. ОеСеу). 

Sarte (Hdt., Steph. Byz.) - Stadt im Osteck der Halbinsel Sithonia, jetzt 
Longos auf der Chalkidike. Oer Name ist stammgleich mit mehreren baltischen 
Namen: lit. FIN Sarte, Sarta, lett. Sarte oder Sart-upe, iemait. FIN Sarta, ON 
Sart; и.а.т., denen lit. sartas ,hellrot, (уоп Pferden) fuchsrot', lett. sarts ,rot 
(im Gesicht), frisch aussehend' zugrundeliegen. Oer thrakische Name ist wahr
scheinlich пасЬ der Farbe des Bodens gepragt worden. 

Scretisca (Itin. Hier.) - Ort zwischen Meldia und Serdica, bei heutigem Ко
stinbrod. Oer Name ist in Stamm und Formans gleich mit dem lit. ON 
Skretiske, der als Bestandteil (im Gen.) der Benennung Skret;skes ezeras (See) 
bezeugt ist. Offenbar liegt hier eine Bildung mit dem Suffix thrak. -isk-, lit. -;sk
vor, уоп einem Stamm *skret-, dessen Bedeutung als ,Kreis, runde Stelle' sich 
aus lit. skrete ,(runde) Scheibe, Wurfscheibe', ablautend skrite ,Kreislinie', ар
skritas ,kreisrund, kugelrund' erschlieOen laOt. 

*Seietovia - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Heros 
Se;etov;en[us] (in lateinischer Inschrift aus Stidbulgarien). Oer Name ist wahr
scheinlich verwandt mit lit. FIN S;etuva, Sietuvos, iemait. Setuva - zu lit. sie

(иуа (dial. s;etuva) ,tiefe Stelle im Flu,O, Einsenkung, Vertiefung, Grube' aus 
idg. *seituya bzw. *seitoya, zur Wurzel idg. *se(i)-: *se;: *seia- ,Einsenkung, 
Vertiefung' in afries. side "niedrig', aisl. sш ,herabhangend, lang' usw. Vgl. 
аисЬ den illyr. ON Setovia (in Oalmatien). Thrak. Seietovia stammt aus alterem 
*Seiatov;a (durch Vokalassimilierung е-а> е-е) <idg. *Seiatoyia. 

*Seinulaza(s) - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Heros Sei
nu/azies (in griechischer Inschrift aus Plovdiv). Der Beiname kann als ursprting
licher Bewohnername auf -i}as bzw. -i};s, abgeleitet уоп einem Ortsnamen, er
kHirt werden, vgl. ahnliche Bildungen (auf -i}as und -i}is) im Litauischen: medi}as 
,Jager' zu mede ,Wald' (ursprtinglich ,Waldbewohner'), Seirijis (See): FIN 
Se;ra. Thrak. *Seino-/aza(s) wird ,(das) Dorf *Laza(s)' bedeutet haben: Se;no
aus idg. *kPeino-, wahrscheinlich verwandt mit arm. sen, Gen. s;n; ,Oorf', 
griech. rhod. kt6ina ,Wohnsitz, Gemeindebezirk'; das zweite Element -/aza(s) 
laBt sich mit s.-kr. /az ,Durchhau, Gereut; gerodeter Platz', russ. /az ,Weg der 
Waldtiere zum FluO oder See', /azina ,Gereut, lichte Stelle im Wald', lett. laza 
,Lager(ung)', lit. pa-Iazas ,zerstampfte Flache im Getreidefeld, zur Wurzel idg. 
*Ieg'h-, vergleichen. Die slawischen und baltischen Wбгtег sind аисЬ in der То
ponymie der entsprechenden Lander vertreten. 

*Sёkina - Ortsname, rekonstruiert aus dem Bewohnernamen Sekinenos (in 
griechischer Inschrift aus Barakovo, Kreis St. Oimitrov, stidlich уоп Sofia). Der 
Name ist stammgleich mit dem lit. FIN Sekyne, der уоп lit. sёkаs ,frisch gehaue
nes (Grtin)futter, gemahtes Gras' abgeleitet ist, verwandt mit lett. sfks ,das zur 
Ftitterung frisch gemahte Gras (аисЬ Klee, Wicke)', apreuO. schok;s ,Gras', aus 
idg. *k'eko-. Zur Bedeutung vgl. bulg. ON Senovo (zu seno) ,Неи', slowen. 
Senovo (zu seno), s.-kr. Senovac (zu seno, si}eno ,dass. '). 

Serme (Passio S. Alexandri), Syrmus (РНп.) - пбгdliсhег ZufluO des oberen 
Hebros, heute Strjama. Stammgleich sind die FluOnamen Sermas in Litauen, 
8гет in Polen - aus idg. *sermo- ,FluO, Strom' in aind. sorma-J:l т. ,das Flie
Оеп' . 

Serme (Meritt, Athen.) - Ort stidostlich уоп Thessaloniki, bezeugt spater 
unter der grazisierten Form Therme (Strab.), so benannt пасЬ den паЬеп Mine
ralquellen. Der Name ist identisch mit dem vorigen. 

Silta (Strab.) - Ort im stidбstliсhеп Thrakien, паЬе bei Aphrodisias, heute 
Siltikoy. Baltische Parallelen zu diesem Namen sind: lett. ON Siltie, Siltums, 
Siltine, lit. FIN S;It-uрis, die zu lit. siltas ,warm, angenehm', s;ltis ,Warme', lett. 
si1ts ,warm', verwandt mit kymr. clyd ,warm, warmend' (idg. *k'(to-), gehoren. 
Thrak. Silta dtirfte ,warme Stelle' bedeutet ЬаЬеп. 

Sindos (Hdt.), Sinthos (Steph. Byz.) - Stadt zwischen Thermae und Chala
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stra (ап der Mundung des Axios-Vardar). Wahrscheinlich ein ursprunglicher 
Flu13name, verwandt mit aind. sindhu- ,Flu13', apers. hindus, awest. hapta 
hindava, kleinasiat. FIN Indus (fur *Hindus), ON Sinda, Stadt in Pisidien ат 

Oberlauf des Indus. 
Singos (Hdt., Ptol., Strab., Steph. Byz.), Siggos (РНп.) - Stadt ап der Ost

kuste der Halbinsel Sithonia bei Athon. Der Name durfte ,gesunkene Stelle, 
Senke, Niederung' bedeutet ЬаЬеп, aus idg. *Sf}gYo-s zur Wurzel idg. 
*sengY-,fаllеп, sinken' in got. sigqan, ahd. sinkan, dt. sinken, ags. sihte ,sump
fig' (aus germ. *sinhti-), dt. seicht. Уоп derselben Herkunft ist das Vorderglied 
des dak ischen ОN Singi-daua (Ptol.). 

*Skalpa - ·Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Asklepios 
Ska/pen6s (in griechischer Inschrift aus Pautalia - Kjustendil). Der Name ist 
verwandt mit lit. FIN Skaib-upis (-upis zu йре ,Flu13'), Ska/bjn-upis, Skalbstas, 
die zu lit. skaibti (-biu, -biau) ,(Wasche) schlagen' gеhбrеп. 

Skaplizo (Prok.) - Kastell im Bezirk Germenne ат oberen Strymon. Der 
Name ist mit dem Suffix -is- (intervokales -s- > -z- im Thrakischen) abgeleitet, 
уоп einem Wort, verwandt mit lit. skop/is ,Hohlaxt'. Zur Bedeutung vgl. bulg. 
ON Sekirka (zu sekira ,ВеН, Axt'), s.-kr. ON Sekirje, Sekirica и.а. (zu s.-kr. se
kira, sjekira ,ВеН'). 

Skaptesyle (Theophr.), Skapte hyle (Hdt.), Scaptensula (Lucr.) - Goldberg
werk im Berg Pangaion (heute parnardag). Der Name ist zweistammig: der erste 
ТеН Skapte- (Scapten-) ist verwandt mit lit. skaptuoti ,аushбhlеп, (in Holz) 
schneiden, schnitzen, mei13eln', dazu lit. ON Skaptotai, FIN Skaptutis, weiter 
mit griech. skapto ,graben, behacken'; der zweite ТеН -sula ist mit griech. hjle 
,Wald, Hain' verwandt. 

*Skaptopara - Ortsname, rekonstruiert aus dem Bewohnernamen Skapto
рагеnо; (in griechischer Inschrift aus Gramada, Kreis Blagoevgrad). Eine zwei
stammige Bildung mit dem ersten Glied Skapto-, zu dem siehe den vorigen Na
теп; zum zweiten Glied рага ,Dorf' siehe Abschnitt У, S. 80f. 

*Skarsa - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen der Hera Skarsene 
(in griechischer Inschrift aus dem Kloster Sveta Troica, Kreis Elchovo). Der Na
те ist offenbar stammgleich mit dem apreuB. SeeN Skarsin (ит 1340), Skarsaw 
(1478), jetzt Skars-See im ehemaligen Kreis Angerburg, verwandt mit lit. ske,sas 
,quer', GewN Ske,se, Skers-upys, Ske,s-ravis и.а., griech. en-karsios, epi
karsios ,schief, in die Quere': aus idg. *skert-so-s, *skort-so-s. 

Skombros (Thuk., Aristot.) - das Gebirge Vitosa sudlich уоп Sofia. Da im 
klassischen Griechischen das fremde и бftеrs durch о wiedergegeben wird, weil 
das ionisch-attische и zu й geworden war, ware es mбgliсh, die thrakische Form 

als *Skumbras zu rekonstruieren und weiterhin den Namen ап lit. kumbrys, 
kumbris ,kleine Bodenerhebung, Erdhugel, Gipfel eines Berges, kleiner Berg', 
lett. kumbr(i)s ,Buckel, Auswuchs', norw. hump ,Berg, Кпоllеп, kleinere Un
ebenheit' , zur Wurzel idg. *(s)kemb-, anzuknupfen. Der thrakische Name wird 
auf idg. *Sk,!,bro-s (mit -тЬ- aus -тр-) zuruckgehen. 

*Sonketa - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen der Hera Sonketene 
(in griechischen Inschriften aus Bajkalsko, Kreis Radomir, und Svrljig, Ostser
bien). Der Name diirfte *Sunketa gelautet ЬаЬеп, abgeleitet уоп einem Wort, 
das mit ost.-lit. sunkd ,(Baum)saft; Flussigkeit' verwandt ist; Grundform idg. 
*S1}k-eta. Vgl. weiter lit. ON Sunkiniai (Sunkini'l kaimas), FIN Sunkine. 

*Spindea - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Ароllоп Spin
deenos (in griechischer Inschrift aus РеНуип, Kreis Ivailovgrad). Der Name ist 
verwandt mit lit. SeeN Spindiius, ON Spindii'l kaimas, lett. FIN Spindags, die 
sich aus lit. spindus ,strahlend, glanzend' bzw. spindis ,Durchhau, (Wald)
schneise', spindiius ,dass.' (zur Wurzel idg. *(s)p1}d-) erklaren lassen. Mit 
Rucksicht auf die Bedeutung paВt das zweite Wort besser zu dem 'thrakischen 
Namen, vgl. die Bedeutungsparallelen aus der bulgarischen Toponymie Proseka 
(zu proseka ,Schneise'), Prosecenik (zu prosekti, prosicam ,durchhaue'). 

Strambai (Steph. Byz.) - Stadt in Thrakien. In diesem Namen steckt ein 
thrakisches Wort, das mit apreuB. strambo ,Stoppel', lett. strUobs ,На1т, 

Schilf' « balt. *strambas) verwandt sein durfte, vertreten in lett. ON Struobas, 
Struobas, aus idg. *stromb-. Die Lautgruppe тЬ im thrakischen Namen steht 
anstelle des zu erwartenden тр (Stimmtonassimilation). Er wird etwa ,Stoppel
ort' bzw. ,Schilfstelle' bedeutet ЬаЬеп. Vgl. die semantischen Parallelen bulg. 
ON Stbrnovec (zu strbn f. ,Stoppel', kslaw. strbnb f. ,Stiel, Stengel'), kroat. 
ON Strnj (zu stfn ,Stroh, Stoppel'), bzw. bulg. ON Trbstika, Trbstikovo (zu 
trbstika ,Schilf'). 

Struneilon (in griechischer Inschrift aus Pizos bei dem Dorf Jastreb,Kreis 
Cirpan) - Dorf in Thrakien. Der Name ist stamm- und bildungsgleich mit dem 
lit. FIN StrUnele (mit dialektalem str- st. sr-), abgeleitet уоп einem Stamm, der 
im lit. FIN StrUnd, iemait. Struna (Bach), Struny (Besitz, Gut) en'thalten ist 
idg. *srUna, eine Erweiterung der Wurzel des Verbs lit. sгUti (srUvu, dial. 
srunu),sich (mit Wasser, Blut) (an)fullen, strбmеп, flieBen, rinnen, uЬеrstrб
теп, austreten (уоп einem Flu13)', zur Wurzel idg. *sreu-: *srfi-; vgl. lit. (уоll
stufig) sraund ,Strбmuпg', sraunus ,schnellflieBend'. 

Stljmon (Hesiod.), Strymon (Hdt., Thuk., Ptol. и.а.), Strymo(n) (Liv., 
Verg., РНп., Ротр. Mela и.а.) - der heutige FluB Struma in Siidwestbulga
rien; Strymon (ТаЬ. Peut.) - Station zwischen Drabescus und Serrae (heute 
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Serres). Der Name geht auf idg. *Sru-тon (mit eingeschobenem 1 zwischen s 
und г) zurtick, von der Dehnstufe der Wurzel idg. *sreu-: *sru- ,fliel3en', die in 
lit. sгUti (srUvl1, srUnl1) ,sich (mit Wasser) (an)ftillen, stromen' (siehe den vori
gen Namen) enthalten ist; vgl. weiter poln. stгuтieil ,Bach', ahd. slrouт, dt. 
Slroт, air. sгuaiтт п. ,Flul3', lit. srauтuo, -ens (dial. auch strauтuo, -eiis) 
,Stromung, Strom', srauтe ,StrOmung'. 

Stryme (Hdt., Steph. Byz.) - Ort ат Berge Ismaros (zwischen dem Bistoni
schen See und dem Unterlauf des Hebros-Marica). Der Name ist von derselben 
Herkunft wie Stryтon (s. Vor.) und wird im Thrakischen *Slmтa gelautet ha
Ьеп. Ein ahnlicher Name steckt im ON Slriтa (Dorf im Kreis Kumanovo, 
Nordmakedonien) aus alterem *Slryтa (ein ursprtinglicher Flul3name). 

Succi (Атт. Marc.), Sukeis (Philostorgii Hist. eccl.) - Engpaf3 durch die 
heutige Ihtimanska Sredna gora, zwischen Golaski rid und Elediik, heute Tra
janovi vrata. Der Name ist wahrscheinlich stammgleich mit lett. FlurN Sukas, 
Sucis (See), lit. FIN Sukis (und Sl1k-upis), die zu lit. suke ,Scherbe, Lticke, Rif3', 
lett. sukuтs ,Lticke, Scharte' - aus idg. *k'uk: *k'euk- gehOren. Der thraki
sche Name dtirfte etwa ,Spalt, Ritze, Engpal3' bedeutet haben. 

*Suitula - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Heros Suilu!enos 
(in griechischen Inschriften aus den Kreisen von Radomir und Kardzali). Der 

Name geht auf idg. *k 'yilu/a zurtick und ist stammgleich mit lit. svilU!YS 
,Leuchtendes, Licht, Kerze', erweitert ит das Suffix -и/- von einem Wort, das 
in apreul3. ON Switthe, lett. FIN Svile vorliegt; weiter lit. svitiIli (-111, -lёjaи) 

,fortgesetzt hell glanzen, flimmern, hell werden', abulg. svbleli (sf) ,leuchten, 
scheinen' . 

Suras (Prok.) - Kastell in Haemimontus (Gebiet etwa zwischen Anchialo 
und Andrianopolis - Odrin). Der Name ist wahrscheinlich verwandt mit lit. 
FIN Suris, Sur-upe, Sur-upis (-ире, -upis zu lit. ире ,Flul3'), apreul3. Sure (Bach) 
- zu lit. suras ,salzig', lett. surs ,salzig, bitter, sauer'. Vgl. auch kelt. FIN Sura, 
dt. Suuer. 

Syracella (Itin. Ant.), Syrascelle (ТаЬ. Peut.), Surascele (Geogr. Rav.) 

Ort in Ostthrakien zwischen Ipsala und Apri, heute Malgara. Der Name ist of
fenbar zweistammig und wird etwa ,salzige (bittere, sauere) Quelle' bedeutet ha
Ьеп: Syra- = Sura- ,salzig, bitter, sauer' (siehe den vorigen Namen); 
-се//а geht auf idg. *gl:fe/na ,Quelle' zuriick, zu dem auch der thrakische ON 
Ке//а; (s. S. 33) gestellt wird. 

Tarpodizos, Tarpudizos (in Itinerarien), Tarpudison (Geogr. Rav.) - Ort 
(mutatio) nordlich von Lozengrad (osm. tiirk. Kirkkilise) in der Ttirkei, heute 
Kovcas. Ein zweistammiger Name: der erste ТеН Тагро- ist verwandt mit lit. 10r

pas ,Zwischenraum', auch ,Lticke, Kluft', kslaw. 'гарь ,Grube', nbulg. 'гар 

,dass. '; vgl. weiter lit. FIN Ttirpija, iemait. FlurN Тагри ka/bne, Tarp-dovby, 
lett. FlurN Tlirpi, Тагри p/ava; zum zweiten Element -dizos, -dison ,Burg, Fe
stung' siehe оЬеп unter Burtudizos. 

Tarporon (Prok.) - Kastell im Bezirk Pautalia (heute Kjustendil). Der Na
те stellt eine Weiterbildung des thrakischen Wortes *tarpa(s) = lit. ttirpas 
,Zwischenraum' dar (s. Vor.). 

Terpyl(l)os (Ptol.) - Stadt in Mygdonien. Der Name ist mit dem im Thraki
schen iiblichen Suffix -и/- abgeleitet, von *terpa(s), einer Variante von 
*tarpa(s), das im ON Tarpodizos und Тагрогоn vorliegt. Zum Wechsel von а:е 

vor г vgl. lit. 'егре = ttirpas, FIN Terpi'ne = Ttirpija. 
Tirsai (Steph. Byz.) - Stadt in Mygdonien. Der Name geht auf idg. *T,:soi 

zuriick und erinnert ап den ersten ТеН des apreul3. ON Tirskayтen(-kayтen = 

apreuf3. cayтis ,Dorf'). Als Etymon ist dann lit. tiгstis ,Dicke, Dickicht' anzu
nehmen, von der Wurzel des Verbs tiгsti (tir5tl1, tirsau) ,dick (fliissig), triibe 
werden, gerinnen'. 

Tonzos (auf Miinzen aus dem 2. Jh. v.u.Z.; Ptol.) - der heutige Flul3 
Tundia; Tonzos (Ptol.) - Stadt ап dessen Mittellauf, zwischen Arzos und Ка

Ьуlё. Der Oberlauf des Flusses wird bis heute Tbza genannt, das auf abulg. 
*T9Za zuriickgefiihrt wird; im letzteren erblickt тап mit Recht den antiken Na
теп des Flusses, der neuerdings aus idg. *(s)tundio- als verwandt mit arm. 
t'ndiuт ,Gerausch, Bewegung, Stof3en, Schlag', alb. shty(n)j ,stol3e' (aus 

*studnio), lat. tundo, -еге ,stol3en, schlagen, hammern', aind. tundate ,stof3t, 
stachelt, sticht' gedeutet wird (У. Georgiev). In der griech. Uberlieferung des 
Namens (T6v~0~) steht -0- in der Wurzel statt -и-, weil das griech. u bereits ei
пеп engeren Vokal -й- bezeichnete (oder spater 1), so daВ dadurch das thraki
sche и nicht wiedergegeben werden konnte; durch griech. ~ (= z) ist thrak. z 
(dz) oder wahrscheinlicher zwiedergegeben. Denkbar ist aber auch eine andere 
Deutung. Bedenkt тап, daf3 die Namen der grol3ten Fliisse einfach ,Wasser, 
Fluf3' bedeutet haben, so kann тап thrak. Tonzos (der Fluf3 ist 415,8 km lang) 
ап aisl. pund f. ,Flul3' ankniipfen und demnach es auf idg. , *t1}d(h)o- zuriick
fiihren, zur Wurzel *tend(h)- in ags. t1indan ,schwellen, iiber die Ufer treten'. 

Tranupara (ТаЬ. Peut.) - Stadt in Paonien, zwischen Stobi und Astibus, ir
gendwo im Gebiet von Kocani - Kratovo, Makedonien. Der Name ist zwei
stammig: das Vorderglied kann mit lett. FlurN Trani, Tranava, lit. FIN Tranys 
и.а. verglichen werden, die zu lit. treneti ,modern, faulen', lett. 'геnе! (trfnU 
oder 'геnи) ,dass.' gehoren; zum Hinterglied рага ,Dorf' s.Abschnitt У, S. 80f. 

Trauos (Hdt., Var. Strauos) - Fluf3 im Kiistenstrich des Stammes Bistonen, 
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бstliсh der Mtindung des Nestos (Mesta). Den Namen kann тап von einer Form 
*Trausos erklaren, deren intervokales -s- unter griechischem EinfluB verloren 
gegangen ist, dann НеВе er sich mit dem ersten ТеН des lit. FIN Traus-upis ver
gleichen, mit Bedeutung etwa ,brechender (FluB, ВасЬ)', vgl. lit. trausti "zer
brechen, -Ьrбсkеlп', trausus ,brtichig, leicht zerbrechlich', lett. trauss, trausls 
,leicht zerbrechlich, sрrбdе, morsch'. Zugunsten dieser Deutung ist hervorzuhe
Ьеп, daB das Gebiet ат Oberlauf dieses Flusses von dem thrakischen Stamm der 
Trausoi (s. S. 68) besiedelt wurde, die wahrscheinlich so пасЬ dem Flusse Ье
nannt worden sind (пасЬ Kretschmer). W. Tomaschek geht von der zweiten Na
mensform - Strauos - aus, die dann = lett. strdva ,Strбmеп, (rascher) Strom, 
RegenguB', lit. sravd ,FlieBen', abulg. struja ,Rinnsal' usW., zur Wurzel idg. 
*sreu-: *s,u- ,flieBen'. 

*Tynta - Ortsname, rekonstruiert aus dem Bewohnernamen Туntёnоi (auf 
Mtinzen). Der Name ist offenbar stammgleich mit lett. FlurN Tunti, Tunte, wei
ter mit dem ersten Teil des apreuB. Thunt-lawken (-lawken = apreuB. laucks 
,Acker'). Das Etymon ist vielleicht lit. tuntas ,Schar, Haufe' (aus alterem 
*tumtas), Ableitung von der Wurzel von lit. tumi!'ti ,gerinnen'. 

Ucasus (Itin. Hier.) - der heutige FluB Javorica, ZufluB der Topolnica, in 
der Gegend des Engpasses Succi. Der Name ist wohl mit dem Suffix -as- gebil
det, von einem Wort, verwandt mit lit. ukas ,Nebel, Веwбlkuпg, Dunst', 
ukanas ,nebelig, trtibe, ЬеWбlkt'; vgl. weiter lit. FIN Ukis, Ukojas, lett. Иkis 
(See). Zur Bedeutung vgl. die bulg. FIN Moьglenica (zu moьgla ,Nebel'), Moьtnica 

(zu m'bten ,trtibe'). 
*Urda - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Ароllоп Игdёnоs 

ОП griechischer Inschrift aus Stalevo, Kreis parvomaj). Verwandte Namen fin
den sich im Baltikum: lit. FIN Urd-upis, Игdеnд, zemait. FlurN Игdiski, lett. 
FIN Игdаvа, die von einem Stamm abgeleitet sind, der in lit. urdulys 
,(Gebirgs)bach, -strom, (Wasser)wirbel', urduliuoti ,reiBend strбmеп, flieBen', 
lett. urdavif}a ,Bach' enthalten ist. Hierher gеhбrеп wahrscheinlich auch folgen
de FluBnamen: Игdа, heute l'Ourd in Frankreich; Иг/t (Игd-е/а а. 1075) in 
Deutschland (mбgliсhеrwеisе keltischer Herkunft). 

Urdaus (Prok.) - Kastell im Gebiet des Hebros (Marica). Der Name dtirfte 
ursprtinglich *Игdаv-(us) о.а. gelautet ЬаЬеп, dann ware er stammgleich mit 
lett. FIN Игdаvа, verwandt nlit lett. urdavif}a ,ВасЬ' (Naheres s. beim vorigen 
Namen). 

*Uerzela (*Verzela) - Ortsname, rekonstruiert aus dem Beinamen des Dio
nysos Иёгzеlёnоs (ОUllР~ЕЛllVОС; in griechischer Inschrift aus einem unbekann
ten Ort). Der Name ist mit dem Suffix -ela (vgl. z.B. im ON Kypsela) gebildet, 

von einem Stamm *verza- ,Fischwehr' aus idg. *yerg'ha (bzw. -o-s), vgl. lit. FIN 
Verza, Verzas, ablautend vdrza ,Fischreuse, Fischwehr', lett. varza ,Fischwehr'. 

Uscudama (Ruf. Fest., Eutrop. и.а.) - die Stadt Adrianopolis, heute Odrin. 
Der Name ist zweistammig: der erste Teil Иsсu- geht auf alteres *udsko
(*utsko- >usko-) ,Wasser-', vgl. air. u(i)sce ,Wasser', akymr. uisc, ir. esc ,Was
ser, Morast, Sumpf' zuriick; der zweite ТеН -dama stammt aus idg. *dhama 
,Niederlassung, Wohnstatte', verwandt mit griech. thaim6s ,Haus; Aussaat, 
Anpflanzung' aus idg. *dhamjo-, aind. (dehnstufig) dhiiman- п. ,Satzung, 
Wohnstatte'. Diese Deutung des Namens entspricht der Lage der Stadt, die bei 
der Vereinigung der Fliisse Hebros (Marica), Tonzos (Tundza) und Arda lag. 

Utus (РНп.) - der heutige FluB Vit; Utos (Prok.) - Kastell ап dessen Мйп

dung. Der Name wird auf idg. *Udos zuriickgefiihrt und zur Wurzel idg. *Йd-: 

*yed-: *yod- ,Wasser' in aind. ud-dn- ,Wasser', griech. hjdos п. ,Wasser' и.а. 

gestellt; idg. d ist durch t пасЬ den phonetischen Gesetzen der thrakischen Spra
che vertreten. Уоп einer urspriinglichen Form Иtus ist im Slawischen ein 
*V-ytoь, abulg.*BAIT"!. (mit prothetischem 8- vor '&1) und von dem letzteren 
nbulg. Vit entstanden. Gewisse Schwierigkeiten bereitet die Bezeichnung der Ве
wohner eines Teils von Moesia inferior bei Ptolemaios (2. Jh.) Oitensioi, die fiir 
eine Ableitung von dem FIN Иtus gehalten wird, folglich mit oi, das den Di
phthong и! oder й wiedergeben kбппtе, mit vermutlicher Substituierung dieser 
Laute im Slawischen durch ы (V. Georgiev). Bedenkt тап aber, daB der altbul
garische Vokal ы der mittleren (oder sogar der hinteren Reihe пасЬ der Meinung 
einiger Slawisten) ist, ist es schwer, eine solche Annahme als plausibel zu Ье
zeichnen. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Oitensioi mit dem FIN Иtus nichts 
zu tun, umsomehr, als тап aus der Nachricht von Ptolemaios entnehmen kann, 
daB dieser Stamm in einem Gebiet паЬе dem Schwarzen Meer gesessen hat. 

Vevocasenus vicus (in einer lateinischen Inschrift) - Dorf im Gebiete von 
Philippopolis (heute Plovdiv). Das Grundwort in dieser Zusammensetzung 
vicus ,Dorf' ist lateinisch. Vevocasenus ist ein lateinisches Adjectiv von einem 
hybriden ON *Vevocasa: aus thrak. Vevo- und lat. casa ,Htitte, Haus'. Die la
teinische Form Vevo- kбппtе auf alteres *Vaevo- zurtickgefiihrt werden (der 
Wandel von ае >е im Lateinischen der Donaulander ist seit dem 1. Jh. u.Z. gtlt 
bezeugt). Auf Grund dessen wird es mбgliсh, den Ortsnamen in seiner thraki
schen Form als *Vaivas oder *Vaiva zu rekonstruieren, die sich weiter mit lett. 
FlurN Vaiva (Wiese), FIN Vdive, apreuB. Woywe, Wewa, Waywe (Gebiet) ver
gleichen laBt. Das Wort, das diesem Namen zugrunde liegt, ist in den baltischen 
Sprachen nicht erhalten geblieben. Denkbar ist eine Bildung mit dem Suffix idg. 
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-уа уоп der Wurzel idg. *yei-: *l!eia-: *l!t ,drehen, biegen' in lit. vfti ve}u ,win
den, drehen', abulg. viti vb}9 ,drehen, flechten', lett. vija ,geflochtener Zaun' 

и.а. 

Zburulus (in einer lateinischen Inschrift) - Dorf im Gebiet уоп Philippopo

lis. Der Name ware als synkopierte Form aus alterem *Zibuгu/us aufzufassen, 
-u/-Bildung уоп einem Wort, das im ersten Teil des lit. ON Ziburi,! ktiiтas und 
im Appe11ativum iiburys ,Feuer, Licht, Leuchtendes, Fackel' vertreten ist. 

Zerynthos (Steph. Byz.), Zёrупthiоп (Suid.), Zerinthon (Schol. ad 

Lykophr.), Zerynthon (Etym. М.), Zerynthium (Liv.) - Hohle und Stadt auf 
der Insel Samothrake und in Thrakien. Der Name ist mit dem haufigen lit. FIN 
Zverincius уоп einem Stamm Zverint- zu vergleichen, Ableitung zu lit. iveris т. 

(dial. auch [.) ,(wildes) Tier', verwandt mit abulg. zverb т. ,dass.', griech. ther 
- zu idg. *g'hyer-. 

Zilmissus (Macrob. Sat.) - HUgel in Thrakien, der aus dem einzigen Beleg 
naher nicht lokalisierbar ist. Der Name ist mit dem Suffix -is- abgeleitet, von ei

пет Stamm *zi/тa- aus idg. *g'h!mo- oder -а, verwandt mit lit. FIN Zi/тa, 
Zi1mas (See), lett. (vo11stufig) zelme ,griinendes Gras oder Getreide' . 

horos Zyakozreron (орос; ZuaKo~pEp(t)V in einer Inschrift aus Gramadi, et
wa 25 km siidwestlich уоп Kjustendil) - Ort, der irgendwo ап der alten StraBe 
уоп Kjustendil- Kratovo und Kocani lag. Das Wort horos (орос;) ist griechisch 
und bedeutet: ,Grenze, Grenzstein, Saule', oder der ganze Ausdruck bedeutet: 
,Grenze (Grenzstein) von *Zvakozrera (oder -i)'. ZuaKo~pEp(t)V ist folglich 
Gen. Pl. (griech.) aus *ZuaKo~pEpa oder *ZuaKo~pEpOt, ein zweistammiger 

Ortsname, der etwa ,leuchtende, weiBe Steine' bedeLltet haben wird: Zua KO~
gibt moglicherweise thrak. *Zvakuz- wieder, das mit lett. ON Zvakuii stamm
gleich ist, verwandt mit lit.FlN Zvakute - zu lit. ivake ,Licht, Kerze', weiter 
mit lat. jax (alt jaces) [. ,Fackel, Licht (der Gestirne)' и.а. - zur Wurzel idg. 

*g'hyak'l: *g'hyok'l- ,schimmern, leuchten'. Das zweite Element des Namens 
-гега (oder -гега/) diirfte durch Assimilierung aus alterem */ега bzw. -а; < idg. 
*/еига ,Gestein, Gero11' entstanden sein, vgl. alb. /егё, -а ,Gestein; Felssturz'. 

Von thrakischer Herkunft ist weiter eine Anzahl von geographischen Na
теп, die in den antiken Que11en nicht belegt sind und die die Slawen sicher von 
der vorgefundenen bodenstammigen Bevolkerung Ubernommen haben. Unten 
sol1 auf einige geographische Namen dieser Art eingegangen werden, fUr die eine 

sichere oder wahrscheinliche Deutung gegeben ist. 
Arda - Flu.B (241,3 km lang), ZufluB der Marica. In dieser Form ist der Na

те in der Antike nicht bekannt. Erstmals tritt er bei а. de Vi11ehardouin (13. 

Jh.) auf: j/um d'Arte. Wie оЬеп erwahnt, werden die in antiken Que11en (Не

siod., Herodot и.а.) belegten Namen Ardeskos, Arteskos, Artakos, Arttikes 
(die letzteren zwei aus unbekannter antiker Quelle bei Theoph. Contin.) mit 

Arda identifiziert. Schwierigkeiten bereitet in diesem Fa11 die heutige Form (Аг
da), die eine suffixlose Bildung ist. Оа der Name spat (nach dem 8. Jh.) уоп den 
Slawen iibernommen worden ist (ohne Liquidametathese von аг zu га), so тиВ 

die Vereinfachung des Namens Ardeskos usw. in *Ardos о.а. schon vor dem 8. 
Jh. eingetreten sein. Eine lateinische Ableitung уоп der so angesetzten Form 
(*Ardos о.а.) ist bereits in einer Que11e aus dem Anfang des 4. Jh. bezeugt: саm
pus Ardiensis (Excerpta Valesiana). Der Name Arda wird zu aind. tirdati, rdtiti 
,flieBt (in Komposita), zerstiebt, lost sich auf' , ardtiyati ,macht flieBen' , griech. 
ardo ,begieBen' geste11t (St. Mladenov) - zur Wurzel idg. *ered- ,(zer)flieBen; 
Feuchtigkeit' . 

Erma - FluH im Rhodopengebirge, flieBt durch das Dorf Erma-reka und 
miindet in die Goljama ein, die ein ZufluB der Arda ist. Der Name ist wohl уоп 

thrakischer Herkunft und wird einwandfrei als verwandt mit alb. }егm ,rasend, 
wahnwitzig' aus idg. *егmо- gedeutet. Eine derartige Bedeutung paBt zu einem 
BergfluB. Der Name des Flusses Егmа, der durch die Stadt Tran flieBt, gehort 
nicht hierher, da er, wie schon К. Jirecek bewiesen hat, auf literarischem Weg in 
neuester Zeit aus Kleinasien (Hermos) iibertragen worden ist. 

Knisava - Teil des Rilagebirges. Der Name ist urkundlich ат friihesten im 

12. Jh. in einer Vita, dem sogenannten "Narodno iitie" des hl. Ivan Rilski (Ье
kannt nach Abschrift aus dem 15. Jh.), bezeugt. Er ist aus dem Bulgarischen 
nicht deutbar. Wanrscheinlich liegt ein durch das Suffix -ava slawisierter thraki
scher Name vor, der etwa *Knisa(s) oder ahnlich gelautet haben wird, zu dem 

sich Para11elen im Litauischen: ON Knysd, und im Lettischen: ON Knlsi, Knlsi, 
Knlsu-ka/ns (Berg) finden. Diese Namen gehoren zu lit. knisti (-su, -s(i)au) 
,auf-, durch-, zerwiihlen', lett. (vo11stufig) knaisft ,fortgesetzt wiihlen', lit. 
knysis ,Auf-, Durch-, Zerwiihlen'. Thrak. *Knisa(s) diirfte etwa ,ausgegrabene 
Stelle, Graben, Schlucht' bedeutet haben. 

Marica, MapiT~a (Georg. Akrop., 13. Jh.) - der groBte bulgarische FluB 
(472 km lang), im Altertum unter dem Namen Hebros (s. оЬеп S. 30) bekannt. 
Der Name ist in dieser Form - Ul1РНЦi1- auch bei Vladislav Grammatik (а. 

1479) bezeugt. Obwohl mit dem slawischen Suffix -ica (haufig in FluBnamen, 
vgl. bulg. FIN Bistrica, Javorica, Topo/nica и.а.) gebildet, wird er mit Recht als 
Erbe aus dem Thrakischen angenommen. Er ist verwandt mit dak. FIN Marisos, 
heute ruman. Mигe~, ung. Maros (Aussprache: MaroS), serb. MoriS, weiter mit 

ags. merisc т. ,Sumpf', asachs. mersc, mndd. mersch, marsch ,Marsch', mlat. 
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тarisca (germanisches Lehnwort), abulg. тог'е ,Meer' и.а. Die Bewahrung des 
kurzen thrakischen -а- weist darauf hin, daB die Slawen verhaltnismaBig spat, 
пасЬ dem 8.-9. Jh., diesen Namen erfahren und ihn von der bodenstandigen 
Bevolkerung in Thrakien entlehnt ЬаЬеп. Es wird angenommen, daB er den 
Mittel- und den Unterlauf des Flusses bezeichnete. 

Nesla - Dorf in der Gegend von Godec, wes'tlich von Sofia. Der Name wird 
urspriinglich einen FluB bezeichnet ЬаЬеп, was durch die Existenz eines gleich
lautenden FluBnamens in RuBland - Nes/a (1. linker Nebenflu.B des Ptic im 
FluBgebiet von Pripet'; 2. linker NebenfluB von Pripet'), der fiir baltisch gehal
ten wird, bekraftigt wird. AIs Grundform ware ein *Nest/a anzusetzen, aus idg. 
*Ned-t/a - zur Wurzel *ned- ,tonen, rauschen' in aind. ntidati ,tont, briillt, 
rauscht', nadt f. ,FluB, Flut'. Somit ist Nes/a mit dem thrakischen FIN Nestos 
verwandt, zu dem s. оЬеп S. 36. 

Osogovo - Gebirge in Nordmakedonien und Siidwes1bulgarien, zwischen 
den Fliissen Bregalnica und Kriva reka. In der neueren geographischen Literatur 
werden аисЬ die Namenformen Osogov, Osogova und Osogovska p/anina ver
wendet. Die altesten Belege fiir den Namen stammen aus slawischen Quellen: 

gory Osogovbski9 (13. Jh.); па Osogovu (а. 1347); V'b monastirb Osogovo (а. 

1610); V'b тonastir'b OsogOV'b (а. 1686) и.а. Der Name ist aus dem Slawischen 
schwer zu deuten. AIs Grundform von Osogov(o) НеВе sich ein Kompositum 

thrak. (oder dako-mys.) *Asa-gav-a (oder -as, -ит) ansetzen, aus idg. *Ok'o
ghayo (-os) oder *Ok'o-ghayoт. Das erste Glied 'Asa- ,Stein, Stein-, steinig' 
kehrt аисЬ im FIN Asaтus wieder (s. оЬеп S. 22); das zweite Glied -gav- ist ver
wandt mit got. gawi ,Land, Gegend', ahd. gawi, nhd. Оаи, ags. ge, arm. gavaf 
,Landstrich, Gegend', vorgriech. gaia, attisch ge, dor. ga ,Land, Gebiet' - aus 

idg. *ghay(j)o oder *ghay(j)a. ОетпасЬ diirfte *Asagav- >Osogov- ,steiniges 
Land' bedeutet ЬаЬеп. Diese Deutung entspricht recht gut den natiirlichen Ое
gebenheiten des Gebirges, besonders seines ostlichen Teiles. Nordlich von Oso
govo unmittelbar liegt das hiigelige Land Ktimenica, dessen Name (bulg.-slaw., 
- zu kaтen ,Stein') gerade ,steinige Landschaft' oder ,SteinfluB' bedeutet; im 
16. Jh. hieB dieses Gebiet Катеnа reka ,steiniger FluB'. Die Fliisse, die im 
Osogovo-Gebirge entspringen und die das Gebiet Kamenica durchflieBen, fiih
ren mit sich eine groBe Menge von Steinen (Bericht von J. Zachariev). 1т Inne
ren des Gebirges, siidlich und siidwestlich des Gipfels Ruen, entspringt der FluB 

Kaтenica (,SteintluB'), rechter NebenfluB der Bregalnica; links daneben erhebt 
sich der Gipfel Kaтenica. Ins Slawische wird der Name ziemlich friih entlehnt 
sein, weil thrak. а durch slaw. о vertreten ist, wie in den altesten Lehnwortern 
im Slawischen, folglich thrak. *Asagav- > slaw. OsogOV'b bzw. Osogovo. 

Рапека - FluB in Nordbulgarien, rechter NebenfluB des Iskar; genannt 
аисЬ Z/atna Panega ,die goldene Panega' (оЬпе alte Belege). G/ava Panega 
heiBt seine Quelle. Der Name Panega ist von dem thrakischen Wort *раnО)
,Sumpf, Morast' abgeleitet, verwandt mit apreuB. раnnеаn ,Moosbruch', got. 
fani п. ,Schlamm'. Von derselben Herkunft sind die in griechischen und lateini
schen Quellen belegten geographischen Namen Panion (Ort), Panisas, Pannysis 
(Fliisse), siehe hierzu оЬеп S. 38. Wegen der Bewahrung des kurzen thrakischen 
а in der slawischen Form des Namens Panega kann тап аппеЬтеп, daВ er spat, 
пасЬ dem 8.-9. Jh. von den Slawen entlehnt worden ist. 

Veleka - FluH zum Schwarzen Meer, siidlich der Stadt Achtopol. Nach der 
Meinung von V. Georgiev sei dieser Name "unklar vom Gesichtspunkt der bul

garischen Sprache". Ve/eka kann aus keiner der auf der Balkanhalbinsel gut Ье
kannten Sprachen wie Griechisch, Rumanisch, Osmanisch-Tiirkisch, Albanisch 
erklart werden. Hochstwahrscheinlich liegt hier ein Erbe aus der vorslawischen, 
thrakischen Namenschicht vor. Meine Deutung des Namens stiitzt sich auf eine 
genaue Parallele aus der Hydronymie Litauens: Ve/e'kas heiBt dort im Kreis 
Kursenai ein Sumpf, hierzu gibt es im Litauischen ein zugehoriges Appellativum 
- ve/ek/es ,Stelle ат Wasser, wo gewaschen wird', Ableitung zu lit. ve/e'ti (-ёjи, 

-ё)аи) ,mit dem Waschholz waschen, mit Kniippeln schlagen'. In der Bedeutung 
entsprechen deutsche Gewassernanlen wie Wasch-Bach, Wasch-See, Wiische
See (s. Н. Schall, Baltistica, 11, 1, 1966, S. 24), die zu waschen gehoren. 

Vidbol - NebenfluH der Оопаи siidlich eines gleichnamigen Dorfes im Kreis 
Vidin (Moesia stlperior). Der Name HiBt sich unbedenklich mit dem litauischen 
FIN Vidubalis gleichstellen, der letztere ist weiter als Kompositum aus lit. vidus 
,Inneres, Mitte' und Ьа/д ,Sumpf' <idg. *[Jidhu-bha/is herzuleiten. Vidbo/ wird 
demnach im A1tbulgarischen *Vid'bbolb oder -'ь <vorslaw. *Vidubalis oder -as 
gelautet ЬаЬеп. Die erschlossene Bedeutung des Namens entspricht den frtihe
ren geographischen Gegebenheiten des Flusses in seinem Unterlauf, wo es 
Siimpfe gab. Der Name kann dem Thrakischen oder den mysischen Dialekten 
des Dakischen zugewiesen werden. 

В. PERSONENNAMEN 

Die thrakischen Personennamen sind der Struktur nach entweder zweistam
mig oder einstammig; unter den einsHimmigen sind nicht selten solche zu fin
den, die sich als gekiirzte Formen aus den zweistammigen erklaren. Unten wird 
in Auswahl eine Anzahl von thrakischen Personennamen betrachtet, fiir die ei
пе einleuchtende oder wahrscheinliche Deutung gegeben ist. 
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Auzakenthos т. (in griechischer Inschrift aus Ustina, Bezirk Plovdiv). Zwei
sHimmiger Name: 1. А uza- aus idg. *А us-a dtirfte der Name der thrakischen 
Gottin Auza "Aurora" sein, vgl. hom. Eos "Aurora" = eos, att. heos ,Mor
genrote' aus *auso-s, lat. Аигога = аигога ,Morgenrote'; 2. -kenthos ,Kind, 
Nachkomme' aus idg. *ken-to-s, verwandt mit lat. re-cens, -ntis ,frisch, jung, 
пеи', eig. ,gerade vom Ursprung, der Geburt her', zur Wurzel idg. *ken- ,frisch 
hervorkommen, entspringen, anfangen; auch von Tierjungen und Kindern', 
vgl. weiter aind. kanlna- ,jung', kanya, Gen. Pl. kani~aт ,Madchen', awest. 
kaine, kainJ- ,dass.', kymr. сеnаи ,junger Hund oder Wolf' aus idg. *ke nауо: 

*ken-, mit anderem Suffix abulg. i:~do ,Kind', bulg. i:edo, russ. i:ado ,dass.'. 
Zum Auza- vgl. auch den PN Auza т. (in lateinischer Inschrift), moglicherwei
se gektirzte Form eines Vollnamens mit demselben Element (Auza-). 

Baistas т. (in griechischer Inschrift aus Cerna gora, Kreis Cirpan). Aus idg. 
*BhiJyisto-s ,glanzend', zur Wurzel idg. *bha- *bhiJ- ,glanzen, leuchten', vgl. 
griech. PN Phaistos (*phavistos), Superlativ, aus phti(v)os п. ,Licht, Glanz'. 

Bendidora f. /B/endidoros (oder /М/-) т. (in griechischen Inschriften aus 
Griechenland und aus der Umgebung von Byzantion). Nach о. Oetschew seien 
diese Namen hybride Bildungen: thrak. Bendis (Gottin) und griech. -dora, 
-doros. Soweit bekannt ist, sind die hybriden Namen in der Anthroponymie sel
ten. Deshalb ist es wahrscheinlicher anzunehmen, daf3 hier vom Ursprung her 
thrakische Personennamen vorliegen, die etwa *Benditora bzw. -toras gelautet 
haben, mit der Bedeutung ,Gabe der Bendis (Gottin), mit zweitem Element -tor
aus idg. *dor- in griech. doron ,Gabe, Geschenk' , abulg. dar'b ,dass.', arm. {иг. 

Oer Name dtirfte spater grazisiert worden sein, besonders in griechischer Umge
bung, indem thrak. -tora bzw. -toras zu -dora, -doros umgestaltet wurde. Zum 
Namen der thrakischen Gottin Bendis siehe S. 68. 

Bendikos т. (in griechischer Inschrift aus Oolni Citlik, Bezirk Varna). Wei
terbildung von dem GN Bendis, doch nicht ganz sicher, da der Name auch vom 
lat. vindex ,Verteidiger, Retter' abgeleitet sein konnte (о. Oetschew). 

Bendina f. (in lateinischer Inschrift aus Gornik, Bezirk Bela Slatina, Nord
bulgarien). Weiterbildung von dem GN Bendis. 

Bendiphanes т. (in griechischer Inschrift aus Athen, aus dem J. 400 v.u.Z.). 
Hybrider Name: thrak. GN Bendis und griech. -phanes ,glanzend', vgl. den 
griech. GN Phtines. 

Bendis f. (in lateinischen Inschriften aus Philippi und Breste, Bezirk Bela 
Slatina, Nordbulgarien; in gгiесhisсhеп Inschriften aus Thasos und Thrakien). 
Gleich mit dem оЬеп genannten Namen der thrakischen Gottin Bendis. 

Brinkazis, Brinkazeis, Brinkainos т. ОП griechischen Inschriften aus ver

schiedenen Orten Thrakiens). Ein verwandter Personenname liegt im Stamm 
des lit. ON BrinkiSkes, ВгinkПskеs und in lett. ON Brlkuzis, Brlkuтi vor. Von 
derselben Wurzel in der Vollstufe -е- sind slawische Personennamen bekannt 
wie z.B. poln. BrZfk, BrZfnko, bulg. Brekoja т. (aus abulg. *Br~koja). In allen 
diesen Fallen haben wir es mit Spitznamen zu tun, in der Bedeutung ,dick, kor
pulent; Flegel' (vgl. bulg. debelak ,Flegel' zu debel ,dick'), die sich aufgrund 
von lit. brinkti (brinkstu) ,anschwellen', slaw. *br~kn9ti, *br~kn9 ,dass.' in 
poln. na-brz~kn9f ,dass.', russ. brjaknut(, na-brjaknut( ,anschwellen' usw. er
schlief3en laf3t. Von derselben Herkunft ist offensichtlich das erste Element der 
thrakischen PN Brinka-zenis т. (in griechischer Inschrift aus Plovdiv) und 
Brinka-zeris т. (in griechischen Inschriften aus Stara Zagora und Pizos bei Ja
streb, Kreis Cirpan). 

Bryzos т. (in griechischer Inschrift aus Asenovgrad). Oer Name ist stamm
gleich mit lit. PN Brnzas, Brnzis, Brnze, balt. (aus 1595) PN Bruzas, lett. FamN 
Bruzis, Brиzis, die zu lit. brйzas ,der immerfort wischt, ohne Zweck und Ziel 
hin- und hergeht', lett. bruzat ,reiben, tragend abnutzen, streichen', slaw. 
*b'brz'b ,eilig, schnell', bulg. br'bz, s.-kr. bfz gestellt werden konnen. 

Bulo-gaises т. (Oio Cass.). Zweistammiger Name, dessen zweiter Teil mit 
lit. gaГsas ,Lichtschein, ROte ат Himmel', gaisd ,Licht- oder Feuerschein ат 

Himmel', lett. gaiss ,leuchtend, hell, klar', goisтa ,(Tages)licht' - aus idg. 
*gYhajdso-s bzw. *gYhiJ{dsтa - verwandt ist. Das erste Element Bulo- ist ип
klar. 

Byzas, Byzes, Byzos т. - ein haufiger thrakischer Personenname, wird aus 
idg. *bhug'o-s in t;lwest. buza- т. ,Ziegenbock', npers. buz ,Ziege, Bock', arm. 
buz ,Lamm' gedeutet. VgI. den in Bulgarien verbreiteten Personennamen Buzo 
und FamN Buzov sowie das zigeunerische Appellativum buzni ,Ziege' . 

Cerzula т. (in lateinischer Inschrift aus Reusilovo, Kreis Zikhna, im Agai
schen Thrakien). Oer Name ist stamnlg1eich mit dem lit. PN Kersulis, der von 
lit. kersas ,weif3 und schwarz gefleckt' abgeleitet ist (Naheres s. unten, S. 60 ип
ter Kerses). 

Cetrilas т. (in lateinischer Inschrift aus Kobaliste bei Philippi nahe der 
Strymon-Mtindung). Der Name ist Weiterbildung mit dem Suffix -i/- von einem 
*Ketr-i(s) oder ahnlich, Kurzform von einem zweistammigen PN wie z. В. Ketri
poris, Ketri-zeris. Zur Deutung s. weiter unten S. 60, unter Ketriporis. 

Dentupes т. (in gгiесhisсhеr Inschrift aus einem Ort zwischen Drama und 
Buk) (A.gaisches Thrakien). Zweistammiger Name mit der Bedeutung ,Junge, 
Sohn des Geschlechts (des Stammes)': Dentu- aus idg. *g'ent- in lat. gens, -ntis 
,Geschlecht, Stamm' und -pes aus alterem -pas = griech. (kypr.) pas, paus (att. 
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Vasen) ,Kind'. Das erste Element liegt wahrscheinlich аисЬ in den thrakischen 
Personennamen Dentu-brisa т. (in lateinischer Inschrift aus Mainz), Dentu
staina f. (in lateinischer Inschrift aus Damjanovo, Bez. Sevlievo, Nordbulga
rien) vor, deren zweiter ТеН unklar bleibt, weiter in Dentu-sucu и.а. (s. weiter 
unten) sowie in gekiirzten Personennamen wie Dento т. (1at. Inschrift) und 
Dentus f. (griech. Inschrift). 

Dentusucu f. (in lateinischer Inschrift aus Ljaskovec, Bez. T~rnovo), Dentu
sykos f. (in griechischer Inschrift aus Saladinovo, heute Ognjanovo, Kreis 
Pazardiik), Dentysykos f. (in griechischer Inschrift aus dem Bezirk Jambol). 
Zweistammiger Frauenname mit der Bedeutung ,Madchen (Tochter) des Ое
sch1echts, des Stammes': Dentu- = thrak. *dent- ,0esch1echt, Stamm', ver
wandt mit lat. gens, -ntis ,0esch1echt, Stamm', -sucu, -sykos = *suk- ,Mad
chen', verwandt mit kymr. hogen ,Madchen' aus idg. *suka. Das zweite Ele
ment liegt auch in den thrakischen Personennamen Epte-sykos (Epte-sykos), 
Epte-sychis (s. weiter unten), Rhyтe-sykis f. (griech. Inschrift aus dem Bez. 
Pazardiik) vor, dessen erster ТеП unklar ist. Aus derartigen zweistammigen Na
теп sind durch Weglassen des ersten Elements die Kurznamen Sukus т. (in 
griechischer Inschrift aus Plovdiv), Sukias т. (in griechischer Inschrift aus 
Elovdol, Kreis Radomir), Sukios т. (in griechischer Inschrift aus Konjavo, 
Kreis Kjustendil) entstanden. 

Deopuis f. (?) (in thrakischer Inschrift aus Saloniki). Der Name kann 
als Deo-puis analysiert werden, mit der Bedeutung ,Madchen oder ТосЬ
ter des Oottes': Deo- stellt die grazisierte Form eines vermutlichen thrakischen 
Wortes *desa- aus idg. *dhyeso- dar, verwandt mit griech. the6s ,Oott'; puis 
,Madchen, Tochter' ist mit etr. pui(a) ,Frau', lat. puella ,Madchen, Tochter' 
verwandt. 

Deospor т. (in lateinischer Inschrift aus Xanti), Deospuris т. (in griechi
scher Inschrift aus Stara Zagora). Zweistammiger Name mit der Bedeutung 
,Sohn des Oottes': Deos- (Оеп.) ist grazisierte Form statt *Desas- ,des Oottes' 
(s. den vorigen Nanlen); -рог, -puris ,КпаЬе, Sohn' ist verwandt mit lat. рuег 

,Kind, КпаЬе' und mit dem zweiten Element von Marci-por, Nae-por, Oli-por 
(Namen von Sklaven). Neben Deos-por, -puris sind аисЬ die Formen Diporis, 
Di(upor)is (in griechischen Inschriften) belegt. Aus derartigen zusammengesetz
ten Namen ist durch Kiirzung der thrakische PN Poris т. (in griechischer In
schrift aus Kalojanovo, Kreis Sliven) entstanden und durch Erweiterung dessel
Ьеп ит das Suffix -iz- (-is-) der Frauenname Purizia (in griechischer Inschrift 
aus Cerna gora, Kreis Cirpan). Thrak. -puris wird auch in den Formen -pyris, 
-pyros (in griechischen Inschriften), -pyrus, -руг (in lateinischen Inschriften) 

wiedergegeben, vgl. Personennamen wie APE-1tUРО~ т., Гl11tа\-1tUр\~ f., L\\(a)

1tUPO~ т., E1ttl1-1tUР\~ f., Ziepyrus, Zy-pyr т. 

Desakenthos т. (in griechischer Inschrift aus Saladinovo, heute Ognjanovo, 
Kreis Pazardiik). Der Name wird ,Kind, Nachkomme des Oottes' bedeutet Ьа
Ьеп: Desa- aus idg. *dhyeso- ,Oott', verwandt mit griech. the6s ,Oott', lit. 
dvasas ,Oeist'; -kenthos ,Kind, Nachkomme' aus idg. *ken-to-s (dazu s. Nahe
res оЬеп unter Auzakenthos). Offenbar identisch mit Desakenthos ist der in la
teinischer Inschrift aus Mainz bezeugte PN Disacentus sowie der PN Dizaken
thos т. (in griechischer Inschrift aus dem Kreis Breznik). Das erste Element 
Desa- tritt auch in der Lautform Disa- bzw. Diza- auf, die durch Reduktion des 
unbetonten -е- zu -i- und durch Sonorisierung des intervokalischen -s- zu -z- ent
standen ist; auBer in den genannten PN Disacentus und Dizakenthos vgl. weiter 
die PN Diza-zelтis, Diza-pes, Diza-por (s. unten). Aus derartigen zweistammi
gen Namen sind durch Weglassen des zweiten Elementes die iiberaus haufigen 
thrakischen PN Dizas, Diszas, Diza, Dizes и.а. entstanden. Durch Weglassen 
des ersten Elementes von Namen wie Auza-kenthos, Desa-kenthos, Diza
kenthos kam es andererseits zu den Kurznamen Kenthos т., Kentis т. (in grie
chischen Inschriften). 

Diaskenthos т. (in griechischen Inschriften aus dem Kreis Cirpan), 
Diascentus т. (in lateinischer Inschrift), [Dia]scinthus т. (in lateinischer In
schrift aus Rom). Zweistammiger Name mit der Bedeutung ,Kind, Nachkomme 
des Oottes': Dias- (Оеп., idg. *diyos) aus idg. *dieus ,Oott' in aind. dyau/:l 
,Himmel', griech. Zeus (Dias- mit d statt des zu erwartenden t im Thrakischen 
unter dem EinfluB der zahlreichen griechischen Personennamen mit erstem ТеП 

Diei-, Dii-, Dios-, Di-); -kenthos, -centus ,Kind, Nachkomme' (s. den vorigen 
Namen). 

Diazelmis т. (in griechischer Quelle aus Agypten). Der Name bedeutet 
,Nachkomme des Oottes': Dia- ,Oott' (s. Vor.); -zelтis ,Nachkomme', ver
wandt mit lit. zelтuo, -ens ,Pflanze, SргБВliпg, Oewachs', lett. zeiтe ,krafti
ger, iippiger Wuchs', dazu FamN Zelтin. Das thrakische Wort zelтis liegt wei
ter in einer ganzen Reihe zweistammiger Personennamen wie Abe-zelтis, Aulu
selтis, Abru-zelтis, Diza-zelтis, Ebry-zelтis, Dule-zelтis, Mestu-zelтesи.а. 

vor. 
Diazenis т. (in griechischen Inschriften aus Kjustendil und aus dem Kreis 

Cirpan), Diasenes т. (in griechischer Inschrift aus Oiimurdiina), Diuzenes т. 

(in гбmisсhеm Diplom а. 52 aus Stabii). Seit W. Tomaschek wird dieser Name 
mit griech. PN Dio-genes ,erzeugt durch Zeus, gбttliсh', kelt. PN Divo-genus 
gleichgestellt: Dia-, Diu- ,Oott' (s. Vor.) und -zenis, -zenes, -senes zur Wurzel 
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idg. *g'en- in aind. janati ,erzeugt, gebiert', alat. geno ,gebare', kymr. genni 
,geboren werden'. 

Dizapes т. (Petr.). Dег Name bedeutet ,Kind, Sohn des Gottes': Diza-,Gott' 
ist identisch mit Desa- im PN Desa-kenthos (s. оЬеп); -pes ,Kind, Sohn' - vgl. 
es mit dem zweiten Element des PN Dentu-pes (s. оЬеп). 

Dizapor т. (in lateinischer Inschrift aus ager Albanus). Dег Name bedeutet 
,КпаЬе, Sohn des Gottes': Diza- = Desa- ,Gott' im PN Desa-kenthos (s. оЬеп, 

S. 57); -рог ,КпаЬе, Sohn' ist identisch mit dem zweiten Element des PN 
Deospor (s. оЬеп). 

Dizazelmis т. (auf einer odrysischen Miinze aus dem 1. Jh. v.ll.Z. und in 
griechischen Inschriften aus Dolna Dikanja, Kreis Radomir, aus Samokov im 
Gebiete уоп Pangeion und aus Olbia). Dег Name bedeutet ,Kind, Nachkomme 
des Gottes': Diza- = Desa- ,Gott' im PN Desa-kenthos (s. оЬеп, S. 57); -zelтis 

,Kind, Nachkomme' ist mit dem zweiten Element des PN Dia-zelтis identisch 
(s. оЬеп). 

Dizazenis т. (in griechischer Inschrift aus Bez. Kjustendil), Deizezenis (oder 
-es) т. (in griechischer Inschrift aus Rupkite, Kreis Cirpan). Dег Name bedeutet 
,erzeugt durch Zeus' und entspricht dem griech. PN Theo-genes: Diza- ,Gott' 
= Desa- im PN Desa-kenthos (s. оЬеп, S. 57); zu -zenis, -es ,geboren, erzeugt' 
s.	 оЬеп Dia-zenis. 

Drenis т. (in griechischer Inschrift aus Pizos, Kreis Cirpan). Dег Name ist 
verwandt mit alb. geg. dre, dreni т. ,Hirsch' aus idg. *dhren-. 

Eptaikenthos, Eptakenthos, Eptekenthos, Eptё"kenthos, Eptacentus, Epta
cens, Iptacens, Eptecens, Eptecentus, Eftacentus, Eftecenthus т. - ein haufi
ger thrakischer Personenname, belegt in zahlreichen griechischen und lateini
schen Inschriften aus den Kreisen Cirpan, Pazardiik, Radomir, Kjustendil, So
fia, Kazanlak, Тагпоуо, Glava Panega и.а. Bedeutung: ,Kind, Nachkomme der 

Epta (GOttin)'. Zum zweiten Glied -kenthos и.а. ,Kind, Nachkomme' s. оЬеп S. 
54 unter Auza-kenthos. Epta- nach D. Detschew ist identisch mit dem Namen 
der kleinasiatischen Gбttiп Hipta, Heipta, der zunachst Hepta gelautet haben 
diirfte. 

Eptaper т. in Гбmisсhеm Diplom а. IЗ8 aus der Umgebung уоп тагпоуо. 

Dег Name bedeutet ,КпаЬе, Sohn der Epta (Gбttiп)'; das zweite' Element -рег, 

das auch in den thrakischen Personennamen Zi-per, Olu-per, Reci-per, Seici-per 
vorliegt, wird auf idg. *руег(о)- oder *р(о)уег(о)- zuriickgefiihrt und mit lat. 
риег ,Kind, КпаЬе, Sohn' verglichen. Dasselbe Wort ist ebenfalls der dakischen 
Sprache bekannt, belegt in einer Inschrift aus Dakien: Decebalus рег Scorilo 
,Decebal, Sohn уоп Skorilo' (Skorilo war ein dakischer Hauptling). 

Eptaporis, Heptaporis, Epteporis, Eptipo.ois т. (in griechischen Inschriften 

aus Razgrad, aus den Kreisen Cirpan und Тагпоуо und in einer lateinischen In
schrift aus Ungarn). Zweistammiger Name mit derselben Bedeutung wie Epta
рег (s. Уог.) ,Sohn der Epta'; das zweite Element -poris ist = puris ,КпаЬе, 

Sohn', zu dem s. оЬеп S. 56 unter dem Namen Deospor, Deospuris. 
Ept(a]pys f. (?) (in griechischer Inschrift aus Muletarovo bei Petric), 

Eptepuos (Gen.) f. (in griechischer Inschrift aus Sofia). Dег Name bedeutet 
,Madchen oder Tochter der (H)epta'; zum -pys, -pus ,Madchen, Tochter' s. 

оЬеп S. 56 unter Deo-puis. 
Eptenis т. (in griechischer Inschrift aus Pizos, Kreis Cirpan), Eptenes т. (in 

griechischer Inschrift aus Saladinovo, heute Ognjanovo, Kreis Pazardiik), Ер
tenis т. (in lateinischer Inschrift aus Mitrovci, Kreis Mihailovgrad). Dег Name 
ist eine Erweiterung ит das Suffix -еn- уоп dem ersten Element Epta-, Epte-, 
Epte- der zweistammigen thrakischen Pcrsonennamen Epta-kenthos, Epta-per, 
Eptepyris и.а. 

Eptepyris, Eptepyris f. (in griechischen Inschriften aus den Kreisen Elchovo, 
Cirpan, Pazardiik und aus dem Gebiete des оЬегеп Hebros). Dег Name bedeu
tet ,Kind, Tochter der (H)epta'; -pyris ,Kind, Tochter' ist identisch mit -puris in 

Deospuris und -poris in Epta-poris и.а. (s. оЬеп). 

Eptesychis f. (in griechischer Inschrift aus Belopoljani, Kreis Ivajlovgrad), 
Eptesykos f. (in griechischer Inschrift aus Mericleri bei Cirpan), Eptesykos f. (in 
griechischer Inschrift aus Sofia). Dег Name bedeutet ,Madchen der (H)epta 
(Gбttiп)', wobei das zweite Element -sychis (mit ch aus idg. k), -sykos mit kymr. 
hogen ,Madchen" aus idg. *suka identisch ist (Naheres s. оЬеп S. 56 unter 
Dentu-sucu). 

Eptezenis т. (in griechischen Inschriften aus den Kreisen Dupnica, heute St. 
Dimitrov und Karnobat), Epteiz[enis) т. (in griechischer Inschrift aus Sinitovo, 

Kreis Pazardiik), Eptezenus т. (in lateinischer Inschrift aus Liljace, Kreis 
Угаса). Dег Name bedeutet ,geboren уоп Epta (Gбttiп)'; -zenis, -zenus gеhбгt 

zu idg. *g'en- ,gebaren' (dazu s. оЬеп S. 57 unter Diazenis). 
Ezbenis т. (in griechischer Inschrift aus Garmen, Kreis Nevrokop, heute 

Goce Delcev, und auf Miinzen aus Nicopolis ad Mestum), Esbenus (in lateini
schen Inschriften aus dem Gebiet des U nterlaufs des Alutus, heute Olt in Ruma
nien, und aus Wiesbaden), Hezbenus, Hesbenus т. (in гбmisсhеm Diplom а. 71 
aus Giimurdiina oder Kavala), Esbeneios т. (in griechischer Inschrift aus dem 
Kreis Haskovo). Dег Name ist abgeleitet mit dem Suffix -еn- уоп dem thraki

schen Wort fiir "Pferd", das etwa *esva-s oder *ezva-s gelautet haben wird, aus 
idg. *H,ek'yo-s in lat. equus ,Pferd', aind. asva-IJ ,dass.', awest. aspa- ,dass.'. 
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Gaidres т. (in griechischer Inschrift aus Amphipolis, ап der Miindung des 
Strymon). Der Name wird aus einem Adjektiv gedeutet, das mit lit. gaidrйs 

,hell, heiter (vom Wetter), , griech. phaidros ,klar, hellglanzend, leuchtend' ver
wandt ist, aus idg. *gl}heidr- ,hell, leuchtend' zur Wurzel *gl}hёid-: *gl}hэid-; 
vgl. weiter griech. PN Phaidros, Phaidrias, Phtiidron. 

Kerses т. (in griechischer Inschrift aus Samos), Kersos т. (auf Graphit aus 
Memnonion bei Abydos), Kerza f. (in griechischer Inschrift aus Novosel, Kreis 
Plovdiv). Parallelen fiir diese Namen finden sich in den baltischen Sprachen: 
apreuB. PN Kerse (1296), Kerso, Gen.- onis (1284), lit. PN Kersis, Kersys 
(КеРШblС'Ь 1585), alett. FamN Kersse (Hans). Аllе diese Namen gеhбrеп zu 
lit. kersas ,weiB und schwarz gefleckt' < idg. *k(l})er(a)so-s, verwandt mit 
abulg. erьn'b ,schwarz', nbulg. еег (neben еегеп) < urslaw. *l:ьrch'b < idg. 
*k(l})r(a)so-s, aind. kг.,~f}ti- ,schwarz, dunkel'. Zur Bedeutung vgl. bulg. PN 
Сегn'о т. (,der Schwarze'), Сегnа f. (,die Schwarze'), acech. PN Crch, Сгnа, 

Crnek, Crnych, apoln. PN Czarny, Czarna, Czarnek и.а. Das thrakische Ad
jektiv *kersas ,schwarz' liegt offensichtlich in den thrakischen zusammengesetz
ten Personennamen Кегsе-Ыерtёs, Кегsо-Ыерtёs (odrysischer Кбпig, 359-341 
v.u.Z.) und Kersi-baulos (thrakischer Кбпig) vor, deren zweite ТеНе bisher 
nicht befriedigend gedeutet wurden. 

Ketrezeis, Gen. -eidos т. (in griechischer Inschrift aus Drama). Erweiterung 
von dem ersten ТеВ des thrakischen PN Ketri-poris oder eher eine Kurzform 
von Ketri-zeris (s. Folg.). Vgl. auch PN Cetrilas (Kobaliste bei Philippi). 

Ketriporis (auf Miinzen aus 283-284 und in griechischen Quellen), 
Cet[ri]p(oris) т. (in lateinischer Inschrift aus Dobrudia); Varianten: Kedripo
lis, Kedreipolis, Kedropolis, Кеdгёроlis. Zweistammiger Name mit der Bedeu
tung ,viertes Kind, vierter Sohn': Ketri-, Ketre- aus idg. *kl}etr- in griech. 
tetra-,vier-' in Kompositen wie tetrti-phalos ,mit vier Schirmen versehen', lat. 
qиаdгu-рёs ,vierbeinig', gall. Petгu-corii ,die Vierstammigen', kymr. 
pedry-,vierfach' usw.; zu -poris ,Knabe, Sohn' s. oben S. 56,59 unter Deospor, 
Deospuris, Ерtapоris. Das thrakische Wort ketri- tritt als Vorderglied des PN 
Ketri-zeris т. (in griechischer Inschrift aus Varna) auf. 

Mokasokos f. (in griechischer Inschrift aus Bobosevo, Kreis Dupnica, heute 
St. Dimitrov). Zweistammiger Name mit der Bedeu·tung ,Madchen, Tochter des 
Geschlechts': Moka- = Muka-, zu dem siehe den folgenden Namen; -sokos ist 
identisch mit -sucu, -sykos ,Madchen' in den PN Dentu-sucu, Dentusykos, Ер
tesykos (s. oben, S. 56, 59). 

Mukaboris т. (in griechischer Inschrift aus dem Kreis Cirpan), Mokabur т. 

(in griechischer Inschl-ift aus Аvlеп, Kreis Nova Zagora), Mukaburis т. (in grie

chischer Inschrift aus Dinikli, Kreis Harmanli). Zweistammiger Name mit der 
Bedeutung ,Mann, Sohn des Geschlechtes': Muka- ,Geschlecht' ist verwandt 
mit iran. muka- in osset. mug;e ,Familie', muggag ,Same, Gesctllecht'; das Hin
terglied -boris, -bur(is) ist = alb. Ьиггё ,Mann' aus idg. *Ьhг.,nо-s. Das thraki
sche Wort muka-s tritt in einer ganzen Reihe zweistammiger Namen auf, wie 
Миkа-kаkёs, Muka-tralis, Muka-zeras, Muka-kenthos, Миka-poris, Muka
zenis и.а. Fiir das Hinterglied der ersteren drei gibt es bisher keine brauchbare 
Deutung. Aus derartigen zweistammigen Namen sind im Thrakischen spater 
durch Eliminierung des zweiten Teils die Kurznamen Mukas, Mukos т., Muka 
(Миса) т. entstanden, die ebenfalls unter den Formen Mokas, Моса, Mokkas, 
Mokkos, Mokkus begegnen. 

Mukakenthos т. (in griechischen Inschriften aus den Kreisen Pazardiik, 
Elchovo, Sliven и.а.), Mucacentus т. (in lateinischer Inschrift aus Ain-Kerma). 
Der Name bedeutet ,Kind, Nachkomme des Geschlechtes': zu Muka- s. Vor.; zu 
-kenthos ,Kind, Nachkomme' s. oben unter Auza-kenthos. 

Mukalas т. (in griechischen Inschriften aus Mramor, Kreis Sofia, und aus 
Sofia), Mucalus т. (in lateinischer Inschrift aus Cumakovci, Kreis Bela 
Slatina), Mucala т. (in lateinischer Inschrift aus Кбlп). Der Name ist Weiterbil
dung mit dem Suffix -alas bzw. -ala, -alus von Muka, Mukas. Zur Deutung sie
he oben unter Mukaboris. 

Mukapaibes т. (in griechischer Inschrift aus Ljublen, Kreis Popovo), Моса
paibes т. (in lateinischer Inschrift ebendaher). Zweistammiger Name mit etwa 
der gleichen Bedeutung wie Mukakenthos - ,Kind, Sohn des Geschlechtes'; 
das zweite Element -раiЬёs (-is) geht auf idg. *payis ,Kind, Knabe' zuriick, vgl. 
griech. 1t(lU~ (auf att. Vasen), Gen. пaP6~ (kypr.), 1t(li~ ,Kind', baot. пaPl~. 

Dasselbe thrakische Wort liegt im PN Ditupaibis т. (in griechischer Inschrift 
aus Amphipolis, ап der Miindung des Strymon) vor. Aus ahnlichen zweistam
migen Namen sind durch Kiirzung die Personennamen РаiЬёs т. (in griechi
schen Inschriften aus Rahovo, Kreis Zikhna; aus Nuska zwischen Zikhna und 
Serres; aus Thasos), Paibes т. (in lateinischer Inschrift aus Philippi), Paibis т. 

(iп griechischer Inschrift aus Amphipolis), Раёs т. (in griechischer Inschrift), 
Paiba, Gen. Paibae т. (in 1ateinischer Inschrift aus Rom) entstanden. 

Mukaporis, Mokaporis, Mukaporeis, Mucapor, Mocapor, Mokkaporis, 
Mokaporos т., Mucapora т. und f. - haufige thrakische Personennamen mit 
der Bedeutung ,Knabe, Sohn des Geschlechtes', beim letzteren Namen auch 
,Madchen, Tochter des Geschlechtes': zu Muka-, Moka- s. oben unter Moka
boris; zu -рог, -poris = -puris ,Knabe, Sohn' s. oben S. 56 unter Deospor. Bei 
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dem Frauennamen Мисарога (uxor ,Gemahlin') diirfte -рога = -рига etwa 
,Madchen, Tochter' bedeutet haben. 

Mukapuis f. (Mucapuis in lateinischer Inschrift aus Dakien), Mucapus f. (in 
lateinischer Inschrift; CIL, 6, 3215), Mukapuius (Gen.) f. (in griechischer In
schrift aus Burdapa, bei Ognjanovo, Kreis Pazardiik). Zweistammiger Name 
mit der Bedeutung ,Madchen oder Tochter des Geschlechtes': Muka-, 
Muca-,Geschlecht', zu dem s. оЬеп S. 60 unter Mukaboris; -puis, -pus ,Mad
chen, Tochter', zu dem s. оЬеп S. 56 unter Deopuis. 

Mukases т. (in griechischen Inschriften aus Glava Panega; Coklevo, Kreis 
Radomir; Kopilovci, Kreis Kjustendil; Piperica, Kreis Sveti Vrac, heute San
danski), Mucasis т. (in lateinischer Inschrift; CIL, 6, 32564 Ь), Mukasos т. 

(Phlegon von Tralles), Mukazeis т. (in griechischer Inschrift aus Konstantino
pel). Weiterbildung mit dem Suffix -as- (> -az-) von Mukas, Muka, zu dem s. 
оЬеп S. 60 unter Mukaboris. 

Mukazenis т. (in griechischen Inschriften aus den Kreisen Pazardiik, 
Kjustendil, Kazanlak, aus Nicopolis ad Istrum, Glava Panega и.а.), Mukazinis 
т. (in griechischer Inschrift aus Belopoljane, Kreis Ivajlovgrad), Mukasenes т. 

(in griechischer Inschrift aus Batkun, Kreis Pazardiik), Mucasenes т. (in latei
nischer Inschrift aus Breste, Kreis Bela Slatina), Mucasenus т. (in lateinischer 
Inschrift aus Karlsburg, heute Alba Iulia in Siebenbiirgen, Rumanien). Zwei
stammiger Name: zu Muka-, Миса- ,Geschlecht' s. оЬеп S. 60 unter Muka
boris; zu -zenis (-senes), -zenus ,geboren' s. оЬеп S. 57 unter Dia-zenis. 

Paibilas т. (in griechischer Inschrift aus der Umgebung von Philippi). Wei
terbildung mit dem Suffix -i/as von Paibes и.а. (zur Deutung s. оЬеп Muka
paibes). 

pytros т. (in griechischer Inschrift aus Belopoljane, Kreis Ivajlovgrad). Der 
Name ist stammgleich mit denl alett. PN Putre, FamN Putre (Jan), Puttre (Mi
chel), lеН. FamN Putris, Putra, aHt. FamN Putr (Jan) и.а. - аllе sind als Spitz
патеп zu erklaren mit der Bedeutung ,Schwatzer, Hitzkopf' о.а., vgl. lett. ри
truot, putrot (-iiju) ,viel schnattern, untereinander reden, schnell sprechen', 
hierzu putrikis ,Schwatzer' . 

Rhaskos т. (Herrscher im Agaischen Thrakien, oberhalb Philippi; Арр. 

Ьеll. civ.). Der Name ist verwandt mit ahd. rasc, dt. rasch, anord. ffjskr, engl. 
rash ,hastig, iibereilt, vorschnell'. Мбgliсhеrwеisе ist Rhaskos durch Kiirzung 
eines zweistammigen Namens entstanden, vgl. Rhasku-poris (s. Folg.). 

Rhaskuporis, Rhaskyporis, Rheskuporis, Rhaskupolis, Rascupolis, R(h)es
cupolis т. (in literarischen Quellen) - Name von drei thrakischen und sechs 
bosporanischen Кбпigеп. Der Name ist offensichtlich zweistammig mit Vorder

glied Rhasku- ,rasch' (s. Vor.) und Hinterglied -poris ,КпаЬе' (dazu s. оЬеп S. 
56 unter Deospor). 

Rheskutorme f. (in griechischer Inschrift aus Batkun, Kreis Pazardiik), 
Rescuturme f. (in lateinischer Inschrift aus Karlsburg, heute Alba Iulia, Ruma
nien). Der Name ist zweistammig mit Vorderglied Rhesku-, Rescu- ,rasch' (dazu 
s. оЬеп unter Rhaskos) und Hinterglied -turтe, -torтe, das zu idg. *dreт- ,lau
fen, treten, trippeln' in aind. drtiтati ,lauft', griech. dr6тos ,Lauf' gestellt 
wird. Rheskutorтe diirfte somit ,schnell, rasch im Laufen' bedeutet haben. Das 
zweite Element kommt weiter in thrakischen Personennamen wie Sтordo
torтos т., Bu-torтa f., Doro-turтa f. vor. 

Rhesos т. (Нот., Aristoph. и.а.), Rhesus т. (Cic., Verg. и.а.) - mythi
scher thrakischer Кбпig; Rhesos, Rhesus, Resus т. (in griechischen und lateini
schen Inschriften). Der Name bedeutet ,Кбпig', zu idg. *reg'- in lat. гех, Gen. 
regis ,Кбпig', aind. raj- ,dass.'. 

Satres т. (in griechischer Inschrift aus Cerna gora, Kreis Cirpan). Zur Оеи
tung dieses Namens s. weiter unten bei den Stammesnamen, S. 67. 

Sautes т. (in lateinischer Inschrift aus Misenum, Italien). Der Name ist 
stammgleich mit dem alett. FamN Sautte (Diderick), lett. FamN Sautin, die als 
Spitznamen aus lett. sautis ,ein fauler Mensch, der fortwahrend schlaft' zu er
klaren sind. 

Skaris т. (in griechischen Inschriften aus Sofia und Devnja, Marcianopolis). 
о. Detschew vergleicht kelt. PN Scarius, Scarus (ohne Deutung). Es ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, daf3 der Name mit lеН. FamN Skaris, lit. FamN Skard, 
acech. PN Zkor, aruss. FamN Skora (Jakov, Andrej) verwandt ist. Die letzteren 
kбппtе тап aus balto-slaw. *skar- ,eilig, schnell' in abulg. skorb, russ. skoryj, 
cech. skory erklaren. 

Skilas т. (Phlegon von Tralles). Wahrscheinlich stammgleich nlit lit. PN 
Sky/e und akur. SchiJle, welche zur Wurzel von lit. ski/ti (skiliu, sky/iau) ,Feuer 
schlagen, zum Brennen bringen', intr. und iibertr. ,in sausender Eile laufen, rei
ten' gestellt werden kбппеп. 

Spartakos т. (bosporanischer Кбпig; Diod.), Spartakos Thrax (Appian., 
Plut., Athen. и.а.), Spartacus т. (Cic., Liv., Flor. und inschriftlich), Spartokos 
т. (Ditt. Syll. aus d. Piraus, 347-346 v.u.Z.; auf Miinzen des 3. Jh. v.u.Z. 
и.а.), Sparadokos т. (Thuk.; auf Miinzen а. 424 v.u.Z.). Der Name wird als ein 
KOnlpositum erklart: Spar(a)- = lat. sparus, sparuт ,kurzer Speer des Landvol
kes als Jagd- und diirftige Kriegswaffe', aisl. sparr, ahd. sper ,Speer' zu idg. 
*sper-; -takos = griech. -dokos ,beriihmt', phryg. -tokos. Demnach wird 
Spar(a)takos ,bertihmt durch den Speer' bedeutet haben. Die bei Thukydides 
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bezeugte Form Sparadokos laBt auf eine friihe Grazisierung des Namens 
(-dokos st. -takos) in griechischer Umwelt schlieBen. 

Suratralis т. (in griechischer Inschrift aus Topolovo, Kreis Asenovgrad). 
Das erste Element dieses zusammengesetzten Namens Sura- wird mit aind. 
sura-~ ,kraftig', meist ,Held', awest. sura- ,stark, gewaltig' verglichen. 

Susa f. (in griechischer Inschrift aus Perinthos, ап der Propontis), Susas т. 

(in griechischer Inschrift ebendaher), Susos т. (in griechischer Inschrift aus Ма
dytos, Hafenstadt ап dem thrakischen Chersones). Diese Namen lassen sich ап 

aind. susti-~ ,stark, kraftvoll, machtig' aus idg. *k'Йsа bzw. *k'Йsо-s ankniip
fen. Identisch mit thrak. Susas ist der gleichlautende persische PN Susas, belegt 
bei Aeschyl. Pers. 958. 

Taruthin(n)as, Tarusinas, Tarutinos т. (vorwiegend in literarischen antiken 
Quellen). In einer griechischen Inschrift aus Militea, Thessalien, ist ausdriick
НсЬ die thrakische Abstammung des Tragers dieses Namens bezeichnet (Skopas 
Taгusinu Thrax), weswegen о. Detschew ihn in die thrakischen Sprachreste auf
genommen hat. Der Name НеВе sich als Kompositum erklaren: Таru- aus idg. 
*doгu- in griech. d6ry ,Baumstamm, Holz' und ,Speer', aind. daгu п. ,Holz', 
heth. [a-гu- ,Ваит, Holz'; das zweite Element -thin(n)as, -sinas ist nicht ganz 
klar, wahrscheinlich verwandt mit lat. lеnео, -еге ,halten' (von der Reduktions
stufe derselben Wurzel), so daB der Name etwa ,Speer, Lanze haltend, Lanzen
trager' bedeuten kбппtе, vgl. den griech. PN Doryph6ros = doryphoros Adj. 
,bewaffnet mit Lanze', т. ,Lanzentrager'. 

Ziles т. (in griechischer Inschrift aus Laskarevo, Kreis Sveti-Vrac, heute 
Sandanski). Der Name ist verwandt mit lit. iUas ,grauhaarig', iUis ,Graukopf', 
lett. zils, zils ,blаи', dazu alett. FamN Zylan (Beyth). 

Zipaibes т. (in griechischer Inschrift aus Musga zwischen Karakavak und 
Drama), Zipaibes т. (in lateinischer Inschrift aus Kobaliste, bei Philippi паЬе 

der Strymon-Miindung). Zweistammiger Name mit der Bedeutung ,Kind, Sohn 
des GQttes, des Zeus': Zi- = zi-, gekiirzt aus zio-, zia- о.а., mit z statt d (1) we
gen Ausgleich mit der Nominativform, vgl. griech. Zeus aus *d{eus, aber аеп. 

Di6s; -paibes (-es) ,Kind, КпаЬе', zu dem s. оЬеп S. 61 unter Mukapaibes. 
Ziper т. (Thead. 4. Jh., Agathias, in griechischer Inschrift aus Amphipolis 

и.а.; Coripp. Ioh., in lateinischen Inschriften - CIL, 6, 32610, und 8, 20849). 
Zweistammiger Name mit der Bedeutung: ,Sohn des Gottes, des Zeus': 
Zi-,Gott' (s. Vor.) und -рег, verwandt mit lat. риег ,КпаЬе, Kind' aus idg. 
*руег(о)- oder Р(О)ljег(о)-. 

Zipyron т. (in griechischer Inschrift aus Philippi), Zeipyron т. (in griechi
schen Inschriften aus Athos; Gorno Krusevo, Bisaltien; Trita-ciflik bei 

Philippi). Zweistammiger Name mit der Bedeutung ,КпаЬе, Sohn des Gottes, 
des Zeus': Zi- ,Gott' (s. оЬеп unter Zipaibes) und -руг(оn) ,КпаЬе, Sohn' = 
thrak. -pur(is) in PN Deos-por, Deos-puris (s. оЬеп S. 56). 

Zipyros т. (griech. Papyren а. 274 und 237 v.u.Z.), Zeipyros т. (in griechi
schen Inschriften aus Thasos und aus dem Gebiet von Pangaion), Zipyros т. (in 
lateinischer Inschrift aus Kobaliste bei Philippi), Ziepyrus т. (in lateinischer In
schrift aus Gabare, Kreis Bela Slatina), Zypyr т. (in lateinischer Inschrift aus 
Albano in der italienischen Provinz Rom). Der Name ist identisch mit dem vori
gen. 

Zipys f. (?) (in griechischer Inschrift aus Obedienie, Kreis Tarnovo). Zwei
stammiger Name mit der Bedeutung ,Madchen oder Tochter des Zeus': Zi
,Zeus' (s. оЬеп unter Zipaibes) und -pys = -puis ,Madchen, Tochter' in Deo
puis (s. оЬеп S. 56). 

Zyperos (od. -оп) т. (in griechischer Inschrift aus Amphipolis). Identisch 
mit Zipyros, Ziepyrus и. dgl. (Vermutung von о. Detschew) oder eher mit Ziper 
(zur Deutung s. оЬеп). 

С. STAMMESNAMEN 

Die Deutung der Stammes- und Vбlkеrпаmеп ist mit Schwierigkeiten ver
bunden, da sie haufig der Sprache, die der jeweilige Stamm (oder Volk) spricht, 
nicht zugеhбrеп. Es geniigt darauf hinzuweisen, daB bis heute befriedigende 
Etymologien fiir die Namen der meisten slawischen Vбlkеr, wie z.B. fiir Serben, 
Kroalen, Slowenen, Cechen, Slowaken, Russen fehlen, ebenfalls fiir den Volks
паmеп der Bulgaren, von dem тап sicher weiB, daB er nichtslawischer Herkunft 
ist. Es ist daher nicht verwunderlich, daB аисЬ der Name der Thraker, obwohl 
in den antiken Quellen seit Homer sowie in epigraphischen Materialien reichlich 
belegt, bisher keine brauctlbare Deutung erfahren hat. Die von 1.1. Russu und 
К. Vlahov vorgeschlagenen Etymologien sind naiv. 

Der Name eines der grБВtеп thrakischen Stamme - der Bessen, belegt unter 
den Formen Bessoi (Hdt., Cass. Dio), B~ssoi (Eust. zu 11.), Bessoi (Strab.), Bes
si (Caes., Cic., Liv., РНп.), wird aus idg. *bhendh-so- ,gebunden ап etwas (z.B. 
ап einen Vertrag, ап einen Glauben)' zur Wurzel *bhendh- ,binden' erklart und 
als verwandt mit alb. Ьеsё ,Vertrag, Glaube, Waffenstillstand', air. bes(s) ,ае
wohnheit, Sitte' angesehen (о. Detschew). Diese Etymologie ist auf den ersten 
Blick einleuchtend, doch hatte тап sie mit Bedeutungsparallelen unterstiitzen 



66 67 

miissen, die bis jetzt nicht ermittelt werden konnten. Auf3erdem stбf3t sie auf ei
пе phonetische Schwierigkeit: der Ausfall von n vor s (bzw. vor anderen frikati
ven Konsonanten) ist im Thrakischen mit Sicherheit nicht nachgewiesen. 

Es gibt auch Falle, bei denen der Stammesname grundsatzlich ein von einem 
geographischen Namen abgeleiteter Bewohnername ist, wie z.B. bei dem StN 
Apsinthioi (Hdt.), ein Stamm, der das Gebiet Пбгdliсh des thrakischen Cherso

nes (heute Gallipoli) bewohnt hat. Dieser Name wird als Ableitung von Apsin
thos, Absynthos (Grenzfluf3 und Hauptort der Apsinthioi, s. оЬеп S. 21) gedeu

tet. Оег thrakische Stamm Mygdones (Strab.) ist wohl nach dem Namen des Ое
bietes Mygdonia (urspriinglich Mygdon) benannt worden. Die Benennung der 
Panaioi (Thuk.), die zu einem Teil des thrakischen Stammes der Edonen gеhбг
ten, stellt ebenso einen urspriinglichen Bewohnernamen dar, so daf3 eine Weiter
bildung einer geographischen Benennung vorliegt, in der das thrakische Wort 
*pan(i)- о.а. die Bedeutung ,Sumpf, Morast' hat. Уоп diesem Wort sind thra
kische Fluf3namen wie Panisas, Раnах u .а. (s. S. 38) abgeleitet. 

Die Benennung des grof3en thrakischen Stammes der Odrysen, bezeugt seit 
dem 5.Jh. v.u.Z. als Odrysai (Hdt., Thuk.) und spater unter den Formen Odry
sae (Liv.), Odrusae (Тас.), wird neuerdings (У. Georgiev) aus dem Namen ihrer 

Hauptstadt Odrysa oder Odrysia (Steph. Byz.) erklart. Es ist angenommen wor
den, daf3 dies die Stadt Uscudaтa (belegt in lateinischen Quellen: Ruf. Fest. 4. 
Jh., Eutrop. 4. Jh., Атт. Магс., Iord.), spater Adrianopolis, ist. Оег Name 
Uscudaтa ist sicher thrakisch (s. оЬеп S. 49). Doch ist es wenig wahrscheinlich, 
daf3 ein und dieselbe Stadt zwei verschiedene Namen von dergleichen Herkunft 
(thrakisch), und zwar bei ein und demselben Stamm getragen hat. Wegen des 
spateren Belegs fiir den zweiten Namen (Odrysa, -ia) bin ich geneigt anzuneh
теп, daf3 ег von den Griechen spater der Stadt Uscudama gegeben wurde, nach
dem die letztere sich zum Zentrum der Odrysen entwickelt hatte, d.h. der Stadt 
ist dann ein пеиег, genetisch sekundarer Name mit der Bedeutung ,Odrysen
(Stadt)' gegeben worden, vgl. die Namensform Odrysia bei Stephan von Ву
zanz. ОЬ dieser пеие Name der Stadt von der thrakischen Веvбlkегипg иЬег

поттеп worden sei, laf3t sich aufgrund des einzigen Beleges in einer griechi
schen Quelle nicht entscheiden. Allerdings wird in den оЬеп genannten lateini
schen Quellen ausschlief3lich der Name Uscudaтa (пеЬеп Hadrianopolis) ver
wendet. Оег Stammesname Odrysai selbst wird eine Totembezeichnung gewesen 
sein, abgeleitet von dem Namen des Otters im Thrakischen: sie diirfte *Udrusai 
(mit dr statt des zu erwartenden (Г wegen Stimmtonassimilation) gelautet haben, 
aus idg. *Udr-us-oi, vgl. aind. udrti-J:l ,ein Wassertier', awest. udra- ,Otter, 
Fischotter', griech. hydros, ahd. ottar, lit. udra (mit -й-), kslaw. vydra. 

Totembezeichnungen sind der Herkunft nach offensichtlich zwei weitere 

Stammesnamen: 

2. Bebrykes (Ароll. Rhod., Theokr. и.а.), die im Gebiet diesseits und jen
seits des Bosporus gesessen haben; ihr Name bedeutet ,(die) Biber', vgl. lit. 

bebrus, bebras, аргеиО. bebrus, slaw. * ЬеЬгь im bulg. ON ВеЬгоуо, ahd. bibar 
usw. aus idg. *bhebhru-s bzw. -o-s. 

2. Bysnaioi (Steph. Byz.), ein Teil der Bebryken; der Name bedeutet ,Ziegen' 
oder ,ZiеgепЬбсkе',vgl. zigeun. buzni ,Ziege', awest. buza- т. ,Ziegenbock' 

aus idg. *bhug'o-s. 

Die Stammesnamen kбппеп Charakterziige ihrer Trager ausdriicken. Zu die

ser Kategorie gеhбгеп folgende: 

1. Darsioi (Hekataios bei Steph. Byz.), Dersaioi (Hdt., Thuk.), Nachbarn 
der Sapaer und Edoner im Лgаisсhеп Thrakien. Оег Name ist verwandt mit 
аргеиО. Dersko, Dirse, lit. ON Darsiski,! ktiiтas (Nom. Pl. Daгsiskiai), die zu 

аргеиО. dyrsos im Ausdruck dyrsos gyntos ,fromman', d.h. ,tiichtige, tapfere 
Маппег' gеhбгеп, verwandt mit aind. dh':~1}u- ,kiihn, tapfer, mutig, dreist, 
frech', awest. darsyu- ,kiihn, stark', griech. thrasys ,mlltig', got. ga-dars ,ich 

wage'. Thrak. Darsioi, Dersaioi geht auf idg. *dhorso- (bzw. *dherso-) zuriick. 

2. Kikones (Нот., Hdt., Strab.), Cicones (Рliп., Ovid. и.а.), Stamm zwi
schen dem Bistonischen See und dem Unterlauf des Hebros (Marica); Sg. 
Kikon, bezeugt ebenfalls als Personenname, - aus idg. *gYigo(n) verwandt mit 

ahd. quёh, quёk, Оеп. quёсkеs ,lebendig', nhd. keck, schweiz. check ,stark, 
fest', ags. cwicu, с'иси ,lebendig', anord. kvikr, kykr ,lebendig', engl. quick ,le

bendig, schnell' aus idg. *gYig-, vgl. auch lett. dziga ,Leben'. 
3. Skaioi (Hekataios bei Steph. Byz.; Strab.), Skaiboai (Polyaen.), Volk zwi

schen Troja und Thrakien. Оег Name ist identisch mit griech. skai6s ,link', lat. 

scaevus ,dass.' aus idg. *skajyo-s (*skiJjyo-s). 1т Lande der Skaier gab es einen 
Fluf3 Skaios potaтos und Ort Skaion teichos (Strab.). Мбgliсhегwеisе ist der 
Fluf3name primar (vgl. zur Bedeutung den bulg. FIN Leva reka im Kreis Угаса 

- zu bulg. /еу ,link'), nach dem der Stamm benannt werden konnte. 
Die Benennung der Satren - Satrai (Hdt., Hekataios bei Steph. Byz.), ei

пет Stamm, der das Gebiet zwischen Nestos und Strymon auf dem Pangaios 
(Berg) besiedelte, wird als verwandt mit aind. k~atra- п. ,Herrschaft', awest. 
apers. ksa8ra- п. ,Herrschaft, Herrschergewalt' erklart (W. Tomaschek, о. 

Detschew). Es ist nicht ausgeschlossen, daf3 Satrai mit lit. (iemait.) satrns ,leb
haft, schnell, flink, gewandt, hart' verwandt ist, vgl. zur Bedeutung die оЬеп ge
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gebene Etymologie des StN Kfkones. Hierher gеhбrt auch der PN Sаtгёs (s. 
S. 6З). 

Ftir die Benennung des Stammes Trausoi (Hdt., Steph. Byz.), Thrausi (Liv.), 
die im siidwestlichen Teil der Rhodopen, westlich des mittleren Nestos wohnten, 
sind zwei Deutungen denkbar: sie konnten nach dem FIN Trauos (grazisierte 
Form eines ursprtinglichen thrakischen *Trausas) , wie оЬеп vermutet wurde 

(S. 47), benannt sein; oder aber тап hat es mit einem Adjektiv zu tun, ver
wandt mit lit. trausus ,brtichig, leicht zerbrechlich', lett. trauss, trausls ,leicht 
zerbrechlich, sрrбdе, morsch', tiefstufig trusls ,dass.' und ,faul, vermodert; 
faul, trage, stumpf, kurz und dick', das im akur. (balt.) FamN Trousz (Hansz) 
vorliegt; vgl. weiter aruss. truch'b ,alt, faul, morsch, traurig', dazu aruss. PN 
Trucha, Trus'b (mehrfach), FamN Truchin'b. 

О. GOTTERNAMEN 

Der Name der weiblichen Gottheit bei den Thrakern Bendis, Оеп. -fdos, 
Akk. Bendin, ist aus zahlreichen Belegen bekannt (Herodian, Hipponax, 
Hesych., in vielen griechischen Inschriften von 4. Jh. v.U.Z. ап; in lateinischen 
Inschriften aus Drama, Philippi, Breste - Kreis Bela Slatina), auch in der Form 
Mendis (Choer.) und Oendis (in griechischer Inschrift aus Saladinovo, jetzt 
Ognjanovo, Kreis Pazardzik). Er wird schon lange als ,Verbinderin, Einigerin' 
(griech. Zygfa), als ,Sсhиtzgбttiп der geschlechtlichen Vereinigung und des Zu

sammenwohnens' erklart (W. Tomaschek, Р. Kretschmer), aus idg. *bhendh
,binden' in awest. bandayaiti ,bindet', aind. btindhana- п. ,das Binden', 
bandhti-~ т. ,das Binden, Band', got. bandi, ags. bend ,Band', got. ags. 
bindan, dt. binden. Diese Deutung, wie sie auch von der linguistischen Seite her 
einwandfrei ist, stБВt auf eine Schwierigkeit, namlich, daB Bendis von den Grie
chen vor аНет mit Artemis (und Hekate nach Steph. Byz.) gleichgesetzt wurde 

und nach den bildlichen DarsteHungen als eine Jagdgottheit galt. Ihr Kultus war 
auch in Bithynien (Kleinasien) verbreitet, wie dies aus Mtinzen, auf denen sie 
mit zwei Lanzen in der rechten Hand und einem Dolch in der linken abgebildet 
ist, hervorgeht. Dazu kommt noch, daB der Frtihlingsmonat Artemisios bei den 
Bithynern Bendideios hieB. 

Die thrakische Gottheit Sabazios (Orph., Aristot. и.а.), Sabadios (Artem. 
и.а.), verehrt auch bei den Phrygiern, wird mit Bakchos-Dionysos identifiziert, 
genauer ist Sabazios (Sabadios) als Beiname von Bakchos-Dionysos bezeugt. 
Der Name wird aus idg. *s1jobhodhio-s als verwandt mit abulg. svobodb ,frei' 

erklart. Diese Deutung sttitzt sich auf die Tatsache, daB einer der griechischen 
Beinamen des Bakchos-Dionysos Eleuther6s war, letzteres = eleuther6s ,frei'. 
Sabazios wird als thrakisch daraus bestimmt, daB darin das idg. о durch а ver
treten ist und daB die Lautverbindung di zu zi in der Form Sabazios geworden 
ist, was ftir das Thrakische charakteristisch ist. 

Eine weitere fiir Thraker und Phrygier gemeinsame Gottheit war Sеmеlё 

(mehrfach belegt), die als Еrdgбttiп, Mutter des Dionysos von "Zeus" galt. Ihr 

Name wird mit phryg. zemelo ,Mutter Erde' verbunden, verwandt mit abulg. 
zeml'a ,Erde', russ. zeml'ti ,dass.', lit. zeme, lett. zeme и.а., somit wird er 
*zeml'a О.а. mit epenthetischem -1- wie im slawischen Wort gelautet haben, aus 

idg. *g'h(d)em[a. Der Einschub von -е- zwischen т und 1 in der griechischen 
Uberlieferung des Namens erklart sich durch das Fehlen der Lautverbindung тl 

im Griechischen. 
Eine der popularsten Gottheiten in Thrakien und den angrenzenden Gebie

ten war Zbelthurdos, mit den Varianten in der Uberlieferung: Zbelthiurdos, 
Zbelsurdos, Zbeltiurdos, Zberthиrdos, Zberturdus. Dieser Name ist auch als 
Beiname von Zeus bezeugt. Er wird als zweistammig erklart: Zbel- (Zber-) ge
hбrt zu lett. zibele ,blitzend', zibelft ,blitzen, schimmern, glanzen'; der zweite 
ТеН -thurdos ist verwandt mit dt. sturzen, ahd. sturzen, aus idg..*(s)trd-o-. Der 
Name wird folglich ,Blitzhalter, Blitzsttirzer' bedeutet haben (vgl. russ. myth. 
gromo-verzec ,Donnerschleuderer'), was dem griech. Beinamen des Zeus Zeus 
kertiunios ,Zeus der Donnerer' (vgl. griech. keraun6s ,Donner, Blitz') ent
spricht. Die Formen Zberthurdos, Zberturdus и.а. kann тап durch Fernassimi
lation von 1- r zu r - r erklaren. 

Als Beiname der thrakischen Gottheit Heros kommt Руrumёrulаs (Varian
ten: Ругтёrulаs, Ругутёгуlаs, Pirmerulas inschriftlich belegt) vor, offenbar ein 
zusammengesetzter Name, dessen Vorderglied mit griech. pyr6s ,Weizen' ver
bunden wird, aus idg. *риго-, vgl. weiter lit. рига, ,Winterweizen', lett. риг; 

,dass.', kslaw. руго ,Spelz, Dinkel' и.а.; das Hinterglied ist Erweiterung der 
Wurzel idg. *тёг- ,groB, ansehnlich' in slawischen Personennamen auf -тег'Ь 

(Vladimer'b), ahd. -таг in PN Volk-mar, Hlodo-mar, gall. -maros in Namen 
wie Nerto-maros ,groB ап Kraft', aisl. таг ,groB', air. таг ,dass.' 

In einer lateinischen Inschrift aus der Landschaft Kajlaka bei Pleven (Nord
bulgarien) kommt ein Beiname der Diana - Germetitha vor, der zweifellos eine 
zweistammige Bildung ist: das zweite Element -titha wird ап griech. tito ,Tag, 
Sonne', Tito ,Name einer Gбttiп, die den Tag herauffiihrt', alb. ditё ,Tag', 
aind. su-dJtf-~ ,sсhбпеп Glanz habend' angekntipft; das erste Element Оегте
wird (nicht ganz tiberzeugend) mit dem ON Germania (s. оЬеп S. 29) verglichen, 
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zum Stamm *germ- <idg. *gYherm- ,warm'. Wahrscheinlich durch Kurzung ist 

von Germetitha der weibliche Name Titha, Thitha entstanden, belegt in In
schriften aus Kjustendil, Konstantinopel, Bithynien и.а. 

In zwei lateinischen Inschriften aus dem Лgаisсhеп Thrakien (Prosocani und 

Philippi) wird ein deus magnus (,der grof3e Gott') Rincaleus (Ringaleus) er

wahnt, dessen Name als ,rasch, schnell, flink' gedeutet werden kann, aus idg. 

*yr,!gh-, Reduktionsstufe der Wurzel idg. yrengh-, vertreten in griech. rhimpha 
(*yrenghy-) ,rasch, behende', ahd. (ge)ringi ,leicht', mhd. mndd. (ge)ringi 
,leicht, schnell bereit'. 

Einer der haufigen Beinamen des Asklepios, der mit dem thrakischen Heros 
identifiziert wird, war in Thrakien Zymydrenos, mit Namenvarianten: Zymdre
n6s, Zymlyzdrien6s, Zymyzren6s, Zylmyzdren6s и.а. (belegt in griechischen In
schriften). Es liegt eine zweistammige Bildung vor, deren Vorderglied Zym(I)
mit abulg. zmbja ,Schlange' verbunden wird, mit epenthetischem -1- in der 

Lautform Zyml-, wobei der Schlangenstab des Asklepios in bildlichen Oarstel
lungen in Betracht gezogen wird (о. Oetschew). Oiese Etymologie wurde neuer

dings weiterentwickelt und prazisiert (У. Georgiev): der Name wird aus idg. 

*g 'h'!1!(u)-udrano- ,Wasserschlange' hergeleitet: Zym(I)- aus idg. *g 'hf[l!(U)
,Schlange', vgl. abulg. zmijb ,Orache, Schlange', bulg. dial. Zbm'o ,Schlange'; 
-udrenos ,Wasser-', Weiterbildung von *udr- ,Wasser' in griech. hydor ,Was
ser', tin-ydros ,wasserlos', hydra ,Wasserschlange', hydrin6s ,zum Wasser ge
horig, wasserig'. Oie phonetischen Verhaltnisse des Namens werden folgender
таОеп dargestellt: idg. g'h ) thrak. z, idg. f[l ) thrak. ит, idg. т! ) thrak. т 

(= т') und dial. тl wie in einigen slawischen Sprachen. 
In zwei griechischen Inschriften aus Galata bei Varna (Odessos) kommen als 

Beinamen des Heros Perkos (Oat. пtРКQ» und Perkon (Oat. ПЕрКWVЕt) vor 

(Mihailov, 1GB, 1, S. 237, Nr. 283 und 283 bis). Oer erste Beiname kann auf idg. 

*perkYo- ,Eiche' = lat. quercus, -us f. ,Eiche' zuruckgefilhrt werden. Bekannt

lich zahlte die Eiche im Altertum zu den Gotterbaumen (s. Oer Kleine Pauly, 11, 

S. 207). Oer Beiname Perkon erinnert ап lit. perkunas ,Oonner, Blitzschlag, 
Oonnergott', lett. pfrku6ns ,dass.', apreuf3. percunis ,Oonner', demnach ist er 

als ,Oonnergott' zu deuten (diese Anknupfungen beider Beinamen des thraki

schen Heros sind von L.A. Gindin 1978, V.V.lvanov - V.N. Toporov 1974 
und У. Georgiev 1975 vorgeschlagen). 

Aus Inschriften und antiken Quellen sind weiter folgende thrakische Gotter
патеп bekannt (die meisten mit einem einzigen Beleg): 

Asdules т. (in griechischer Inschrift aus Melnik, Sudwestbulgarien). Offen

bar identisch mit dem PN Asdula т. (in lateinischer Inschrift aus Grumentum 
in Lukanien, Italien). Ohne sichere Etymologie. 

Blёkuros т. (in griechischer Inschrift aus Oaidec, Kreis Ivailovgrad, Sudost
bulgarien). Moglicherweise ein Adjektiv, verwandt mit griech. phlegyr6s ,bren
nend, leuchtend, glanzend'. 

Dёloptes (in griechischer Inschrift), auch als Beiname des thrakischen Heros 

belegt (in griechischer Inschrift aus Samos). Unklar. 

Iambadule f. (in griechischer Inschrift aus Rom, in der der Name gleich nach 

dem thrakischen GN Zberthurdos vorkommt). Ohne sichere Etymologie. 
Kotys, Kotto, Coto, Kotyt(t)o f. (in mehreren griechischen und lateinischen 

Quellen) - Gottin der thrakischen Edonen, die das Gebiet ат linken Ufer des 

unteren Strymon bewohnten. Ihr Kult war auf3er in Thrakien auch in Korinth, 
Athen, Chios und Sizilien verbreitet. Fur diesen Gotternamen ist bisher keine 

brauchbare Oeutung gegeben. Nach У. Georgiev "wahrscheinlich phrygisch" . 

Medyzis (in lateinischer Inschrift aus dem Kreis Plovidv, in der der Name in 
griechischer Uberlieferung auftritt). Oer Name erinnert ап griech. Medusa f., 

bekannt aus der griechischen Mythologie als Ungeheuer der Unterwelt (zur Ety

mologie als = medusa f. ,die Waltende' s. Н. Frisk, Griech. etym. WбrtеrЬuсh, 

11, S. 191). Moglicherweise stellt Medyzis eine thrakisierte Form des griechi
schen Namens dar: mit intervokalischem -z- aus -s-. 

Molis, erwahnt von Choiroboskos (8.-9. Jh.) unter den Namen der Оато
пеп, die von den Thrakern verehrt wurden. Nach W. Tomaschek wird damit die 
babylonische Aphrodite oder die assyrische Gбttiп Mylita (genannt urania 
,himmlisch') beze~chnet. Uпklаr. 

Myndrytus (in lateinischer Inschrift aus Prosocani, Kreis Orama; vgl. auch: 
Оео Mynd[ryto] - in lateiniscl)er Inschrift aus NiS). Unklar. 

Pleistoros т. (Hdt.) - Oott der Apsinther (thrakischer Stamm Пбrdliсh des 

thrakischen Chersones). Verwandt mit griech. pleistos, Superlativ zupolys ,viel, 
grof3, stark, bedeutend, gewaltig, machtig' (У. Georgiev). Vgl. auch dak. plei
stoi (Fl. Ioseph.) ,die bei den Oakern hochangesehenen Zalmoxispriester und 
Asketen' . 

Semestre f. (Hesych., Miles.), Semystra (Oion. Byz.), Sesimetre (Georg. Ко

din), Nymphe, Mutter des Byzas, des Grunders von Byzanz. Unklar. 

Suregethes т. (in griechischer Inschrift aus Batkun, Kreis Pazardiik, und 

aus Philippi), Sur(e]gethies т. (in lateinischer Inschrift aus Ourostorum, heute 

Silistra: [H]eroni Sur[e]gethie). Ohne sichere Oeutung. 

Syroteres т. (in griechischer Inschrift aus Zvezdec, Kreis Malko Tarnovo). 

Nach У. Oeorgiev aus idg. *k'uro-deris mit Vorderglied zu aind. sura-~ т. 
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,Held, Krieger', awest. sura- ,Held, Herrscher; heldenhaft; stark, tapfer, тасЬ
tig, gewaltig', griech. kyrios ,Herr, Herrscher' und Hinterglied zu griech. deris 
,Kampf, Streit, Wettstreit'. Die Deutung ist nicht sicher. 

Tilthazeis (in griechischer Inschrift aus einem unbekannten Ort in Thrakien). 
ОЬпе sichere Deutung. 

Titis, Gen.-idos, Akk. Titin f. (Theodosius Alexandrinus), Totis, Gen.-idos, 
Akk. Totin f. (Herodian, Choirob.). Nach D. Detschew scheint die echte Form 
Titis zu sein, dann ware der Name zu aind. -dJti-1} f. ,Schein, Glanz' zu stellen 
(V. Georgiev). 

Totoes т., Dat. Totoeti (in griechischer Inschrift aus Amphipolis). Unklar. 

Auf Grund der einleuchtenden Deutung des PN Auza-kenthos (s. оЬеп, S. 54) 
als ,Kind der *Auza'" ist der Name der 'thrakischen Aurora in der Grundform 
*Ausa rekonstruiert worden. Bedauerlicherweise findet sich keine Nachricht 
tiber den Kultus einer аЬпНсЬеп Gottin in Thrakien bei den antiken Autoren. 

Aus den thrakischen zweistammigen PN Epta-kenthos, Epte-kenthos, Epta
рег, Hepta-poris, Epte-sychis, Epte-zenis и.а. ergibt sich die Moglichkeit, auf 
die Verbreitung des Kultus der kleinasiatischen Gottin Hepta in Thrakien zu 
schlieBen (s. оЬеп, S. 58f.). Dariiber wissen jedenfalls die antiken Autoren wieder 
nichts, so daB тап mit einem sehr frtihen Abklingen des Kultus dieser Gottin 
bei den Thrakern zu rechnen hat. 

ааЬ es bei den Thrakern einen Hauptgott entsprechend dem griechischen 
Zeus? Mit einiger Wahrscheinlichkeit konnte тап das аппеЬПlеп. So HiBt sich 
aufgrund der Deutung thrakischer zweistammiger Personennamen wie Zi-per, 
Zi-pyros, Zi-paibes, Dia-zenis, Dia-ze/mis, Dias-kenthos (s. оЬеп, S. 57, 64) ein 
thrakischer Gottesname *Zis ,Zeus' bzw. Dia-, аеп. Dias (mit D- st. Т- unter 
dem EinfluB griechischer Personennanlen mit D-) erschlieBen. Idg. 
*dhyeso-,Gott' diirfte im ersten Teil der thrakischen PN Desa-kenthos, Diza
pes, Diza-por, Diza-ze/mis enthalten sein. 

V. DER WORTSCHATZ DER THRAKISCHEN SPRACHE 

Eine vollstandige Vorstellung des Wortschatzes der uns bekannten gegen
wartigen Sprachen gewinnt тап aufgrund der mehrbandigen WOrterbiicher. 
Was das Thrakische anbelangt, so kann тап nicht einmal ап ein dem Umfange 
пасЬ bescheidenes einbandiges Worterbuch denken. Das Fehlen von Schrifttum 
bei den Thrakern erschwert nicht nur die Erforschung des grammatischen Baus 
ihrer Sprache, sondern аисЬ des Wortschatzes. Die im Abschnitt 111 zusammen
gestellten Glossen sind so wenig zahlreich, daВ sie trotz ihres unbestreitbaren 
Wertes ftir die Erforschung des Thrakischen eine Vorstellung vom Wortschatz 
bei weitem nicht geben kбппеп. Gliicklicherweise kann diese bescheidene Ап
zahl уоп Glossen durch die erschlossenen Lexeme, vornehmlich Appellativa und 
Adjektiva, die fiir die Bildung уоп Eigennamen allerlei Art gedient ЬаЬеп, bis 
zu einem gewissen Grade erganzt werden. Auf diese Weise werden zu den 24 
Glossen посЬ iiber 180 rekonstruierte Wбrtеr hinzugefiigt, die zusammen mit 
den Glossen schon eine Grundlage fiir ein bescheidenes КlеiПWбrtеrЬuсh des 
Thrakischen darstellen. Allerdings wird das Thrakische einen umfangreichen 
Wortschatz, entsprechend der ЬоЬеп Kultur des thrakischen Volkes, besessen 
ЬаЬеп, nicht kleiner als der der uns bekannten klassischen Sprachen. 

Dа die Glossen im Abschnitt 111 betrachtet wurden, werden unten nur die 
aufgrund der gegebenen Etymologie erschlossenen thrakischen Wбrtеr in alpha
betischer Reihe mit den notwendigen kurzen Angaben vorgefiihrt. Hierzu 
kommt посЬ ein Wort, das in einer thrakischen Inschrift vorkommt und sicher 
gedeutet worden ist (*mezena). 

achel- ,Wasser, Wasser-': FIN Ache/oos, Ache/on, vgl. lit. GewN Ake/e 
(See), phryg. aka/a ,Wasser', idg. *ak'1e/-. 

aiz- ,Ziege'; Landschaftsname Aizike (in Thrakien), vgl. arm. aic, griech. 
aix, аеп. aig6s ,Ziege', idg. *aig'-. 

ala ,Stromung, FlieBen, ВасЬ': im ON *A/aai-bria, vgl. lit. GewN A/ajQ (ein 
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See), lit. ale'ti ,von Wasser iiberschwemmt werden', zur Wurzel idg. *01-: *el
,flief3en, rinnen, laufen'. 

alta(s) ,Rinnsal, (Jberschwemmung': ON Altos, vgl. den illyr. FIN Altus, 
russ. (aus dem Balt.) FIN AI'ta, zur Wurzel idg. *01-: *el- ,flief3en, rinnen, lau
fen'. 

ап(а) ,ап, bei': ON An-asaтus ,ат (Fluf3) Asamus', vgl. awest. аnа ,ent
lang, auf', griech. аnа ,auf, entlang', got. аnа ,auf, ап, gegen, iiber' - idg. 

*аnа. 

ang- ,krumm, gewunden': FIN Angites, ON Angiss6s, vgl. aind. ancati 
,biegt, kriimmt', anka-J:l т. ,Biegung, Haken', griech. ankos ,Tal, Berg
schlucht', idg. *ank-, *ang-. 

ant(i) ,gegeniiber': ON Anti-sara, vgl. aind. anti Adv. ,sich gegeniiber, vor 
sich, nahe', lit. аn! ,auf, nach, zu, gegen', toch. А аn! ,iiber', griech. anti ,ge
geniiber, angesichts, vor' и.а. - idg. *hanti. 

ара, aphus ,Wasser, Fluf3; Quelle': ON Burd-apa, Ost-aphos, vgl. apreuf3. 
аре ,Fluf3', apus ,Quelle', aind. ар- f. ,Wasser'. 

apsa ,Espe, Zitterpapel': ON und FIN Apsinthos, Apsynthos, StN Apsin
thioi, vgl. lett. apse ,Espe, Zitterpappel', apref3. abse, poln. osa (urslaw. *apsa) , 
ahd. aspa (durch Metathese aus *apsa) ,Espe'. 

arda(s) - s. arta(s). 
arma ,Morast, Moor, Sumpf': ON *Arтula, Harтonia, vgl. lit. агта ,Мо

rast, Moor, Sumpfland', агтио, -ens ,dass.'. 
ars- ,tlief3en; Stromung, Fluf3': ON *Arsela, vgl. apreuf3 FIN Arsio, Arse, 

aind. ar~ati ,tlief3t', heth. ars- ,dass.', idg. *ors-: *ers- ,tlief3en; Feuchtigkeit'. 
arta(s), arda(s) ,Stromung, Fluf3': FIN Artanes, Artiskos (Artakes oder -os), 

Arda, vgl. aind. ardati ,tlief3t', griech. ardo ,bewassern'. 

arzas ,weif3': FIN Arzos, vgl. griech. arg6s ,weif3', toch. А arki-, в 

arkwi-, weif3', heth. ~ar-ki-is (~arkis) ,weif3' - idg. *arg'-. 
asa(s) ,Stein', as(a)m- ,Stein-, steinig': Bergname *Asa-gav- > Oso-gov(o) 

(heute); FIN Asaтus, vgl. aind. asтan- п. ,Stein; Himmel'; awest. asтan
,dass.', pelasg. asaтinthos ,(steinerne) Badewanne', lit. akтuo, -ens ,Stein', 
idg. *ak'тo-. 

at ,zu, bei, ап': ON Aserтos (aus alterem *At-serтos) ,ап Sermos (Fluf3)', 
vgl. lat. ad ,zu, bei, ап', aisl. а! ,zu, bei gegen', idg. *ad-. 

ath- ,hohes, steiles Ufer; Anhohe': ON Anthiuт (Antheia), heute Atija; 
Athos, Athon (Berg), vgl. griech. akte ,steiles Ufer, Halbinsel, Кар', idg. akt-. 

at(u)- ,Wasserlauf': FIN Atlas, vgl. lett. FIN Adula, dt. FIN Attel, awest. 
аБu- ,Wasserlauf, Bach, Kanal' - idg. *ad(u)-. 

auza ,Morgenrote; Aurora': PN Auza-kenthos, vgl. griech. hom. eos, att. 
heos, dor. a6s, ablautend aol. auos ,Morgenrote' (aus *auso-s), lat. аигога (fiir 

*ausosii) f. ,Morgenrote'. 

baistas ,glanzend': PN Baistas = griech. PN Phaistos, aus idg. *bhayisto-s, 
vgl. griech. pha(v)6s ,Licht, Glanz'. 

bala- ,Sumpf': FIN *Vidu-balis> Vid-bol (heute), vgl. lit. FIN Vidu-ba/is mit 

zweitem ТеН zu lit. bala ,Sumpf'. 

balzena ,Eggebalken, Dachbalken, dickes Brett, Bohle': ON Balzena, vgl. 
lit. Ьаlzёnаs ,Eggebalken, Langs- oder Querbalken', slowen. bIazina ,Dachbal
ken, Querbaum des Schlittens', russ. bolozno ,dickes Brett, Bohle' (urslaw. 

*biilzna). 
bebrus ,Biber': StN Bebrykes, vgl. lit. bibrus ,Biber', apreuf3. bebrus 

,dass. " bulg. ON Bebr-ovo, ahd. bibar usw. - idg. *bhebhru-s (-o-s). 

bend- ,binden': GN und PN Bendis, vgl. aind. bandhana- п. ,das Binden', 
awest. bandayaiti ,bindet', got. ags. bindan, dt. binden - idg. *bhendh-. 

beras ,braun': ON Beres, *Bera-kela, vgl. lit. beras ,braun', lett. bfrS ,dass.', 

ahd. Ьего ,Bar' (urspriinglich ,braun') - idg. *bhero-s. 

berga(s) ,Апhбhе, Ufer, Berg, Hugel': ON Berge, Berge-polis, Bergison, 
Bergule, vgl. aisl. berg ,Berg', ahd. berg, dt. Berg, abulg. breg'b, russ. bereg 
,Ufer' usw. - idg. *bhergh(o)-. 

berza(s) ,Birke': ON Bersaтae, vgl. lit. berzas, lett. bfrZS, dial. bfrza, 
apreuf3. berse, russ. ber'6za, bulg. breza ,Birke' - idg. *bher(a)-g'a. 

bIekuros ,brennend, leuchtend': GN Blekuros, vgl. griech. phlegyr6s ,bren

nend, leuchtend, glanzend', zur Wurzel idg. *bh/eg- ,glanzen'. 
bormiskas (*berтiskas) ,Rand-, hiigelig': ON B6rтiskos (fiir *Berтiskos), 

vgl. aisl. Ьагтг ,Rand, Saum', ndl. barтte ,Haufen, Hiigel', ndd. Ьагт, Ьегте 

,die sanfte Abdachung des Deichfuf3es, Wallrand' zu idg. *bhorт-: *bherт-. 

bredas ,Weide': ON Bredai, vgl. russ. bred, bredina ,Weide', bresti bredu 
,waten', balt. zemait. FIN Bred-upja, - idg. *bhredh- ,waten'. 

brentas, brendas ,Hirsch': ON Brento-para, Brentice (Brendice), vgl. 
messap. brendon ,Hirsch' - idg. *bhrento-s. 

brink- ,anschwellen': PN Brinkazis, Brinkainos, Brinka-zenis и.а., vgl. lit. 
brinkti (bri"kstu) ,anschwellen' , poln. na-brzfknqc ,dass.', poln. PN Brzfk, 
idg. *bhrenk-, *bhr'}k-. 

bruzas ,eilig, schnell': PN Bryzos, vgl. lit. brnzas ,der immerfort wischt, oh
пе Zweck und Ziel hin- und hergeht', slaw. *b'brz'b ,eilig, schnell', bulg. br'bz 
usw. - idg. *bh':,g 'o-s. 
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bur, buris (boris) ,Мапп': Muka-bur, Muka-buris, Muka-boris, vgl. alb. 
Ьuггё ,Мапп' - idg. *bhr,.no-s. 

burt-, burd- ,Furt': ON Burtu-dizos, Burd-apa и.а., vgl. kslaw. 
nepre-brьd-om'b ,grenzenlos, unendlich' (* ,undurchstreifbar') - idg. *bhrd(h)
(slaw. brod'b, bulg. brod ,Furt' usw. gehoren zur Vollstufe mit -0- der;elben 
Wurzel). 

buzas ,Ziegenbock': PN Byzas, Byzes, ON Byzantion, StN Bysnaioi, vgl. 
awest. buza- т. ,Ziegenbock' - idg. *bhfig'o-s. 

chalas ,Schlamm, Kot': ON Chala-stra, vgl. abulg. kal'b ,Schlamm, Kot', 
nbulg. kal, cech. kal ,Sumpf, Kot, Lache'. 

dama, ,Niederlassung, Wohnstatte' (idg. *dhiJmii): ON Uscu-dama, vgl. 
aind. dhiiman- п. ,Satzung, Wohnstatte' (idg. *dhem-), griech. thaim6s ,Haus; 
Aussaat, Anpflanzung' (idg. *dhiJmio-). 

daphas ,Oberschwemmung': ON Daph-abae, vgl. lit. dopas ,Oberschwem
mung' - idg. *dhapo-s, norw. dial. dave ,Lache, Pfiitze'. 

darsas, dersas ,kiihn, tapfer': StN Darsioi (Dersaioi), vgl. apreuB. dyrsos 
(Pl.) ,tuchtige, tapfere', awest. darsyu- ,kiihn, stark' - idg. *dhorso-, *dherso-. 

datan, datas ,Statte, Wohnung': ON Daton (Datos), vgl. alb. dаtё ,Statte, 
Ortschaft' - idg. *dhato. 

delkas ,hell, gelb' (1): FIN Delkon, vgl. arm. detin ,gelb, sandfarben, fahl' 
idg. *dhel- ,hell'. 

dentu- ,Geschlecht, Stamm': PN Dentus, Dentu-pes, Dentu-sucu, Dentu
sykos, zu idg. *g 'ent-, vgl. lat. gens, -ntis ,Geschlecht, Stamm'. 

desa(s), disa(s), diza(s) ,Gottheit, Gott': PN Desa-kenthos, Disa-centus, 
Diza-zelmis, Diza-pes, Diza-zenis; vgl. griech. the6s ,Gott', idg. *dhyeso-s. 

dinga ,fruchtbare Stelle': ON Dingion, vgl. lett. dinga ,fruchttragende 
Erde', aisl. dyngia ,Misthaufen', ags. dynge ,Dungung' - idg. *dh1Jgh-. 

diza ,Burg, Festung': ON Burtu-dizos, Kisti-dizos, Oru-disza, Ostu-dizos, 
Tyro-diza, Tarpo-dizos, idg. *dhig'ha, vgl. awest. uz-daeza- т. ,AufЪaufung, 

Wall', apers. dida, npers. diz, dez ,Festung'. 
don ,Ort, Stelle, Gelande': Oebietsname Myg-donia (ursprunglich 

Myg-don), ON Rumbo-dona - idg. *ghdhom, vgl. air. du, Оеп. don ,Ort, Stel
le', griech. chthon ,Erdboden'. 

drenis ,Hirsch': PN Drenis aus idg. *dhrenis, vgl. alb. geg. dre, dreni т. 

,Hirsch' . 
dumas ,dunkel~: ON путе, vgl. lit. dtimas ,dunkel-, schwarzbraun (vom 

Rindvieh)', lett. dums ,dunkelbraun' - idg. *dhЙто-s. 

dun- ,Апhбhе, Hiigel, Berg': Dunax (Berg), vgl. ags. dиn т. f. ,Hohe, 
Berg', engl. down ,Sandhugel, Оuпе', dt. пйnе - idg. *dhun-. 

е(ОЬ- ,traufeln, vergieBen': FIN Hebros, vgl. pelasg. eibo, -ота; ,traufeln, 
(tropfenweise) vergieBen', medial ,herabrinnen'. 

erg-, ergin- ,dunkel': FIN Ergfnos <idg. *ergyino-s, vgl. griech. erebos ,Оип
kel der Unterwelt', arm. erek. ,Abend', got. riqis, -izis п. ,Dunkel'. 

ermas ,rasend, wild': FIN Егта (in den Rhodopen), vgl. alb. jerm ,rasend, 
wahnwitzig' - idg. *ermo-s. 

esvas, ezvas ,pferd' (*HJek'y,o-s): PN Esbenus, Hesbenus, Ezbenis, vgl. 
aind. asva-J:l ,Pferd', awest. aspa- ,dass.', lat. equus usw. 

gaidrus ,hell, heiter': PN Gaidres, vgl. lit. gaidrUs ,hell, heiter (vom 
Wetter), , griech. phaidr6s ,klar, hellglanzend, leuchtend' - idg. *g!!hiJid-ru-s 
(-ro-s). 

gaisas ,Licht; leuchtend, hell, klar': PN Bulo-gaises, vgl. lit. gaТsas ,Licht
schein, Rote ат Himmel', gaisd ,Licht- oder Feuerschein ат Himmel', lett. 
gaiss ,leuchtend, hell, klar' - idg. *gl}hiJidso-s bzw. *gl}haidsma. 

gava(s) ,Land, Gegend': Bergname *Asa-gava(s) ) bulg. Osogov(o), idg. 
*ghiJl}o-s (*ghay(j)a), vgl. got. gawi ,Land, Gegend', vorgriech. gaia, att. ge 
,Land, Gebiet'. 

germas ,warm, heiB': ON Germanfa, bulg. (aus dem Thrak.) FIN German'b 
(а. 1479), heute Dzerman, vgl. aind. gharma- т. ,Glut, Hitze', arm. }егт 

,warm', griech. therm6s ,dass.', idg. *g!!hermo-. 
gesa ,Reiher': ON *Gesia (od. -al), vgl. apreuB. geeyse ,Reiher', lett. dzese 

,schwarzer Storch-, Reiher'. 
gin- ,versiegen, verderben, verschmachten': ON Ginula, vgl. akur. GewN 

Ginulle (Bach), lett. ginis, ginst ,verderben, verschmachten'. 
haimos, haimon, ·saimas (-ап) ,КатП1, Bergkette': Haimon, Haimos (Berg) 

- idg. *siJimo-, vgl. aind. sJman- т. ,Scheitel, Grenze', ir. Slm ,Kette'. 

ida ,Ваит; Wald': ON Ide, Idakos, vgl. air./id ,Ваит, Holz, Wald' - idg. 
*y,idhu-. 

iet(e)r (= jeter-) ,rasch, heftig': FIN Ieterus (Athrys), vgl. ahd. atar ,acer, sa
gax, celer (rasch)', lett. otrs ,rasch, heftig'; idg. *etro-. 

"(о)- ,Schlamm, Kot': ON llion, vgl. griech. lIys, -yos ,Schlamm, Kot', 
kslaw. i/'b ,Schlamm'. 

iuras (= juras) ,Wasser, FluB': FIN Iuras, lit.jtira ,Meer', anord. иг ,feiner 
Regen' - idg. *Иг-. 

kabas ,Morast, Sumpf': ON Kabyle, vgl. engl. quab ,Morast', idg. *g!!iJbh-. 
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kalas ,Ende, Gegend; Grenzgebiet': ON Kalindoia, vgl. lit. galas ,Ende, 
(Acker-, Wiesen-, Wald-)grenze', lеН. gals ,Gegend'; idg. *glJolo-s. 

kalsas ,trocken, verdorrt, versiegt': ON Calsus aus idg. *(s)kolt-so-s, vgl. 
lett. kdlst (-stu, -tu) ,trocken, dtirr werden'. 

kapas ,Htigel, Abhang': ON Kapi-sturia, vgl. lett. kapa, kape Janger, bergi
ger Strich, Оипе, Abhang', lit. kopd ,Sandhiigel'. 

kel(l)a ,Quelle': ON Kellai, *Bera-kela, *Saldo-kela, Syra-cella, vgl. ahd. 
quella, dt. Quelle - idg. *glJelna. 

kenthas ,Kind, Nachkomme': PN Kenthos, Kentis, Desa-kenthos, Disa
centus, Dias-kenthos, Epta-kenthos, Muka-kenthos, vgl. lit. re-cens, -ntis 
,frisch, jung, пеи', mit anderem Suffix abulg. cfdo ,Kind', nbulg. cedo. 

kersas ,schwarz': PN Kerses, Kersos, Kerza, Cerzula, vgl. lit. kersas ,weif3 
und schwarz gefleckt, schwarzscheckig', abulg. сгьnь, bulg. сег(еn), aind. 
kr~'.'ti- ,schwarz, dunkel'. 

ketri-, ketre- ,vier, vierter': PN Ketri-poris, Kedre-polis, Cetrilas, idg. 
*klJetr- in griech. tetra- ,vier' (in Kompositen), kymr. pedry- ,vierfach', lit. 
keturi ,vier', lett. cetri, abulg. cetyre ,vier'. 

kik- ,lebendig': StN Kikones (Рl.), Kikon (Sg. und PN) - idg. *glJigo(n), vgl. 
ags. cwicu ,lebendig', anord. kvikr, kykr ,lebendig', engl. quick ,lebendig, 
schnell' . 

kiri, kira ,Berg; Wald': ON Keiris (= Kiris), Keir-para, Keri-paron (mit 
griech. Et, 11 = 1) aus idg. *glJьf(i)-, vgl. aind. giri-J:l ,Berg', awest. gairi- ,dass.', 
lit. girid, gire ,Wald, Forst', lеН. dzira ,dass.'. 

knisa(s) ,zerwtihlte Stelle, Grube': Bergname Knisava (12. Jh.) aus thrak. 
*Knisa(s), vgl. lit. knisti (-su, -s(i)au) ,auf-, durch-, zerwtihlen'. 

kupsela ,Haufchen, Hiigelchen': ON Kjpsela, vgl. lit. kupselis ,Haufen, Ни
gelchen' . 

kurp- ,wiihlen': ON Kurpisos, vgl. lit. kurpti (-iu) ,wtihlen', ukr. korpaty 
,stБЬеrп, wiihlen'; idg. *k[p-. 

kurta ,Hain': ON Kurtu-xura, vgl. apreuf3. korto ,Hain' aus balt. *kurta. 
laza(s) ,Durchhau (im Wald), Gereut; gerodeter Platz': ON *Seinu-Iaza(s), 

vgl. s.-kr. laz ,Durchhau, Gereut; gerodeter Platz', russ. laz ,Weg der Waldtiere 
zum Fluf3 oder See', lazina ,Gereut, lichte Stelle im Wald'; idg. *Iag'ho-s, 
*Iag'ha zur Wurzel *Ieg'h-. 

lingas ,Vertiefung, Wiese': ON Lingos aus idg. *I,!go-s, vgl. lit. (vollstufig) 
lenge ,tiefer gelegenes Stiick Land, Vertiefung bildende kleine Wiese', 
ON Linges, abulg. 199b ,Hain, kleiner Wald', bulg. Ibg, russ. lug ,Аи, Wiese' 
usw. 

mar- ,Wasser, FluB,Morast': FIN Marica (mit slawischem Suffix -ica), vgl. 
ags. merisc т. ,Sumpf', aisl. тогг f. ,Sumpfland', abulg. (gemeinslaw.) тог'е 

,Meer'. 
marka ,Morast, sumpfiges Gelande': ON Markellai (FIN *Markela), vgl. lit. 

markd ,Grube zum Einweichen, Rбstеп, Rotten von Flachs oder Hanf', ukr. 
morokva ,Morast' (urslaw. *marky, -bve). 

melda(s) ,Binse': ON Meldia, vgl. lit. meldd, meldas ,Sumpf-, Teich-, Pfer
debinse', lett. mfldi ,Binsen', ahd. melta, ags. melde ,Melde'; idg. *meldh-. 

mer- ,groB, ansehnlich': GN Pyru-mer-ulas, vgl. kslaw. PN Vladi-mefb, 
ahd. PN Volk-mar, Hlodo-mar, aisl. таг ,groB' и.а. 

mezena ,Reiter': mezenai (in einer Inschrift auf dem goldenen Ring aus Ои
vanli, Kreis Plovdiv; s. Abschnitt VI, S. 99f.), das sich als Vokativ Sg. auf -а; zu 
mezena (т.) erklart und mit dem Namen (Epitheton) der messapischen Gottheit 
(Iuppiter) Menzana verglichen wird; vgl. alb. mes, mezi т. ,Hengst', ruman. 
(Substratwort) minz т. ,dass.' - idg. *mend-(i)-. 

muka ,Same, Geschlecht, Nachkommenschaft': PN Muka-boris, Muka-bur, 
Muka-zeras, Muka-tralis, Muka-poris, Moka-sokos, vgl. iran. muka- in osset. 
mug;e ,Familie', muggag ,Same, Geschlecht'. 

mukas ,sumpfiges Gelande, Morast': Gebietsname Myg-donia aus urspriing
liсЬет *Muko-don, vgl. lett. muka ,ein Sumpf, in welchen тап einsinkt', 
mukls ,einschiissig, sumpfig', lit. FIN Muke. 

musas ,Moos, Schimmel': ON *Mos-ypa, *Mysa, vgl. ahd. ags. mos п. 

,Moor; Sumpf', dt. Moos, kslaw. mbchb ,Moos', lit. musaT (PI.) ,Schimmel, 
КаЬт'. 

nest- ,brausend, rauschend': FIN Nestos (aus *Ned-to-s), ON (urspriinglich 
FIN) Nesla (aus *NestlQ), vgl. aind. nddati ,tбпt, briillt, rauscht', nadt f. ,FluB, 
~'Iut'; idg. *ned-. 

ostas ,FluBmiindung': ON Ost-aphos, Ostu-dizos, vgl. lit. uostas, uostd 
,FluBmiindung; Hafen', lett. uosts, uosta ,dass.', lat. ostium ,Eingang, FluB
mtindung', abulg. ustije ,FluBmiindung; Bergpaf3'; idg. *oust-. 

pa(i)vis ,Kind, Sohn': PN Paibes, Paibes, Muka-paibes, Muca-paibes; idg. 
*payis ,Kind, КпаЬе', in griech. baot. pavis, att. pais ,Kind'. 

paisa(s) ,RuB': ON *Paisula, vgl. lit. paiSal,RuB'. 

pala ,Sumpf, Morast': ON Palae, vgl. lit. palios (PI.) ,groBer Sumpf, Moor', 
lett. pa/as, ра/; ,sumpfige Ufer eines Sees', lat. palus ,Sumpf'. 

palma ,Sumpf, Moor': ON Palma, Ableitung mit dem Suffix -та zu Pala (s. 
Vor.). 
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равО)- ,Moor, Schlamm, Sumpf': FIN Pannysis, Panisas, Рапах, Раnека, 

ON Panion, vgl. apreuB. раnnеаn ,Moosbruch', got. /аn; п. ,Sctl1amm', aisl. 
/еn п. ,Sumpf' и.а.; idg. *pon(i)-. 

para, phara ,Niederlassung, Dorf': in zahlreichen Ortsnamen wie Agata
рага, Bendi-para, Bessa-para, Brento-para, Drusi-para, Keir-para, Breiero
phara и.а. Zu diesem Wort sind bisher mehrere Deutungen gegeben, auf die hier 
nicht eingegangen wird. Zu bemerken sei nur, daВ die Verbindung уоп рага mit 
einer ausgewahlten indogermanischen Wurzel noch keine wissenschaftliche Ety
mologie dаrstеПt. Мап тиВ т.Е. eine solche Bedeutung herausfinden, die zu 
diesem Wort als namenbildendem Element in einer groBen Anzahl уоп Торопу

теп passen wurde. Die Vernachlassigung dieses Grundsatzes hat oft zu unhalt
baren Etymologien gefuhrt. So z.B. hat 1.1. Russu -рага zur idg. Wurzel 
*(s)per- (bei ihm verfehlt als sper- angegeben) ,Sparren; Stange; Speer; mit 
Sparren verspreizen, stutzen, stemmen, sich sperren' gеstеПt und weiter auf aisl. 
spari, sparri ,Speiler, Sparren, Balken', lat. paries ,Wand' hingewiesen. Welche 
уоп аПеп diesen Bedeutungen zum thrak. -рага paВt und was dieses Wort Ье
deutet, bleibt unklar. Das ist ein Beispiel fur eine miBlungene Etymologie. Bei 
meiner Deutung, die ich hier zum ersten Mal vorlege, wird folgendes. bertick
sichtigt: 

Die Oberlieferung уоп thrak. -рага in einem einzigen FаП unter der Form 
-phara zeigt, daВ darin ein aspiriertes stimmloses р I (ph) vorliegt, das lediglich 
auf idg. р zuruckgefuhrt werden kann, eine bekannte phonetische Eigentum
lichkeit des Thrakischen. Weiterhin: ит eine plausible Bedeutung herauszube
kommen, тиВ тап die Tatsache in Betracht ziehen, daВ -рага als zweites Ele
ment in einer ganzen Reihe уоп zweistammigen Ortsnamen auftritt: es wird da
her hochstwahrscheinlich irgendwelche Art уоп Siedlung bezeichnen: ,Dorf' 
im Gegensatz zu bria ,Stadt' und diza ,Burg, Festung'. Wenn тап annimmt, 
daB dies eine Siedlung уоп primitivem Typus war, in der die Gebaude fUr Меп
schen und Tiere aus Balken und Sparren gebaut wurden, so konnte das Wort 
mit aisl. spari, sparri т. ,Speiler, Sparren, Balken', sperra f. (*sparrion) ,Dach
balken', ahd. sparro ,Balken, Dachbalken, Stange', nhd. Sparren verwandt 
sein. Damit kann die Etymologie noch nicht als vоПstапdig betrachtet werden, 
denn es ist nicht geklart, wie тап уоп der Bedeutung der angefuhrten Worter 
zur Bedeutung ,eine Art уоп Siedlung; Dorf' gelangt sei. Мап mUBte folgende 
semantische Entwicklung nachweisen: ,Balken, Sparren, Sparrenwerk' > ,Ое
baude mit Balken und Sparren' > ,Gebaude, Haus, Wohnung' >Gehoft, Dorf'. 
Die Wahrscheinlichkeit einer ahnlichen Bedeutungsentwicklung wird durch die 
Vertreter уоп idg. *treb-, *trob-, (геЬ- (oder (гаЬ-, (т;Ь) ,Balkenbau, Gebaude, 

Wohnung; Hof, Dorf' (s. J. Pokorny, Idg. etym. Wb. S. 1090) in einzelnen in

dogermanischen Sprachen bewiesen: 
1. lat. trabs und trabes, -is f. ,Balken', aisl. рга/n; т. ,Stab, Balken'; 

2. aisl. Ргер п. ,Oberboden, Lattenboden'; 
З. akymr. altbret. (геЬ ,Wohnung' , akymr. athre/,Wohnung, Besitzung' , mir. 

(геЬ ,Haus, Landgut', lit. (гоЬд ,Haus, Gebaude', lett. (гаЬа ,Gebaude'; 
4. aisl. Рогр ,Gehoft', asachs. аогр, ([гор ,Landgut, Hof, Dorf', afries. 

therp und thorp, ahd. dorf, dt. Dorf. 
Anhand dieser semantischen РаrаПеlе kann тап unbedenklich die Bedeu

tung уоп thrak. рага, phara aus idg. *(s)pora als ,Dorf' oder etwa ,eine Art pri

mitiver Siedlung' rekonstruieren. 
pauta(s) ,Schaum' oder ,schaumend': ON (Ableitung уоп FIN) Pautalia, vgl. 

apreuB. FIN Pauta, lit. (ablautend) putd ,Schaum', put6ti ,schaumen', lett. ри

tas ,Schaum'. 
per ,КпаЬе, Sohn': PN Epta-per, Zi-per и.а., aus idg. *руег(о)-, oder 

*р(о)уег(о)-, vgl. lat. риег ,Kind, КпаЬе, Sohn'. 
perka bzw. perkas ,Eiche': Landsname Perke, Beiname des thrakischen Не

ros Perkos, vgl. lat. quercus, -us f. ,Eiche'. 
perkoB ,Donner': Perkon ,Donnergott', belegt als Beiname des Heros, vgl. 

lit. perkunas ,Donner, Blitzschlag' und ,Donnergott'. 
per(u)- ,Fels': ON Perinthos aus idg. *Pery1}to-s, vgl. heth. региnа- ,Fels', 

aind. parvata- ,Berg'. 
pes ,КпаЬе, Kind': PN Dentu-pes, Diza-pes, Dudu-pes и.а., vgl. griech. 

paus, pais ,Kind' ,kypr. pas ,dass.'. 
piza(s) ,Morast, Wiese': ON Pizos (aus *Pisos), vgl. lett. plsa ,ein grundloser 

Morast, wo nur kleine Birken und Fichten wachsen' , griech. pJsea (Pl.) ,feuchte 

Orte, Wiesen'. 
pleistas ,der grБВtе, der machtigste': GN Pleistoros, vgl. griech. pleistos, Su

perlativ zu polys ,viel, groB, stark, machtig'. 
pras- bzw. *praus- ,waschen, spritzen, sprudeln': Prasias limne (See) aus al

terem *Prausias, vgl. lit. prausti (prausiu, -siau) ,(das Gesicht, den Korper, ein 
Kind) waschen', lett. sprauslot ,spritzen, prusten', aind. pru~1)ati ,spritzt'. 

puis, pus, pys ,Madchen, Tochter': PN Muka-puis, Deo-puis, Muca-pus, 
Epta-pys, zu -pu(i)s vgl. etr. pui(a) ,Frau', lat. puella ,Madchen, Tochter'. 

рора ,Bohne' oder ,Hugel' (1): ON Pupe(n)sis vicus, vgl. lit. рирд ,Bohne' 

oder alb. рирё ,Hugel' . 
pura- ,Weizen, Dinkel': GN Pyru-merulas, vgl. griech. pyros ,Weizen', lit. 

рига;,Winterweizen', kslaw. руго ,Spelz, Dinkel'. 
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pura ,Madchen, Tochter': PN Миса-рога f. (aus alterem -рига); рига ist die 
feminine Bildung zu puris ,Sohn, КпаЬе' (s. unten). 

purda ,sumpfige, feuchte Stelle': ON Purdae, vgl. lett. purdu/i (PI.) ,Nasen
schleim, Rotz', griech. pardak6s ,паfЗ, feucht'. 

puris, poris, por, pyris, pyros, pyr ,КпаЬе, Sohn': PN Deos-puris, Deos-por, 
Diza-por, Epta-poris, Epte-pyris, Muka-por, Ketri-poris, Muka-poris, 
Rhesku-poris, Di(a)-pyros, Zy-pyr; vgl. lat. риег ,Kind, КпаЬе, Sohn' und -рог 

in lateinischen PN Marci-por, Nae-por, ои-рог, etr. nei-pur, naei-purs. 
pus, pys - s. puis. 
pusinas ,Kiefern-, Fichtenwald': ON Pusinon, vgl. lit. pusynas ,Kiefern-, 

Fichtenwald', Ableitung von pusis ,Kiefer, Fichte'. 
putras ,Schwatzer': PN Pytros, vgl. alett. PN Putre, lett. putruot, putrat 

(-aju) ,viel schnattern, untereinander reden, schnell sprechen', putrikis ,Schwat

zer' . 

raimas ,bunt': ON *Raiтu/a, vgl. lit. raiтas ,buntscheckig, graubunt, 

braungelb gesprenkelt' . 
raka(s) ,ausgegrabene Stelle, Grube': ON Rhaku/e, vgl. lit. rdkti (ra(n)ku, 

rak(i)au) ,stochern, aufstechen, ausgraben'. 

ramus ,ruhig, still': ON Rhaтae, vgl. lit. ratnus ,ruhig, behaglich', aind. 

raтate ,steht still, ruht'. 
raskus ,rasch, lebendig': PN Rhasku-poris, Rhesku-poris, Rhesku-torтe, 

Rhaskos, vgl. ahd. rasc ,schnell, hurtig, gewandt, kraftig', dt. rasch, engl. rash 
,hastig, tibereilt, vorschnell'. 

rera ,Gestein, Geroll' (aus aiterem */ега durch Assimilation von / - г zu 
г-г): ON horos Zyakoz-reron, vgl. alb. /егё, -а ,Gestein; Felssturz'. 

rezas (resas) ,Konig': PN Rhesos, Rhesus, vgl. lat. гех, regis ,Konig', aind. 
raj- ,dass.'; idg. *reg '-. 

ring- (rink-) ,rasch, behendig': GN Rinca/eus (Ringa/eus) aus idg. *yrf}gh-, 
vgl. ahd. (ge)-ringi ,Ieicht', mhd. mndd. (ge)-ringi ,Ieicht, schnell bereit', griech. 
rhiтpha ,rasch, behende'. 

rudas ,rot, rotlich': Bergname (aus FIN) Rhod-ope, vgl. lit. FIN Rud-upe, 
Adj. rudas ,(rot)braun, rotlich', lett. ruds ,rotlich, rotbraun'. 

rumba(s) ,Rand, Saum; Stromschnelle': ON Ruтbo-dona, vgl. lit. ruтbas 

,Rand, Saum, Kante', lett. гитЬа ,Wasserfall, Stromschnelle'. 

rusa (-as, -is) ,Grube' oder rus- ,ruhig flief3en': ON Rhusion, vgl. apreur3. 
ON Russe (Dorf, Sumpf), lit. гUsys ,Grube ftir den winterlichen Kartoffelvor
rat, Keller', lett. rusa ,Grube', oder lit. ruse'ti ,Iangsam flief3en'. 

sabazias, sabadias ,frei': GN Sabazios, Sabadios, vgl. abulg. svobodb ,frei'; 

idg. *s1j.obhodhio-s. 
saldas (st. *za/das) ,Gold-, golden': *Sa/do-ke/a (die Quelle des Flusses Рапе-

ga), vgl. abulg. z/ato ,Gold' (urslaw. *za/ta) , za/tarin'b ,Goldschmied', russ. 
z%toj ,golden'. 

saltus ,hervorsprudelndes Wasser, hervorsprudelnde Quelle': ON Sa/tys, vgl. 
apreuf3. sa/us ,Regenbach', lit. so/ti ,flief3en'. 

sara ,Stromung, Bach': ON Anti-sara, vgl. aind. sara ,Fluf3, Bach'; idg. 
*sora. 

sartas ,hellrot': ON Sorte, vgl. lit. sartas ,hellrot (von Pferden), fuchsrot', 
lett. sarts ,rot (im Gesicht)' . 

satras, satrus ,Iebhaft, schnell, fliпk, gewandt' (?): StN Satrai, PN Satres, 
vgl. lit. satrus ,lebhaft, schnell, flirlk, gewandt, hart'. 

sautis, sautas ,faul': PN Sautes, vgl. lett. sautis ,ein fauler Mensch, der fort
wahrend schlaft'. 

sei(e)tuva ,tiefe Stelle im Fluf3': ON *Seietovia, vgl. lit. sietuva ,tiefe Stelle 
im Fluf3; Vertiefung, Grube'. 

seina(s) ,Dorf, Weiler': ON *Seinu-/aza(s), idg. *k/Jeino-, vgl. arm. sen, Оеп. 

sini ,Dorf', griech. (Rhodos) kt6ina ,Wohnsitz' aus idg. *k/Joina. 

sёkas ,Gras, Grtin; Неи':. ON *Sёkinа, vgl. lit. se'kas ,frisch gehauenes 
(Grtin)futter, gemahtes Gras', lett. sfks ,dass.', aind. saka- т. und п. ,ef3bares 
Kraut, Gemtise'; idg. *k 'eko-. 

sem(e)la (st. zeт(e)/a) ,Erde': GN Seтe/e, vgl. abulg. zeт/'a ,Erde', russ. 
zeт/'a, lit. zeтe, lett. zeтe. 

serma, sermas ,Flief3en, Stromung': FIN Serтe, ON Serтe, A-serтos, aind. 
sarтa-J.z т. ,das Flief3en', lit. FIN Serтas. 

siltas ,warm, angenehm': ON Silta, vgl. lit. siГtas ,warm, angenehm', lett. 
sl1ts ,warm', kymr. c/yd ,warm, warmend', id~. *k'/-to-. 

sind(u)- ,Fluf3': ON (aus FIN) Sindos (Sinthos), vgl. aind. sindhu ,Fluf3', 

apers. hindus ,dass. ' . 

singas ,Senke, Niederung': ON Singos, vgl. got. sigqan, ahd. sinkan, dt. sin
ken; idg. *Sf}glJ-. 

skaivas ,link': StN Skaioi, Skaiboiai, vgl. griech. skai6s ,Iink', lat. scaevus 
,dass. '; idg. *skai1j.o-s, *skai1j.o-s. 

skalp- ,schlagen, klopfen': ON *Ska/pa, vgl. lit. skalbti (-biu, -biau) ,(Wa
sche) schlagen' . 

skaplis ,Axt': ON Skap/izo, vgl. lit. skap/is ,Hohlaxt'. 
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skapt- ,graben, aushohlen': ON *Skapto-para, Skарtё-sjlё, vgl. lit. 
skaptuoti ,aushotllen, (in Holz) schneiden', griech. skapto ,graben'. 

skaras, skaris ,schnell': PN Skaris, vgl. abulg. skorb ,schnell, rasch', russ. 
skory} ,schnell' и.а. (urslaw. *skarb). 

skarsas ,quer, schrag': ON *Skarsa, vgl. griech. en-ktirsios, epi-ktirsios 
,schief, in die Quere', lit. (ablautend) skersas ,quer';, idg. *skort-so, *skert-so-. 

skilas ,rasch, ungestiim, stiirmisch': PN Skilas, vgl. lit. skl1ti (skiliu, skjliau) 
,Feuer schlagen' und ,in sausender ЕНе laufen, reiten'; idg. *skblo-s. 

skreta ,Kreis, Kreislinie, runde, kreisformige Stelle', skretiskas (Adj.), kreis
formig': ON Scretisca, vgl. lit. skrete ,(runde) Scheibe, Wurfscheibe', skrite 

,Kreislinie' . 
skumbras, skumbris ,Hohe, Hiigel, kleiner Berg': Bergname Skombros, vgl. 

lit. kumbrys, kumbris ,kleine Bodenerhebung, Erdhiigel, Gipfel eines Berges, 
kleiner Berg'; idg. *(s)k'flbro-. 

sparas ,Speer, Lanze': PN Spar-takos, vgl. aisl. sparr, ahd. sper ,Speer' zu 
idg. *sper-. 

spindas ,Durchhau (im Walde)'; ON *Spindea, vgl. lit. spindis ,Durchhau, 
(Wald)schneise' . 

stra (aus alterem *strava) ,FlieBen, Stromung, GieBbach': ON Chala-stra, 
vgl. lit. sravd ,FlieBen', lett. strdva ,Stromen, Strom, RegenguB'. 

strambas ,Stoppelfeld': ON Strambai, vgl. apreuB. strambo ,Stoppel', lett. 
strUobs ,На1т, Schilf'; idg. *strombo-s. 

struma, striimon ,Strom, FluB': FIN Strymon,ON Stгуmё, vgl. ahd. stroum, 
dt. Strom, lit. sraumuo, -ens ,schnelle Stromung' , sгUti (smvu, smnu) ,sich (mit 
Wasser, Blut) (an)ftillen, stromen, flieBen, rinnen' und ,iiberstromen, austreten 
(von einem FluB)' . 

striina ,Stromung, FluB': ON Struneilon, vgl. lit. sгUti (smvu, smnu) ,sich 
(mit Wasser, Blut) fiillen, iiberstromen', FIN Stmnd. 

stur(ia) ,Land, Landschaft': ON Kapi-sturia, idg. *st':,-, vgl. (vollstufig) abulg. 
strana ,Land, Gegend' (urslaw. *starnii), bulg. pro-stor ,Weite, Raum'. 

suchis, sukis, sukus, suku ,Madchen, Tochter': PN Dentu-sucu, Ерtё-sусhis, 

Ерtё-sуkоs, Rhуmё-sуkis, Moka-sokos (аllе f.), vgl. kymr. hogen ,Mad
chen' aus idg. *suka, zur Wurzel idg. *seu-: *su- ,gebaren', zu der auch als АЬ
leitung *sunu-s ,Sohn' gehort, lit. sunus, abulg. sYnb usw. 

suka ,Scharte, RiB': Bergname Succi (Sukeis), vgl. lit. suke ,Liicke, Scharte, 
RiB'. 

sula ,Wald, Hain'; Bergname Skарtё-sjlе, Scapten-sula, vgl. griech. hjlё 

,Wald, Hain'. 

sunka ,Baumsaft, Fliissigkeit': ON *Sоnkёtа, vgl. lit. sunkd ,(Baum)saft, 
Fliissigkeit'; idg. *s1}ka. 

Sllra, zura ,Stromung, Rinnsal, Strom': ON Kurtu-xura (st. -zura) , 
Kara-sura, vgl. aind. sira ,Rinnsal, Strom'. 

suras ,kraftig; Held': PN Sura-tralis, GN Sуго-tегёs, vgl. aind. sura-J:l ,kraf
tig', meist ,Held', awest. sura- ,stark, gewaltig', idg. *k'uro-. 

suras ,salzig, bitter': ON (aus GewN) Suras, ON Syra-cella ,salzige Quelle' , 
vgl. lit. suras ,salzig', lett. surs ,salzig, bitter, sauer'. 

susas ,stark, machtig': PN Susa f., Susas т., vgl. aind. susa-J:l ,stark, kraft
voll, machtig'; idg. *k 'uso-s. 

svit- ,glanzen, flimmern': ON *Suitula (= Svitula), vgl. lit. svite'ti (-tu, 
-tё}аu) ,fortgesetzt hell glanzen, flimmern, hell werden', abulg. svbteti sf ,leuch
ten, scheinen'. 

takas ,bertihmt': PN Spar-takos (grazisiert Spara-dokos) mit -takos = 
griech. -dokos ,beriihmt' in PN Dёmо-dоkоs, Eu-dokos, La-dokos. 

tarpas, terpas ,Zwischenraum; Liicke, Kluft': ON Tarpo-dizos, Тагрогоn, 

Terpyl(l)os, vgl. lit. tarpas ,Zwischenraum, Liicke, Kluft', kslaw. trapb ,Gru
Ье' (urslaw. *tarpb). 

taru- ,Speer': PN Taru-thin(n)as, vgl. griech. dory ,Baumstamm, Holz' und 
,Speer', heth. ta-ru- ,Ваит, Holz', aind. dtiru- п. ,Holz'; idg. *doru-. 

thin- ,halten, tragen': PN Taru-thin(n)as ,Speertrager, speerhaltend' aus idg. 
*tbno-s, vgl. lat. vollstufig teneo, -ёге ,halten'. 

thurd- ,stiirzen': GN Zbel-thurdos, idg. *(s)t':,do-, vgl. ahd. sturzen, dt. stur
zen (westgerm. *sturt}an). 

tirsas ,Dickicht': ON Tirsai, vgl. lit. tirstis ,Dicke' und ,Dickicht', tirsti 
(tirstu) ,dick (fliissig), triibe werden, gerinnen'. 

titha ,Schein, Glanz': PN Titha, GN Germe-titha; Titis f., vgl. griech. tito 
,Tag, Sonne', Tito (Gбttiп), alb. ditё ,Tag', idg. *dita. 

tran- ,modern, faulen': ON Тгаnu-рага, vgl. lit. FIN Tranys, Verb tгеnёti 

,modern, faulen', lett. trenet ,dass.'. 
traus- ,brechen' bzw. ,morsch, leicht brechend, schwachlich'; StN Trausoi, 

moglicherweise auch der FIN Trauos < *Trausos, vgl. lit. trausti (traustu, 
trausau) intr. ,reiBen, brechen', trause'ti ,faulen, verrotten', trausus 
,morsch, leicht brechend, brocklig, schwachlich', aruss. truchb ,faul, traurig, 
morsch'. 

tllnd- ,stoBen, sctllagen' oder ,Flu.B': FIN Tonzos, bulg. Tbza aus abulg. 
*To~a; zur ersten Bedeutung vgl. lat. tundo, -еге ,stoBen, schlagen, hammern', 
alb. shty(n)} ,stoBe', aind. tundаtё ,stoBt', zur zweiten - aisl. jJund ,FluB'. 
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tuntas ,Schar, Haufen': ON *Tynta, vgl. lit. tuntas ,Schar, Haufen'. 
turm- ,Lauf': PN Rhesku-torтe, Rescu-turтe, - idg. *dr,т-, vgl. aind. 

(Vollstufe) drtiтati ,lauft', griech. dr6тos ,Lauf'. 
udra(s) ,Otter, Fischotter': StN Odrysai, vgl. aind. udrti-~ ,ein Wassertier', 

awest. udra- т. ,Otter, Fischotter', griech. hydros ,dass.', ahd. ottar, lit. udra 
,Otter', kslaw. vydra ,dass.' 

udrenas ,Wasser-': GN Zyт-ydren6s, vgl. griech. hydrin6s ,zum Wasser ge
horig, wasserig', tin-ydros ,wasserlos' . 

ukas ,Nebel; nebelig, trtibe': FIN Ucasus, vgl. lit. ukas ,Nebel, Bewolkung, 
Dunst', ukanas ,nebelig, trtibe, ЬеWбlkt'. 

ора ,Fluf3': ON *Mos-ypa, vgl. lit. uре ,Fluf3', lett. ире ,Fluf3, Bach'. 

urda(s) ,Bach, Wasserwirbel': ON *Urda, Urdaus, vgl. lit. urdulys 
,(Gebirgs)bach, -strom, (Wasser)wirbel', lett. urdavifJa ,Bach'. 

usku- ,Wasser; Wasser-, morastig, sumpfig' aus idg. *ud-sko-: ON Uscu
daтa, FIN Oskios, vgl. air. u(i)sce ,Wasser', akymr. uisc, ir. esc ,Wasser, Мо
rast, Sumpf'. 

ut- ,Wasser, Fluf3' aus idg. *ud-: FIN Utus, vgl. aind. ud-tin- ,Wasser', 
griech. hydos п. ,dass.'. 

vairas, vairus ,sich drehend, sich windend': ON Btiiros (= Vtiiros), vgl. lit. 
vairUs, vairas ,sich drehend, sich windend', schwed. vJrr ,Spirale'. 

varpasas ,Wasserwirbel; ausgehohlte Stelle, Grube': FIN Harpess6s (aus 
*Varp-), vgl. lett. varpats ,Wasserwirbel', lit. varpyti (-раи, -piau) ,durchlo
chern, stochern, aushohlen'; idg. *уогр-. 

veger- (bzw. *veker-) ,feucht; benetzen' und ,Bachheuschlag': ON Egerica 
(aus *Veg-), vgl. ndl. wak ,feucht, паВ', lett. vedzere ,ein schmaler, in einem 
Wald sich hineinziehender Bachheuschlag'; idg. *yeg'l-er-. 

veleka(s) ,Stelle ат Fluf3, wo gewaschen wird': FIN Veleka, vgl. lit. ve(ekles 
,Stelle ат Wasser, wo gewaschen wird', vele'ti (-е]и, -е]аи) ,mit dem Waschholz 
waschen, mit Kntippeln schlagen'. 

ver- ,quellen, sprudeln': ON (aus FIN) Ereta (aus *Vereta) , vgl. lit. virti 
(verdu, viriau) ,kochen, sieden, quellen, sprudeln', abulg. vbreti уьг'9 ,quellen, 
sprudeln, wallen, sieden'. 

verza(s) ,Fischreuse, Fischwehr': ON *Verzela, vgl. lit. vtirza ,Fischreuse, 
Fischwehr', FIN Verza, lett. varza ,Fischwehr'; idg. *yerg'h-. 

vidu(s) ,Inneres, Mitte': FIN *Vidu-balis > bulg. Vid-bol, vgl. lit. vidus ,In
neres, Mitte'. 

zbel- (aus alterem *zibel-) ,blitzend; Blitz': GN Zbel-thurdos, vgl. lett. zibele 
,blitzend', zibelft ,blitzen, schimmern, glanzen'. 

zburul- ,Licht; leuchtend': ON Zbuгulus (aus alterem *Ziburulus), vgl. lit. 
ziburys ,Feuer, Licht, Leuchtendes, Fackel'. 

zelmis ,Sprof3ling, Gewachs': PN Dia-zelтis, Mestu-zelтes и.а., vgl. lit. 
zelтuo, -ens ,Pflanze, Sprof3ling, Gewachs', lett. zefтe ,kraftiger, tippiger 
Wuchs'. 

zenis, zenes ,geboren, stammend aus': PN А ulu-zenes, А ulu-zenis, Dia
zenis, Epte-zenis и.а.т., vgl. -genes im griech. PN Dio-genes, zur Wurzel idg. 
*g'en- ,erzeugen' in aind. jtinati ,erzeugt, gebiert', alat. geno, -еге ,erzeugen, 
gebaren' . 

zeris (aus alterem *zveris) ,wildes Tier': ON Zerynthos, Zerinthon, vgl. lit. 
zver"s ,(wildes) Tier', abulg. zverb т. ,wildes Tier', griech. ther ,dass. '; idg. 
*g 'hyer-(is). 

zilas ,grau, grauhaarig' oder ,blаи': PN Ziles, vgl. lit. zilas ,grauhaarig', lett. 
zils, ziJs ,blаи'. 

zilma(s) ,Grtin, Grtines': FlurN Zilтissus, vgl. lett. vollstut'ig zefтe ,grtinen
des Gras oder Getreide' . 

zis ,Gott': PN Zi-paibes, Zi-per, Zi-pyron, Zy-pyr, Zi-pyros, Zi-pys и.а., mit 
zi- gektirzt st. ziu-, zia- и.а., mit z st. d (thrak. () wegen Ausgleichs mit dem No
minativ, vgl. griech. Zeus aus idg. *dieus. 

zum-, zuml- ,Drache, Schlange': GN Zyт-(y)dren6s, Zyтl-uzdrienos, 

Zylт-ydrenos, idg. *g'hdf[li-, vgl. abulg. zтbjb, zтijb т. ,Drache, Schlange', 
zтbja ,Schlange'. 

zura - s. sura. 

zvaka(s) ,leuchtend, schimmern': ON horos Zyakoz-reron, vgl. lit. zvake 
,Licht, Kerze'; idg. *g'hyok'l-: *g'hyakY-. 
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VI. DIE THRAKISCHEN INSCHRIFTEN 

Die Thraker, wie schon оЬеп gesagt, hatten kein eigenes Schrifttum. Die bis
her gefundenen Inschriften in thrakischer Sprache sind mit griechischen ВисЬ
staben geschrieben, wobei die Worter nicht getrennt sind (Scriptio continua), 
was ftir die Deutung der Inschriften erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Hier 
werden vier dieser Inschriften kurz betrachtet, und zwar: 

1. Die Inschrift auf dem goldenen Ring aus Ezerovo, Kreis Parvomai (stid
lich von Plovdiv), die aus dem 5. Jh. v.u.Z. datiert. 

2. Die Inschrift auf einer Steinplatte aus Kjolmen, Kreis Preslav (Nordost
bulgarien), die wahrscheinlich aus dem 6. Jh. v.u.Z. stammt. 

3. Die Inschrift auf einem goldenen Ring aus Duvanli, Kreis Plovdiv, wahr
scheinlich aus der zweiten Halfte des 5. Jh. v.u.Z. 

4. Eine Inschrift, die viermal auf vier silbernen Gefassen (gefunden bei Aus
grabungen eines Grabhtigels bei demselben Dorf Duvanli) vorkommen; sie 
stammt aus dem Ende des 5. oder dem Anfang des 4. Jh. v.u.Z. 

1. Die Inschrift auf dem goldenen Ring von Ezerovo 

Beim Aufgraben eines Grabhtigels in der Umgebung des Dorfes Ezerovo, 
Kreis Parvomai (frUher Boridovgrad) wurde 1912 ein goldener Ring mit einer 
Inschrift mit griechischen Buchstaben und in einer unbekannten Sprache ent
deckt. Diese Inschrift wurde bald als ein Text in thrakischer Sprache erkannt. 
Sie besteht aus 8 Zeilen bzw. aus insgesamt 61 Buchstaben, die auf der oberen 
flachen Seite einer ит ihre Achse drehbaren Platte eingraviert sind. Die letzte 
Zeile ist auf dem Rande der Platte eingraviert, da daftir auf der ovalen Seite kein 
Platz vorhanden war. Der Text der Inschrift lautet wie folgt: 

РОЛIl:ТЕNЕАl:N 

ЕРЕNЕАТIЛ 

TEANHl:KOA 
PAZEAL\OM 
ЕАNТIЛЕZУ 

ПТАМIНЕ 

PAZ 
НЛТА 

Zugleich mit dem Goldring sind im selben Tumulus Schmuckstticke und ап
dere GegensHinde, die auf ein Begrabnis hinweisen, gefunden worden: ein gol
denes Diadem, ein runder Bronzespiegel im archaischen griechischen Stil, ein 
kleines Loffelchen und zwei dreieckige Plattchen aus Gold, Scherben eines 
ВrопzеgеПissеs und ein gebrochenes Bronzearmband. Offensichtlich steht аисЬ 

der Goldring mit einem Begrabnis, und zwar eines adligen Thrakers, in Verbin
dung. Die Lesung der Buchstaben der Inschrift ist sicher, die Worttrennung je
doch nicht wegen der untrennbaren Schreibweise (Scriptio continua). 

1т Laufe von etwa sieben Jahrzehnten ЬаЬеп sich mehrere Wissenschaftler 
bemtiht, diesen seltsamen Text zu entratseln, doch wurde bisher kein Deutungs
versuch allgemein angenommen. I Nachstehend werden zwei Deutungen vorge
legt, die von den bulgarischen Wissenschaftlern о. Detschew und У. Georgiev 
gegeben werden. 

Der verdiente Erforscher der thrakischen Sprachreste, о. Detschew, hat sich 
dreimal mit der RJnginschrift von Ezerovo befaf3t (das erste Mal in einem 1914 
erschienenen Artikel in: Izvestija па Balg. archeol. druzestvo, 4. Bd.). In seinem 
Werk "Charakteristik derthrakischen Sprache" (Sofia, 1952, S. 88, Fuf3note 3) 
hat er folgende (dritte der Reihe пасЬ) Deutung der Inschrift vorgeschlagen: 

Thrakischer Text: 
Rolisteneas Nerenea tiltean esko Arazea doтean Tilezypta тie ега zelta. 

Ubersetzung: 
"Ich bin Rolisteneas, Sprof3ling des Nereneas; Tilezypta, Arazerin пасЬ ihrer 

Heimat, hat nlich der Erde tibergeben (d.h. begraben)." 

Bis jetzt sind 19 Deutungen gegeben, von denen 17 (bis zu den 40ег Jahren) im Buch 
von о. Detschew "Die thrakischen Sprachreste" (Wien, 1957) behandelt wurden. 
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ДЬЬ. 1: Der Go/dring von Ezerovo (Aufsicht) 

Ап derselben Stelle fiigt Detschew hinzu, da.B er die Begriindung seiner пеи
еп Deutung in einer speziellen Abhandlung darlegen werde, leider ist es dazu 
nicht gekommen, Detschew starb 1958. Einiges findet sich in seinem Werk "Die 
thrakischen Sprachreste" (Wien, 1957, S. 580 ff.). Er verweist llier zunachst dar
auf, daB als Muster fiir die thrakische Inschrift griechische Inschriften gedient 

I 

ДЬЬ. 2: Der Go/dring von Ezerovo (Seitenansicht) 

hatten, in denen der Tote von sich selbst in der 1. Person Sg. redet (mit Beispie
len aus: Kaibel, Epigrammata graeca). Daher deutet er esko als "ich bin" (= 

aromun. escu ,ich bin') und mie als "mich". Weiterhin deutet Detschew ега 

zelta als "der Erde iibergeben": ега, Dativ (od. Instrumental od. Lokativ) von 
ега ,Erde' (Hesych.), zelta aus *sel-to, Prateritum von der Wurzel idg. *sel- in 
got. seijan -~'darbringen', ags. sellan ,geben, iibergeben'. 1т weiteren ТеН des 
Kommentars unterscheidet sich Detschews Deutung von der aus dem Jahr 1952, 
die als die letzte gilt. Fiir die inhaltliche Interpretierung der Inschrift und fiir die 
Kulturgeschichte der Thraker verdient die SchluBfolgerung des zitierten Кот
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mentars (S. 582) Beachtung: "Die so gedeutete Prothesisinschrift unterscheidet 
sich im Schema kaum von den griechischen Grabinschriften und gibt keinen Ап
halt zu der Annahme, daf3 die Arazerin als Lieblingsfrau des Rolisteneas ihm in 
den Tod gefolgt ist. Sie hat nur die Sorge ftir die drei Tage dauernde Prothesis 
des aufgebahrten Rolisteneas, die mit tippigen Opfern und Totenmahl verbun
den war, und ftir die Errichtung seines Grabhtigels gehabt, wie dies aus Hdt. 5, 8 
zu folgern ware. Dies entspricht fur eine Milderung der thrakischen Bestattungs
brauche in Ostthrakien, wo der Grabhtigel des Rolisteneas lag." 

У. Georgiev, der der Ringinschrift bereits 1938 einen Artikel (KZ 65. Bd., S. 
184-192) gewidmet hat, hat seine Deutung mit einiger Veranderung in seinem 
пеиеп Werk "Die Thraker und ihre Sprache' (bulgarisch, Sofia, 1977, S. 155) 

. vorgelegt. Mit Detschew nimmt er ап, daf3 der Gоldгiпg speziell ftir die feierli
che (dreiHigige) Ausstellung (Prothesis) des Verstorbenen, bevor er beerdigt 
wurde, angefertigt worden ist. Weiterhin beruft er sich auf die Nachricht von 
Herodot (У, 5), nach der bei manchen thrakischen Stammen dann, wenn ein rei
cher, angesehener Мапп starb, er drei Tage lang feierlich ausgestellt wurde. Bei 
seiner Beerdigung wurde seine Lieblingsfrau, ausgewahlt von mehreren, von ih
ren Verwandten gеtбtеt und mit ihm beerdigt. Aus dieser Nachricht schlief3t 
Georgiev, daf3 der Inhalt der Inschrift mit dem genannten Begrabnisbrauch bei 
den Thrakern in Verbindung stehe. Bei der inhaltlichen und morphologischen 
Interpretierung der Inschrift sttitzt sich Georgiev wie sein Lehrer Detschew auf 
Parallelen aus der griechischen Epigraphik, was methodisch einleuchtet, denn 
die thrakische Inschrift folgte in ihrem Stil hбсllstwаhгsсhеiпliсh den griechi
schen Grabinschriften. Zusammenfassend laf3t sich die DeL1tung Georgievs fol

gendermaf3en darstellen: 

Thrakischer Text: 
Rolistene, as(n?), nеге (е?), nеа t(i), iltea, (? oder: Nerenea Tiltea?) nesko а 

razea do теаn tilezyptaт, ie eraz e/ta. 

Ubersetzung: 
"О Rolisten, ich, deine junge Frau (Gattin), die Ausgewahlte (? oder: Nere

пеа Tiltea?) sterbe пеЬеп (dir) meinem sanft Entschlafenen, (ich) welche die 

Kinder grof3Z0g." 

Kommentar (in gekiirzter Form):
 
Ro/istene - Vokativ eines zweistammigen Personennamens.
 
as oder asn ,ich' = abulg. az'b, lit. as (пеЬеп eS), awest. azeт.
 

nereneati/tea wird auf doppelte Weise gedeutet:
 

1. nеге (е?) nеа t(i) ,deine junge Frau': nеге oder ner(i) ,Frau' = khot. пага 

oder паг/, aind. паг! ,Frau', alb. njeri ,Мапп, Mensch'; oder ner(i) е nеа mit е 

= ? alb. е, Kopulativartikel. - nеа f. ,jung' = griech. nеа f. ,пеи, jung', idg. 
*nеуО. - (О) ,dein(e)' = alb. (у, (', (ё, ruman.li, bulg. (; - Dativ des Personal
pronomens fiir 2. Person Sg. mit possessiver Funktion (Kurzform des Possessiv
pronomens fiir 2. Person Sg.). - i/te-a ,die ausgewahlte' aus idg. *y/te-1o = 
aind. Vt;to f. zu vt;ta- ,ausgewahlt', unter АппаЬте: idg. о >thrak. е (> е), aber 
пасЬ е ist es erhalten geblieben wie im Attischen. 

2. Nerenea Ti/tea sol1 die Gattin des Verstorbenen gewesen sein: Nerenea f., 
PN, wird mit lat. PN Neriene(s), Nerienis, Neriё, Nerio, Neria verglichen. 
Ti/tea, als patronymischer Name aufgefaBt (mit -еа < ia) und weiterhin mit 
thrak. GN Ti/th-azeis verglichen. 

nesko ,ich sterbe' aus alterem *dnesko (mit -ё- aus -0-) = griech. thnisko, 
dor. thnasko ,ich sterbe'. Wenn ein solches Wort im Thrakischen existiert hat

te, so ist dann die Identitat mit griech. att. thnesko so augenfa11ig, daB тап ап 

eine Entlehnung aus dem Griechischen ins Thrakische (in dem ЬоЬеп StH) den
ken darf. 

а(г) razea = а(n) razea ,ап der Reihe, nebeneinander': Praposition ап im ON 
An-asaтus (die hier angefiihrten ON Angissos, Aserтos mit angeblichem Аn
werden оЬеп, S. 21, 23, anders gedeutet); razea aus idg. *rog'e(i) Lokativ zu 
*rog';- = ved. raji- f. ,Linie, Reihe' = mndd. reke f. (*raki) ,Reihe, Ordnung', 
dt. Reihe, und ein postpositiver Artikel -а wie in i/te-a. 

do ,пеЬеп, bei' = lat. (Prafix) do-, ags. (о ,zu', abulg. (mit kurzem -0-) do 
,zu, bei'. 1т Thrakischen hatte тап aus idg. *do (s. J. Pokorny, Idg. etym. 
WбrtегЬuсh, S. 181) ein *to erwartet. Um diese phonetische Schwierigkeit zu 
beseitigen, hat Georgiev als Grundform idg. *dho angesetzt, der jedoch ags. (о 

widerspricht. 
теаn ,mein' = lat. теuт (Akk.) aus idg. *те10т. 

ti/e-zyptaт ,sti11 -, sanft eingeschlafen' (= ,sanft entschlafen') - ein Кот
positum: *ti/e- ,ruhig, sti11, sanft', verwandt mit lit. ty/us ,ruhig, sti11', und 
-zyptaт = aind. supta-т (Akk. Sg.) ,eingeschlafen' aus idg. *sup-to-т. 

ie ,welche' (aus *10) = griech. he ,welche' aus idg. *10, vgl. aphryg. tOC; 

,welcher' = griech. hos, idg. *10-s. 
eraz ,Kinder' = ereas ,Kinder' (Hesych.), mit -а- aus -еа- (Kontraktion) und 

auslautendem -z aus -s. 
e/ta ,aluit, groBzog, ernahrte' aus idg. *o/-to, medialer Prat. 3. Sg. zur Wur

zel idg. *01-, vgl. lat. а/о, -еге ,nahren, groBziehen'; о > thrak. ё, о >thrak. а. 
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ОаВ das Interesse fiir die behandelte Inschrift sich in letzterer Zeit wieder Ье

lebte, ist aus zwei пеиеп Deutungsversuchen ersichtlich, die hier nur erwahnt 

werden: von W. Merlingen (Die Sprache, Bd. 6, 1960, und Anzeiger der phil. 

hist. KI. der bsterreich. Akad. d. Wiss., 113. Bd., 1976) und von Robert 
Schmitt-Brandt (Glotta, 45. Bd., 1967). 

2. Die Inschrift von Kjolmen 

Diese Inschrift ist auf einer groBen, entzwei gebrochenen steinernen Grab
platte eingeritzt, die bei Ausgrabungen in der Umgebung des Dorfes Kjolmen, 

Kreis Preslav, entdeckt wurde. Die Inschrift ist mit griechischen Buchstaben ge

schrieben, doch auf eine besondere Art: die ersten drei Buchstaben ат unteren 
Rande des kleineren Stiicks der Platte folgen von rechts nach links, dann die 
weiteren von links nach rechts (das sogcnannte Bustrophedon, eine Schreibart, 
die fiir das 6. Jh. v. u.Z. bei den Griechen iibIich war). Die nachste Zeile geht 
von rechts nach links (und von unten nach оЬеп) in der oberen Halfte des gгБВе
ren Stiicks der Platte, und die dritte (letzte Zeile) - wieder von rechts nach links 
in anderer Richtung durch die Mitte desselben Stiicks der Platte ganz unabhan

gig von den anderen Zeilen. Die Inschrift besteht aus 56 Buchstaben (nach V. 

Georgiev) oder aus 60 (nach V. Besevliev), die in drei Zeilen verteilt sind. Die 
Lesung nach V. Georgiev ist die folgende: 

ЕВАР. ZE}:A1:N HN ЕТЕ}:А IГЕК. А
 

NВЛАВАНГN ,
 
NYА}:NЛЕТЕ~NУЕ~NЕIN~АКАТР. }:.
 

Es handelt sich ит eine Grabinschrift, was ihre Deutung erleichtert. Der 

Text wurde von V. Georgiev untersucht, der aufgrund kulturgeschichtlicher und 

linguistischer Erwagungen (Vergleich mit anderen Inschriften in griechischer 

Sprache aus Odessos - Varna и.а.) folgende Deutung gegeben hat (Linguisti
que balkanique, XI, 1, 1966, S. 9 ff.): 

Text: 

1 ЕЬаг Zes(a) asn HN etesa igek а.
 

2 N blabahe gn!
 

3 N ua(s?) sn letedn ued(n), пе in dakatr s!
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Lateinische Obersetzung: 
"Ebar Zesae ego LVIII annos vixi hiC. 
Ne mulces еит (sive Ьипс)! 

Ne laedas Ьипс (sive еит) mortuum ipsum (oder: --- Ьипс mortuum, 
ipsum, пе- --), пе sibi (= tibi) faciatur Ьос (sive id). " 

Deutsche OlJersetzung: 
"Ich, Ebar, Sohn des Zesas, lebte 58 Jahre hier. 
Fuge keinen Schaden (diesem Verstorbenen oder Grabe) zu! 
Schande (= beschadige) ihn nicht, diesen Verstorbenen selbst, damit das 
(dasselbe) dir nicht angetan wird!" 

Kommentar (gekurzt): 
ЕЬаг т. PN, vgl. dak. PN Ebrenus, thrak. PN Ebr(e)nis. 
Zesa - Оеп. von einem PN Zesas (mбgliсhеrwеisе dakisch, vgl. die PN Zei

zas, Zeizis, Zeisis и.а.), -а aus idg. -od (Ablativ). 
asn ,ich' = asn in der Inschrift von Ezerovo, s. оЬеп. 

HN bezeichnet die Zahl ,,58", griechisch "оktб kai pentaconta" пасЬ der 
Bildungsweise der Zahlen in antiken griechischen Inschriften. 

etesa ,Jahre' (Рl.) = griech. Ьот. etea, att. ete, Nom.-Akk. Рl. von (v)etos 
п. (s-Stamm) ,Jahr'. 

igek ,(ich) lebte', aus idg. *en-glJiе-k-(а), vgl. griech. e-zeka, Perf. 1. Sg. zu 
zen ,lеЬеп'. Diese Rekonstruktion ist aus phonetischen Griinden nicht stichhal
tig: glJi- hatte im Thrakischen und Dakischen ein z ergeben miissen. 

а ,hier', aus idg. *ia(j), Lokativ (Dativ) oder Instrumental = griech.lj, dor. 
~ ,wo'. 

n- Negationspartikel, aus idg. *nе, abulg. пе, lat. пе, got. ahd. n; usw. 
blabahe oder blabae(s) ,fiige keine Schaden zu' soll dem griech. (tlJ.1)-аЕ 

(2. Sg. Imperativ) oder (tlJ.1)-а1]~ (2. Sg. Pras. Konjunktiv) von (tlJ.1)-аro ,ich 
schatze', oder dem lat. Konjunktiv auf -es (vgl. mulces) aus -aies entsprechen. 
Das Wort ist т.Е. zweifellos entlehnt aus dem Griechischen, vgl. griech. blаЬе 

,Schaden' aus idg. *mlklJa, da -1- weder im Thrakischen посЬ im Dakischen 
durch -Ia- vertreten wird. 

gn ,diesen' aus alterem *kn, verwandt mit аlЬ. ky ,dieser'. 
ua(s?) ,schande (= beschadige)', 2. Sg. Imperativ od~r Konjunktiv zu idg. 

*и(у)а oder *lJа, verwandt mit heth. uwai п. ,Weh, Leid, Not, Schwierigkei
ten(?)', griech. аао ,verblenden, Ьеtбrеп, irrefuhren, tauschen', aind. uve, 
npers. vai ,weh'. 

sn ,diesen, ihn', Akk. Sg. т. und s ,Ьос, id', Nom.-Akk. Sg. п. = abulg. Sb 

,dieser', se ,dieses', lit. si's ,dieser' usw. 
let-edn ,mortuum, (den) Verstorbenen', Akk. Sg. (durch Assimilation 

[n ) dn), vgl. lat. letum ,Tod'; od. -dn ist enklit. Demonstrativpronomen ) 
postpositiver Artikel (im Akk.) wie -d im Armenischen und -! im Neubulgari
schen. 

ued ,ipse (ipsum), selbst', Akk. Sg. т. oder п., mit -d aus ued(n) oder durch 
Sandhi vor пе. Vgl. den ersten ТеН des thrak. PN Uet-es-pios, Bet-espios. 

пе = lat. пе ,damit (daB) nicht' (Konjunktion). 
in = ,sibi (= tibi)', Dat. Sg., aus idg. *syi-m, vgl. griech. F1V (Gortyn.), iv 

(Hesych.), f;lV (Korinth) ,ihm', phryg. wen, ewe ,se'. 
dakatr ,faciatur', 3. Sg. Konjunktiv Pass. aus idg. *dhak-a-tor, vgl. phryg. 

(ad)daketor ,(at)ficitur', 3. Sg. Indikativ Pass., lat. facitur, faciatur. 
s ,Ьос, id' aus idg. *k'i(d) oder *k'e mit Apokope des kurzen Vokals, vgl. 

phry~. si ,hic, Ьос', abulg. Sb ,dieser', se ,dieses', heth. ki ,Ьос', arm. -s (post
positives Demonstrativpronomen) usw. 

Die Deutung Georgievs wurde im Allgemeinen von R. Schmitt-Brandt ak
zeptiert, der einen пеиеп Deutungsversuch in einem Artikel (Glotta, 45. Bd., 
1967) unternahm, wo er einiges Neues vorgeschlagen hat. Mit Besevliev nimmt 
er ап, daB der Punkt in der Inschrift einen Laut О darstel1t, so daВ damit die 
Zahl der Schriftzeichen auf 60 anwachst. AuBerdem schlagt er eine andere 
Worttrennung der letzten Zeile vor, so daB die daraus sich ergebenden Wбrtеr 

eine vбllig пеие Interpretation erfordern. Die Deutung von R. Schmitt-Brand 
laBt sich wie folgt zusammenfassen: 

Text: 
ЕЬаго Zesa asn, HN etesa igekoa. 
N blabae-gn. 
N yasn letedn yedn eni-dakatro so. 

Obersetzung: 
"Hebros, der Sohn des Zesas bin ich, 58 Jahre ЬаЬе ich gesehen (oder: 

gezahlt) 
Verursache keinen Schaden! 
Kein eigenes GrabgefaB soll hier hingestellt werden.' 

Neues in dieser Deutung ist folgendes: 
igekoa ,ich ЬаЬе gesehen' bzw. ,gezahlt', aus alterem *lV-KE-Ko-Fa, als redu

pliziertes Perfekt aufgefaBt, zur Wurzel idg. *keu- in griech. koeo ,merke', 
aind. kavi-J:l ,Seher', mak. koios ,Zahl'. Die Rekonstruktion ist formal wahr
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scheinlich (mit -ke- aus -keu-, was dem Dakischen entsprache). Doch befremdet 
semantisch ein Ausdruck mit der Bedeutung "Ich habe ... Jahre gesehen bzw. 
gezahlt" statt des einfachen "ich habe gelebt". Keine Parallele! 

gn - Partikel, aus alterem *kem in griech. пу ken, aind. пи kom und heth. 

пи kon ,пип wohl', mit angesetzter phonetischer Entwicklung: *kem > *ken 
>*kn > gn. 

yosn ,Gefaf3' aus idg. *y,asom, verglichen mit lat. vas, vasis ,Gefaf3'. 

/etedn ,Grab' aus */oitetom, als Weiterbildung zu thrak. */ete< */oitia er
~ ~ 

klart, letzteres mit griech. /oite ,Grab', /oiteuein ,beerdigen' (Hesych.), aisl. 

/eiai ,Grabstatte, Geleit, Weg' « /oitlom) verglichen, zur Wurzel idg. */eit- ,ge
hen, vergehen, sterben'. 

Die Rekonstruktion eines thrak. */ete ist in lautlicher Hinsicht nicht gesi
chert, da die Vertretung von idg. о; durch thrak. е (oder е) fiir das 6. Jh. V.U.Z. 
nicht nachgewiesen ist (т.Е. ware aus idg. о; ein thrak. о; zu erwarten, s. unten 

S. 109). 
eni-dokotro, aufgefaf3t entweder medial als "soll hineinlegen" oder passi

visch als "soll hineingelegt werden", mit einem Praverb eni-, das in griech. eni
k/an ,einbrechen', eni-p/esso ,falle hinein' enthalten ist. Das zweite -0- in 
-dokotro wird mit Georgiev als Konjunktivmorphem erklart, blоfЗ hat es R. 
Schmitt-Brandt auf idg. е zuriickgefiihrt, was nicht haltbar ist (оЬ thrak. osn 
,ich' ein о <idg. е enthalt, ist fraglich, da wir Beispiele fiir die Bewahrung von 
idg. е im Thrakischen haben, s. unten S. 106). 

50 ,hier', verglichen mit lit. se <idg. *k'ie oder air. siu ,dass.' ,das auf einen 
Dativ (in lokativischer Funktion) des Demonstrativpronomens se ,dies' aus *sio
zuriickgeht. Dazu mochte ich abulg. sb-de ,hier' пеЬеl1 Sb ,dieser', se ,dies' hin
zufiigen. 

Schlief31ich ist zu bemerken, daf3 тап durch die Inschrift von Kjolmen einen 
Nachweis fiir die Existenz eines besonderen Zischlautes im Thrakischen oder 
Dakischen bekommen hat, der durch ein sechsstrichiges Sigma - hier als 1: ge
schrieben - wiedergegeben ist. Dieses Schriftzeichen erscheint zweimal in der 

Inschrift: 05n und 5(0). Georgiev vermutet darin einen Zischlaut s, doch kбппtе 

тап auch ап ein frikatives swie im Litauischen (vgl. die оЬеп angefiihrten Wбr
ter os, se) denken. 

аь die Inschrift in thrakischer oder dakischer Sprache geschrieben ist, laf3t 

sich mit Sicherheit nicht entscheiden. Оа sie im Siidosten der Moesia inferior, in 
der Umgebung eines Dorfes, das etwa ап der Grenze gegen Thrakien liegt, so 
vermutet У. Georgiev, daf3 darin ein thrakisch-mysischer Obergangsdialekt wi
dergespiegelt wird. 

3. Die Inschrift auf dem goldenen Ring von Duvanli 

Dieser Ring ist пеЬеп der linken Hand eines Skeletts, das in einem Grabhiigel 
(Arabadzijskata mogila) beim Dorfe Duvanli, Kreis Plovdiv, beerdigt war, ge
funden worden. Auf dem Ring befindet sich das Bild eines Reiters, das von ei
ner Inschrift mit griechischen Buchstaben umgeben ist. Die Inschrift ist nicht 
gut bewahrt, eine ganze Reihe von Buchstaben in seiner oberen Halfte sind ver

wischt oder nur Bruchteile davon erhalten. 

АЬЬ. 4: Die lnschrift аu! dem goldenen Ring von Duvanli 

Die Inschrift enthalt 21 Buchstaben, von denen nur 16 lesbar sind. Der Text 
der Inschrift (teilweise ist die Lesung von У. Georgiev 1957 berichtigt) lautet: 

НУ1: IJ:I. . . . . .~J?ЛJ? 

MEZHN~I 
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Deutung der Inschrift (nach У. Georgiev): 

Text: eys~ ie de/e~ mezenai. 

Obersetzung: "О machtiger, hilf schUtze, о Reiter!" 

Die Deutung dieser Inschrift wird durch das Bild des Reiters erleichtert. Die
ses Bild erlautert woh1 die Bedeutung des thrakischen Wortes, die als ,Reiter' er
sch10ssen wurde, so daВ die Deutung ganz sicher ist. Das Wort selbst mezena 
im Text mezenai~ ein archaischer Vokativ - kommt nicht im Thrakischen iso
liert vor: es ist fast identisch mit dem Beinamen der messapischen Gottheit 
(Iuppiter) Menzana~ der Pferde geopfert wurden (Pferdegottheit). Dieser Name 
wird seit langem als verwandt mit alb. mes~ mezi т. ,Hengst' und ruman. mfnz 
,dass.' (Substratwort aus dem Dakischen) erklart, aus idg. *mend(i)- ,Pferd'. 
Thrak. mezena und messap. Menzana - aus idg. *mendiono (ein o-Stamm т.) 

bedeuten demnach ,Reiter'. 

Was die anderen Worter in der Inschrift anbelangt, ist die von У. Georgiev 
vorgesch1agene Deutung nicht ganz sicher, weil eine Worttrennung wegen des 
Fehlens der zwischen ihnen befindlichen Buchstaben nicht angesetzt werden 
kann. Georgiev sieht im weiteren ТеН des Textes drei Worterteile, die er folgen
derweise deutet: 

eys = hom. i)uc; ,tUchtig, wacker, gut' (ohne sichere Etymologie), das Geor
giev als verwandt mit aind. оуи- ,beweglich, regsam' und oyи-~ т. ,Genius der 
Lebenskraft' aus idg. *oiu-s verbunden hat, unter Annahme, daВ idg. о im 
Thrakischen durch е (wie im homerischen und jonisch-attischen Dialekt) vertre
ten sei, was unsicher ist. 

ie = griech. ii), das gewohnlich als ein freudiger kultischer Ausruf zu Ehre 
des Ароllоп bei den Griechen gebraucht wurde, aus idg. *ieye ,hilf, hiite, schiit
ze', Imperativ zu idg. *ieyo in lat. iuvo -оге ,unterstiitzen, helfen' und aind. 
yu-yo-ti ,halt fern, bewahrt vor, wehrt', zur Wurzel idg. *iey-: *ieua-. Unsicher. 

de/e wird mit da/e ,hUte, schUtze' in der unten behandelten Inschrift (s. 
S. 102) gleichgesetzt. Der vermutliche Wandel а >е in der ersten Silben ist ohne 
Erklarung geblieben. 

4. Die Inschrift auf den vier silbernen Gefassen von Duvanli 

Diese Gefasse sind nebst anderen Gegenstanden bei Ausgrabungen eines 
GrabhUgels (Basova mogila) in der Gegend des Dorfes Duvanli, Kreis Plovdiv, 

gefunden worden. Die Inschrift, die auf аllеп vier Gefassen vorkommt, besteht 
aus acht aufeinander folgenden Buchstaben: 

~А~АЛЕМЕ 

АЬЬ. 5 und 6: Die lnschrift L\АL\АЛЕМЕ уоn Duvan/i 
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In diesem Text soll nach der Meinung einiger Wissenschaftler (о. Detschew 
и.а.) ein thrakischer Personenname enthalten sein, der jedoch bisher im Thraki
schen nicht belegt ist. Deshalb ware es wahrscheinlicher, anzunehmen, da13 der 
Text der Inschrift einen Satz darstellt. Zu diesem Schlu13 ist У. Georgiev gekom
теп, der darin einen aus drei Wortern bestehenden Satz erkannte (erstmals in 
seinem Buch "Trakijskijat ezik", Sofia, 1957). Die Wбrtеr sind ungetrennt ge
schrieben (Scriptio continua), wie dies auch in den Inschriften von Ezerovo und 
Kjolmen der Fall ist. Die Deutung (nach У. Georgiev) ist wie folgt: 

Text: Da, da/e те! 

Ubersetzung: "О Erde (Demeter), behtite (schiitze) mich!" 

Kommentar: 
da ,Erde' oder Name der Еrdgбttiп (Erde-Mutter). Vgl. griech. att. 

De-meter, dor. Da-mater ,Erde-Mutter', alb. dhe ,Erde', phryg. ГБаv Ма ,Er
de Mutter', aus idg. *(gh)dha ,Erde' . 

da/e ,htite, schiitze', Imperativ 2. Sg., vgl. he'th. da/a- ,lassen, in Ruhe las
sen', kymr. da/a ,halten', alb. dа/ё ,warte, halte, halt'. 

те ,mich', Personalpronomen 1. Sg. Akk. = alb. тё, griech. (е)те. 

Der thrakische Ausdruck Da, da/e те soll seinem Inhalt nach (nach У. Geor
giev) eine Kultformel darstellen wie z.B. die bulgarischen Ausdrticke: pazi, 
boie! ,Schtitze, Gott', pomozi bog! ,hilf, Gott!' Es handele sich wahrscheinlich 
ит einen Zauberspruch gegen Einbrecher. 

* * 
* 

Au13er diesen vier Inschriften gеhбrеп zum Thrakischen noch ungefahr 20 
Inschriften auf Vasen oder Fragmenten von Vasen, die bei Ausgrabungen nach 
dem Zweiten Weltkrieg auf der Insel Samothrake entdeckt wurden. Diese teil
weise beschadigten Inschriften sind sehr kurz und tragen nichts Wesentliches 
zur Erforschung der thrakischen Sprache bei, weswegen ihre Еrбrtеruпg sich 
hier eriibrigt. 

Schlie13lich ist es ftir die Kulturgeschichte der Thraker wichtig zu erwahnen, 
da13 auf dem Gebiet des alten Thrakien und in umliegenden Raumen auch noch 
zwei Inschriften in Bilderschrift entdeckt wurden, und zwar: 

1. Eine Inschrift auf einem runden Tonsiegel vom Ende des 4. oder aus der 
ersten Halfte des 3. lahrtausends v.u.Z., entdeckt in der sechsten Schicht eines 
Siedlungshtigel bei dem Dorfe Karanovo, Kreis Nova Zagora (Siidbulgarien). 

2. Eine Inschrift auf einer Tontafel, die bei Ausgrabungen in der chalkolithi
schen Schicht beim Dorfe Gradesnica, Kreis Vraca (Nordwestbulgarien), gefun
den wurde. 

Diese Anfange eines Schrifttums im alten Thrakien zeugen von der Entwick
lung einer hohen Kultur unter der autochthonen Веvбlkеruпgim 4. und 3. Jahr
tausend v.u.Z. 

Nachtrag zu S. 99-100: 

Der letzte Teil der Inschrift auf dem goldenen Ring von Duvanli wird in ei
пет пеи vеrбffепtliсhtеп Artikel tiber die thrakische Sprache (in: Aufstieg und 
Niedergang der rбmisсhеп Welt, 2. Bd., 29, 2, 1983,S. 116Of.) von Vladimir Ge
orgiev folgenderweise gelesen: MEZHN~I = ME~l1v [\! ,Reiter Zeus'. ME~l1v 

wird dann wiederum mit dem messap. Menzana (Iuppiter) verglichen und [\! als 
Vok. Sg. von *[\t<; oder *[\tV = griech. ZEU<; (als identisch mit dem zweiten ТеН 

von alb. реrёn-di ,Gott') gedeutet. 
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VII. VEROLEICHENDE PHONETIK DER THRAKISCHEN SPRACHE 

Die auBere Struktur der Wбrtеr in jeder Sprache wird durch das Auftreten 
und die Folge einer gewissen Zahl von phonetischen Einheiten oder Phonemen1 

festgelegt. Die thrakische Sprache hat sich auch ein eigenes Phonemsystem nach 
der Absonderung von der indogermanischen Ursprache geschaffen. Einige der 
indogermanischen Phoneme sind im Thrakischen unverAndert erhalten geblie
Ьеп, wAhrend aber andere gewisse Veranderungen erfahren haben. Мап ЬеоЬ

achtet wesentliche VerAnderungen im Bereiche des Konsonantismus. Das Pho
nemsystem des Thrakischen kann entweder rein deskriptiv, оЬпе Rucksicht auf 
die Herkunft der einzelnen Phoneme, oder vergleichend, in diachroner Sicht, 
d.h. im Vergleich nlit den Phonemsystemen der ubrigen indogermanischen 
Sprachen, dargestellt werden. 1т letzteren Fall wird, wie angenommen, von 
dem festgelegten Phonemsystem der indogermanischen Sprache ausgegangen. 
Ich habe die zweite Methode gewahlt, weil sie grundsatzlich zur Beleuchtung des 
Problems der Stellung des Thrakischen im Kreise der.ubrigen indogermanischen 
Sprachen fiihrt. 

Die thrakischen Sprachreste sind chronologisch nicht homogen. Die fruhe
sten von ihnen fallen ins Ende des zweiten Jahrtausends v.u.Z. (das sind einige 
thrakische Personen-, Stammes- und geographische Namen, die in der Ilias und 
Odyssee bezeugt sind, deren alteste ТеПе ins Ende der mykenischen Zeit gеhб
ren), die spatesten - ins 6. Jh. u.Z. In dieser Zeitspanne von etwa 1600 Jahren 
hat zweifellos das Phonemsystem des Thrakischen einige VerAnderungen erlit
ten, die aufgrund von Angaben vornehmlich aus den letzten Jahrhunderten der 
Oeschichte des Thrakischen, d.h. aus der spatthrakischen Periode festgestellt 

Das Phonem ist lautliche Einheit, die zur Bedeutungsdifferenzierung der WOrter 
dient. 

werden kбппеп. In manchen Fallen ist es nicht ausgeschlossen, daB das Oriechi
sche einen gewissen Еiпflu.в auf das Thrakische ausgeiibt hat, sowie auch - et
was spater, nach der Ankunft der Rбmеr in den Ostbalkanlandern - das Latei
nische. Das sind Probleme, die noch nicht ausreichend erforscht sind. Fiir uns 
ist wichtig, daB тап aufgrund der etymologischen Analyse eines Teils des 
Sprachmaterials imstande ist, das Phonemsystem des Thrakischen weitgehend 
zu rekonstruieren, sowie eine Reihe von Lautwandeln festzustellen, von denen 
einige ziemlich alt sind, daneben aber auch solche, die aller Wahrscheinlichkeit 
nach in der spaten Periode der Oeschichte des Thrakischen vollgebracht sind. 

Die Vokale 

Das Indogermanische besaB in seiner letzteren Periode kurze und lange Vo
kale: а, е, i, о, и, д und а, ё, J, О, и. Das Thrakische hat in der ersten Periode sei
ner Entwicklung fast unverandert diesen Zustand bewahrt, mit Ausnahme des 
kurzen о, das zu а geworden ist, аисЬ des sogenannten Schwa (а), das im Thra
kischen wie in den meisten indogermanischen Sprachen durch а vertreten 
wurde. 

Idg. а > thrak. а. Dafur gibt es mehrere Beispiele. Vgl. den FIN Asamus 
idg. *ak'mo- ,Stein', griech. akmon ,АтЬоВ', aind. asman- п. ,Stein, Himmel'; 
FIN Аngitёs - idg. *ank-, *ang- ,biegen', griech. ankon ,Bug, Ellenbogen', аn
kos ,Tal, Schlucht' . 

Idg. е >thrak. е: FIN Sегmё - idg. *serma, zur Wurzel idg. *ser- ,flieBen' in 
lat. serum ,der wasserige ТеН der geronnenen Milch, Molke'; ON Meldia - idg. 
*meldh-, vgl. lit. meldd, meldas ,Sumpf-, Teich-, Pferdebinse'. In der spaten 
Periode des Thrakischen (mбgliсhеrwеisе in einzelnen Dialekten) entwickelte 
sich das kurze е vor -nt(h)- zu i, wie aus der parallelen Form -cinthus im PN 
Dias-cinthos пеЬеп -centus, -kenthos (in Dias-centus, Dias-kenthos) < idg. 
*kento-s ,Kind, Nachkomme', lat. re-cens ,frisch, jung, пеи', zu ersehen ist. 
Das unbetonte е neigte zu i (Reduktion), wahrscheinlich eine mundartliche Ei
gentumlichkeit, vgl. die parallelen Formen Desa-(kenthos) und Disa-(centus), 
Diza-(kenthos) - idg. *dhyeso- ,Oott' in griech. the6s ,Oott' . 

Idg. i > thrak. i: ON Idё, Idakos - zu idg. *yidhu ,Ваит', air. jid ,Ваит, 

Holz, Wald', gall. StN Uidu-casses, ags. widu т. ,Wald, Holz, Ваит'; -diza, 
-dizos ,Burg, Festung' (in ON Tyro-diza, Burtu-dizos) aus idg. *dhig'ha, apers. 
dida (aus *dizQ) ,Festung'. 

Idg. о > thrak. а: sktilmё ,Messer, Schwert' aus idg. *skolma, aisl. sk9lm f. 
,kurzes Schwert, Messer', ags. helma, engl. helm ,Oriff des Steuerruders'; FIN 
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Рап (n)ysis, Panisas aus idg. *pon-iso- zur Wurzel idg. *pon(i)- in got. /аn; п. 

,Schlamm', mir. FIN Оп, GewN Onach (Sumpf); thrak. ON Markellai zum 
Stamm idg. *morka in lit. markd ,Grube zum Einweichen, Rбstеп, Rotten von 
Flachs oder НапР, ukr. morokva ,Morast' (urslaw. *marky, -'bve), zur Wurzel 
idg. *merk- in lit. meГkti (merkiu) ,(in eine Fliissigkeit) einlegen, eintunken, ein
weichen'. Die indogermanische Endung ftir Nominativ Sg. der o-Stamme hat im 
Thrakischen lautgesetzlich -as gelautet, wie aus den genau iiberlieferten FIN 
luras, Panisas (пеЬеп Panisos), PN Taгuthinas (пеЬеп -os) zu ersehen ist. ОосЬ 

in den meisten Fallen wird die thrakische Endung -as im Griechischen durch -os 
und im Lateinischen durch -us (manchmal durch -os unter griechischem Ein
ЛиfЗ) wiedergegeben, was sich durch die Anpassung (morphologische Adapta
tion) der 'thrakischen Substantiva masculina auf -as ап die griechischen auf -os 
und ап die lateinischen auf -us erklaren laf3t. 

Idg. и > thrak. и: Suitu/enos, Beiname des Heros, Weiterbildung von ON 
*Suitu/a, vgl. lit. svitu/ys ,etwas Leuchtendes, Licht'; Muka- in PN Muka-boris, 
Muka-poris и.а. - idg. *muk-, vgl. iran. muka- in osset. mug~ ,Familie', 
muggag ,Same, Geschlecht'. Manchmal wird das thrak. и im Griechischen 
durch о (und weiter im Lateinischen auf dieselbe Weise) wiedergegeben, was 
entweder durch den offenen Charakter des thrakischen и zu erklaren ware (пасЬ 

о. Detschew), oder durch eine Besonderheit der griechischen Lautentwicklung: 
der Buchstabe u wird bereits einen Vokal u oder (in einer spateren Zeit) sogar i 
bezeichnet ЬаЬеп, so daf3 thrak. и durch u nicht wiedergegeben werden konnte. 
VgI. z.B.: PN Moka-poris, Моса-рог пеЬеп Muka-; StN Odrysai st. *Udгusai, 

Ableitung von idg. *udra, awest. udra- ,Otter'. 
Idg. а l > thrak. а: PN Gaidres - idg. *glJhaidr- in lit. gaidnls ,Ьеll, heiter 

(vom Wetter), , griech. phaidros ,klar, hellglanzend, leuchtend', zur Wurzel idg. 
*glJhei-: *glJhai-; ON Daton (-os) - idg. *dhato-m (-o-s), vgl. alb. dаtё ,Statte, 
Ortschaft', zur Wurzel idg. *dhe-: *dha- ,setzen, stellen, legen'. 

Idg. е > thrak. е (wiedergegeben im Griechischen durch 11): PN Rhesos 
(Pi;aoc;, bezeugt bei Homer) - idg. *reg'o-s, vgl. lat. гех, regis ,Кбпig', aind. 
raj- ,dass. '; ON Zerynthos, Zerjnthion, Zerinthon (im Griechischen Z"'puv80C; 
usw.) - zu idg. *g'hyer- ,wildes Tier', in lit. iveris ,wildes Tier', abulg. zverb 
,dass. " griech. ther ,Tier'. 1т Spatthrakischen dtirfte das е zu,geworden sein, 
vgl. die Bezeichnung des Weins bei Hesychios zilai (~iл.аl) gegeniiber ze/as 

Dieser Vokal ist im Spatindogermanischen aus der Verbindung des sogenannten lwei
ten Laryngals mit е, d.h. aus H~ entstanden. 

(~..,л.ас;) und ze/as (~Ел.ас;) in anderen griechischen Quellen, - idg. *g'hi/a, 
wenn der erstere Beleg den griechischen Wandel von е (11) zu i nicht widerspie
gelt. Ein sicheres Beispiel fiir diesen Lautwandel sehe ich in einem thrakischen 
Lehnwort im Bulgarischen: griv ,grau (von ТаиЬеп, Falken, Augen)', abulg. 
*griv'b, entlehnt ins Neugriechische grivos ,grauweif3', ruman. griv ,bunt, weif3 
und schwarz gefleckt', aus thrak. *gr,vas < altthrak. *grivas aus idg. 
*g(:!)hгilJо-s, vgl. ahd. grao, аеп. grawes, dt. grau aus *g(:!)hreyo-s. 

Idg. о > thrak. о (wiedergegeben im Griechischen durch оо): FIN Strymon 
(im Griechischen I>rpuJlwv, bezeugt so bei Hesiod aus dem 7. Jh. v.u.Z., bei 
Herodot aus dem 5. Jh.v.u.Z.) - idg. *SrU-mоn, vgl. lit. sraumuo, -me;;s 
,schnelle Strбmuпg', in dem das -ио auf idg. о zurtickgeht; Mygdon (Muybwv, 
bezeugt als Personenname bei Homer) ist in der Tat ein Gebietsname, bekannt 
spater unter der Form Mygdonia, aus idg. *Muko-ghdhom, dessen zweiter Teil 
mit griech. chthon ,Erde, Boden' verwandt ist. 

Idg. и >thrak. и (wiedergegeben im Griechischen durch u, ou): FIN Strymon 
(I>rpuJlwv) < idg. *SrU-mоn, zur Wurzel idg. *sreu-: *sru- in lit. sruti (srUvu, 
srUnu) ,sich (mit Wasser) anftillen, strбmеп, flief3en, tiЬеrstrбmеп'. 

Die Quantitat der thrakischen langen Vokale ist im Griechischen haufig nicht 
bezeichnet worden, insbesondere betrifft das die Vokale а und J. Anhand der 
оЬеп angeftihrten sicheren Beispiele kann тап аппеЬтеп, daf3 dem thrakischen 
Phonemsystem lange Vokale eigen waren, d.h. die Quantitat galt bei den Voka
len als distinktives Merkmal; folglich пеЬеп о, ё und и mtissen аисЬ lange Voka
le а und i existiert ЬаЬеп, die durch Vergleichsmaterial aus anderen indogerma
nischen Sprachen erschlossen werden kбппеп. So z.B. wird idg. а in der Nomi
nativendung Sg. bei den femininen Nomina der a-Stamme vertreten sein, vgl. 
thrak. bria ,Stadt' <idg. *yrila, vgl. toch. А ri, В riye ,Stadt (auf einer Нбhе ge
legene Fluchtburg)'; -diza in ON Tyro-diza, Oгu-disza - idg. *dhig'ha ,Fe
stung'. Zudem тиfЗ тап посЬ in Betracht ziehen, daf3 thrak. а im Griechischen 
nicht selten durch 11 (besonders im Auslaut) entsprechend den Lautgesetzen der 
griechischen Sprache (im Jonisch-Attischen) wiedergegeben wird, vgl. z.B. 
thrak. ON I>rpUJl11, der im Thrakischen *Struma gelautet ЬаЬеп wird. 

Idg. ,> thrak. ,kann тап ansetzen im ON llion - zu idg. *Н(и)- ,Schlamm, 
Kot' in griech. Ujs ,Schlamm, Kot', kslaw. i/'b ,Schlamm'. 

1т Spatthrakischen sind тапсЬе Veranderungen bei den langen Vokalen ein
getreten. So wurde das lange и delabialisiert und ist weiter in einen Vokal der 
vorderen Reihe, патliсЬ i tibergegangen, wahrscheinlich iiber й. Auf einen sol
сЬеп Wandel von и deutet die Namensform Dinace (in lateinischer Inschrift aus 
Carnuntum, Qsterreich) hin, wenn sie nicht falsch iiberliefert ist, im Vergleich 
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mit dem bei Strabon belegten Dunaka (L\ouvaKa, Akk.) - idg. *Dhun-ak, zur 
Wurzel idg. *dhun-, vgl. ags. dun т. f. ,НоЬе, Berg'. Derselbe Wandel von 
thrak. и zu 1spiegelt sich wahrscheinlich in den thrakischen PN Bizo, Bizens, 
Bizias, Bizzos т., Deo-Bizos т. (аПе inschriftlich belegt) wider, пеЬеп denen 
Namenformen wie Byzas, Byzes, Byzos auftreten, die im Griechischen durch u 
in der Wurzel wiedergegeben sind; daJ3 im u hier ein thrak. и steckt, wird durch 
die Etymologie der genannten Namen nachgewiesen: aus idg. *bhug'o-s in 
awest. buza- т. ,Ziegenbock'. Der Wandel von thrak. и ) 1тиВ aber auf gewis
se Mundarten beschrankt gewesen sein, оЬпе das ganze thrakische Sprachgebiet 
umfaJ3t zu ЬаЬеп. Die Wiedergabe der Benennung des thrakischen Stammes der 
Bessen bei Herodot als В11000! (mit 11 = е) und bei den spateren Autoren unter 
der Form ВЕООО1 (Strab., Polyb., Арр. и.а.) mit Е ist kaum als Nachweis ftir ei
пе Ktirzung von thrak. е ) е anzunehmen: griech. 11 im 1.-2. Jh. bezeichnete 
schon i gemaJ3 der griechischen Lautentwicklung, daher konnte das fremde е 

durch dieses Zeichen nicht mehr wiedergegeben werden. Es ist denkbar, daJ3 die 
griechischen Autoren sich in diesem Fall zwangslaufig des Е bedienten, obwohl 
es im Griechischen keinen langen Vokal zu jener Zeit bezeichnete. 

Vor den anlautenden е und и erscheint vereinzelt prothetisches j-, wie aus 
folgenden Beispielen zu ersehen ist: FIN Ieterus - idg. *etro-, ahd. atar ,rasch' 
(mit а <idg. е); Iuras - idg. *Uro-s, vgl. anord. иг ,feiner Regen', lat. urina 
,Harn', lit. (mit j-Vorschlag) jйга (und Pl. jЙгоs, -es) ,Meer', lett. jura ,dass.'. 
Allerdings wird diese phonetische Erscheinung nicht gemeinthrakisch gewesen 
sein, wie Beispiele mit anlautendem и ohnej-Prothese aufweisen (ftir е fehlen si
chere Beispiele): FIN Ucasus, Utus (beide mit etymologisch langem апlаutеп
dem U-, s. S. 48f.). 

1т Thrakischen (besonders in der spateren Periode, von 3.-2. Jh. v.u.Z. 
ап) scheinen die unbetonten Vokale einer Reduktion unterworfen zu werden, 
infolgedessen konnten sie аисЬ ganz verschwinden. Das frtiheste Beispiel ftir ei
пеп Reduktionsschwund im Inlaut (Synkope) bietet uns der PN Mygdon (Ье
zeugt bereits bei Homer), in dem ein Landesname steckt, bekannt spater unter 
der Form Mygdonia (bei Thukydides aus dem 5. Jh. v.u.Z.): gemaJ3 der vorge
schlagenen Etymologie wird als Grundform *Muko-ghdom ,Sumpf1and' ange
setzt (s. S. 35). Ein weiteres Beispiel mit Synkope liefert uns der FIN Atlas (bei 
Herodot aus dem 5. Jh. v.u.Z.) - aus alterem *Atulas, vgl. lett. FIN Adula und 
dt. FIN Attel aus Attula (s. S. 23). Sупkорiеrtе Formen kommen аисЬ bei ande
ren thrakischen Namen vor, vgl. z.B.: Pyr-merulas (Beiname des Heros) пеЬеп 

Pyru-merulas und Pyry-merulas; GN Zbel-thurdos, Zbel-thiurdos и.а. - aus 
alterem *Zibel-thurdos, vgl. lett. zibele ,blitzend'; ON Zburulus - aus alterem 

*Ziburulus, vgl. lit. ziburys ,Feuer, Licht'; Zym-dren6s, Zym-zdren6s (Beiname 
des Asklepios) пеЬеп Zym-ydren6s, Zyml-yzdrien6s и.а. 1т Wort midne ,Dorf' 
ЬаЬеп wir es wieder mit Synkope zu tun, sowie in seiner lettischen Parallele 
*mНnе ,Aufenthaltsort, Behausung, Unterkunft' aus alterem *mltine oder 
*mНеnе. 

Die Diphthonge 

In der indogermanischen Ursprache hat es i- und u-Diphthonge gegeben. Sie 
sind im Thrakischen folgendermaJ3en vertreten: 

Idg. а; ) thrak. ai: Aizike (Land), zur Wurzel idg. *aig'- ,Ziege', vgl. griech. 
aix, Оеп. aig6s, arm. aic ,Ziege' . 

Idg. е; ) thrak. ei: Seietovien(us) (Beiname des Heros), Ableitung von ON 
*Seietovia <idg. *SeiatoYla, vgl. lit. sietuvd ,tiefe Stelle im FluJ3, Wasserwirbel'. 

Idg. о; ) thrak. ai: Paisulenos (Beiname des Zeus), Ableitung von ON 
*Paisula <idg. *Poik'ula, vgl. lit. paiSar,RuJ3', griech. poikilos ,bunt'. 1т ON 
Vevocasenus vicus wird Vevo-, in dem ein thrak. *Vaiva- stecken dtirfte, aus al
terem *Vaevo- durch romanische Vermittlung erklart (Naheres s. оЬеп, S. 49). 

Idg. а; « H2ei) ) thrak. ai: PN Gaidres zum Stamm idg. *gУhаidг-, vgl. lit. 
gaidrйs ,ЬеН, heiter (vom Wetter)', griech. phaidr6s ,klar, hellglanzend, leuch
tend'. 

Idg. аи « Н2еу) ) thrak. аи (av): bulg. Osogov(o) (Berg) <thrak. *Asagav
<idg. *Ok'o-gh,ayo-, zum zweiten Element des Namens vgl. got. gawi ,Land, 
Gegend', vorgriech. gaia ,Land, Gebiet'. 

Idg. оu ) 'thrak. аu: ON Pautalia - idg. *pout-, vgl. apreuJ3. FIN Pauta < 
idg. *Pouta zur Wurzel idg.*peut-: *put- in lit. putd ,Schaum', lett. putas 
,dass.'. 

Idg. ои ) thrak. о (wahrscheinlich о): ON Ost-aphos, Ostu-dizos mit Vor
derglied aus idg. *ousto-s oder *ousta ,Mtindung', lit. uostas, uostd ,FluJ3mtin
dung', lat. ostium ,dass.'. 

1т Wort zetraia ,Topf' < idg. *g'heytrala ist der indogermanische 
Diphthong еи durch е vertreten, was nicht zu erwarten ware. Aller Wahrschein
lichkeit пасЬ ist das Wort bei РоПих (2. Jh.) nicht genau tiberliefert. Allerdings 
gibt es kein sicheres Beispiel ftir die Vertretung von idg. еи, ebenso fehlen Bei
spiele ftir die Vertretung der tibrigen indogermanischen Diphthonge im Thraki
schen. 

Eine Monophthongisierung des Diphthonges а; zu i vor Konsonanten im 
Spatthrakischen konnte тап auf Grund der heutigen Form des Bergnamens 



110 111 

Im- (planina) aus alterem Haimos (s. оЬеп S. 30) annehmen. Das einzige Bei

spiel ftir Monophthongisierung des Diphthonges аи zu о bietet uns der ON 
Pote/ense, eine lateinische Weiterbildung von *Pote/a < *Paute/a (s. оЬеп 

S. 39). Оа aber derselbe Lautwandel ftir das Balkanlatein seit dem 2. Jh. Ье
zeugt ist (s. Beispiele bei Н. Mihaescu 1978, S. 185), so ist bei Pote/ense schwer 
zu entscheiden, оЬ die Monophthongisierung von аи zu о vor einer betonten Sil
Ье (*Paute/a, *Pote/a) sich im Spatthrakischen vollzogen habe oder dem Bal
kanlatein zu verdanken sei. 

Die Sonanten 

Die indogermanischen silbischen Konsonanten (Sonanten) ~ r, '!:', 1} sind auf 
zweifache Art im Thrakischen vertreten: 

1. Idg. ~ r, 1} ) thrak. i/, ir, in: ON Si/ta, lit. silias ,warm, angenehm' <idg. 
*k'{to-; FlurN Zi/missus <idg. *g'h{m-is-(jo)-, vgl. lit. FIN Zi/md, vollstufig lett. 
zeime ,grtinendes Gras oder Getreide'; ON Tirsai <idg. *Trsoi, vgl. apreuJ3. ON 

Tirs-kaymen, lit. tiгstis ,Dickicht'; ON Dingion <idg. *dh1}gh-, vgl. lett. dinga 
,Pflanze; fruchttragende Erde'; PN Brinkazis, Brinkainos zum Stamm idg. 
*bhr1}k-, vgl. lt. brinkti ,anschwellen'. Ftir idg. '!:' ) thrak. im fehlen Beispiele. 

2. Idg. ~ r, '!:', 1} ) thrak. и/ (0/), иг (ог), ит (от), ип (оп): b6/inthos ,der 
Wisent' - idg. *bh{n-ent-, vgl. dt. Ви//е <idg. *bh{n-en; po/tyn ,Holzburg' (vgl. 
auch im ON Po/tym-bria) < idg. *(s)p{-tu-(n), vgl. aisl. spja/d ,Brett' 
(*spe/-to-s); burt-, burd- ,Furt' in ON Burd-apa, Burd-enis, Burt-icom, Burtu
dizos - idg. *bhrd(h)-, vgl. abulg. (kslaw.) nepre-brbd-om'b ,grenzenlos', eig. 
,undurchstreifbar' (urslaw. *bbrd-); ON Kurpisos zur Wurzel idg. *kfJJ-, vgl. 

lit. kurpti ,wtihlen'; brynch6s ,Gitarre' <idg. *bhr,!:,ko-s, vgl. poln. (vollstufig) 
brZfk ,Summen, Surren, Klirren, Geklirr, Klang', ukr. br'ak ,Geklirr, Klang'; 
Rumbo- (im ON Rumbo-dona) < idg. *r,!:,b(h)-, vgl. lett. ruтЬа ,Wasserfall, 
Stromschnelle', lit. ruтbas ,Rand, Saum, Kante'; Sonketene, Beiname der 
Hera, Ableitung von ON *Sonketo, vgl. lit. sunkd ,(Baum)saft, Fltissigkeit' 
idg. *s1}k-. Die Wiedergabe von thrak. и durch griech. о in einigen Beispielen ist 
entweder dem offenen Charakter des thrak. и oder dem Fehlen einer anderen 
Мбgliсhkеit zur Bezeichnung des letzteren im Griechischen (das griech. u war 
schon in й oder i tibergegangen) zu verdanken. 

Ftir die Vertretung der indogermanischen Sonanten vor einem Vokal im 
Thrakischen gibt es drei Beispiele: PN Ski/as - idg. *skb/o-s, vgl. lit. skl1ti 
(ski/iu, skj/iau) ,Feuer schlagen' und ,in sausender Eile laufen, reiten'; ON 

Keiris, Keir-para, Keri-paron (mit griech. Et, 11 = 1) - idg. *gYbr(i)- in aind. 
giri-I} ,Berg', lit. girid, zemait. g;re ,Wald, Forst'; -thinas (-sinas) im PN Таru
thin(n)as, Taru-sinas, Taru-tinos zu idg. *tbn-, reduzierter Stufe der Wurzel 

idg. *ten- in lat. teneo, -еге ,halten'. 
Das idg. у hat im Thrakischen v ergeben, das im Griechischen durch u, р, ou, 

im Lateinischen durch v und Ь wiedergegeben wird. Ein unanfechtbares Beispiel 
ftir die Bewahrung von thrak. v bis in die neueste Zeit im Bulgarischen stellt der 
FIN Ve/eka dar, ererbt von den Thrakern: er ist eine Weiterbildung der Wurzel 
*уе/- in lit. ve/e'ti ,mit dem Waschholz waschen'. Erhalten geblieben ist thrak. v 
weiter im ON Baipoc; (= Vairos), belegt bei Ptolemaios (2. Jh.), vgl. lit. vairns, 
vairas ,sich drehend, sich windend' - idg. *yoj-ro-. Thrak. v ist durch griech. 

ou im Beinamen des Dionysos ОU11Р~ЕЛ11VОС;, einer Ableitung von ON 
*Verze/a, wiedergegeben, vgl. lit. FIN VerZa. In Anfangssilbe vor einem Vokal 
konnte thrak. v verloren gehen, offensichtlich unter griechischem EinfluJ3, vgl. 

z.B. im ON Egerica, vgl. lit. FIN Vegere, lett. vedzere ,Bachheuschlag', zur 

Wurzel idg. *yegy-; ON Ide, Idakos - zu idg. *yidhu- ,Holz' in air.fid ,Ваит, 
Holz; Wald', aisl. vidr ,Ваит'. 1т ON Cha/a-stra ist das Hinterglied aus alte
rem *strava hervorgegangen, vgl. lett. strdva ,Strбmеп, Strom, RegenguJ3', 
folglich ist das intervokalische -v- verlorengegangen, wahrscheinlich unter grie
chischem EinfluJ3, und weiterhin ist es durch Kontraktion von -аа- ) -а- zu -stra 
gekommen. Thrak. v hat sich nach dem Dental d « idg. dh) nicht erhalten, wie 
aus dem PN Desa-kenthos ersich't1ich ist, mit erstem Teil Desa- < idg. 

*dhyeso-,Gott', vgl. das verwandte Wort aus dem Litauischen dvosas ,Geist'. 
Die Bewahrung von 'thrak. v nach den frikativen Konsonanten s und z wird 
durch folgende Beispiele nachgewiesen: 

1. Idg. k'y ) thrak. sv, (zv): im Beinamen des Heros 1:0uttОUЛ11VОС;, 

1:0U11tОUЛ11VОС; (= Svitu/enos), einer Weiterbildung zum ON *Svitu/a (s. S. 
46); in PN E~J3EVtC; (= Ezvenis) , EaJ3EVEtOC; (= Esveneios) , die von thrak. 

*esva-, ezva-,Pferd' <idg. *HJek'yo- abgeleitet sind. 
2. Idg. g'hy ) thrak. zv im ON орос; ZuaKo~pEprov(= *Zvakozreron) mit 

Vorderglied aus idg. *g'hyakl}-, vgl. lit. zvoke ,Licht'. 

In manchen thrakischen Mundarten oder mбgliсhеrwеisеunter griechischem 
EinfluJ3 ist das v nach den frikativen Konsonanten s und z ausgefallen. Vgl. z.B. 

den ON Zerynthos, Zerinthon (Z"puveoC;, Zt1ptVeov) aus alterem *Zver-unth
(-inth-) < idg. *0 'hyer-1}t- (s. S. 50); GN Sabazios, Sabadios (1:aJ3a~toc;, 

1:аJ3абtос;) - aus tilterem *Svabazios, *Svabadios <idg. *syobhodhio-s. 
1т Wort bria ,Stadt', das im Griechischen unter der Form J3pia (Strab.) 

uberliefert ist und so ebenfalls in einer ganzen Reihe von Ortsnamen (*Алааt
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РРlа, *ВолJ3а-J3Рlа, МаОКl0РРlа, MEoallJ3pia, Пол'tullJ3pia и.а.) kann das 
griech. J3 entweder thrak. v oder Ь wiedergeben. Mit guten Griinden ist anzuneh
теп, daB wir es in diesem Раll mit dem РЬопет Ь zu tun ЬаЬеп, d.h. thrak. v 
aus idg. у in der Stellung vor г zu Ь (mбgliсhеrwеisе frikativem Ь) verandert ist. 
So der ON Mesemvrija (in dieser Lautung in neuerer Zeit) ist bei Herodot (5. 
Jh. v.u.Z.) unter der Form MEoall-J3рiТJ iiberliefert, als griech. J3 den Explosiv
laut Ь bezeichnete. Mit -Ь- ЬаЬеп die Slawen den Namen von der einheimischen 
Веvбlkеruпg iibernommen, nachdem sie im 6.-7. Jh. die Schwarzmeerkiiste 
besiedelt hatten, vgl. die Belege aus slawischen Quellen: NeSbrb (НеСврь, aus 
dem 11. Jh.), Nest;brb (НеС~БРЬ а. 1337). 1т PN Esbenus (Hesbenus) liegt 
wahrscheinlich ebenfalls thrak. Ь aus alterem v пасЬ s vor. 

Die Konsonanten 

1т System der Konsonanten beobachtet тап wesentliche Veranderungen im 
Thrakischen, von denen тапсЬе аисЬ fiir andere indogermanische Sprachen 
charakteristisch sind. 

Die indogermanischen stimmhaften aspirierten Konsonanten (die so genann
ten Mediae aspiratae) bh, dh, gh ЬаЬеп im Thrakischen die Aspiration einge
biiBt und sind somit. in reine stimmhafte Konsonanten Ь, d, g iibergegangen. 

Idg. bh > thrak. Ь: b6linthos ,der Wisent' < idg. *bh!n-ent, vgl. dt. Вu//е; 

ON Вегgё, Вегgu/ё - zu idg. *bhergho-, vgl. aisl. berg, ahd. berg = dt. Berg; 
burt-, burd- ,Furt' in ON Burd-apa, Burd-enis, Burticom, Burtu-dizos - idg. 
*bhrd(h)- (s. оЬеп S. 26f.). 

Idg. dh > 'thrak. d: ON Dуmё, lit. dumas ,dunkel-, schwarzbraun (vom 
Rindvieh)', lett. dums ,dunkelbraun', aind. dhuma-J) ,Rauch' - idg. *dhu
mo-s; -diza, -dizos ,Burg, Festung' in ON Tyro-diza, Burtu-dizos, Tarpo-dizos 
- idg. *dhig'ha (-o-s), apers. dida, npers. diz, dёz ,Festung', griech. teichos 
,Mauer, Wand'. 

Idg. gh > thrak. g: ON Вегgё, Вегgu/ё - idg. *bhergho- ,Berg, Ufer' (s. 
оЬеп); ON Dingion - idg. *dh1}gh-, lett. dinga ,Pflanze; fruchttragende Erde' , 
ags. dynge, ahd. tunga ,Diingung'. 

Die indogermanischen stimmhaften Konsonanten (die sogenannten Mediae) 
Ь, d, g sind im Thrakischen zu den entsprechenden stimmlosen (Tenues) р, t, k 
geworden (Lautverschiebung): 

Idg. Ь > thrak. р: Skа/рёnоs, Beiname des Asklepios, Ableitung von ON 

*Ska/pa - idg. *Sko/ba, vgl. lit. FIN Skalb-upis, Verb skalbti (-biu, -biau) 
,(Wasche) schlagen'; dinupu/a ,WeiBe Zaunriibe' - idg. *k'un·abo/a, vgl. lit. 
sun-obuo/as ,Hund-apfel, der wilde Apfelbaum', krimgot. аре/ ,Apfel' - idg. 
*abe/-, *аьо/-. 

Idg. d > thrak. t: FIN Utus <idg. *Udo-s = *udo-s, aind. ud-an ,Wasser', 
griech. hjdos ,dass.'; Taгu- im PN Taгu-thin(n)as (Taгu-sinas) - zu idg. 
*doгu-,Baum' in griech. d6ry ,Baumstamm, Holz, Speer', heth. ta-гu- ,Ваит, 

Holz'. 
Idg. g > thrak. k: StN Kikones, Sg. Kikon <idg. *gl}igo(n), vgl. ags. cwicu, 

engl. quick ,lebendig, schnell'; skагkё ,gemiinztes Silber, kleine Silbermiinzen' 
<idg. *skor-ga, vgl. anord. skark ,Larm', aind. kharjati ,knarrt'. 

Entdeckt тап in den Grenzen des alten Thrakien geographische Namen, in 
denen die indogermanischen stimmhaften explosiven Konsonanten (Mediae) 
unverandert geblieben sind, so kann тап solche Namen als nichtthrakisch, als 
zu einer anderen Sprache gеhбrig betrachten. Das ist z.B. der Раll mit dem anti
ken ON Sa/mydes(s)6s (Soph., Hdt., Хеп. и.а.), den im Altertum ein Kiisten
strich des Landes Thynias im Ostteil Thrakiens, eine Stadt (heute Midia ат 

Schwarzen Meer) und vielleicht ein FluB daselbst trugen. Die Grundform dieses 
Namens wird als *sa/m-udes-lo- oder *sa/m-udes- ,salziges Wasser' angesetzt, 
dessen erstes Element mit griech. hti/me ,Meerwasser, Salzigkeit, Scharfe', das 
zweite mit aind. ud-tin- ,Wasser', griech. hydos ,Wasser' gleichgestellt wird; . 
folglich ist im zweiten Teil des Namens -ydes(s)os das idg. d unverandert erhal
ten geblieben. Aufgrund dieses phonetischen Merkmals kann тап anпеЬтеп, 

daB dieser Name nicht von Thrakern gepragt worden ist. ОаВ es im alten Thra
kien Ortsnamen (und tiberhaupt geographische Namen) nichtthrakischer Her
kunft gegeben hat, braucht nicht zu verwundern. Es geniigt ein Blick auf die ge
genwartige Toponymie dieses Landes: пеЬеп den slawischen kommen hier ru
manische, osmanisch-tiirkische, griechische sowie eine kleine Anzahl aus dem 
Thrakischen entlehnte Торопуте vor. Ап der Schwarzmeerkiiste begegnen bis 
heute пеЬеп slawischen аисЬ alte griechische Namen wie Sozopo/, Achtopo/ 
(aus Agatopo/is), Oa/ata (felsiger Кар siidбstliсh von Varna) и.а. 

Die indogermanischen stimmlosen Explosivlaute (die so genannten Tenues) 
р, t, k sind im Thrakischen zu den entsprechenden aspirierten Konsonanten 
(den sogenannten Tenues aspiratae) p~, t~, k~ (ph, th, kh) verschoben (im Grie
chischen durch ф, е und Х wiedergegeben): 

Idg. р >thrak. р ~ (ph): гhоmрhаiа(РОllфаiа) ,WurfspieB, Wurfspeer' und spa
ter аисЬ ,Schwert' - idg. *гump- in lat. гumpo, -еге ,brechen'; -aphos im ON 
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Ost-aphos ("Oat-uq>oc,), vgl. apreu{}. apus ,Quelle' zu idg. *ар- ,Wasser, Flu{}'. 

Idg. t > thrak. t' (th): -kenthos im PN Kenthos (KEV80c,), Desakenthos 
(L\Eau-КЕv80с,), Bithi-centhus, Epta-kenthos (ЕЛtU-КЕv80с,) и.а. - idg. 
*ken-to-s ,Kind, Nachkomme', lat. re-cens ,frisch, jung, пеи'; ON Perinthos 
(пtРtv80с,) <idg. *РеГl}'!tо-s, aind. parvata- ,Berg', heth. региnа- ,Fels'; пеЬеп 

Trausoi (Tpuuaoi bei Herodot; thrakischer Stamm in den stidwestlichen Rho
dopen) kommt auch die Form (bei Livius) Thrausi (mit th < idg. t, s. оЬеп, 

S. 68) vor. 

Idg. k > thrak. k' (kh): brynch6s (J3puvX6c,) ,Gitarre' < idg. *bhrf[lko-s, 
poln. brZfk ,Geklirr, Klang'; Chala- im ON Chalastra (хuл.а-аtРU) aus idg. 
*kalo- in abulg. kal'b ,Schlamm, Kot'; -sychis im PN Epte-sychis (ЕлtТ)-аUХtс,) 

<idg. *sukis ,Madchen', vgl. kymr. hogen ,Madchen' <idg. *suka. 

Wegen der verhaltnisma{}ig schwachen Aspiration von р', t', k' im Thraki
schen im Vergleich zu der im Griechischen (nach о. Detschew) werden diese 

Konsonanten oft durch griech. л, t, К bzw. durch lat. р, t, с wiedergegeben. So 
z. В. пеЬеп -phara im ON Breiero-phara trifft тап haufig -рага (<idg. *(s)porQ) 
als Hinterglied von Ortsnamen ап: Agata-para, Bessa-para, Brento-para, Drusi
рага и.а.т. Neben -uq>oc, im ON "Oat-uq>oc, findet sich -ара im ON Burd-apa 
und im Beinamen der Nymphen in einer Inschrift aus demselben Ort Воuрб-uл
llVUt; пеЬеп -kenthos, -centhus in Personennamen tritt auch -centus auf: Dias
centus, Disa-centus, Epta-centus, -kentios im PN MEatt-КЕvttОС,; пеЬеп 

-sychis (s. оЬеп) auch -sykis im PN РU~ll-аUКtс" -sykos in PN L\EVtU-аuкос" 

ЕлtЕ-аuкос" -sucu im PN Dentu-sucu. Aus den оЬеп hervorgehobenen Grtin
den werden die thrakischen aspirierten stimmlosen Konsonanten in den meisten 
Fallen bei der griechischen Uberlieferung ausschlie{}lich durch Л, t, К und bei 
der lateinischen durch р, t, с wiedergegeben. 

Die оЬеп behandelten Veranderungen mit den drei Gruppen indogermani
scher Konsonanten bh dh gh, Ь d g und р t k, in der Sprachwissenschaft unter 
der Bezeichnung "Lautverschiebung" bekannt, dtirften aller Wahrscheinlich
keit nach im Thrakischen nicht in ein und derselben Zeit erfolgt sein, sondern in 
verschiedenen Zeitspannen (Perioden), sonst hatte тап als Endergebnis nur ei
пе Reihe von Konsonanten (ph th kh) erwartet. Die Aufeinanderfolge der hier in 
Frage kommenden phonetischen Vorgange kбппtе тап folgenderweise bestim
теп: zunachst sind die indogermanischen Tenues р, t, k zup', t', k' (ph, th, kh) 
verschoben; nachdem dieser Vorgang abgeschlossen war und das phonetische 
Gesetz zu wirken аufgеhбгt hatte, setzte der zweite Lautvorgang ein, namlich 

der Wandel von Ь, d, g >р, t, k; erst nach dem Abschlu{} dieses Lautwandels, in 
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einer spateren Zeit, ist der dritte Lautvorgang abgelaufen - bh, dh, gh > Ь, d, 
g. Die Chronologie aller drei Lautvorgange kann schematisch folgenderma{}en 
dargestellt werden: 

11 

М м 

Т --------~ МА ТА &.--------~ МА 

[I1dоgеГЛ1апisсJl LJrt}1rakisc}1 1 

111 IV 

Т Т 

ТА e..-- ~ rvlA ТА 
м 

urtJ1rakiscJ1 [[ TJ1rakiscJl 

Т Tenues (р, t, k) 

М Mediae (Ь, d, g) 
МА Mediae aspiratae (bh, dh, gh) 
ТА Tenues aspiratae (р " t " k ') 
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Die indogermanischen palatalen Konsonanten k', g', g'h, die (пасЬ der Auf
fassung von V. Georgiev) aus urspriinglichen Velaren (Hintergaumenlauten) k, 
g, gh vor Vokalen der vorderen Reihe und vor j hervorgegangen sind, sind im 
Thrakischen durch Spiranten (Reibelaute) s, jJ bzw. z, avertreten: 

Idg. k' > thrak. s (Р): FIN Asamus < idg. *ak'mo- ,Stein-, steinig', aind. 
asman- п. ,Stein; Himmel', awest. asman- ,dass.', pelasg. asaminthos ,Bade
wanne', lit. akmuo, -e;'s ,Stein'; ON Pusin6n, lit. pusynas ,Kiefern-, Fichten
wald', pusi's ,Kiefer, Fichte', griech. (vollstufig) peuki f. ,Fichte, Fбhrе', zur 
Wurzel idg. *peuk'-: *puk'-. 

Idg. g' > thrak. z (Щ: FIN Arzos <idg. *Arg'os, vgl. griech. arg6s ,weiB'; 
-zenis im PN Dia-zenis - idg. *g'enis, vgl. griech. ~loytV11~, alat. geno, -еге 

,erzeugen, gebaren', aind. janati ,erzeugt, gebiert'; Dentu- (mit D- = d) in PN 
Dentu-pes, Dentu-brisa, Dentu-sucu и.а. - idg. *g'ent-(i)- in lat. gens, -ntis 
,Geschlecht, Stamm', awest. zantu- ,Landkreis, Оаи'. 

Idg. g'h > thrak. z (Щ: zetrtiia ,Topf' (st. *zeutraia) <idg. *g'heytraia, zur 
Wurzel idg. *g'heu- ,gieBen', vgl. griech. (reduktionsstufig) chytra ,irdener 
Topf'; -zelmis ,SрrБВliпg, Gewachs' in PN Abru-zelmis, Dia-zelmis и.а., vgl. 
lit. zelmuo, -e;'s ,Pflanze, SрrБВliпg', zur Wurzel idg. *g'hel-. 

Die indogermanischen Labiovelare k!!, g!!, g!!h ЬаЬеп im Thrakischen ihr la
biales Element eingebiiBt und sind auf diese Weise zu reinen Velaren k t (kh), k, 
g geworden: 

Idg. k!! > thrak. k t (kh), das im Griechischen durch Х wiedergegeben wird: 
FIN Acheloos С АХЕЛroо~), Achelon С АХЕЛrov) aus idg. *ak!!el- ,Wasser, Was
ser-', vgl. lit. FIN Akile, lat. aqua ,Wasser' <idg. *ak!!a. Wegen der schwachen 
Aspiration des thrakischen k wird es im Griechischen аисЬ durch Х wiedergege
Ьеп: Ketri- im PN Ketri-poris (KE,[Pl-пOPl~) - idg. *k'letr- ,vier', griech. 
tetra-,vier-', lit. keturi' ,vier', lett. cetri, abulg. cetyre ,vier'. 

Idg. g!! >thrak. k: ON Kellai, -cella im ON Syra-cella - idg. *g!!elna in ahd. 
quella, dt. Quelle; ON Kabyle < idg. *G!!abhula, engl. quab ,Morast' - idg. 
*g'labh-; ON Kalindoia (Kalindia), vgl. apreuB. FlurN Galynde, lit. golas ,Ende, 
(Acker-, Wiesen, Wald-)grenze, lett. gals ,Gegend' - idg. *g'lolo-s. 

Idg. g!!h >thrak. g: genton ,Fleisch' <*g!!hento-, in aind. hatti- ,geschlagen, 
abgehauen, abgeschnitten'; PN Gaidres, lit. gaidrйs ,Ьеll, heiter (vom Wetter), , 
griech. phaidr6s ,klar, hellglanzend, leuchtend' - idg. *g'lhaidr-. 

Der indogermanische Reibelaut s ist im Thrakischen in jeder Stellung (Ап
laut, Inlaut und Auslaut) unverandert geblieben, wie sich aus einer ganzen Rei
Ье von Торопутеп schlieBen laBt: Serme, Singos, Sarte, Ostaphos, Kypsela, 

Antisara, Kurpisos, А samus, Atlas, Iuras и.а. 1т Spatthrakischen hat dieser 
Konsonant eine Neigung zur Stimmtonigkeit gezeigt, d.h. er begann in gewissen 
Stellungen - im Anlaut vor einem Vokal oder vor v (bzw. Ь = 6), zwischen Vo
kalen sowie пасЬ r - in z zu iibergehen. Beispiele: zalmos ,Реll' aus alterem 
*salmos, vgl. apreuB. salmis ,Не1т' , lit. stilmas ,dass.', aind. sarman- ,Schirm, 
Schutzdach, Decke, Obhut', zur Wurzel idg. *k'el- ,bergen, verhiillen'; PN 
Ezbenis (oder Ezvenis, in griechischer Oberlieferung E~PEV1~), Hezbenus mit z 
пеЬеп Esbenus, Esbeneios (oder Esveneios, E(JPEVE10~), Ableitung zu thrak. 
esva-, ezva- ,pferd' <idg. HJek'yo-, vgl. aind. tisva-IJ ,Pferd', awest. aspa-, lat. 
equus; ON Pizos (Пl~О~) aus alterem *Pisos, vgl. lett. plsa ,ein grundloser Мо
rast, wo nur kleine Birken und Fichten wachsen' < idg. *pJdsa, griech. pJsea 
(PI.) ,feuchte Orte, Wiesen'; Diza- in PN Diza-zеlmis,Dizа-реs,Diza-por, Diza
tralis (mit -z-) пеЬеп Disa-centus (und Desa-kenthos) aus alterem Desa- <idg. 
*dhyeso- ,Gott', vgl. lit. dvasas ,Geist'; PN Kerza f., Cerzula т. aus alterem 
*Kersa, *Kersula, vgl. thrak. PN Kersis, Kersos, vgl. lit. kersas ,weiB und 
schwarz gefleckt, schwarzscheckig' <idg. *k('J)er(a)so-s ,schwarz'. 

Die indogermanischen Sonorlaute г, 1, m, n sind im Thrakischen unverandert 
erhalten geblieben. 

Die stimmlosen Gerauschlaute, unabhangig von ihrer Herkunft, konnen in 
Nachbarschaft mit einem Sonorlaut im Thrakischen stimmhaft werden (Stimm
tonassimilation): 

1. Idg. dr > thrak. tr > dr: PN Gaidres, lit. gaidrйs ,Ьеll, heiter (vom 
Wetter), , griech. phaidr6s ,klar, hellglanzend usw.' - idg. *g'lheidr-, das im 
Thrakischen ein *gaitr- hatte ergeben miissen; StN Odrysai - idg. *Udrusoi, 
Ableitung zu idg. *udra (s. S. 66), folglich mit dr statt des zu erwartenden tr < 
idg. dr. Andererseits findet sich zetrtiia ,Topf' <idg. *g'heutraja, also mit erhal
tenem tr (oder thr). 

2. Idg. rd >thrak. г! > rd: Burd- in ON Burd-apa, Burd-enis пеЬеп Burt- in 
ON Burtu-dizos, Burt-icom, - idg. *bhr;d(h)- ,Furt'; bulg. FIN Arda (aus dem 
Thrakischen), dazu FlurN campus Ardiensis (4. Jh.) пеЬеп FIN Artanis, 
Artisk6s (Artakes, Artakos), vgl. aind. ardati ,flief3t', griech. ardo ,begieBen'; 
-thurdos im GN Zbel-thurdos (Zber-thurdos, Zber-turdus) - idg. *(s)tr;do-, 
vgl. ahd. sturzen, dt. stUrzen. 

з. Idg. Ьг > thrak. рг > Ьг: Skombros (Berg) < idg. *Skf(lbros, vgl. lit. 
kumbrys, kumbris ,kleine Bodenerhebung, Erdhugel, kleiner Berg' . 

4. Idg. n! >thrak. nt(h) >nd: ON Brendice пеЬеп Brentice und Brento-para 
- idg. *bhrento- ,Hirsch', vgl. messap. brendon ,Hirsch'. Es ist moglich, daB 
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dieser Lautwandel erst im Spatthrakischen erfolgt ist, denn es gibt auch Beispie
le mit erhaltenem nth: b6linthos ,der Wisent', ON Perinthos, Zerynthos. 

5. Idg. (n > thrak. t(h)n > dn: midne ,Dorf, Weiler', ursprtinglich ,Aufent
haltsort, Unterkunft', vgl. lett. тНnе ,Aufenthaltsort, Behal1sung, 
Unterkunft', aus alterem *mliine (bzw. -еnе) , zur Wurzel idg. *meit(h)-: 
*mlt(h)-. 

6. Idg. ng, nk > thrak. nk >ng: ON Lingos, lit. ON Linges - idg. *11Jg-; FIN 
Angites, ON Angiss6s - zur Wurzel idg. *ank-, *ang- ,biegen' in aind. ancati 
,biegt, krtimmt', anka-J:z т. ,Biegung, Haken' usw. 

Die Lautverbindung dj dtirfte im Thrakischen einen Frikativlaut z(aus alte
rem dz) ergeben haben, das im Griechischen durch ~, im Lateinischen durch z 
wiedergegeben wurde, denn diesen beiden Sprachen sind frikative Konsonanten 
vom Typus z, sunbekannt. Ein Beispiel ftir eine derartige Vertretung von idg. dj 
liefert uns der FIN Tonzos (T6v~oC;), den die Slawen frtih ат Oberlauf des Flus
ses unter der Form abulg. *T9Za (nbulg. Tbza) tibernommen haben; heute heH3t 
aber der Fluf3 bei der bulgarischen Bevolkerung Tundza, wahrscheinlich eine 
turzisierte Form statt *TunZa. Offensichtlich ist die letztere Form nach dem 
8.-9. Jh. entlehnt worden, als im Slawischen (Bulgarischen) das phonetische 
Gesetz der offenen Silben, nach dem im Slawischen aus Verbindungen von Уо
kal und Nasalkonsonanten vor einem Konsonant Nasalvokale entstanden, zu 
wirken aufgehort hat. VgI. byz. Touv~a (Theoph. Chron. 8. Jh.). Das frikative 
-z- im bulg. Tbza kann nur unter der Annahme erklart werden, daf3 es in der 
thrakischen Namensform vorhanden war, folglich wird der Name im Thraki
schen etwa *Tunza (oder -as) gelautet haben, d.h. ungefahr wie er noch heute 
ausgesprochen wird. 

Verbindungen der Konsonanten m und 1 mit dem Halbvokal i werden im 
Thrakischen folgenderweise vertreten: 

Idg. т! > thrak. ml: Zyml-yzdrienos (Beiname des Asklepios) mit тl <mj, 
пеЬеп dem auch Formen ohne epenthetisches -1- vorkommen: Zym-ydrenos, 
Zym-yzrenos; vgl. auch die Form mit Metathese тl > 1т: Zylm-ydrenos, Zylm
yzdrenos. 

Idg. '[ > thrak. 11: Kersullos (Beiname des Zeus) aus alterem *Kersuljos, АЬ
leitung von einem ON *Kersula; Raimullus (Beinahme des АроНоп) aus alterem 
*Raimuljos, Ableitung von einem ON *Raimula. 

Veranderungen beobachtet тап im Thrakischen auch bei einer ganzen Reihe 
von Konsonantenverbindungen, und zwar: 

1. Idg. d-t > (-! > thrak. s-t: FIN Neslos < idg. *Ned-los, zur Wurzel idg. 
*ned- im aind. nadati ,tont, brtillt, rauscht', nаdТ- f. ,Fluf3', air. nes ,Fluf3'. 

2. Idg. kt > 'thrak. (! > t (th), wiedergegeben im Griechischen durch 8: Berg
пате Athos, Athon <idg. *Akto-s, *Akto(n), vgl. griech. akte f. ,steiles Ufer'; 
bulg. Atija (felsige Halbinsel westlich von Sozopol ат Schwarzen Meer) aus 
thrak. *Athija, bezeugt in grazisierter Form Anthium, Antheia, <idg. *Aktiig, 
vgl. griech. akte (s. Vor.). Dieser Lautwandel dtirfte erheblich spater als der ип
ter Punkt 1 behandelte eingetreten sein, zu einer Zeit, als die Dissimilation von 
idg. d-t (t-t) zu st im Thrakischen schon abgeschlossen war. 

з. Idg. Is, ds > thrak. s (z): ON Calsus < idg. *(s)kolt-so-s, vgl. lett. kdlst 
(-stu, -tu) ,trocken, dtirr werden', Erweiterung zu kdltel ,dбrrеп, trocken, rau
chern', kaltuonis ,trockener Ваит'; ON Pizos aus alterem *Pisos, vgl. lett. plsa 
,ein grundloser ~orast, wo nur kleine Birken und Fichten wachsen' aus idg. 
*pldsa, griech. pJSea (PI.) ,feuchte Orte, Wiesen' <idg. *pldses, zur Wurzel idg. 

*pTd- vgl. griech. pidax ,Quelle', aisl. jit ,Wiese' . 
4. Idg. sr > thrak. str: FIN Strymon, ON Stryme, zur Wurzel idg. *sгU- in lit. 

srtiti (sгUvu, dial. sгUnu) ,sich (mit Wasser) (an)ftillen, strбmеп, flief3en'; -slra 
im ON (ursprtinglich GewN) Chala-stra - idg. *sroy.a, vgl. lit. sravd ,Flief3en', 
lett. strdva ,Stromen, Strom, Regenguf3'. 

5. Idg. 'N > thrak. 1(1): ON Kellai, -cella im ON Syra-cella - idg. *g!!elna, 
vgl. ahd. quella, dt. Quelle. 

6. Idg. т! > thrak. nt: Tyntenoi, Bewohnername von einem ON *Tynta, vgl. 
lit. tuntas ,Schar, Haufe' aus alterem *tumtas, Ableitung zum Verb tume'ti ,ge
rinnen', tumus ,dick fltissig' . 

Die Ergebnisse der Erforschung des Phonemsystems des Thrakischen mit 
Rticksicht auf das Verhaltnis der einzelnen Phoneme zu den indogermanischen 
kбппеп zusammenfassend in der folgenden ТаЬеНе dargestellt werden: 

ThrakischIndogermanisch 

аа, Э, о 

ее 

uu 
аа 

е (spater > i), je
i 
е, е

i 
о (> и > й > 1)о 

и (> й > 1), juи, и
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(Fortsetzung der Tabelle von S. 119) 

Indogermanisch 

ai, д; 

е; 

ои, ди 

ои 

{, [, '!', f} 

у 

bh, dh, gh 
Ь, d, g 
р, (, k 
k' 
g', g'h 
klJ 

glJ 

glJh 

s
-s
г, /, т, n 

Thrakisch 

а; (spater i) 
е; (> Г?) 

аи (av) 

о (о) 

i/, ir, (im ?), in 

Die Lautveranderungen, die sich im Ergebnis der Einwirkung der phoneti
schen Umgebung vollzogen ЬаЬеп, die sogenannten kombinatorischen Lautver
anderungen, spiegeln sich in der folgenden ТаЬеllе wider: 

Indogermanisch Thrakisch 

sr 
dt (tt) 

уг 

dhy 
k'y 
g'hy 
kt 

str 
st 
vr > Ьг (lfr?) 
d 
sv, sb, zb (zv) 
zv, z 
th 

(Fortsetzung der ТаЬеllе von S. 120) 

Indogermanisch 

ts (ds) 

/! 
/n 

тl 

mt 

Thrakisch 

s (z) 

// 
// (/) 

т/ 

nt 

z 
(г > dr 
thr, (г 

rt, rd 
рг> Ьг 

nth, nd 
t(h)n > dn 
nk > ng 

и/ (0/), иг (ог), ит (от), ип (оп) 

v 
Ь, d, g 

р, (, k 
ph, th, kh 
s, /J 
z, d (= Q) 
k' (kh) 
k 
g
 

s- (spater z-)
 

-s- (spater -z-)
 

г, /, т, n
 

dl 
dr 
(г 

rd 
Ьг 

nt 
(n 

ng, nk 
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VIII. DAS THRAKISCHE, DAS DAKISCHE UND DAS РЛОNISСНЕ 

Bis in die neueste Zeit herrschte in der Wissenschaft die Auffassung, dal3 das 

Thrakische auf einem geraumigen Territorium gesprochen worden sei, das sich 

von den Karpaten (einschliel3lich der stidwestlichen Ukraine) nach Stiden bis 

zum Лgаisсhеп Meer, nach Osten bis zum Schwarzen Meer, einschlie131ich des 

nordwestlichen Teils Kleinasiens (oder eines bedeutenden Teils daselbst) er

streckte, wobei es nach Westen Ostungarn mit dem Flul3gebiet der Theil3 und 

weiterhin die Gebiete der Fltisse Morava, Timok, Nisava und Vardar umfal3te. 

Dieses umfangreiche Territorium war wahrend des 2. und 1. lahrtausends 

v. u.Z. durch zahlreiche Stamme besiedelt, deren Namen aus den historischen 

Quellen gut bekannt sind. Die bedeutendsten von ihnen aul3er den Thrakern, 

die sich weiter in viele Stamme (Bessen, Odrysen, Dantheleten и.а.) aufteilten, 

sind: Daker, Geten, Mysier, Dardaner, Paonier, Bithyner и.а. Die Frage, оЬ al

le diese Stamme nur eine Sprache - die thrakische - gesprochen haben, oder 

in diesem grol3en Raum mehrere verschiedene, eng oder weit verwandte indo

germanische Sprachen im Altertum existierten, kann nиг aufgrund von linguisti
schen Kriterien ge/ost werden. Bei dieser Frage sind die Nachrichten der antiken 

Autoren nicht mal3gebend, da die letzteren keine richtige Vorstellung von Ver

wandtschaft der Sprachen hatten und daher nicht imstande waren, die ihnen Ье

kannten "barbarischen" Sprachen der Balkanhalbinsel abzugrenzen. 
Die neuesten Untersuchungen (vor аllет von У. Georgiev) haben nachgewie

sen, dal3 im Ostteil der Balkanhalbinsel und des Karpatengebietes aul3erhalb des 

Thrakischen noch eine von ihm sich unterscheidende indogermanische Sprache, 

namlich das Dakomysische oder Dakische von der bodenstandigen Bevolkerung 

gesprochen wurde. Оа es bis heutzutage Wissenschaftler gibt, die noch immer 

ап der alten, schon tiberholten Ansicht festhalten 1, obwohl die letztere heute 

So z. В. hat der rumanische Althistoriker 1.1. Russu im J. ]959 sein Buch tiber die 
thrakische Sprache unter dem Titel "Limba tracodacilor" (Bukarest; 2. Ausgabe 

vom Standpunkt des gegenwartigen Zustands der indogermanischen Sprachwis

senschaft unhaltbar ist, so halte ich es ftir angebracht, hier die Frage nach dem 

Verhaltnis des Thrakischen und Dakischen kurz zu betrachten, hauptsachlich 

mit Rticksicht auf die Differenzen zwischen beiden Sprachen. Bevor ich diese 

Frage erortere, ist es jedoch пбtig zu erklaren, was wir unter der Benennung 

"Dakisch" verstehen, ит unerwtinschte Mil3verstandnisse beim Leser zu ver

meiden. Zunachst mбсhtе ich bemerken, dal3 die kurze Bezeichnung "Dakisch" 

dem langeren Wort "Dakomysisch" vorzuziehen ist, dementsprechend wird sie 

in der vorliegenden Arbeit auch auf die Sprache bzw. auf die Dialekte der Stam

те bezogen werden, die das alte Dakien, d.h. das heutige Rumanien, nicht Ье

wohnt haben, aber ihre Sprache die charakteristischen Ztige des Dakischen im 

eigentlichen Dakien teilte. Um eventuelle Verwirrungen bei den Althistorikern 

und klassischen Philologen, die das Thrakische durch die Brille der Nachrichten 

der antiken Autoren immer noch zu betrachten pflegen, zu beseitigen, mбсhtе 

ich hier betonen, dal3 ich den Begriff "dakische Sprache" durchaus nicht mit 

der spaten Einrichtung der beiden rбmisсhеп Provinzen stidlich der Оопаи 

Dacia ripensis (Uferdakien) und Dacia mediterranea (Binnendakien) - verbin

de. пег Terтinus " Dakisch н bezeichnet in der vor/iegenden Arbeit einen rein 
linguistischen иnа nicht einen historischen (historisch-adтinistrativen) oder eth
nischen Begriff. In den Grenzen des dakischen Sprachterritoriums sind, wie ип

ten gezeigt wird, aul3er dem eigentlichen Dakien (heute Rumanien) auch eine 

ganze Reihe von Gebieten stidlich der Оопаи einbezogen, wie Getia oder 

Scythia minor (heute Dobrudza), der grбl3еrе Nordteil von Moesia inferior (Un

tеrmбsiеп), Moesja superior (ОЬеrmбsiеп) und Dardania (Stidostserbien und 
das Gebiet von Scupi (heute Skopje). Es ware sinnlos (absurd), daran zu den

ken, dal3 die linguistische Bezeichnung der Sprache in diesem Fall von den Na

теп aller dieser Gebiete bzw. der entsprechenden Stamme zusammengestellt 

werden soll. Selbst der Terminus "Dakomysisch" entspricht einer solchen For

derung nicht, weil er die Namen der Geten und der Dardaner nicht miteinbe

zieht. Die Praxis zeigt, dal3 die kurzen konventionellen Bezeichnungen der Spra

chen in der Sprachwissenschaft ganz tiblich sind. So z.B. bezeichnet тап mit 

1967, deutsche Ausgabe: "Die Sprache der Thrako-Daker", Bukarest 1969) vегбf
fentlicht, in dem er entschieden die irrttimliche Auffassung von einer einheitlichen 
thrakischen Sprache vertritt, die im Altertum auf dem Gebiet der Karpaten (Galizien) 
bis zum Agaischen Meer, einschlief31ich einiger Landschaften in Kleinasien, gespro
chen worden sei. Der Verfasser nennt diese Sprache bald "die Sprache der Thrako
Daker" oder "Thrako-dakisch", bald kurz "Thrakisch". 
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dem Terminus "serbische Sprache" die Sprache der Bevolkerung nicht nur des 
Landes Serbien, sondern аисЬ verschiedener anderer Gebiete wie der Vojvodi
па, des Kosovo, Metochiens, sogar der autonomen Republik Montenegro (Crna 
Gora) in den Grenzen Jugoslawiens. 

Nach der Erlauterung des Begriffes "Dakische Sprache" wenden wir uns der 
ат Anfang aufgeworfenen Frage zu. Die Differenzen zwischen Thrakisch und 
Dakisch тасЬеп sich besonders in der Toponymie bemerkbar, so kommen auf 
dem Territorium des alten Thrakien und in einigen angrenzenden Gebieten пасЬ 

Westen und teilweise пасЬ Norden verhaltnismaBig haufig zwеistзmmigе Gebil
de (Komposita) als Ortsnamen (Siedlungsnamen) vor, in denen als Hinterglied 
die Worter -рага (-phara, -рега, -рагоn и.а.) ,Dorf', -bria ,Stadt' und -diza 
(-disza, -dizos) ,Burg, Festung' auftreten: 

Ortsnamen mit Ortsnamen mit Ortsnamen mit 
-рага (-phara, -рега, -bria -diza, -disza, -dizos 
-рагоn) 

Agatapara *А /aaibria 1 Bedizos 
*Athypara2 *Во/ЬаЬгiа З Beodizos 
Authipara Maskiobria Burtudizos 
Bazopara Mesambria (2mal) Kistidizos 
Be/aidipara Poltymbria Orudisza 
Bendipara Se/ymbrie Ostudizos 
Beripara (2mal) Skedabria (Ske/abria?) Tyrodiza (2mal) 
Bessapara 
Bospara 
Breierophara 
Brentopara 
Briparo(n) 
*Buaipara4 

Busipara 
Chesdupara 

1т Beinamen des Zeus und der Hera Alaaibrienoi (s. oben, S. 20).
 
1т Beinamen des Sabazios Athyparenos in griechischer Inschrift aus Dragoman,
 
Kreis Sofia.
 
1т Bewohnernamen Bolbabrienoi (s. oben, S. 25).
 
1т Beinamen der Hera Buaiparene (in griechischer Inschrift aus Gorocevci, Kreis
 
Tran).
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(Fortsetzung der ТаЬеllе уоп S. 124) 

8 

Ortsnamen mit 
-diza, -disza, -dizos 

8 

Ortsnamen mit 
-bria 

Insgesamt: 35 

Dardapara (2mal) 
Dodoparos 
Drusipara 
Ge/upara 
/sgipera 
Keirpara 
Keriparon 
Krasa/opara 
Longinopara 
Mutzipara 
Priskupera 
*Skaptopara l 

Skaripara 
*Skaskopara2 

Spinopara 
Stratopara 
Subzupara 
Тгаnирага 

Ortsnamen mit 
-рага (-phara, -рега, 

-рагоn) 

Derartige Namen fetllen im eigentlichen Dakien (nordlich der Donau), im 
Gebiet Dobrudia und im groBeren ТеН Nordbulgariens, ausgenommen dessen 
siidliche Landstriche, wo 7 Ortsnamen mit -рага, -dizos und -bria vorkommen: 
Mutzipara, Longinopara, Agatapara, Beripara, Kistidizos, Maskiobria, 
*A/aaibria (s. die Karte S. 149). Fiir das dakische Sprachgebiet sind charakteri
stisch zweistammige Ortsnamen mit Hinterglied -dava (-daua, -daba и.а.) 

,Stadt', dessen Bedel1tung bereits von W. Tomaschek aufgrund der Glosse bei 
Hesychios Лt~а (/eva) ,Stadt', verschrieben statt бt~а, erkannt wurde. Das 

1т Bewohnernamen Skaptoparenoi (s. oben, S. 44).
 
1т Bewohnernamen Skaskoparenoi (in griechischer Inschrift aus Ezerovo, Kreis
 
parvomai).
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Wort wird auf idg. *dheya mit urspriinglicher Bedeutung ,Aufgestelltes' 
,Aufenthaltsort' zuriickgefiihrt, zur Wurzel idg. *dhe-: *dha- ,setzen, stellen, 
legen' in nbulg. devaт (d'avaт) ,hinlegen', griech. hom. thookos (В6roкос; st. 
*В6Ракос;) ,Sitz' и.а. Die Ortsnamen mit zweitem Element -dava, -deva, wenn 
тап die unsicheren beiseite laBt, verteilen sich geographisch folgendermaBen: 

1. In Dakien: Acidava, Argedauon, Burridava, Dokidaua, Karsidaua, Klepi
daua, Koтidaua, Markodaua, Netindaua, Patridaua, Pelendova (mit -dova aus 
-dava) , *Perburidava l , Petrodaua, Piroboridaua, Rhaтidaua, Rusidava, Saci
daba, Sangidaua, Setidaua, Singidaua, Sykidaba, Taтasidaua, Utidaua, Zar
gidaua, Ziridaua, Zusidaua - insgesamt 26 Namen. 

2. In Moesia inferior (Nordbulgarien) und Scythia minor (Dobrudza): 
Aedabe, *Buteridava2

, *Giгidаvа З , Dausdaua, Kapidaua, Murideba, Sacidava, 
Sagadava, Scaidava (Skedeba), Sukidaua (Sucidava) - insgesamt 10 Namen. 

3. In Moesai superior (in den Gebieten von Nis, westlich von Sofia, teilweise 
Kjustendil): Aiadaba,Bregedaba, Danedebai, Desudaba, Itadeba, Kuiтedaba, 

Zisnudeba - insgesamt 7 Namen. 

AuBerhalb der оЬеп genannten Gebiete kommen noch drei Ortsnamen, die 
zum selben Typus mit -dava gеhбrеп, in verschiedenen Gegenden vor: 

1. Thermi-daua (Ptol.) - Stadt in Dalmatien. Der Name ist offenbar grazi
siert. In Anbetracht der Bedeutung des Vordergliedes, das zu griech. therтos 

,warm' gеhбrt, wird angenommen, daB er urspriinglich *Gerтi-dava gelautet 
hat, d.h. mit Vorderglied Gerтi-, in dem dak. *gerтas ,warm' enthalten sein 
wird. Der Ort ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Auswanderern aus Dakien 
gegriindet worden. 

2. Gil-doba - Ort in Thrakien, der aufgrund des einzigen Belegs genauer 
nicht lokalisiert werden kann: "in tracia civit. Gildoba" (Acta SS. Nov. 2, 155 / 
XIII Kal. ian./). 

3. Pulpu-deva (Iord., 6. Jh.), abulg. Plopodivo (12. Jh.), Plodivb (11. Jh.), 
die heutige Stadt Plovdiv in Siidbulgarien, bekannt in den antiken Quellen oft 
unter dem Namen Phi!ippopo!is (Liv., РНп., Ptol. и.а.). Bekanntlich ist die 
Stadt nach deren Besetzung durch Philipp 11. von Makedonien (382-336 
v.u.Z.) so benannt worden, folglich handelt es sich ит einen Namen, der auf 

1т Bewohnernamen Perburidavensis (in lateinischer Inschrift aus Novae, heute
 
Staklen ап der Dопаи, Kreis Svistov).
 
1т Bewohnernamen Buteridavenses (in lateinischer Inschrift, wahrscheinlich aus der
 
Dobrudza).
 
1т Bewohnernamen Giridavenses (in lateinischer Inschrift aus Pelisat, Kreis Pleven).
 

administrativem Weg zu Ehren des Eroberers gegeben wurde. Es ist kaum denk
bar, daB gerade die alten Makedonier den Namen mitgebracht und ihn unter der 
Form Pulpudeva unter der thrakischen Веvбlkеruпg durchgesetzt haben. Orts
патеп mit -deva kommen im alten Makedonien nicht vor. Der einzige Name, 
der dieses Wort enthalt, jedenfalls unter der Form -daba, ist Desu-daba, ein 
Ort, der irgendwo in der Gegend von Kocani (Nordostmakedonien) zu lokalisie
ren ist. Dieser Ortsname ist jedoch erst spat - bei Livius (а. 59 v.u.Z. - 17. 
u.Z.) - belegt. Нбсhstwаhrsсhеiпliсh ist die Siedlung von Auswanderern aus 
Dacia mediterranea gegriindet worden, wo derartige Namen bekannt waren 
(vgl. z.B. Aiadaba, Kuiтedaba). Der Name Pulpudeva wird als Ubersetzung 
des griechischen Philippopo!is durch die bodenstandige Веvбlkеruпg gedeutet, 
die in diesem Fall ein Lehnwort aus dem Dakischen benutzt haben тиВ, das ihr 
durch Kontakte mit den benachbarten mysischen Stammen in Nordbulgarien 
bekannt wurde. Dabei erhielt das Wort bei den Thrakern die Lautform *deva; 
vgl. -deva auch in den Ortsnamen aus Nordbulgarien '1 ta-&ЕРа, ZtOVou-&ЕJ}а, 

MOUpt-&ЕJ}а (belegt bei Prokopios mit J} = у). ОаВ die thrakische Веvбlkеruпg 

dak. dava in der Lautform *deva iibernommen hat, wird durch die friihen sla
wjschen Belege des Namens Pulpudeva nachgewiesen: ПI\ЪПЪАНВЪ, 

ПI\ОЛ·'8Ъ ,d.h. mit -i- im Hinterglied, das aufthrak. JUber ein ursprtingliches 
enges ~ zuriickgegangen sein тиВ, d.h. von thrak. *deva tiber d~va > 
*diva gelangte тап zu abulg. *-divo (der Name hat die maskuline Form nach 
dem abulg. grado т. ,Stadt' angenommen). 

Allerdings kann тап aus einem vereinzelten Namen in Thrakien gegentiber 
Dutzenden von Namen mit -dava, -deva in Dakien, Unter- und ОЬеrmбsiеп 

nicht schlieBen, daB dem Thrakischen derartige zweistammige Namen eigen wa
ren. 1т Gegenteil, die geographische Verteilung der Ortsnamen mit Hinterglie
dern -рага, -bria, -diza (-os) einerseits und derjenigen mit -dava, -deva anderer
seits zeigt deutlich die Abgrenzung von zwei Sprach- (und ethnischen) Gemein
schaften auf dem geraumigen Territorium von den Karpaten bis zum Agaischen 
Meer. 

Ап zweiter Stelle unterscheidet sich das Dakische vom Thrakischen auch 
durch eine Reihe wesentlicher phonetischer Ziige, und zwar: 

1. Оет Dakischen, im Gegensatz zum Thrakischen, waren die Lautverschie
bungen der indogermanischen Mediae Ь, d, g zu р, (, k einerseits und der Tenues 
р, (, k zu р', (', k' (ph, th, kh) andererseits fremd. Das ergibt sich aus folgenden 

Beispielen: 
Salmorude (Itin. Апс, aus dem 3.-4. Jh.) - See (oder Sumpf) und Kastell 



128 129 

stidlich vom Donaudelta. Der Name ist zweistammig, mit der Bedeutung ,sal
ziges Wasser': Solmor- ,salzig', verwandt mit griech. holmyros ,salzig' 
(idg. *solmuro-s) , und -ude ,Wasser', verwandt mit aind. ud-dn- ,Wasser' 
zu idg. *ud-. Folglich hat sich idg. d im zweiten Namenselement unverandert er
halten. 

dyn ,Brennessel', bezeichnet als dakisches Wort bei Dioskurides (1. Jh.), 
wird aus idg. *dunt ,brennend' erklart, zur Wurzel idg. *du- (*dau-, *dau-) 
,brennen, verletzen, qualen' in aind. dunoti ,brennt (trans.), qualt'. 

Galtis (Iord., 6. Jh.) - Ort ат Flusse Alutas in Dakien, jetzt Galt. Der Na
те ist verwandt mit alit. ON Golten, lett. FlurN Goliene, vgl. lett. gdlo ,dtinne 
Eisdecke, Glatteis, Schneereste ат Wege', russ. golot' f. ,Glatteis' (urslaw. 
galtb) zur Wurzel idg. *gol- (folglich mit erhaltenem g). 

Karpates oros (Ptol.) - das Karpatengebirge. Aus idg. *Korpat-, Ableitung 
von idg. *korpa ,Fels', vgl. аlЬ. kогрё ,Fels'. Somit sind die indogermanischen 
stimmlosen Konsonanten k und р zu aspirierten nicht verschoben. 

2. Idg. ё hat sich im Dakischen zu einem offenen Vokal о [~], паЬе dem о 

verandert, der im Griechischen durch а, ta, im Lateinischen durch о, io wieder
gegeben wird. Auf dieselbe Weise - durch а, ta - ЬаЬеп die byzantinischen 
Autoren abulg. е ('t), das ebenso ein offener Vokal о [~] war, wiedergegeben, 
vgl. z.B. TOV Пр6crакоv = abulg. Просt.К"А, EI~ TOV Прiл.а1tоv = abulg. 
ПРНI\'\;П"А, Прi~cSРtаvа = abulg. Прн~рtн"Ъu.а. Als Beispiel fiir die Vertre
tung von idg. ё im Dakischen la6t sich das оЬеп genannte Wort dovo ,Stadt', 
das auf idg. *dhёуа zurtickgeht, anfiihren. Neben dovo mit -0- in der Wurzel 
(-cSаuа, -cSаuоv, -Бара, -dovo, -dobo) ist eine Lautform mit -Е-, -е- (-БЕРа, 

-devo) in einer Reihe von Ortsnamen belegt, was keine Ausnahme ist und durch 
thrakische Beeinflu6ung erklart werden kann (s. dazu weiter unten). 

3. Idg. е пасЬ einem Konsonant wird im Dakischen durch 1е ие) vertreten, 
aber аисЬ durch 10 ио) infolge von Assimilation (vor einer Silbe mit о): 

Diegis (Cass. Dio) ist der Name eines dakischen Кбпigs, daneben ist eine 
Lautform mit -е- desselben Personennamens belegt: Degis (Martial.). Dieser 
Name ist mit lett. FamN Degis, DedziS und des zweiten Teils des lit. PN Jou
degis verwandt, die von der Wurzel von lit. degti (degu) ,brennen', lett. degt 
(degu) ,dass.' (idg. *dheglJh-) abgeleitet sind. 

Dierna (inschriftliche Belege), ~iEpva (Ptol.), Tierna (ТаЬ. Peut.) - Ort in 
Dakien ат linken Ufer der Оопаи, jetzt Or~ova (Siidwestrumanien). Als 
Grundform ЬаЬе ich idg. *пегnа angesetzt und weiter den Namen mit apreu6. 
ON пегnе, пегnеn verglichen, verwandt mit anord. tj9rn f. « *derna), tjorn п. 

« *dernom) ,kleiner See', urspriinglich wohl ,Wasserloch'; somit hat der Name 
-lе < idg. -е-. 

skiare (Diosk.) ,Kardendistel' wird im Dakischen wohl *skjora gelautet Ьа
Ьеп, aus idg. *skera zur Wurzel *(s)ker-, *(s)kera- ,schneiden' in аlЬ. shqer ,rei
Ве auseinander', aisl. skero ,schneiden, stechen, аЬтасЬеп', ahd. sceron ,sche
ren, abschneiden'. Mithin zeigt sich in dak. skiогё ein Ubergang von 1е « idg. е) 

in 10 vor der darauffolgenden Silbe mit -а. Оет Thrakischen ist eine solche рЬо
netische Eigenttimlichkeit vollkommen fremd. 

4. Idg. а > dak. о (seit dem 2. Jh.): 
Doki-douo (Stadt in Nordwestdakien; Ptol.) aus alterem *Daki-dovo ,die 

Stadt der Daker', vgl. ~aKa! (Appian.), ~aKO~ fevo~ (Herodian). 

5. Idg. о; >dak. о: 

Azizis (ТаЬ. Peut.) пеЬеп alterem Ai~\oi<; (Ptol.) - Siedlung in Dakien, im 
heutigen Banat. Aus idg. *Aig'-is1o-, Ableitung von *oiz- <idg. *oig'- ,Ziege', 
vgl. arm. oic, griech. oix, Оеп. oig6s ,Ziege'. 

6. Idg. е; >dak. е: 

seva (аЕРа, Diosk.) ,Holunderbaum' - idg. *k'eiya, verwandt mit lit. seiva 
,Rohrspulchen, Weberspule', seivo-medis ,Holunder, Flieder, Sambucus' 
(Wбrtliсh ,Rбhrе-Ваum'). 

7. Idg. dt > tt > dak. s: 
Salsovia (Itin. Ant., Not. Dign., ТаЬ. Peut.) - Stadt im Donaudelta, jetzt 

Mahmudia. Aus ~Sold-toyi1a, Weiterbildung von idg. *sold-to-, vgl. lat. solsus 
,salzig' . 

Die phonetischen Verhaltnisse zwischen Dakisch und Thrakisch kбппеп kurz 
in der nachstehenden ТаЬеllе dargestellt werden. 

Indogermanisch Dakisch Thrakisch 

Ь, d, g Ь, d, g р, t, k 
р, t, k р, t, k ph, th, kh 
ё о, о ё, spater r 
е пасЬ Konsonanten 1е bzw·1o е 

а о а 

о; о oi, spater i 
е; е е; 

dt (tt) s st 
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Aus den оЬеп dargelegten linguistischen Tatsachen kann тап nur eine 
SchluBfolgerung ziehen: das Thrakische und das Dakische sind zwei verschiede
пе indogermanische Sprachen. 

Zudem wurde vorstehend hervorgehoben, daB zum thrakischen Sprachgebiet 
auch die Gegenden der nordlichen Auslaufer der Stara planina gehOrten. Zur 
Bekraftigung dieser Annahme kann тап mehrere zweistammige Ortsnamen mit 
Hintergliedern -рага oder -bria heranziehen, die sich nordlich der Stara planina 
befanden: Mutzi-para, Longino-para, Agata-para, Beri-para, Maskio-bria. Von 
thrakischer Herkunft sind ebenfalls die FIN Utus (mit -t- < idg. -d-, s. оЬеп 

S. 49), leteгus (mit le- < idg. е, idg. *etro- ,rasch, schnell') sowie der GewN 
*Saldokela (im Beinamen des Asklepios Saldokelenos in griechischer Inschrift 
aus Glava Panega) wegen der Vertretung von idg. g'l durch k im zweiten Teil des 
Namens -kela « idg. *g'lelna ,Quelle', s. оЬеп S. 33). In den nordlichen Regio
пеп siidlich der Donau und in Scythia minor (heute Dobrudia) sind zweistam
mige Ortsnamen mit zweitem Element -dava, -deva vertreten, das fiir die daki
sche Toponymie und ebenso fiir das dakische Sprachgebiet charakteristisch ist. 
Aufgrund phonetischer Ziige kann тап mit Sicherheit der dakischen Sprache 
noch folgende zwei geographische Namen im Gebiet siidlich der unteren Dопаи 

zuweisen: 

Lyginos (ЛUУIVО~; Arr.) - FluB im Gebiet der Triballer, wahrscheinlich Zu
ПиВ des Istros (Dопаи) im FluBgebiet der Jantra. Der Name deckt sich in 
Stamm und Suffix mit dem lit. FIN Luginas, das zu lett. luga ,quebbige Morast
masse ап zuwachsenden Seen' gehort, vgl. weiter (ablautend) lit. !iugas, !iugnas 
,Pfiitze, Lache, Tiimpel, Sumpf, Morast, Moor', liuginas ,kotig, morastig', zur 
Wurzel idg. *Iug-: *Ieug-; folglich hat sich in Lyginos idg. g erhalten, d.h. es ist 
nicht zu k verschoben, wie zu erwarten ware, wenn der Name thrakischer Her
kunft gewesen ware. 

Оdеssбs (Skymn., Strab., Steph. Byz. и.а.), Odessus (РНп.) - die heutige 
Stadt Varna ат Schwarzen Meer. Der Name wird aus idg. *udes-io- ,Wasser-' 
hergeleitet, als verwandt mit aind. ud-tin- ,Wasser', griech. hjdos ,dass.', vgl. 
weiterhin ON Edessa (heute Voden = bulg. voden ,Wasser-', in Makedonien) < 
idg. *y,edes-ia. In Odessos (im Griechischen ~Об11006~) gibt das 0- ein dak. и
wieder, so daB der Name mit dem zweiten Element des ON Salm-ydessos 
(Lал.Jl-USll0(о)6~), der оЬеп erwahnt wurde, identisch ist, somit mit erhaltenem 
idg. d, das im Thrakischen durch t vertreten wird. 

In der Tat kann die Grenze zwischen beiden Sprachgebieten - Thrakisch 
und Dakisch - in Nordbulgarien nur annahernd bestimmt werden. Zwischen 

den hier wohnenden Stammen, die zwei verwandte Sprachen von Hause aus Ье
herrschten, gab es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht nur kontinuierliche Коп
takte aller Art (kulturelle, wirtschaftliche и.а.), sondern auch teilweise Eindrin
gen, friedliche Um- und Ansiedlungen in beiden Richtungen, eine unaufhorliche 
ethnische Infiltration, die eine gegenseitige Spracheinwirkung begiinstigte. Die
ser Kontaktierungs- und InterferenzprozeB wird ziеПlliсh friih, wahrscheinlich 
schon vor dem 5. Jh. v.u.Z. oder noch friiher eingesetzt haben. Dies ist nach der 
friihesten Lautform des FIN Jantra, bezeugt schon bei Herodot (Mitte des 5. Jh. 
v.u.Z.) als "Aepu~ (= *Athгus), zu schlieBen. Spater treten die Formen latгus 

(bei Iordanes, 6. Jh. u.Z.) und leteгus (bei Plinius, 1. Jh. u.Z.) auf. Nach der 
schon in der Wissenschaft durchgesetzten Etymologie dieses Namens « idg. 
*etro- ,rasch, schnell') vertreten die anlautenden А- (bzw. la-) und le- ein idg. е. 

Wenn тап annimmt, daB der Name durch die thrakische Bevolkerung (ат 

Oberlauf des Flusses) gepragt worden ist, und zwar unter der Form leteгus, die 
im heutigen Etbr, Jetbr fortlebt (S. 23), dann beweisen die Formen "Aepu~, 

latгus, daВ die mysischen Stamme, die das Gebiet der mittleren und unteren 
Jantra bewohnten, diesen Namen zunachst in der Form *Et(e)гus von den Thra
kern sehr friih iibernommen haben; danach hat sich das anlautende е entspre
chend den phonetischen Gesetzen des Dakischen zu ii verandert, das im Griechi
schen durch а (bei Herodot), bei Iordanes durch ia wiedergegeben ist. Fiir die thra
kische Herkunft des Namens spricht das Vorhandensein des aspirierten е (= th) in 
der herodotschen Form "Aepu~, das spater im dakischen Munde durch -t- (Laut
substitution) ersetzt worden ist (vgl. die Form bei Iordanes latгus), da die Tenues 
aspiratae (ph, th, kh) im Phonemsystem der dakischen Sprache fehlten. 

Umgekehrt kann тап mit groBer Wahrscheinlichkeit thrakischen EinfluB 
auf die Lautform von Ortsnamen dakischer Herkunft in den Gebieten siidlich 
der Dопаи vermuten. DаВ eine solche Vermutung nicht unbegriindet ist, ist aus 
der Lautform eines dakischen Wortes, das in der Toponymie siidlich der unte
ren Dопаи vertreten ist, ersichtlich. Es handelt sich ит die Form deva des daki
schen Wortes fiir ,Stadt' dava in zweistammigen Ortsnamen. Fiir diese Form 
mit -е- in der Wurzel statt -а-, im Widerspruch mit den Lautgesetzen des Daki
schen - gibt es bisher keine Erklarung. Die geographische Verteilung beider 
Formen (mit -а- und mit -е-) in der Toponymie zeigt, daB nordlich der Dопаи, 

in Dakien in den Ortsnamen mit dem genannten Grundwort (insgesamt 26) fast 
ausschlieBlich die Form mit -а- in der Wurzel (-Saua, -SаJ311, -dava, -daba) vor
kommt. Nur in einem Ortsnamen aus einer nahe der Dопаи liegenden Gegend 
treten parallel beide Formen auf: LUK1-S«iJ3а (Prok.), Suci-dava (Not. Dign.) 
пеЬеп Zlki-SЕJ3а (Prok.) - Kastell in Dacia ripensis, zwischen Oescus und 
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Utus, ат linken Ufer der Оопаи, jetzt Celei in Rumanien. In den Gebieten siid
liсЬ der Оопаи kommt пеЬеп -dava (-ьаUа, -ьаР11, -daba) аисЬ -deva in einer 
Reihe уоп Ortsnamen vor, und zwar auBer dem schon оЬеп erwahnten Pulpu
deva: MOUpl-ЬЕJ3а (im Siidteil уоп Dobrudia), L\avE-ьtJ3аl (im Gebiet Ка
vetzos, Ostserbien), ZlCJVOU-ЬЕJ3а (im Haemus-Gebiet, оЬпе genaue Lokalisie
rung), 'Ita-ЬЕJ3а (in Dacia mediterranea) - аПе belegt bei Prokopios (6. Jh.). 
In zwei FаПеп sind doppelte Formen (mit -а- und -е-) fiir ein und denselben Na
теп bezeugt: 

Scai-dava (Itin. Ant.), IKE-БЕf}а (Prok.) - Siedlung zwischen Iatrus und 
Trimamium, heute АЫапоуо, Kreis Sevlievo (Nordbulgarien). 

KOUtJ,1t-баf}а пеЬеп KOUJ,10u-БЕJ3а (beide Formen bei Prok.) - Kastell im 
Gebiet уоп Pirot (unweit der Grenze zwischen Bulgarien und Jugoslawien). 

Die Formen mit -deva kann тап т.Е. mit dem EinfluB des Thrakischen er
klaren, als Folge des Eindringens thrakischer Bevolkerung in die entsprechen
den Gebiete, die das dakische Wort dava in der Form deva (d.h. *dёvа) mit der
selben Bedeutung (,Stadt') entlehnt hat. Das Wort deva diirfte zu den siidlich 
des Haemus-Gebirges wohnenden Thrakern gelangt sein, denn sie ЬаЬеп es bei 
der Benennung der Stadt Pulpudeva benutzt, deren Name, wie оЬеп erwahnt, 
eine genaue Ubersetzung des griechischen Philippopo/is darstellt. In bezug auf 
den hier angenommenen Ersatz уоп -а- durch -е- ist zu bemerken, daB solche 
Veranderungen in der phonetischen Struktur der Worter bei Entlehnung in паЬе 

verwandte Sprachen oder Dialekte bekannt sind. Hier sind zwei Beispieleaus 
dem Bulgarischen anzufiihren: Das Wort delo ,Werk, Tat', eine Entlehnung aus 
dem Russischen, hat sich in dieser Form (mit -е-) in der bulgarischen Schrift
sprache durchgesetzt, wogegen es in Ostbulgarien als d'a/o (z.B. dort sagt тап 

"Rabotnicesko d'a/o" statt "Rabotnicesko de/o") entsprechend der Vertretung 
уоп abulg. е (t) in diesem Gebiet ausgesprochen wird. Der Name der Stadt Оге
chovo (ап der Оопаи) hat friiher Oг'achovo (abulg. *Oгechovo) gelautet, wie 
aus der osmanisch-ttirkischen Namensform Rachovo (Rachova) ersichtlich ist; 
heute spricht die in der Gegend der Stadt wohnende bulgarische BevOlkerung 
den Namen mit -е- aus, was sich mit dem Zuzug von Einwanderern aus den 
westbulgarischen ekawischen (mit е <abulg. е) Gebieten erkHiren laBt. 

In das Territorium des alten Thrakien konnten nattirlich ebenfalls Einwan
derer, die dakische Dialekte sprachen, aus benachbarten Gebieten eindringen. 
Sie mOBten dann Spuren in der Toponymie der entsprechenden Gegend Thra
kiens hinterlassen ЬаЬеп. Ein Beispiel ftir einen solchen SuperstratprozeB in der 
Toponymie liefert uns der heutige FIN Vedena im Gebiet stidбstliсh von Sofia. 
So wird der Unterlauf des Flusses Egulja, eines linken Nebenflusses des 

Iskar unterhalb des Urvic-Klosters, genannt. Der Name wird einwandfrei aus 
idg. *ljed-ena erklart, zur Wurzel idg. *yed-, *йd- ,Wasser', vgl. phryg. J3Ebu 
,Wasser' , arm. get ,dass.' usw. Die Bewahrung von idg. d gegentiber dem -t- im 
FIN Utus уоп derselben Wurzel (s. оЬеп S. 49f.) zeigt, daB dieser Name nicht 
thrakischer Herkunft ist. Er ist stammgleich mit dem heutigen FluBnamen in 
Rumanien Vedea (linker NebenfluB der Оопаи bei Giurgiu), der zweifellos da
kischer Herkunft ist. Aufgrund dieser Parallele wird die dakische Zugehorigkeit 
уоп Vedena angenommen. Derselbe Name kehrt als Bezeichnung (wo~l ein ur
sprtingliches Hydronym) einer bergigen Landschaft in der Gegend von Ciprovici 
(Kreis Mihailovgrad, Nordwestbulgarien) wieder; dieses Gebiet wurde im Alter
tum уоп einer Bevolkerung, die zum Stamm der Triballer gehorte, bewohnt. Die 
Triballer тиВ тап ftir einen (dako-)mysischen Stamm halten (У. Georgiev), 
was aus historisch-geographischen Grtinden berechtigt ist; vgl. hierzu die Ety
mologie ihres Namens (пасЬ N. Jokl): Grundform idg. *trb-a/io-s ,Dorfler' , Er
weiterung zu idg. *trb- in got. раuгр ,Feld, Acker', ahd. doгf, dt. Doгj, aisl. 
рогр ,Gеhбft', folglich mit idg. r > г; und erhaltenen idg. t und Ь. 

Westlich уоп den thrakischen Stammen, ат Mittellauf des Axios (Vardar) 
und ап der unteren Bregalnica siedelten die Paonier, deren Name schon bei Но
mer bezeugt ist. Ihre grБВtе Stadt war By/tizoгa (Polyb.), By/azoгa (Liv.), heute 
Ve/es ат FluB Vardar. Frtiher паЬтеп einige Wissenschaftler (W. Tomaschek, 
Р. Kretschmer, N. Jokl и.а.) ап, daB die Paonier zu den Illyriern gehorten und 
daB ihre Sprache dementsprechend illyrisch gewesen sei, wahrend andere (о. 
Detschew) sie ftir Thraker hielten. Bei den dtirftigen Angaben, die uns nur zur 
Verfiigung stehen, ist es schwer, eine ausftihrliche Charakteristik der Sprache 
der Paonier vorzulegen, sowie аисЬ die Frage пасЬ ihren Verwandtschaftsver
haltnissen zu erortern. Aufgrund der bisherigen Forschungen konnte festgestellt 
werden, daB die Ansicht, daB die Sprache der Paonier illyrisch sei, unbegrtindet 
ist, daB wir es mit einer selbstandigen indogermanischen Sprache zu tun ЬаЬеп, 
die аисЬ gegentiber dem Thrakischen durch eine Reihe phonetischer Eigenttim
lichkeiten abzugrenzen sei. Оа diese Frage von wesentlicher Bedeutung ftir die 
Bestimmung der Grenzen des thrakischen Sprachgebietes пасЬ Westen ist, halte 
ich es fiir angebracht, diese Eigenttimlichkeiten mit entsprechenden Beispielen 

im Folgenden darzulegen. 

1. Idg. о > раоп. о: 

monapos (Aristot.), monops (Аеliап.) ,der Wisent'. Das Wort wird zu idg. 
*тоnо- ,Nacken, Hals' in aind. таnуа f. ,Nacken', ahd. тапа (germ. *таnо) 

,МаЬпе' gestellt. 
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Pontos (Arist., Aelian.), Pontus (Isid.) - der heutige FluB Strumica. 
Grundform idg. *ponkto-s ,Sumpf, sumpfig' (mit -kt- ) -tt- ) (), zur Wurzel 
idg. *реn-, *penko- ,Schlamm, Sumpf, Wasser; feucht' in aind. panka- т. п. 

,Schlamm, Kot, Sumpf', ahd. Jйht, Jйhti, ags. Jйht ,feucht'. 
Stoboi (Strab., Ptol.), Stobi (Liv.) - paonische Stadt ап der Mtindung des 

Erigon (heute Crna) in den Axios (Vardar), stidlich von Gradsko. Zu idg. 
*stob(h)- in apreuB. stabis т. ,Stein', aisl. stapi т. ,hoher und steiler Felsen'. 

2. Idg. Ь, d, g ) раоп. Ь, d, g: 

Agrianes (Hdt. Thuk.) - ein paonischer Stamm im Gebiete des oberen Stry
топ (Struma). Ein ursprtinglicher Bewohnername auf -anes, Weiterbildung zu 
einem ON *Agria (-os) - idg. *agro-s ,Feld, Flur', griech. agr6s ,Feld, Land', 
got. akrs, ahd. ackar, dt. Acker. 

Amydon (Нот.), Abydon (Strab.) - paonische Stadt ат Axios (Vardar). 
Aus idg. *ambh(i)-udon ,ит das Wasser herum': *ambh(i) - in griech. amphi 
,ит', amphi-s ,zu beiden Seiten', lat. атЬ- (Prafix) ,herum, ит, ringsum', alb. 
mbi, тЬё ,bei, auf, ап'; *udon - vgl. aind. ud-an ,Wasser', griech. hjdos 
,dass.'. 

Doberos (Thuk., Strab.) - paonische Stadt, die irgendwo in der Gegend des 
heutigen Dorfes, wahrscheinlich ат Oberlauf der Strumica (Ostmakedonien), 
gelegen hat. Grundform idg. *dhubero-s, vgl. lit. duburas, duburys ,Einsen
kung, Vertiefung, Grube, mit Wasser geftilltes Loch', dubus ,eingesunken, tief, 
hohl', FlurN пиЬгд (Waldschlucht), lett. dubra ,Pftitze, morastige Stelle', 
abulg. dbbrb (aus alterem *dbbrb) f. ,Kluft, Schlucht, Tal, Abgrund'. 

3. Idg. р, (, k ) раоп. р, {, k: 
Pontos, Pontus - der heutige FluB Strumica. Aus idg. *ponkto-s ,Sumpf, 

sumpfig' (Naheres s. оЬеп); folglich mit erhaltenem idg. р und (. 

4. Idg. sn ) раоп. пп: 

Inna (Athen.) - Quelle im Grenzgebiet der Maden (Maiden)' und Paonier. 
Als Grundform wird idg. */sna angesetzt, verwandt mit aind. i~1}ati, i~yati ,setzt 
in Bewegung, schwingt, schnellt (spritzt aus), treibt ап', griech. inao (aus 
*isnao) ,entsende, leere aus; gieBe aus'. lm Thrakischen erfahren die Lautver
bindungen sn, zn eine ahnliche Assimilation nicht, wie aus dem StN Bysnaioier
sichtlich ist: er wird zu idg. *bhug'no- in zigeun. buzni ,Ziege' gestellt (Naheres 
s. S. 67). 

Die Maden besiedelten das Gebiet ат mittleren Strymon (Struma). 

Die phonetischen Differenzen zwischen Thrakisch und Paonisch kann тап 

folgendermaBen zusammenstellen: 

1ndogermanisch Paonisch Thrakisch 

о 

Ь, d, g 
р, 1, k 
sn, g'n 

о 

Ь, d, g 
р, (, k 
n(n) 

а 

р, {, k 
ph, th, kh 
(sn), zn 

Diese Differenzen, wenn auch gering ап Zahl, sind wesentlich und ausrei
chend, ит zu beweisen, daB die Paonier nicht Thrakisch sprachen und daf3 es 
dementsprechend vom linguistischen Standpunkt aus unberechtigt ist, ihr Terri
torium in das thrakische Sprachgebiet einzubeziehen. 
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IX. DIE STELLUNG DES THRAKISCHEN 1М KREIS DER
 
INDOGERMANISCHEN SPRACHEN
 

Wie bereits оЬеп (Abschnitt 11, S. 4) gezeigt wurde, ist das Thrakische Glied 
der indogermanischen Sprachfamilie, d.h. es befindet sich in Verwandtschafts
verhaltnissen mit аllеп ubrigen indogermanischen Sprachen. Der Grad dieser 
Verwandtschaft ist unterschiedlich, er wird durch die Zahl der gemeinsamen 
oder ahnlichen linguistischen Zuge und Erscheinungen bestimmt. Es stellt sich 
somit hier die Frage, mit welchen von den indogermanischen Sprachen das 
Thrakische in naheren und mit welchen in entfernteren Verwandtschaftsverhtilt
nissen steht. Dies ist wohl das zentrale Problem der Wissenschaft von der thra
kischen Sprache uberhaupt. In Grundzugen kann dieses Problem aufgrund der 
Vergleichung des Phonemsystems und des Wortschatzes des Thrakischen mit 
den ubrigen indogermanischen Sprachen bis zu einem gewissen Grade gеlбst 

werden. Leider ist ein solcher Vergleich auf dem Gebiete der Morphologie, de
ren Angaben von wesentlicher Bedeutung waren, einstweilen ausgeschlossen, 
weil das morphologische System des Thrakischen immer посЬ unbekannt ge
blieben ist. 

А. UBEREINSTIMMUNGEN 1М BEREICHE DER PHONETIK 

1. Auf dem Gebiete des Vokalismus zeigt das Thrakische eine Ubereinstim
mung mit mehreren indogermanischen Sprachen: idg. о >'thrak. а; wie im Daki
schen, Albanischen, Pelasgischen, Baltisch-Slawischen, Germanischen, Indoira
nischen und Hethitischen. 

2. Die Doppelvertretung von idg. [, [, 'll, '} (als Tiefstufe von el, ег usw.) 
durch i/, ir, im, in und durch ul, иг, ит, ип ist gemeinsam fur das Thrakische, 

das Dakische l
, das Albanische, das Baltisch-Slawische und Pelasgische, wah

rend im Germanischen nur die zweite Vertretung vorkommt. 

3. In der Vertretung der indogermanischen Labiovelare kY, gY, gYh zeigt das 
Thrakische Лhпliсhkеit mit dem Dakischen, Pelasgischen, Baltisch-Slawischen, 
Albanischen, Indoiranischen, Armenischen und Tocharischen, d.h. das labiale 
Element der genannten Konsonanten wird in diesen Sprachen eingebtiI3t. 

4. Die Vertretung der indogermanischen palatalisierten Konsonanten k', g', 

g'h ist im Thrakischen dieselbe wie im Dakischen, Albanischen, Pelasgischen, 
Baltisch-Slawischen, Indoiranischen, Armenischen und Tocharischen, namlich: 
s (р), Z (а). 

5. Die Lautverschiebung der indogermanischen Tenues р, (, k zu Tenues 
aspiratae р f, t f, k f (ph, th, kh) und der indogermanischen Media Ь, d, g zu 
Tenues р, (, k ist gemeinsam dem Thrakischen, dem Pelasgischen, dem Phrygi
schen und Armenischen; das Germanische und das Hethitische {еНеп nur den 
zweiten Lautwandel. 

6. 1т Thrakischen sind die indogermanischen Mediae aspiratae bh, dh, gh 
mit den ursprachlichen Mediae Ь, d, g zusammengefallen, wie dies auch im 
Dakischen, Pelasgischen, Baltisch-Slawischen, Illyrischen, Altmakedonischen, 
Iranischen, Hethitischen, Tocharischen und Keltischen zu beobachten ist. 

7. In der Behandlung der Lautgruppe sr schlieI3t sich das Thrakische jener 
Gruppe indogermanischer Sprachen ап, in der zwischen s und r als Ubergangs
laLlt ein t eingeschoben wird (Epenthese von (), namlich dem Albanischen, Illyri
schen, Slawischen, Lettischen und AltpreuJ3ischen, Germanischen und Britani
schen. 

8. Die Dentalgruppen d-t, (-! sind im Thrakischen einer Dissimilation ausge
setzt, bei der als Ergebnis ein st entstanden ist, gleich\\"ie im Baltisch
Slawischen, Griechischen, Illyrischen, Keltischen und Iranischen. 

ldg. r vor einem Konsonant ergibt hier n" \\"ie im Albanischen. 
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Phonetische Merkmale Thrakis~h Dakisch Albanis~h Baito-slaw. Pelasgis~h 

1. Idg. о > а + + + + + 

2. Idg. !", { > иг (ог), иl (01); 

ir, il + (+) (+) + + 

3. Idg. '!l, '! >ит (от), ип (оп); 

im, in + + + + + 

4. Idg. k':!, g':!, g':!h > k, g (k), g + + + + + 

5. Idg. k', g', g'h > s (р), Z (а) + + + + + 

6. Idg. р, (, k > р', (', k' + - - - + 

7. Idg. Ь, d, g >р, (, k + - - - + 

8. Idg. bh, dh, gh > Ь, d, g + + + + + 

9. Idg. sr > str + + + 
+ 

(Jit. -) ? 

10. Idg. tt, dt > st + - ? + ? 

Vorstehend sind nur jene phonetischen Eigentiimlichkeiten des Thrakischen 
aufgezahlt, die fiir das Problem seiner Beziehungen zu den iibrigen indogerma
nischen Sprachen von Belang sind. Die Ergebnisse dieser kurzen Ubersicht sind 
in der obigen ТаЬеllе dargestellt. 

Wie aus der ТаЬеllе ersichtlich ist, zeigt die Distribution der phonetischen 
Merkmale deutlich, daI3 das Thrakische einerseits mit nordischen indogermani
schen Sprachen - mit dem Dakischen (7 gemeinsame Punkte) und dem 

Germanisch Indoiran. Griechisch Phrygisch Armenisch Italisch Keltisch Hethitisch Tocharisch 

+ + + 
л+ 

В

(+) + 

+ 

+ 

lnd.· ± 
iran.·· ± 

ind. 5, j, h 
iran. + + + 

+ + 

+ + + + + 

+ 
ind.
iran. + + + + + 

+ ? 

ind.
iran. + + ? ? ? ? 

• Ind. k, g, gh bzw. с, j, h vor hellen Vokalen . 
•• Iran. k (apers. ~, awest. Х), g. 

Baltisch-Slawischen (8 gemeinsame Punkte), andererseits mit dem Vorgriechi
schen (Pelasgischen) (8 gemeinsame Punkte) enge Beziehungen gehabt haben 
diirfte. Auf die Lautverschiebungen, die die Konsonanten Ь, d, g und р, (, k Ье
treffen und die in gleicher Weise im Thrakischen, Phrygischen und Armeni
schen vorkommen, ist nicht viel Wert zu legen, da es eine ganze Reihe von pho
netischen Merkmalen gibt, durch die das Thrakische sich von beiden genannten 
Sprachen wesen't1ich unterscheidet: 
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Indogermanisch Thrakisch Phrygisch Armenisch 

о а о о (klass. arm.) 

иl (ol)J иг (ог), a/J аг, ап a/J аг, ат, ап 

ит (от), ип (оп) 

{, [, '!', '! 

i/J irJ imJ in 

g!! k (aus alterem g) ь k 

drJ Ьг r 
s- s- (h- » о hJ О 

sr str 

usw. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daB es sich bei den genannten Lautverschiebun
gen ит Lautvorgange handelt, die sich isoliert, unabhangig im Thrakischen, Ре
lasgischen und Phrygischen abgespielt haben, allerdings in einer Zeit, als die 
baltischen (bzw. baltisch-slawischen) und dakischen Stamme keine intensiven 
Kontakte und Beruhrungen mit den thrakischen hatten. Wie schon оЬеп hervor
gehoben wurde, kбппtе тап eine Infiltration thrakischer und dakischer Mund
arten nur fur das Gebiet sudlich der Оопаи - Moesia inferior und Moesia supe
rior - annehmen, und zwar in einer spateren Zeit, als das Thrakische und das 
Dakische in phonetischer Hinsicht bereits wesentlich abgegrenzt waren. 

В. UBEREINSTIMMUNGEN 1М BEREICHE DES WORTSCHATZES 

Wie steht es пип mit den lexikalischen Beziehungen des Thrakischen zu den 
ubrigen indogermanischen Sprachen? Ein ausfuhrliches Bild daruber kann lei
der nicht gegeben werden, da nur ein geringer ТеН des thrakischen Wortschatzes 
- 24 Glossen und etwa 180 Wбrtеr, die aufgrund der Etymologie von Orts-, 
Personen-, Stammes- und Gбttеrпаmепerschlossen sind - bekannt ist. Immer
hin laBt sich aufgrund der bisherigen Forschungen auch aus diesem Bereich eini
ges ermitteln, was fur diese Frage von Belang ist. Beim Vergleich des lexikali
schen Materials wurde hier besonders die Identitat der Wortstruktur beachtet, 
wahrend die blоВе Gleichstellung isolierter Wurzeln in diesem Fall nicht maBge

bend ist. Ferner sind solche Gleichungen in Betracht gezogen, die sich auf eine 
mбgliсhst geringe Anzahl von Sprachen erstrecken. 

1. Thrakisch und Pelasgisch (Vorgriechisch) 

Bei der Fulle der gemeinsamen phonetischen Merkmale des Thrakischen und 
des Pelasgischen (Vorgriechischen) ist auBerst uberraschend, daВ zwischen die
sen Sprachen fast keine speziellen Gleichungen zu finden sind. Оеп bisher vor
geschlagenen Parallelen dieser Art schlieBt sich immer eine Entsprechung aus ei
ner anderen indogermanischen Sprache ап. Z.B. ist der Stamm asam- ,Stein' < 
idg. *akJam-J der dem thrak. FIN Asamus und dem pelasg. asaminthos ,Bade
wanne' zugrundeliegt, auch im ON Asamum in Dalmatien, der als il1yrisch gilt, 
enthalten. Thrak. Astai (Stamm im Gebiete des Strandia-Gebirges) und Astike 
(dessen Land) wird mit vorgriech.asty п. ,Stadt' verknupft, doch ist diese Glei
chung nicht ausschlieBlich thrakisch-pelasgisch, insofern verwandte Wбrtеr aus 
anderen indogermanischen Sprachen bekannt sind: messap. vastei (Dat.) 
,Stadt" aind. (dehnstufig) vastu- п. ~tatte, Haus" vtistu- п. ,Ding, Sache" ir. 
/oss ,das Bleiben, Ruhe', toch. А wa~tJ В ost ,Haus' . 

Ein Zusammenhang zwischen thrak. ApsinthioiJ Apsynthioi (Stamm пбrd
lich des thrakischen Chersones) und dem Pflanzennamen apsinthion ,Absinth" 
der fur vorgriechisch gehalten wird, wurde von Detschew bezweifelt. Die Glei
chung ist т.Е. wahrscheinlich, doch nicht sicher. Fur thrak. ApsinthosJ 
Apsynthos (GrenzfluB und Hauptort des Stammes Apsinthioi) wurde in der vor
liegenden Arbeit eine andere Etymologie vorgeschlagen (s. S. 21f.). 

Der ON Olynthos (Hdt.; Stadt zwischen Athos und Раllепе), der schon seit 
W. Tomaschek mit vorgriech. 61ynthos ,Feige' zusammengebracht wird, kбппtе 

mit Rucksicht auf die geographische Lage des Ortes eher pelasgischer Herkunft 

sein. 
Thrak. Perinthos (Stadt ап der Propontis, s. оЬеп S. 39), so in den meisten 

Quellen belegt, hat kaum etwas mit griech. (vorgriech.) peirintha (Akk.) ,panier 
de voyage' (nach L.A. Gindin) zu tun, denn die Form PeirinthosJ soweit bisher 
bekannt ist, kommt nur einmal in den Quellen vor. 

Thrak. b6linthos ,der Wisent' wird mit vorgriech. ON Рго-Ьtilinthоs РгоJ 

b61inthos verglichen. Diese Gleichung ist sehr fraglich, denn die erste Form 
steht wahrscheinlich fur Probtilithos (so bei Choirob.) aus alterem 
*Proba(to)lithos ,Schafstein' (durch Haplologie), und die zweite (Probolinthos) 
scheint durch Anlehnung ап griech. pr6bolos ,Felsenvorsprung' entstanden zu 

sein (nach У. Georgiev). 
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1т allgemeinen haben die Untersuchungen des lexikalen Materials des Ре
lasgischen und des Thrakischen zu sicheren Ergebnissen in dieser Frage noch 
nicht gefiihrt. 

2. Thrakisch und Albanisch 

Schon lange (seit N. Jokl) ist eine thrakisch-albanische Gleichung bekannt: 
thrak. ON Dtiton (Dtitos) und alb. dаtё ,SHHte, Stelle' aus idg. *dhatom (-o-s) 
bzw. *dhato. Ein anderes Wortpaar, spezifisch fiir beide Sprachen, wзrе auI3er
dem: thrak. PN Drenis - alb. geg. dre, dreni ,Hirsch'; doch ist - jedenfalls 
mit anderem Vokal in der Wurzel - eine Gleichung aus dem Illyrischen Ье
kannt: dranis ,Hirsch' (idg. *dhroni-), das aus der Hesychglosse 
АраV1С;·fл.аq>ос; (mit А- verschrieben fiir ~) rekonstruier~ ist. 

Das zweite Glied der thrak. ON Basi-bunon, Kasi-bonon (Prok.) wird mit 
alb. Ьиnё (idg. *bhunQ) verkniipft; doch schlieI3en sich dieser Gleichung andere 
Namen ап, die aus dem Westteil der Balkanhalbinsel stammen: Виn; (ein libur
nischer Stamm), ON Bunnos. 

Thrak. -buris (-boris) in PN Muka-bur(is), Muka-boris u.З. vergleicht тап 

mit alb. Ьиггё ,Мапп' (aus idg. *bh,:no-s); D. Detschew verweist jedoch auf 
gleichlautendes Wortelement in keltischen und lydischen Personennamen. 

3. Thrakisch und Baltisch 

Zwischen dem Thrakischen und den baltischen Sprachen bestehen enge Ве
ziehungen besonders im Bereiche des Wortschatzes, was in neuerer Zeit durch 
die Entdeckung einer staHlichen Anzahl von speziellen Parallelen nachgewiesen 
wurde. Die Idепtitзt dieser Parallelen, die ausftihrlich in meiner Arbeit 
"Thrakisch-dakische Studien" 1. (Sofia, 1969) betrachtet werden, erstreckt sich 
oft auf das Grundwort und das Suffix. Zur Bekraftigung der These von den еп
gen lexikalischen Zusаmmепhзпgеп zwischen dem Thrakischen und den balti
schen Sprachen sollen im Folgenden ein paar Beispiele in Auswahl angefiihrt 
werden: 

Thrakisch Baltisch 

ON Batkunion lit. ON Batkiinai 

ON Calsus lett. ON Kalsi, Kals-strauts (Bach) 

ON Kjpsela lit. ON Кирsёliаi, Арреll. kирsёlis ,klei
ner Haufen, Htigelchen' 

Thrakisch Baltisch 

ON Rumbo-dona apreuI3. FlurN Rumbow (Furt), lett. гumba 

,Stromschnelle' 

ON Sагtё lit. FIN Sa,te, Adj. sa,tas ,hellrot', lett. sa,ts 
,rot (im Gesicht), frisch aussehend' 

ON Scretisca lit. ON SkгёtiSkё 

ON Strtimbai apreuI3. strambo ,Stoppel', lett. ON StrUobas 
= strUobs ,На1т, Schilf' 

ON Zbuгulus lit. iiburys ,Feuer, Licht, Leuchtendes, Fackel' 

PN Sautes alett. FamN Sautte, lett. sautis ,ein fauler 
Mensch, der fоrtwзhrепd sсhlзft' 

PN Skilas lit. PN Skyle 

PN Sрагkё apreuI3. PN Sparke 

midne ,Dorf', ,Weiler' lett. mline ,Aufenthaltsort, Behausung, Unter
kunft' 

zibythides ,die Adligen lit. iibute ,Feuer, Licht' und ,Leuchtendes' 
bei den Thrakern' 

4. Thrakisch, Baltisch und Slawisch 

DаВ das Slawische ап manchen thrakisch-baltischen Gleichungen teilhat, ist 
nicht verwunderlich, da das Baltische und das Slawische bekanntlich nahe Ver
wandtschaftsbeziehungen aufweisen, weswegen sie oft zu einer Gruppe - der 
baltoslawischen - vereint werden. Unten soll auf einige Beispiele verwiesen 

werden. 
Dеп thrakischen PN Brinkazis, Brinkainos entsprechen einerseits slawische 

Personennamen wie poln. BrZfk, Brzfko, bulg. Brekoja, andererseits - der lit. 
ON (aus FamN) BrinkiSkes. 

Thrak. PN Кегsёs, Kersos haben ihre пзсhstеп Verwandten in apreuI3. PN 
Kerse, Kerso, lit. Kersis (zu lit. kersas ,weiI3 und schwarz gefleckt'), hinzu kom
теп slawische Personennamen Uedenfalls in Reduktionsstufe) wie acech. PN 
Crch (urslaw. *Cbrch'b), bulg. сег (пеЬеп сегеn, сгn, abulg. СГЬn'ь) ,schwarz' < 
urslaw. *cbrch'b <idg. *k'lt;(a)so-s. 

Thrak. ON Kurpisos ist stammgleich mit lit. ON Кигра;' Kurpes u.З. (zu 
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lit. kurpti, -iu ,wiihlen') sowie mit dem bulg. ON Кьгрес (zu urslaw. *kbrp-) , 
russ. korptit' ,herumstochern', ukr. korptity ,stБЬеrп, wiihlen'. 

Thrak. StN Trausoi ist identisch mit akur. FamN Trousz, zu lett. trauss 
,sрrбdе', verwandt mit lit. trausus ,briichig, leicht zerbrechlich', denen sich als 
verwandt aruss. PN Tгucha, Trusb (mehrfach) (zu aruss. tгuchb ,alt, faul, 
morsch, traurig, finster', russ. tгuch/yj ,morsch, faul', bulg. tгuchb/ ,morsch') 
anschlieBen. 

Der erste ТеН des thrak. ON Tarpo-dizos wird seit langem mit lit. ttirpas 
,Zwischenraum, Liicke, Kluft' und kslaw. (гарь, bulg. (гар ,Grube' (urslaw. 
*tarpb) verbunden. Das baltische Wort ist аисЬ toponymisch weit verbreitet. 
Hierzu kommt jedenfalls посЬ eine Entsprechung, doch abweichend in der Ве
deutung, und zwar toch. А (агр- ,Teich, See'. 

5. Thrakisch und Germanisch 

Als spezielle thrakisch-germanische Gleichungen kann тап folgende anse
Ьеп: 

Thrak. b6linthos ,der Wisent' aus idg. *bh[n-ent- ,mndd. nhd. Ьи//е aus idg. 
*bh[n:-en-. 

Thrak. -thurd(a)- im GN Zbe/-thurdos, Zbe/-thiurdos usw. aus idg. *(s)trdo
- ahd. sturzen, mhd. sturzen, mndd. storten, dt. stUrzen. 

Thrak. ON Ke//ai, -се//а im ON Syra-ce//a, -ke/a in ON *Sa/do-ke/a, 
*Bera-ke/a - ahd. que//a, dt. Que//e, aus idg. *g!!e/na. 

Thrak. skti/me ,Messer, Schwert' (Hesych.) - aisl. skp/m ,kurzes Schwert, 
Messer'; die verwandten Wбrtеr aus den ubrigen indogermanischen Sprachen 
(griech. ska/m6s ,Pflock, Ruderdolle', heth. ka/miSana- ,Holzscheit, Donner
keil' usw.) sind wegen ihrer abweichenden Bedeutung beiseite zu lassen. 

6. Thrakisch, Baltisch und Germanisch 

Eine Reihe von lexikalischen Parallelen sind diesen drei Sprachen gemein
sam: 

Thrak. ON Beres -lit. bёras ,braun', FIN Вегё, lett. bfrS ,braun (von Pfer
den)', FIN Вег-ире - ahd. Ьего, ags. Ьега ,Bar' (urspriinglich ,der Braune'). 

Thrak. daph- im ON Daph-abae -lit. dapas ,Uberschwemmung', aus idg. 
*dhapo-s, lit. SeeN Dapai - aisl. dafla ,platschern', norw. dial. dave ,Lache, 
Pfiitze' . 

Thrak. ON Dingion - apreuB. FlurN Dinge, lett. dinga ,Pflanze, fruchttra
gende Erde' , ON Di"gas - ags. dynge, ahd. tunga ,Diingung' aus idg. *dhf}gh-. 

Thrak. ON КаЬу/е - apreuB. FIN СаЬи/а (st. *ОаЬи/а) aus idg. *O!!abhu/a 
- engl.quab ,Morast' <idg. *g!!abh-. 

7. Thrakisch und Indoiranisch 

Fiir das Thrakische und die indoiranischen Sprachen kann тап nur wenige 
Gleichungen feststellen: 

Thrak. -dama im ON Uscu-dama wird auf idg. *dhama zuriickgefiihrt und 
weiterhin mit aind. dhaтan- п. ,Wohnstatte' (<idg. dheтen-), awest.daтan- п. 
,Statte, Gеsсhбрf' verglichen. 

Thrak. -diza, -dizos ,Burg, Festung' in ON Tyro-diza, Kisti-dizos, Тагро
dizos - awest. pairi-daeza- т. ,Umfriedigung', apers. dida ,Festung' (aus 
*diza-), npers. diz, dez ,dass. '. In der Vollstufe kommt hinzu griech. teichos п., 

t6ichos т. ,Mauer, Wand'. Die Sippe ist sonst gemeinindogermanisch. Fraglich 
ist, оЬ hierher аисЬ der Stammesname aus Pannonien Andizetes und der illyr. 
FIN Dizeros gеhбrеп. 

In zwei Fal1en schlieBt sich посЬ eine indogermanische Sprache ап: 

Thrak. PN Byzas, Byzes - awest. biiza- т. ,Ziegenbock', npers. buz ,Ziege, 
Bock' aus idg. *bhug'o-s, zigeun. buzni ,Ziege' - arm. buz ,Lamm'. 

Thrak. ON Perinthos - aind. ptiгvata-J.l ,Gebirge, Berg, Fels, Stein', awest. 
paUгvata- f. ,Gebirge' aus idg. *peгyf}-to- - heth. peгuna- ,Fels'. 

Bei den PN Susa f., Susas т., Susos т. (belegt in Inschriften aus Thrakien), 
die zu aind. susti-~ ,stark, kraftvoll, machtig' (idg. *k 'й.so-s) gestellt wurden (s. 
S.64) ist eine Entlehnung aus dem Iranischen nicht ausgeschlossen (vgl. den 
persischen PN Susas bei Aeschylos). 

8. Thrakisch und Griechisch 

Thrak. -su/a, -sy/e im ON Scapten-su/a, Skapte-sj/e wird schon seit W. То
maschek mit griech. hj/e ,Wald, Geholz', fiir das bisher keine sichere Etymolo
gie vorhanden ist, gleichgesetzt. ledenfalls ist keine weitere Entsprechung aus 
einer indogermanischen Sprache bekannt. 

Das Vorderglied Skapte-, Skapto- der thrak. ON Skapte-sj/e und *Skapto
рага (im Ethnikon Skaptoparenol) wird gеwбhпliсh nur mit griech. skapto ,gra
Ьеп, аиfgraben, den Boden bearbeiten' verbunden. ОосЬ ist diese Gleichung 
nicht ausschlieBlich thrakisch-griechisch, sofern аисЬ das Litauische ein ver
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wandtes Wort desselben Stammes bietet, das bisher in den etymologischen Wбr

terbiichern nicht angegeben wird: skaptuoti ,аushбhlеп, (im Holz) schneiden, 
schnitzen, meiBeln'. 

Thrak. GN P/eistoros т. ist offenbar eine Weiterbildung von thrak. *p/eistas 
= griech. p/eistos, Superlativ zu po/js ,viel, groB, stark, machtig'. 

Thrak. GN B/ekuros fallt in seiner Struktur vollkommen mit griech. 
ph/egyr6s ,brennend, leuchtend, glanzend' zusammen, blоВ ist er im Vokalis
mus (mit -е- gegeniiber griech. -е-) unterschiedlich. 

Die thrakische Glosse zetrtiia ,Topf', die mit griech. chjtra ,dass.' als 
stammverwandt verglichen wird, weist zwar dasselbe Suffix (-tr-) in ihrer Struk
tur auf, unterscheidet sich jedoch davon durch die Ablautstufe: Grundform idg. 
*g 'hey.traja gegeniiber *ghutra > griech. chjtra. 

9. Thrakisch und IIlyrisch 

Die friihere Auffassung (N. Jokl, 1.1. Russu и.а.) einer nahen Verwandt
schaft des Thrakischen und IIlyrischen gilt heute als iiberholt. Es erwies sich 
nach den neuen Forschungen (V. Georgiev), daB die Differenzen zwischen die
sen beiden Sprachen bedeutend sind, so daB man keineswegs eine ("thrako
illyrische") Gruppe annehmen darf. Unten wird auf drei Parallelen aus der То
ponymie hingewiesen, die zwar beeindruckend sind, trotzdem nicht speziell 
thrakisch-illyrisch sind: 

Thrak. FIN Asaтus entspricht genau dem alten Ortsnamen in Dalmatien 
Asaтuт - aus idg. *ak'тo-; vgl. aber auch vorgriech. (pelasg.) astiтinthos 

,Badewanne', aind. asтan- ,Stein, Himmel' usw. 
Thrak. FIN Nestos - illyr. FIN Nestos (in Dalmatien); vgl. aber auch russ. 

(aus dem Baltischen) FI~ Nes/a aus alterem *Nest/a <idg. *Ned-t/a, zur Wurzel 
idg. *ned- in aind. nаdГ- f. ,FluB, Flut'. 

Thrak. FIN Hebros (bulg. /Ььг ,Oberlauf des Flusses') - illyr. FIN Hebros 
(in Albanien) und serb. FIN /Ьаг, den die Slawen vermutlich von den Illyriern 
iibernommen haben; vgl. aber ukr. FIN /Ьг, der offenbar nichtslawischer Her·· 
kunft ist und zu einer alten indogermanischen Namenschicht gеhбrt. 

SchlieBlich sei bemerkt, daB es bis heutzutage Versuche gibt, durch vermeint
liche Namengleichungen die These von einer naheren Verwandtschaft zwischen 
Thrakisch und Illyrisch nachzuweisen. So z.B. hat 1.1. Russu (1959 und 1969) 

eine ganze Reihe von "thrakisch-illyrischen" Parallelen vorgeschlagen, die 
nichts anderes als ahnlich klingende Lautgebilde sind: thrakogetisch (1) Apuli 
- illyr. PN Ар/о, Ap/us (Bedeutung1); thrak. FIN Conta-desdos - illyr. FIN 

Dizeros (1!); thrak. (1) PN Zantia/a - illyr. PN Zanatis и.а.т. Zudem hat Rus
su in seine Liste der "thrakisch-illyrischen" Gleichungen ebenfalls messapische 
Namen als "illyrisch" aufgenommen, ohne darauf zu achten, daB das Messapi
sche sich vom Illyrischen unterscheidet, wie die neuesten Forschungen bewiesen 
haben. 

* 
Es gibt vereinzelte Gleichungen zwischen dem Thrakischen und einer ande

ren indogermanischen Sprache, die jedoch fiir unsere Fragestellung kaum von 
entscheidender Bedeutung sind. So z.B. thrak. bria ,Wehre, Weste, Stadt', Ье
legt ebenfalls in zweistammigen Ortsnamen wie Mesaт-bria, Po/tyт-bria и.а., 

wird mit toch. А г; und В riye ,Stadt' in Verbindung gebracht, aus idg. *y.rija. 
Eine vollstandige Vorstellung von den Verwandtschaftsverhaltnissen des 

Thrakischen zu anderen indogermani~chen Sprachen wiirde man durch eine 
eventuelle statistische Analyse der zugеhбrigеп Wort- und Namengleichungen 
gewinnen. Оа wir aber, wie schon betont, den Wortschatz des Thrakischen in 
seiner Gesamtheit (Vollstandigkeit) nicht kennen, kбппtе eine statistische Erfor
schung des Materials zu keinen genauen Ergebnissen fiihren. lmmerhin lassen 
sich aufgrund des oben zusammengestellten Materials einige SchluBfolgerungen 
ziehen. 

Auffallend ist vor аllет die verhaltnismaBig groBe Anzahl der thrakisch
baltischen (bzw. thrakisch-baltoslawischen) Gleichungen. Einige spezielle Iso
glossen sprechen dafiir, daB das Thrakische weiterhin mit dem Germanischen 
einerseits und mit dem Indoiranischen andererseits unmittelbare Beziehungen 
hatte. Solche Bezi~hungen des Thrakischen zum Vorgriechischen (Pelasgischen) 
sind mehr aufgrund der fiir beide Sprachen vergleichenden Phonetik anzuneh
men, als daB sich dies aus den vermutlichen Gleichungen ermitteln liеВе. 

Mit dem Phrygischen hat das Thrakische fast keine speziellen Gleichungen. 
Angesichts dieser Tatsache, sowie einer Reihe von phonetischen Unterschieden 
genetischer Art zwischen beiden Sprachen, ware, wie bereits oben angedeutet, 
anzunehmen, daB die fiir das Thrakische und das Phrygische charakteristischen 
gleichen Lautverschiebungen fiir unsere Fragestellung nicht entscheidend sind. 
Mit Riicksicht darauf und auf die oben dargelegten Tatsachen kann man zu fol
gender HatlptschluBfolgerung gelangen: 

Das Thrakische dur!te in einer ii/teren Zeit - wahrscheinlich iт 3. Jahrtau
send v.u.Z. - und zwar vor deт Einsetzen der genannten Lautverschiebungen, 
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eine engere Sprachgemeinscha/t mit dem Baltischen (Baltisch-Slawischen), Da
kischen und Vorgriechischen (Pelasgischen) gebildet haben. Ent/ernter vom 
Thrakischen dur/ten die ubrigen indogermanischen Sprachen gelegen haben, 
insbesondere das Griechische und die keltischen Sprachen, die nиг je eine ge
meinsame phonetische Eigentumlichkeit mit dem Thrakischen au/weisen; еЬеn
so enifernt dur/ten das Hethitische und die tocharischen Sprachen gewesen sein. 
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1. Indogermanisch ' 

*аЬ- 22
 
*abel-, abol- 113
 
*ad- 23,71
 
*ad(u)- 24, 74
 
*Adulo-s 24
 
*agro-s 134
 
*aig'- 20, 73, 109, 129
 
*Aig'-isjo- 129
 
*aju-s 100
 
*ak'am- 141, 146
 
*ak'mo- 23, 74, 105, 116
 
*akt- 74
 
*Aktija 21, 119
 
*Akto(n) 23, 119
 
*Akto-s 119
 
*al- 93
 
*alto 93
 
*ambh(i) 134
 

*ambh(i)udon 134
 
*аnа 21,74
 
*ank-, *ang- 21,74, 105, 118
 
*ар- 22, 28, 114
 
*apsa 22
 
*ar(e)g- 15
 
*arg'- 74
 
*arg'o- 22
 
*Arg'o-s 116
 
*argu- 15
 
*Ausa 54
 
*auso-s 54, 75
 
*ausosa 75
 

*bha: *bha- 54
 
*bhebhru-s (-o-s) 67, 75
 
*bhendh- 65, 68, 75
 
*bhendh-so- 65
 
*bhir- 24
 
*Ьhег(э)g'- 25
 
*bher(a)g'a 75
 
*bhergh(o)- 75, 117
 

*bhergho-s 25
 
*bherm(o)- 26, 75
 
*Bhermo-s 26
 
*bhero-s 75
 
*BhiJy.isto-s, *bhay.isto-s 54, 75
 
*bh!nen- 11 О, 144
 
*bh!n-ent- 11, 110, 112, 144
 
*Bholya 25
 
*bhorm(o)- 26, 75
 
*bh[d(h)- 26, 76, 11 О, 112, 117
 
*bhredh- 26, 75
 
*bhrenk- 18, 75
 
*bhrento-(s) 26, 75, 117
 
*bhreu-, *bhrn- 16
 

*bhrg'o-s 75
 
*bhrf[l-i- 12
 
*bhrf[lko-s 12, 110, 114
 
*bhr1Jk- 75, 110
 
*bh[no-s 61, 76, 142
 
*bhrйto- 16
 
*bhug'no- 134
 
*bhug'o-s 27, 55, 67, 76, 145
 
*bhug'o-s 108
 
bhuna 142
 

*dau-: *dou-: *du 128
 
*derna 128
 
*Derna 128
 
*dernom 129
 
*dita 85
 
*djeus 57, 64, 87
 
*do 93
 
*dor- 54
 
*doru- 64, 85, 113
 
*drem- 63
 

*d[m- 86
 
*dunt 128
 

*dhapo-s 27, 76, 144
 
*dhe-: *dhJ- 106, 126
 
*dhegl}h- 128
 

*dheig'ho- 27
 
*dhel- 28, 76
 
*dhem- 76
 
*dhemen- 145
 

1. Dег Buchstabe а kommt nach е; у nach и. *dherso- 67, 76
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*dheyo 126, 128 
*dhiJkotor 97 
*dhiJ/no 49, 76, 145 
*dhiJmjo- 49,76 
*dhiJlo 28, 76, 142 
*dhiJto-т (-o-s) 106, 142 
*dhig'ho (-o-s) 27,76, 105, 107, 112 
*dh'}gh- 76, 110, ] 12, 145 
*dhorso- 67, 76 
*dhren- 58 
*dhrenis 76 

*dhroni- 142 
*dhubero-s 134 
*dhuтo-s 28, 76, 112 
*dhun- 28, 77, ]08 
*Dhun-ok- 28, 108 
*dhyeso- 56, 72, 76, 105, 111, 117 

*eibh- 31 
*Eibhro-s 3] 
*е/-: *0/- 21, 74 
*en-g!fie-k-fa) 96 
*ered- 5] 

*(е)regУ- 29 
*erg!fino-s 29, 77 
*егmо-, *erтo-s 51, 76 
*ers-: *ors- 22, 74 
*etro- 23,77, ]08, ]30, 131 

*iJkYo 116 
*iJkYe/- 20, 73, 116 

*ga/- 128 
*g 'еn- 58, 59, 87 
*g'enis ] 16 
*g'ent- 55, 76 
*g'ent(i)- 116 

*ghoy(j)o 52 
*(gh)dho 102 
*g'h(d)eтjo 69 
*g 'hdh1[lj- 87 
*ghdhoт 41, 76 
*g'he/- ,glanzen' 14 
*g'he/- ,wachsen, grunen' 116 
*g'hi/o 14, 107 
*g'heu- 14, 1]6 

*g'heutr- 14 

*g'heytrajo 109, 116, 117, 146 
*ghiJy.(j)o, *ghey.o-s 52, 77 

*g'h{т-is-(jo)- 110 
*g 'h{тo- (-о) 50 
*g'hf[l!(u)- 70 
*g'hf[lj(u)-udrano- 70 
*g 'ho/to- 42 
*ghutro 14, 146 
*g'hyer-(is) 50, 87, 106 
*G'huer-nt- 111 
*g'hy~k!f: 50, 87, 111 
*g'hy.okY- 50, 87 

*g':!ebh: *g':!ЭЬh- 32, 77, 116, 145 
*g':!e/na 24, 33, 42, 46, 78, 116, 130, 144 
*G!fдЬhu/а 32, 116, 145 
*gYig- 67 

*gYigo(n) 67, 78, 113 
*gYbr(i)- 33, 78, 111 
*g!f% -s 32, 77, 116 

*g':!hei: *g':!htJi- 106 

*gYheid-: *gYf'iJ.d- 60 
*gYhen-tо- 12, 116 
*gYherт- 70 

*gYherт0- 29, 77 
*gУhдidг- 60, 106, 109, 116, 117 
*gYhiJid-гu-s (ro-s) 76 
*gУhэidsто 55, 77 
*gYhiJfdso-s 55, 77 
*g(У)hгеуо-s 107 

·hanti 74 
·H/ek'y.o-s 59,77,111, 117 

*/bhro-s 31 
*Jt(u)- 31, 107 
*/sna 134 

*ja(j) 96 
*jey.-, *jеljЭ- 100 
*jeye 100 
*jeyo 100 
*jos 93 

ka/o- 114 
*Ka/o-sroyo 27 

*k'e 97 

*k'eiyo 129 
*k'eko- 43, 83 
*k'e/- 117 
*ken- 54 
*ken-to-s 54, 56, 105, 114 
*keu- 97 
*k 'euk-: *k 'uk- 46 
*keniJYo 54 
*k'i(d) 97 
*k'ie 98 
*k'{-Io- 43, 83, 110 
*korpa ]28 
*Korpot- 128 
*krp- 78, 110 
*k/Jeino- 43, 83 
*k/Joina 83 
*k 'иn-оЬо/о (-o-s) 12, 113 
*k'uro- 85 
*k'uro-deris 71 
*k'uso 64 
*k'uso-s 64, 85, 145 
*kYe/-: *k!fo/- 16 
*k(У)ег(э)sо-s 33, 60, 117 
*kYelr- 60, 78, 116 
*k 'uitu/o 46 
*k(Y)r(a)so-s 60, 143 

*/eg'h- 43, 78 
*/eil- 98 
*/eng- 34 
*/eug-: */ug- 130 
*/еига 50 
*/ag 'h- 78 
*/ag'ho 78 
*/iJg 'ho-s 78 
*/f}g- 34, 1] 8 
*/'}go-s 78 
*/ojtetom 98 
·/ojlio 98 
*/ojtjoт 98 

*тejoт 93 
*тeit(h)-: *тlt(h)- 13, 1]8 
*тe/dh- 35, 79, 105 
*тend-(i)- 79, 100 

*тendjono 1оо 

*тёг- 69 
*тerk- 106 

*т!k':!o 96 
*тоnо- 133 
*тorko 106 
*тuk- 106 
*Muko-ghdoт 35, 107, 108 
*Muso 36 
*muso-s 35, 36 
*Musupii 35 

*nе 96 
*ned- 36, 52, 79, 118, 146 
*Ned-t/a 52, 146 
*Ned-to-s 36, 79, 118 
*nеуа 93 
*f}-kseino- 20 

*Ok'o-ghayo (-ghiJуо-т) 52, 109 
*о/а 21 
*O/to-s 21 
*oust- 79 
*ousto 109 
*Oust-apo-s (-ара) 37 
*ousto-s 108 

*реn-, *penko- 134
 
*perk!fo 39
 
*Perk!fa 39
 
*perk'lo- 70
 

*рег(и)- 38
 
*реГУf}-tо- 39, 145
 
*РеГУf}lо-s 81,114
 
*peuk': *puk'- 116
 
*peuI-: *put- 38, ]09
 
*payis 61, 79
 
*pTd- 119
 
*pTdsa 39,117,119
 
*pTdses 39, 119
 
*Poik'u/a 109
 
*pon(i)- 38, 80, 106
 
*pon-iso- 106
 
*ponkto-s 134
 
*pout- 109
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*Pouto 109 
*р(о)уег(о)- 58, 64, 81 
*рйго- 69 
*руег(о)- 58, 64, 81 

*reg'- 63, 82 
*reg'o-s 106 
*remb(h)- 18 
*npb(h)- 18, 41, 110 
*rog 'е(О 93 
*rog'i- 93 
*rudho-s 41 
*гиmр- 13, 113 

*sald-to- 129 
*Sald-toyija 129 
*salm-udes- 113 
*salm-udes-jo- 113 
*salmuro-s 128 
*se(i): *stJi-: sf- ,binden' 30 
*se(i): *sei-: *seja- ,Einsenkung' 43 
*Sе,iэtоуiо 43, 109 
*sejt-uyo (-оуо) 43 

*sel- 91 
*sel-to- 91 
*seng':!- 44 
*ser- 18, 34, 105 
*serma 105 
*sermo- 23, 43 
*seu-: *su- 84 
*StJ;mo- 77 
*sjo- 98 
*skaiyo-s 67, 83 
*skel- 13 
*(s)kemb- 45 
*(s)ker-, (s)kera- 129 

*skero 129 
*skerg- 13 
*skert-so-(s) 44, 84 
*skэiуо-s 67, 83 
*skblo-s 84, 11 О 

*(s)kf[lbro- 84 
*Skf[lbro-s 45, 117 
*Skolba 113 
*skolmo 13, 105 

*(s)ko/t-so-(s) 27, 78, 119 
*skorg- 13 
*skorga 113 
*skort-so-(s) 44, 84 
*sng'l- 83 
*s~g'lo-s 44 
*s1Jk- 110 
*s'lko 85, 110 
*S'lk-eta 45 
*sora 83 
*Sora 21 
*spel-to-s 13,110 
*(s)per- 80 
*sper- 63, 84 
*(s)lll-tu-(n)-, (s)p!-tu-s 13, 110 
*(s)p'ld- 45 
*(s)pora 81, 114 
*sreu-: *srU- 46, 48, 107, 119 
*sroya 1]9 
*Srnmon 46, 107 
*smna 45 
*stbrijo 32 
*stob(h)- 134 
*st!- 84 
*(s)trd-jo- 69 
*(s)t[do- 85, 1] 7, 144 
*stromb 45 
*strombo-s 84 
*studnjo 47 
*(s)tundjo- 47 

*s'li-m 97 
*suka 56, 59, 84, 1]4 
*sukis 114 
*sunu-s 84 

*syobhodhio-s 68, 83, 111 
*sup-to-m 93 

*tel-ent- 11 
*ten- 11] 

*tend(h)- 47 
*t1Jd(h)jo- 47 
*tbn- 111 
*tbno-s 85 
*t!b- 80, 133 
*trb-a1jo-s 133 

*treb- 80 
*treb- 80 
*trab- 80 
*trob- 80 
*Trso; 47, 110 

*уа 96 
*ud- 18, 49, 86, 128 
*udes-jo- 130 
*udeskjo- 36 
*udon 134 

*~do-s 49, 113 
*Udo-s 113 
*udr- 70 
*udra 106, 117 
*Udr-us-oi 66, 117 
*Udski-jo-s 36 
*udsko- 48, 86 
*йг- 77 
*uro-s 108 
*и(у)о 96 
*yasom 98 
*yed- 49, 132 
*fjed-eno 133 
*uedes-io 130 
*~egy- ~ 29, 111 

*~eg'l-er- 86 
*yeg':!era 29 .., 
*yei-: *уеjэ-: *yJ- 50 

*yel- 111 
*уег- 29 
*yerg 'h- 86 
*yerg'ha (-o-s) 49 
*yidhu- 31,77,105,111 
*fjidhu-bhl:";s 53 
*y!te-jii 93 
*yod- 49 
*yoiro- 1] 1 
*fjoiro-s 24 
*уогр- 86 
*yrengh- 18, 70 
*yrija 11, 107, 147 
*yr'lgh- 70, 82 

11. Thrakisch 

а 96 
-аЬае 27 
Abezelmis 57 
Abruzelmis 57,116 
*achel- 73 
Achelon 20 
Achelon 20, 73, 116 
Acheloos 20, 73, 116 
Agatapara 80, 114, 124, 125, 130 
Agritines 29 
*aiz- 73 
Aizike 20, 73, 109 
*ala 21, 73 
*Alaaibria 20, 73, 124, 125 
А /aaibrienoi 20, 124 

*Ala(j)a 21 
*altas 74 
Altos 21, 74 
*аn(а) 2], 74 
Anasamus 21,74,93 
Anchitile 20 
Anchialos 20 
*ang- 74 
Angiss6s 21, 74, 93, 118 
Angites 21,74, 105, 118 
Ansamus 21 
Antheia 21,74,119 
Anthium 21,74, 119 
alonchon 14 
*ant(i) 21,74
 
Antisara 21, 74, 83, 117
 
-ара, *ара 26,74, 114
 
*aphus 74
 
-aphos 113
 
*apsa 74
 
Apsinthioi 31, 66, 74, 141
 
Apsinthis 22
 
Apsinthos 21,66, 74, 141
 
Arazea 89
 
*arda(s) 74
 
Ardeskos 22, 51
 
tirgilos 15
 
*агmа 74 
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*А rmula 22, 30, 74 
Armulene 22 
a(r)razea 93 
*ars- 74 
*Arsela 22, 74 
А rselenos 22 
*Arsila 22 
А rsilen6s 22 
Arttikes 22, 51, 74, 117 
Artakos 22, 51, 74, 117 
Artanes 22, 74, 117 
*arta(s) 74 
Artesk6s 22, 51 
Artikos 22 
Artiskos 22, 74, 117 
*arzas 74 
Arzon 22 
Arzos 22, 74, 116 
Arzuт 22 
asa 10 
Asa- 52 
*Asa-gav- 52, 74, 109 
*Asagava(s) 52, 77 
*as(a)т- 74, 141 
*asa(s) 74 
Asaтus 21, 22, 52, 74, 105, 116, 117, 146 
Asdula 71 
Asdules 70 
Aserтos 23, 74, 83, 93 
as(n), asn 92, 96, 97, 98 
Astai 141 
Astaphos 37 
Astike 141 
*а! 74 
*ath- 74 
*at(u)- 74 
*Athija 21,119 
Atho 23 
Ath~n 23,74,119 
Athos 21,23 
Afh~s 23,74, 119 
*Athrus 131 
Athrys 23, 77 
*Athypara 124 
Athyparenos 124 

Atlas 23, 74, 108, 117
 

Auluselmis 57
 
Auluzenes 87
 
Auluzenis 87 
*Ausa 72 
Authiparu 124 
*auza 75 
*Auza, Auza- 54,72 
Auzakenthos 54,56,57,58,61,72,75 

Bairos 24, 86 
*baistas 75 
*Baistas 54, 75 
*bala- 75 
*balva 25 
*balzena 75 
Balzena 24, 75 
Basapara 25 
Basibunon 142 
bas(s)ara 15 
basstirai 15 
bassaras 15 
bassaris 15 
Batkunion 24, 142 
Bazopara 124 
*bebrus 75 
Bebrykes 67, 75 
Bedizos 124 
Belaidipara 124 
*bend- 75 
Bendideios 68 
Bendid~ra 54 
(B)endid~ros 54 
Bendikos 54 
Bendina 54 
Bendipara 24, 80, 124 
Bendiphtines 54 
Bendis 24, 54, 68, 75 
*Bendi-t~ra 54 
*Bendi-t~ras 54 
Beodizos 124 
*Ьега- 24 
Вега- 24 
*Berakela 24, 75, 78, 144 
Berakelenoi 24 

Beres 24, 75, 144 
Berga 25 
Berge 25, 75, 112 
Berge- 25 
Bergepolis 25, 75 
Bergison 25, 75 
Bergule 25, 75, 112 
Bergule 25 
Beripara 124, 125, 130 
Bersaтae 25, 75 
Вег! iskos 26 
*berza(s) 25, 75 
Bessapara 25,80, 114, 124 
Bessi 1, 12, 65 
Bessoi 25, 65 
Bessoi 65 
Besuparon 25 
Betespios 97 
Bithicentus 114 
Bizens 108 
Bizias 108 
Bizo 108 
Bizzos 108 
ЫаЬае 97 
bIabahe, bIabae(s) 96 
*bIekuros 75 
Blekuros 71, 75, 146 
Bolba- 25 
*Bolbabria 25, 124 
Bolbabrienoi 25, 124 
В61Ье 25 
Bolb6s 25 
b6linthos 10,11,110,112,118,144 
-boris 61, 142 
*boris 76 
*borтiskas (*bermiskas) 75 
Borтiskos 26, 75 
Bospara 124 
Bredai 26, 75 
*bredas 75 
Breierophara 80, 114, 124 
*brendas 75 
Brendice 26, 75, 117 
*brentas 26, 75 
Brenfice 26, 75, 117 

Brento- 26 
Brentopara 26, 75, 80, 114, 117, 124 
bria, -bria 11, 13,20,80, 107, 111, 124, 

125, 127, 130, 147 
*brink- 75 
Brinkainos 18, 54, 75, 110, 143 
Brinkazeis 54 
Brinkazenis 55, 75 
Brinkazeris 18, 55 
Brinkazis 54, 75, 110, 143 
Briparo(n) 124 
briza 11 
brutos 16 
*bruzas 75 
brynch6s 11, 110, 114 

bryton 16 
brytos 16 
bryttion 16 
Bryzos 55, 75 
*Buaipara 124 
Buaiparene 124 
Bulo-gaises 55, 77 
*Ьиг 76 
*burd- 26, 27, 76, 110, 112 
Burd- 27, 117 
Burdapa 26,27,74,76, 110, 112, 114, 117 
Burdapenai 26 
Burdenis 26, 27, 110, 112, 117 
Burdepto 27 
Burdi- 27 
Burdidizon 27 
Burdipta 27 
-bur(is) 61, 142 
*buris 76
 
Burt- 117
 
*burt- 27, 76, 110, 112
 
Burticoт 27, 110, 112, 117
 
Burtizon 27 
Burtu- 27 
Burtudizos 27, 37,47, 76, 105, 110, 112, 

117,124 
Busipara 124
 
Butorтa 63
 
*buzas 76
 
Bysnaioi 67, 76, 134
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Byztintion 27, 76 
Byzantiuт 27 
Byzas 55, 76, 108, 145 
Byzes 55, 76, 145 
Byzos 55, 108 

Cabula 32 
Cabyle 32 
Calsus 27, 78, 119, 142 
Cebrus 37 
-cella 46, 116, 119, 114 
Cellae 33 
-centhus 114 
-centus 57, 105, 114 
Cerzula 55, 78, 117 
Cetrilas 53, 60, 78 
Cet(ri)p(oris) 53, 60 
Chala- 114 
*chalas 76 
Chaltistra 27, 84, 111, 114, 119 
Chalestra 27 
Chesdupara 124 
Cicones 67 
Cillae 33 
Cilliuт 33 
-cinthus 105 
Contadesdos 146 
Cypsela 34 

da 102 
dakatr 95, 97 
dale НЮ, 102 
-daтa 49, 145 
*daтa 76 
daph- 144 
Daph- 27 
Daphabae 27, 76, 144 
*daphas 76 
Dardapara 125 
*darsas 76 
Dtii-Sioi 67, 76 
*datan (-as) 76 
Dtiton, Dtitos 28, 76, 106, 142 
Deizezenis (od. -es) 58 
dele 100 
delkan6s 12 

*delkas 76 
Delkon 12, 28, 76 
Delkos 12, 28 
Deloptes 71 
Deтae 28 
*dent- 56 
Dento 56 
Dentu- 56, 116 
*dentu- 76 
Dentubrisa 56, 116 
Dentupes 55, 58, 76, 81 
Dentus 56, 76 
Dentustaina 56 
Dentusucu 56, 59, 60, 76, 84, 114, 116 
Dentusykos 56, 60, 76 
Dentysykos 56 
Deo- 56 
Deobizos 108 
Deopuis 56, 59, 62, 64, 81 
Deos- (Оеп.) 56 
Deospor 56, 58, 60, 61,63, 65, 82 
Deospuris 56, 59, 60, 65, 82 
Derstiioi 67, 76 
*dersas 76 
*desa- 56 
Desa- 57, 58, 111, 117 
Desakenthos 57, 58, 72, 76, 78, 105 

*desa(s) 76 
deva (= *deva), -deva, -deua 15, 126, 

127, 130, 131, 132 
Dia- 57,72 
Di(a)pyros 82 
Dias- 57 
Diascentus 57, 105, 114 
(Dia)scinthus 57, 105 
Diasenes 57 
Diaskenthos 57, 72, 78, 105 
Diazelтis 57, 58, 72, 87, 116 
Diazenis 57, 58, 59, 62, 72, 87, 116 
Diтae 28 
Dinace 107 
*dinapula 12 
*dinga 76 
Dingion 28, 76, 110, 112, 145 
dinupula 12, 13, 113 

Diporis 56 
Disa- 57 
Disacentus 57, 76, 78, 105, 114, 117 
*disa(s) 76 
-dison 47 
-disza 124 
Diszas 57 
Ditupaibis 61 
Diu- 57 
Di(upor)is 56 
Diuzenes 57 
-diza 27,76, 105, 107, 112, 124, 127, 145 
*diza ,Burg, Festung' 76, 80 
Diza 57 
Diza- 57,58,117 
Dizakenthos 57, 105 
Dizapes 57, 58, 72, 76, 81, 117 
Dizapor 57, 58, 72, 82, 117 
Dizas 57 
Dizatralis 117 
Dizazelтis 57, 58, 72, 76, 117 
Dizazenis 58, 76 
Dizes 57 
-dizon 27 
-dizos 27, 37, 47, 105, 112, 124, 125, 127 

145 
do 92,93 
Dodoparos 125 
doтean 89 
*don 76 
-dona 41 
Donuca 28 
Doroturтa 63 
Drenis 58, 76, 142 
*drenis 76 
Drusipara 80, 114, 125 
Dudupes 81 

Dulezelтis 57 
*duтas 76 
*dun- 28, 77 
Dunaka 108 
Dunax 28,77 
Dyтae 28 

Dyтe 28, 76, 112 

ЕЬаг 95,96 
ЕЬаго 97 
Ebr(e)nis 96 
Ebryzelтis 57 
E/tacentus 58 
E/tecenthus 58 
Egerica 29, 86, 111 
Egirca 29 
*e(i)b- 77 
elta 92, 93 
eni-dakatro 97, 98 
Epta- 58,59 
Eptacens' 58 
Eptacentus 58, 114 
Eptaikenthos 58 
Eptakenthos 58, 59, 61, 78, 114 
Eptaper 59, 72, 81 
Ер taporis 59, 60, 82 
Ept(a)pys 59, 81 
Epte-, Epte- 59 
Eptecens 58 
Eptecentus 58 
Epteiz(enis) 59 
Eptekenthos 58, 72 
Eptekenthos 58 
Eptenes 59 
Eptenis 59 
Epteporis 59 
Eptepus 59 
Eptepyris 59, 82 
Eptepyris 59 
Eptesychis 56, 59, 72, 84,114 
Ерtesykos 56, 58, 60 
Ерtesykos 56, 58, 84 
Eptezenis 59, 72, 87 
Eptezenus 59 
Eptiporis 59 
ега 89,91 
eraz 92,93 
Ereta 29,86 
*erg- 77 
*ergin- 77 
Erginas 29 
Erginos 29, 77 
Erginus 29 
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*ermas 76 
Esbeneios 59, 117 
Esbenus 59,77, 112, 117 
esko 89 
*esva(s) 59, 77, 111, 117 
Esveneios 111, 117 
etesa 95, 96, 97 
eys 100 

Ezbenis 59, 77, 117 
*ezva(s) 59,77,111,117 
Ezvenis 111, 117 

gagila, gagyla 16 
Gaidres 60, 77, 106, 109, 116, 117 
*gaidrus 76 
*gaisas 77 
-gaises 55 
ganos 16 
*gav- 52 
*gava(s) 77 
Gelupara 125 
gento/1 12, 116 
*germ- 70 
*Gепnаnа(s) 29 

Gегтаnю 29, 30, 69, 77 
*кеГlnа!' 77 
Germe- 69 

Germetitha 69, 70, 85 
*gesa 77 
*Gesia (-ai) 29, 77 
Gesienos 29 

*gin- 77 
Ginula 30, 77 
gn (?) 95, 96, 97, 98 
*grJvas 107 

Haemus 2,30 
Haimon 30, 77 
Htiimos 30, 77 
*haimos (-оп) 77 
Harmonia 29, 74 
Harpessos 30, 86 
Hebros 30, 37, 51, 77, 146 
Hebrus 30 
Heptaporis 59, 72 

Hesbenus 59, 77, 112 
Hezbenus 59, 117 
Hiscus 36, 37 
Hister 1 

Iambadule 71 
Iatrus 23, 37, 130, 131 
*ida 77 
Idakos 31, 77, 105, 111 
Ide 31,77,105,111 
ie 92, 93 
*iet(e)r- 77 
Ieterus 23, 77, 108, 130, 131 
igek (?) 95, 96 
igekoa (?) 97 
Ilion 31, 77, 107 
iltea 93 
*il(u)- 77 
Iptacens 58 
Isgipera 125 
Iskos 36, 37 
Iuras 32,77,106,108,117 
*iuras 77 

*kaba(s) 77 
*Kabyle 32, 41, 77, 116, 145 
kalamindar 12 
*kalas 78 
Kalindia 32, 116 
Kalindoia 32, 77, 116 
*kalsas 77 
*kapas 78 
Kapi- 32 
Kapisturia 32, 78, 84 
Karasura 34, 85 
Kasibonon 142 
Kedreipolis 60 
Kedrepofis 60, 78 
Kedripofis 60 
Kedropofis 60 
Keiris 32, 33, 78, 111 
Keirpara 32, 78, 80, 111, 125 
-kela 24, 42, 130, 144 
*kel(l)a 78 
Kellai 33, 42, 46, 78, 116, 119, 144 
Kelle 33 

,
.11 

kemos 12 
*kenthas 78 
-kenthos 54, 56, 57, 58, 61, 113, 114 
Kenthos 57, 78, 114 
-kentios 114 
Kentis 57, 78 
Keriparon 33, 78, 111, 125 
*kersas 60, 78 
Kersebleptes 60 
Kerses 55, 60, 78, 117, 143 
Kersibaulos 60 
Kersobleptes 60 
Kersos 60, 78, 117, 143 
*Kersula 33, 41, 118 
Kersullos 33, 118 
Kerza 60, 78, 117 
*ketre- 78 
Ketre- 60 
Ketrezeis 60 
Ketri- 60, 116 
*ketri- 60, 78 
*Ketr-i(s) 55 
Ketriporis 55, 60, 78, 82, 116 
Ketrizeris 55, БО 

*kik- 78 
Kikon 67, 78, 113 
Kikones 67, 68, 78, 113 
Kir- 33 
*kira 78 
*kiri- 33, 78 
Kistidizos 76, 124, 125, 145 
*knisa(s) 78 
*Knisa(s) 51, 78 
kolabrismos 16 
kolabros 16 
Kotto 71 
Kotys 71 
Kotyt(t)o 71 
Krasalopara 125 
ktistai 12 
*kupsela 78 
*kurp- 33, 78 
Kurpisos 21, 33, 78, 110, 116, 143 
*kurta 78 
Kurtu- 34 

Kurtuxura 34, 78, 85 
*Kurtuzura 34 
Kypsela 34, 48, 78, 116, 142 

-laza(s) 43 
*laza(s) 78 
*lete 96 
letedn (?) 95, 97, 98 
'еуа (st. deva) 15 
*/ingas 78 
Lingos 34, 78, 118 
Longinopara 125, 130 

magadis 16 
t mandtikes 10 
*таг- 79 
*marka 79 
Markela 34 
*Markela 79 
Markellai 34, 79, 106 
Maskiobria 124, 125, 130 
те 102 
,иеаn 93 
Medyzis 71 
*melda(s) 79 

Meldia 35, 79, 105 
Mendis 68 
*тег- 79 
Mesambria 11, 124, 147 
Mesembria 11 
Mestos 36 
Mestus 36 
Mestuzelmes 57, 87 
*mezena 79, 100 
mezenai 79, 1оо 

midne 12, 13, 39, 109, 118, 143 
mie 91 
Моса 60 
Мосарог 61, 106 
Moka- 60,61 
Mokaporis 61, 106 
Mokaporos 61 
Mokas 61 
Mokasokos 60, 79, 84 
Mokkaporis 61 
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Mokkas 61 
Mokkos 61 
Mokkus 61 
Molfs 71 

*Mosypa 35, 79, 86 
А10sурё"nоi 35 
Миса 61 
Миса- 61,62 
Mucacentus 61 
Mucala 61 
Mucalus 61 
Mucapaibes 61, 79 
Мисарог 61, 82 
Мисарога 62, 82 
Mucapuis 62 
Mucapus 62,81 

Mucasenes 62 
Mucasenus 62 
Mucasis 62 
*muka 79 
Muka 62 
Muka- 60,61,62, 106 
Mukaboris 60, 61, 62, 76, 79, 106, 142 
Mukabur 60, 76, 79 
Ми kabur(is) 142 
Mukaburis 60, 76 
Mukakakes 61 
Mukakenthos 61,78 
Mukalas 61 
Mukapaibes 61, 62, 64, 79 
Mukaporeis 61 
Mukapor~ 61,79, 82, 106 
Mukapuis 62, 81 
Mukapuius (аеп.) 61 
*muka-s 61, 79 
Mukas 61,62 

Mukasenes 62 
Mukases 62 
Mukasos 62 
Mukatralis 61, 79 
Mukazeis 62 
Mukazen~ 61,62 
Mukazeras 61, 79 
Mukazinis 62 
Mukos 61 

*Musa 36 
*musas 79 
Mutzipara 125, 130 
*Mygdon 35 
Mygdon 66, 76, 107, 108 
Mygdones 66 
Mygdonia 35, 66, 76, 79, 107, 108 
Mygdonis 35 
Myndrytus 70 

*Mysa 36 
Mysenos 36 

nеа 93 
n- 96 
пе (Konjunktion) 97 
nеге, ner(i) 93 
Nerenea 89, 92, 93 

nesko 93 
Nessos 36 
Nessus 36 
*nest- 79 
Nestos 36, 52, 79, 118, 146 

Odrusae 66 
Odrysa 66 
Odrysae 66 
Odrysai 66, 86, 1Об, 117 
Odrysia 66 
Oendis 68 
Oescus 36 
Oiskos 36 
Oitensioi 49 
Oluper 58 
Orudisza 76, 107, 124 
Oskios 36, 86 
Ostaphos 37,74,79, 109, 114, 116 

Ostidizos 37 
Ostodizos 37 
Ostu- 37 
Ostudizos 37, 76, 79, 109, 124 

Paes 61
 
Paiba 61
 
Paibes 61, 79
 
Paibes 61, 62, 79
 
-paibes, -paibes 61, 64
 

Paibilas 62 
Paibis 61 
*paisas 79 
*Paisula 37,79, 109 

Paisulenos 37, 109 
*pa(i)vis 79 
*pala 79 
Palae 37,79 
Palma 38,79 
*palma 79 
Panaioi 66 
Panaka (Akk.) 38 
Раnах 38, 66, 80 
*pan(i)- 38, 53, 66, 80 
Panion 38, 53, 80 
Panisa 38 
Panisas 21, 38, 53, 66, 80, 106 
Panisos 21,38, IОб 

Panissa 38 
Pannisis 38 
Pannisus 38 
Рап (n)ysis 106 
Pannys~ 38, 53, 80 

Panysis 38 
Panys(s)os 38 
Panysus 38 
-рага 24, 25, 26, 33 
рага 44, 47, 80, 114~ 124, 125, 127, 130 

*рага 80,81 
-рагоn 124 
Pautalia 38, 39, 81, 109 
*pauta(s) 81 
Peirinthos 141 
*рег 81 
рег 58, 64 
рега 124 
Perinthos 39,81,114,'118,141,145 

Perinthus 39 
*perka, *perkas 81 
Perke 39,81 
Perkon 70, 81 
*perkon 81 
Perkos 70, 81 
*рег(и)- 39, 81 
-pes 55, 58 

*pes 81 
-phara 80, 114, 124 
*phara 80, 81 
Pirmerulas 69 
pitye 13 
*piza(s) 81 
Pizos 39, 81, 117, 119 
*pleistas 81, 146 
Pleistoros 71, 81, 146 
Ро ltymbria 11, 13, 39, 110, 124, 147 

p6ltyn 13, 39, 110 
-рог 56, 58,61, 82 
*рог 82 
-рога 62 
Poris 56 
-poris 59, 60, 61, 63, 82 

*poris 82 
*Potela 39, 110 
Potelense 39, 110 
*pras-, *praus- 81 
Prasias limne 39, 81 
Priskupera 125 
*puis 56, 62, 82 
-pu(i)s 81 
-puis 61, 64, 81 
Pulpudeva 126, 127, 132 

*рира 81
 
*Рира, -as, а; 40
 
Pupe(n)sis vicus 40, 81
 
*рига- ,Weizen' 81
 
-рига, *рига ,Madchen' 62, 82
 
*purda 82
 
Purdae 40, 82
 
-pur(is) 65
 
-puris 56, 59, 61, 65, 82
 

*puris 81
 

Purizia 56
 
-pus 59,62
 
*pus 81, 82
 
*pusinas 82
 
Pusin6n 40, 82, 116
 
*putras 82
 
*руг 82
 
-руг 56
 
-pyris 56, 59
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*pyris 82
 
Pyrmerulas 69, 108
 
-руг(оn) 65
 
*pyros 82
 
-pyros 56
 
Pyrumerulas 69,79,81, 108
 
-pyrus 56
 
Pyrymerulas 69, 108
 
-pys 59,64
 
*pys 81,82
 
Pytros 62, 82
 

raimas 82
 
*Raimula 40, 82, 118
 
Raimullus 40, 118
 
*raka(s) 82
 
*ramus 82
 
Rascupolis 62
 
*raskus 82
 
razea 93
 
Reciper 58
 
Regina 29
 
-гега (-rerai) 50
 
*гега 82
 
*resas (rezas) 82
 
Rescu- 63
 
Rescuturme 63, 86
 
Rhakule 40, 82
 
Rhamae 41,82
 
Rhaskos 63, 82
 
Rhasku- 63
 
Rhaskupolis 62
 
Rhaskuporis 62, 82
 
Rhaskyporis 62
 
R(h)escupolis 62
 
Rhesku- 63
 
Rheskuporis 62, 82
 
Rheskutorme 63, 82, 86
 
RhesosJ Rhesos 63, 82, 106
 
Rhesus 63, 82
 
Rhodopa 41
 
RhodopeJ Rhod6pe 41, 82
 
rhomphtiia 13, 113
 
Rhusion 41, 82
 
Rhymesykis 56,84
 

Rincaleus 70, 82
 
*ring-J *rink- 82
 
Ringaleus 70, 82
 
Rolistene 92
 
Rolisteneas 89
 

гот/еа 13
 
го трhaea 13
 
romphea 13
 
*rudas 82
 
*rumba(s) 82
 
Rumbo- 41, 110
 
Rumbodona 18, 35, 41, 76, 82, 110, 143
 
rumpia 13
 
*rusa (-аs J -is) 82
 

*sabadias 83
 
Sabadios 68, 83, 111
 
*sabazias 83
 
Sabtizios 68, 69, 83, 111
 
*saldas 83
 
Saldo- 42
 
*Saldokela 42, 78, 83, 130, 144
 
Saldokelenos 42, 130
 
*saltus 42, 83
 
Saltys 42, 83
 
sanape 15
 
*sara 21,83
 
saraptirai 15
 
*sartas 83
 
Stirte 42, 83, 116, 143
 
Stitrai 67, 83
 
*satrasJ *satrus 83
 
Satres 63, 68, 83
 
Sautes 63, 83, 143
 
*saut-is (-as) 83
 
Scapten- 44
 
Scaptensula 44, 84, 145
 
Scretisca 26, 42, 84, 143
 
Seiciper 58
 
*Seietovia 42, 43, 83, 109
 
Seietovien(us) 42, 109
 
*sei(e)tuva 83
 
*sena(s) 83
 
Seino- 43
 
*Seinulaza(s) 43, 78, 83
 

Seinulazies 43
 
*sekas 83
 
*Sekina 43, 83
 
Sekinenos 43
 
Selymbria 11
 
Selymbrie 124
 
*sem(e)la 83
 
Semele 42, 69, 83
 
Semestre 71
 
Semjstra 71
 
-senes 57, 62
 
*sermaJ *sermas 83
 
Serme 18, 23, 43, 83, 105, 116
 
Sesimetre 71
 
Siggos 44
 
Silta 43, 83, 110
 
*siltas 83
 
-sinas 64, 111
 
*sind(u)- 83
 
Sindos 43, 83
 
*singas 83
 
Singos 44, 83, 116
 
Sinthos 43, 83
 
sinupyla 12
 
sir6s 16
 
sirus 16
 
Skaib6ai 67, 83
 
Skai6i 67, 83
 
Skaion teichos 67
 
Skaios potamos 67
 
*skaivas 83
 
sktilme 13, 105, 144
 
*skalp- 83
 
*Skalpa 44, 83, 113
 
Skalpen6s 44, 112
 
*skaplis 83
 
Skaplizo 44, 83
 
*skapt- 84
 
Skapte- 44, 145
 
Skapte hjle 44
 
Skaptesjle 44, 84, 145
 
Skapto- 44, 145
 
*Skaptopara 44, 84, 125, 145
 
Skaptoparenoi 44, 125, 145
 
*skaras, *skaris 84
 

Skaripara 125
 
Skaris 63, 84
 
sktirke 13, 113
 
*Skarsa 44, 84
 
*skarsas 84
 
Skarsene 44
 
*Skaskopara 125
 
Skaskoparenoi 125
 
Skedabria 11, 124
 
Skelabria (?) 124
 
*skilas 84, 110
 
*Skilas 63, 84, 110, 143
 
Skios 36
 
Sk6mbros 44,84, 117
 
*skret- 42
 
*skreta 84
 
*skretiskas 84
 
*skumbrasJ skumbris 84
 
Smordotormos 63
 
sn 95, 97
 
-sokos 60
 
*Sonketa 45, 85, 110
 
Sonketene 45, 110
 
spar(a)- 63
 
*sparas 84
 
Spartidokos 64, 85
 
Sparke 143
 
Spartacus 63
 
Spartakos 63, 84, 85
 
Spartokos 63
 
*spinda(s) 84
 
*Spindea 45, 84
 
Spindeenos 45
 
Spinopara 125
 
spinos 13
 
-stra 27, 111, 119
 
*stra 84
 
Strtimbai 45, 84,143
 
*strambas 84
 
Stratopara 125
 
Strauos 47, 48
 
*strиma 84
 
*StrUma 46, 107
 
*strиmon 84
 
*strиna 84
 



173 172 

Stгuneilon 45, 84
 
Strjme 46, 84, 119
 
Strymo(n) 45, 46
 
Strymon 45, 84, 107, 119
 
-sturia 32
 
*stur(ia) 82
 
Subzupara 125
 
Succi 46, 84
 
*suchis 84
 
-sucu 56, 60, 114
 
*Suitula 46, 85, 106
 
Suitulenos 46, 106
 
*suka 84
 
Sukeis 46, 84
 
Sukias 56
 
Sukios 56
 
*sukis 84
 
*suku, *sukus 84
 
Sukus 56
 
-sula 44, 145
 
*sula 84
 
*sunka 85
 
*sura 34, 85
 
Sura- (in Ortsnamen) 46
 
Sura- (in Personennamen) 64
 
Suras 46,85
 
*suras ,kraftig' 85
 
*suras ,salzig' 85
 
Surascele 46
 
Suratralis 64, 85
 
Suregethes 71
 
Sur(e)gethies 71
 
Susa 64, 85, 145
 
Susas 64, 85,145
 
*susas 85
 
Susos 64, 145
 
*Svitula 85, 111
 
Svitulenos 111
 
-sychis 59, 114
 
-sykis 114
 
-sykos 56, 59, 60, 114
 
-syle 145
 
Syracella 46, 78, 85, 116, 119, 144
 
Syrascelle 46
 
Syrmus 43
 

Syroteres 71, 85
 

$ 97
 
$0 98
 

*takas 85
 
-takos 64, 85
 
*tarpa(s) 47, 85
 
Тагро- 46
 
Tarpodizos 46, 47, 76, 85, 112, 144, 145
 
Тагрогоn 47,85
 
Tarpudison 46
 
Tarpudizos 46
 
Taгu- 64, 113
 
*taгu- 85
 
Taгusinas 64, 111, 113
 
Taгuthinas 106
 
Taгuth in(n)as 64, 85, 111, 113
 
Taгutinos 64, 111
 
*terpa(s) 47, 85
 
Terpyl(l)os 47, 85
 
*thin- 85
 
-thinas 111
 
-thin(n)as 64
 
Thitha 70
 

Thrausi 68, 114
 
*thurd- 85
 
-thurd(a) 144
 
-thurdos 69, 117
 
t(i) 93
 
Tilezypta 89
 
tilezyptam 93
 
Tiltea 93
 
tiltean 89
 
Tilthazeis 72, 93
 
Tirsai 47, 85, 110
 
*tirsas 85
 
Titha 70,85
 
*titha 85
 
Titis 72, 85
 
Tonzos 47, 85, 118
 
torelle 13
 
-torme 62
 
Totis 72
 
Totoes 72
 
*tran- 85
 

Тгаnирага 47, 85, 125
 
Trauos 47,68, 85
 

*traus- 85
 
Trausoi 48, 68, 85, 114, 144
 
*tund- 85
 
*tuntas 86
 
*turm- 86
 
-turme 63
 
*Tynta 48, 86, 119
 
Tyntenoi 48, 119
 
Tyrodiza 76, 105, 107, 112, 124, 145
 

ua(s?) 96
 

Ucasus 48, 86, 108
 
*udra(s) 86
 
*udrenas 86
 
-udrenos 70
 

ued(n) (?) 97
 
*Ueгzela 48
 
Uerzelenos 48, 111
 
Uetespios 97
 
*iikas 86
 
-ира 35
 
*ира 86
 
*Urda 48,86
 
Urdenos 48
 
Uscu- 49
 

Uscudama 49, 66, 76, 86, 145
 
Uscus 36
 
*usku- 86
 
*iit- 86
 
Utos 49
 

Utus 18, 49, 86, 108, 113, 130, 133
 

*vaira~ vaiГiUs 86
 
*Vairos 86, 111
 
*varpasas 86
 
*veger- (*veker-) 86
 
*veleka(s) 86
 
*уег- 86
 
*verza(s) 49, 86
 
*Verzela 48, 86, 111
 
Vevo- 49, 109
 
*Vevocasa 49
 

Vevocasenus vicus 49, 109
 
*Vidubalis (-as) 53, 75, 86
 

*vidu(s) 86
 
ушn 98
 
yedn 97
 
Yscos 36, 37
 

zalmos 14, 117
 
Zaldaba 27
 
Zaldapa 28
 
Zbel- 69 

*zbel- 87 
Zbelsurdos 69
 
Zbelthiurdos 69, 108, 144
 
Zbelthurdos 69,85,87,108,117,144 
Zbeltiurdos 69
 

Zber- 69 

Zberthurdos 69, 71, 117
 
Zberturdus 69, 117
 
*zburul- 87 
Zburulus 50, 87, 108, 143
 
zeila 14
 
Zeipyron 64
 
Zeipyros 65
 
zeira 14
 
Zeisis 96
 
Zeizas 96
 
Zeizis 96
 

zelas 14, 106
 
zeliis 14
 
*zelmis, -zelmis 58, 87, 116
 
zelta 89, 91
 
*zenes 87
 
-zenes 57, 58
 
-zenis 57, 58, 59, 62, 87, 116
 
*zenis 86
 
-zenus 59, 62
 
*zeris 86
 
Zerinthon 50, 87, 106, 111
 
Zerjnthion 50, 106
 
Zerynthium 50
 
Zerynthon 50
 
Zerynthos 50, 87, 106, 111, 118
 
Zesas 95, 96, 97
 
zetraia 14,109,116,117,146 
*zi- 64 
Zi- 64 
zibythides 14, 143
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Ziepyrus 57, 65, 66
 
zilai 14, 106
 
*zilas 87
 
Ziles 64, 87
 
*zilma- 50
 
*zilma(s) 87
 
Zilmissus 50, 87, 11 О
 

Zipaibes, Zipaibes 64, 65, 72, 87
 
Ziper 58, 64, 65, 72, 81, 87
 
Zipyron 64, 87
 
Zipyros 65, 72, 87
 
Zipys 64,87
 
Zlra 14
 
*zis 87
 
*Zis 72
 
*zum- 87
 
*zuml- 87
 
*zurti 14
 
-zura 34
 
*zura 85, 87
 
*zvakas 87
 
*Zvakozreron 111
 
Zyakozreron (horos) 50, 82, 87
 
Zylmydren6s 87, 118
 
Zylmyzdrenos 70, 118
 
Zymdren6s 70, 109
 
Zym(I)- 70
 
Zymluzdrienos 87
 
Zymlyzdrienos 70, 109, 118
 
Zym(y)dren6s 87
 
Zymydren6s 70,86, 109, 118
 
Zymyzren6s 70, 118
 
Zymzdren6s 109
 
Zyperos (od. -оп) 65
 
Zypyr 57, 65, 82, 87
 

"Aepu<; 131
 
*дл.ааtJ}рtа 111
 
APl17tUPO<; 57
 
-афо<; 114
 
'дхел.rov 116
 
,АХtл.roо<; 116
 

Baipo<; 111
 
ВЕаао! 108
 

Вllаао! 108
 
*вол.J}аJ}Рtа 112
 
ВоuрБа7tllvаt 114
 
J}pia 111
 
J}puvX6<; 114
 

[l17tat7tUpt<; 57
 

БtJ}а 125
 
-БеJ}а 128
 
~eVtUauKo<; 114
 
~eaa KeVeO<; 114
 
~! 103
 
~t(a)7tupo<; 57
 
*~t<;, *~tV 103
 
~ouvaKa (Akk.) 108
 

E~J}evt<; 111, 117
 
E7ttaKeVeO<; 114
 
E7tteauKo<; 114
 
E7ttl17tUpt<; 57
 
Е лтllaUXt<; 114
 
EaJ}eveto<; 111, 117
 

~tл.а<; 107
 
Zt1ptveov 111
 
Zt1PUveo<; 106, 111
 
ZuaKo~- 50
 
ZuaKo~pepoov (оро<;) 50, 111
 

~iл.аt 106
 

Ke'ipt<; 33
 
Ketp7tapa 33
 
Keveo<; 114
 
Ketpt7topt<; 116
 
Kl1pt7tapOOv 33
 
*Kouptou~oupa 34
 

л.tJ}а ( БtJ}а) 125
 

MaaKtoJ}pta 112
 
Mt~l1v 103
 
Мt~l1vбt (= *Mt~l1v ~t) 103
 
Mtaa\lJ}pia 112
 
MtattKtVttO<; 113
 
МuуБыv 36, 107
 

ОСако<; 36
 
"'OaKto<; 36
 
"Оатафо<; 114
 
ОUllр~tл.llVО<; 48, 111
 

пtрtvБо<; 114
 
Пt~о<; 117
 
Пол. tU\lJ}pia 112
 

'Рчао<; 106
 
pO\lq>aia 113
 
PU\ll1aUKt<; 114
 

ЕаJ}аБtо<; 111
 
EaJ}a~to<; 111
 
EOUl1tоuл.ll vo<; 111
 
ЕоUttоuл.l1VО<; 111
 
EtpU\ll1 107
 
Etpu\lblV 107
 

T6v~o<; 47, 118
 
Tpauaoi 114
 

Хал.ааtра 1!4 

111. Albanisch 

Ьеsё 65
 
Ьиnё 142
 
Ьиггё 61, 75, 142
 
dаlё 102
 
dаtё 28, 76, 106, 142
 
dhe 102
 
ditё 69, 85
 
dre. dreni 58, 76, 142
 
jerm 51,77
 
kагрё 128
 
ky 96
 

'егё 50, 82
 
mbi, mЬё 134
 

mё 102
 
mes, mezi 79, 1оо
 

njeri 93
 
регёndi 103
 

рирё 40,81
 
гru!ё 13
 
shqer 129
 
shty(n)j 47, 85
 
('. (у 93
 

IV. Armenisch 

aic 20, 73, 109, 129
 
buz 55, 145
 
delin 28, 76
 
erek 29,77
 
erekoy 29
 
gava; 52
 
get 133
 
jerm 29,77
 
-s 97
 
sen, аеп. sini 43, 83
 
t~ndium 47
 
(иг 54
 

У. Baltisch 

1. Urbaltisch (Gemeinbaltisch) 

*balva 25
 
*Balva 25
 
Bruzas (1595) 55
 
Galindai 32
 
*kurta 34, 78
 
*Panja 38
 
*purd- 40
 
*skiir- 63
 
*skret- 42
 
*strambas 45
 

2. А Itpreu'pisch 

abse 22,74
 
Absmedie 22
 
А bswangen 22
 
аре 26, 28, 37, 74
 
apus 26, 74, 114
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Arse 22, 74
 
Arsio 22,74 

Balweniken 25
 
bebrus 67, 75
 
berse 25, 75
 
braydis 26
 
Bredyn 26
 

Cabula 32, 145
 
cayтis 39, 47
 

Derne 128
 
Dernen 128
 
Dersko 67
 
Dinge 28, 145
 
Dirse 67
 
Duтen 28
 
Dvтine 28
 
dyrsos 67, 76
 

Galinden 32
 
Galindo 32
 
Galynde 32, 116
 

geeyse 30, 77
 
Gesaw 29
 
Geyzelawken 29
 

I1ie 31
 

jurin 31
 

Kappegalin 32
 
Kerse 50, 143
 
Kerso 60, 143
 
korto 34, 78
 

laucks 48
 
Lingues 34
 
Lingwar 34
 

Marken 35
 
Mildie 35
 
Mildio 35
 
Museyne 36
 
Mussenyk 36
 
Mussneyn 36
 

Paissyn 37
 
раnnеаn 38, 53, 80
 
Раnуеn 38
 
Раnуn 38
 
Pauta 38, 81, 109
 
Pauten 38
 
percunis 70
 
Piselauk 39
 

Pissa 39
 

Pisse 39
 

Pissen 39
 

Porden 40
 
Рирауn 40
 
PupkaYln 40
 
Purde 40
 
Pysekayт 39
 

Raтio 41
 
Raттenjlys 41
 
Rocke 40
 
Roklawken 40
 
Ruтbow 143
 
Ruseтoter 41
 
Russa 41
 
Russe 41, 82
 
Russien 41
 
Russin 41
 

salтis 14, 117
 
salus 42, 83
 
Sarupe 21
 
schokis 43
 
Skarsaw 21
 
Skars-See 44
 
Skarsin 44
 
Sparke 143
 
stabis 134
 
straтbo 45, 84, 143
 
Sure 46
 
Switthe 46
 

Thuntlawken 48
 
Tirskayтen 47, 110
 

Warpen 30
 
Warpunen 30
 
Waywe 49
 

Wewa 49
 
Woywe 49
 

3. Litauisch 

Akile 20, 73, 116
 
akmuo, -ет 23, 74, 116
 
Alaja 21,73
 
аlёti 21,74
 
Alksnas 21
 
Altis 21
 
ата 21,74 
Antiiliede 21
 
А ntalksne 21
 
Antilge 21
 
iipskritas 42
 
Apslavas 22
 
Apsriu о tis 22
 
apuse 22
 
агта 22, 30, 74
 
Агтеnа 30
 
Агтоnа 30
 
А rтuliskis 22
 
агтио, -ens 30, 74
 
asys 10
 
as 92,98
 
astms 10
 

bala 25, 53, 75
 
Btilvis 25
 
Ьаliёnаs 24, 75
 
baliina 24
 
Batkunai 24, 142
 
Batkunas 24
 
Batkuny (iem.-lit.) 24
 
bibras 67
 
bibrus 67, 75
 
bёras 24, 75, 144
 
Веге 24, 25, 144
 
Веге 25
 
Веruре 24
 
Bi!rupis 24, 25
 

be,.zas 25, 75
 
birzdis 11
 
brada 26
 
Bredupja (zem.-lit.) 75
 

briedis 26
 
brl'gzti (brizgu brizgau) 11
 
BrinkiSkes 55, 143
 
ВгinkПskеs 55
 
brl'nkti (bГlnkstu) 55, 75, 110
 
brl'zdis 11
 
Bruzas (alit.) 55
 
bmzas 55, 75
 
Bmias 55
 
Bmie 55
 
Bmiis 55
 

Diipai 144
 
diipas 27, 76, 144
 
Da;siskiai 67
 
Darsiski,! ktiiтas 67
 
degti (degu) 128
 
Dubra 134
 
duburas 134
 
duburys 134
 
dubus 134
 
duтas 28, 76, 112
 
Duтas 28
 
Duтe 28
 
Duтesis 28
 
dviisas 56, 111, 117
 

esys 10
 
es 92
 

gaidms 60, 106, 109, 116, 117
 
galsa 55, 77
 
gaГsas 55, 77
 
giilas 32, 77, 116
 
Galten (alit.) 128
 
Gerтona (alit.) 29
 
Gesava 29
 
gir~ 33, 78, 111
 
giria 33, 78, 111
 
Giria 33
 

I1gys 21
 

Jaudegis 128
 
jura, Pl. juros, jures 32, 77, 108
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Jura 32
 
Jura (iem.-lit.) 32
 
Jure 32
 
Jurupis 32
 

Kap/ava 32
 
kersas 33, 55, 60, 78, 117, 143
 
Kersis 60, 143
 
Kersys (alit.) 60
 
kersulis 33
 

Kersulis 55
 

Kersu/iskiai 33
 
Kersuliski'l ktiimas 33
 
keturi 78, 116
 
Knisd 51
 
knysis 51
 
knisti (-su, -s(i)au) 51, 78
 
kopd 32,78
 
kumbris 45, 84, 117
 
kumbrys 45, 84, 117
 
kupsas 34
 
kupsilis 34, 78, 142
 
Kupseliai 34, 142
 
КиграГ 34, 143
 
Kurpa/aukis 34
 
Kurpes 34, 143
 
kurpti (-iu) 34, 78, 110, 144
 

/enge 34,78
 
Liedys 21
 
Lingenai 34
 
Linges 34, 78, 118
 
Lingi (iem.-lit.) 34
 
Iiugas 130
 
Iiuginas 130
 
Iiugnas 130
 
Luginas 130
 

markti 34, 79, 106
 
Marke/yne 34
 
Markelis 34
 
Markupb (aHt.) 35
 
mede 43
 
medijas 43
 
meldd 35, 79, 105
 

me/das 35, 79, 105
 

MeТdё 35
 
Me/dinis 35
 

Me/dyny (iem.-lit.) 35
 
Meldbdykvirse (iem.-lit.) 35
 
meГkti (merkiu) 106
 
mietas 13
 
Muka (iem.-lit.) 35
 
Muk'a (iem.-lit.) 35
 
Muke 35,78
 
muk/us 35
 
musas, PI. musaT 36, 79
 
musos 36
 
Musys 36
 

Paba/ve 25
 
paisaT 37, 79, 109
 
Paiseliai 37
 
Ра/а 38
 
polios (PI.) 38, 79
 
Pti/maje 38
 
Pa/minys 38
 

p%zas 43
 

Pautupis 38
 

perkunas 70, 81
 
prausynes 39
 
praustd 40
 
prausti (prausiu, -siau) 39, 81
 
Praustuve 40
 
рирд 40,81
 
Pupiai 40
 
PupiaT 40
 
Pupine 40
 
рuгаГ 69,81
 
Purd'aksnis'b Pope/'ki (iem.-lit.) 40
 
pusynas 40, 82,116
 
Pusynas 40
 
Pusina (iem.-lit.) 40
 
Pusine (iem.-lit.) 40
 
Pusine 40
 
Pusyne 40
 

Pusinyte (iem.-lit.) 40
 
pus;'s 40, 82, 116
 
putd 38, 81, 109
 
putoti 38, 81
 
Putr (alit.) 62
 

rtiimas 40, 82
 
raГmas 40
 
Raimoce (jatwingisch) 40
 
RakaT 40
 
Rokija 40
 
rdkti (ra(n)ku rak(i)au) 40, 82
 
Romis 41
 
Ramove 41
 
Ramune 41
 
ramus 41,82
 
rembeti 18
 
rildas 41,82
 
Rudup'a (iem.-lit.) 41
 
Rudupe 41,82
 
Rudupe 41
 

Rudupb (iem.-lit.) 41
 
Rudupi (iem.-lit.) 41
 
rumЬд 41
 
rilmbas 41
 
rumbas 41, 82, 110
 
Rumbos 41
 
rilsas 41
 
ruse'ti 41, 82
 
RusiaI 41
 
Rusine 41
 
rusys 41, 82
 
Rusne 41
 
Rusni's 41
 
rusnoti 41
 

sti/ti 42, 83
 
Sartd 42
 
Sarta (iem.-lit.) 42
 
sartas 42, 83, 143
 
Sarte 42, 143
 
Sarti (iem.-lit.) 42
 
Seird 43
 
Seirijis 43
 

Sermas 43, 83
 
Setuva (iem.-lit.) 42
 
sietuvti 42, 83, 109
 
sietuva 43
 
Sietuvti 42
 
Sietuvos 42
 
skaistas 12
 

Ska/bynupis 44
 
Skalbstas .44
 
skalbti (-biu, -biau) 44, 83, 113
 
Skalbupis 44, 113
 
skop/is 44, 83
 
Skaptotai 44
 
skaptuoti 44, 84, 146
 
Skaptutis 44
 

Skard 63
 
skersas 44, 84
 
Skerse 44
 
Skersravis 44
 
Skersupys 44
 
Sky/e 63, 143
 
skilti (skiliu, skyliau) 63, 84, 110
 
skrete 42, 84
 
Skretiske 42, 143
 
SkretiSkes eieras 42
 
skrite 42, 84
 
spi"dis 45, 84
 
spindus 45
 

Spindii~ ktiimas 45
 
Spindzius 45
 
sraume 46
 
sraumuo, -e"s 46, 84, 107
 
sraund 45
 

sraunus 45
 

sravti 27, 48, 84, 119
 
smti (srUvu, srUnu) 46, 84, 107, 119
 
straumuo, -e"s 46
 
Struna (iem.-lit.) 45
 
Strund 45, 84
 
Strune/e 45
 
Struny (iem.-lit.) 45
 
sunkti 45, 85, 110
 
Sunkine 45
 
Sunkiniai 45
 
Sunkini'l ktiimas 45
 
sunus 84
 
suras 46, 85
 
Suris 46
 
Surupe 46
 
Surupis 46
 

sa/mas 14, 117
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satrUs 67, 83
 
se 98
 
seivii-medis 129
 
si/kas 43, 83
 
Sekyne 43
 
S'iltas 43, 83, 11 О
 

siltis 43
 
Siltupis 43
 
si's 97
 
suke 46,84
 
Sukis 46
 

Sukupis 46
 
sun-obuolas 12, 113
 
svite'ti (-tu, -tёjau) 46, 85
 
svitulys 46, 106
 

tarpas 47, 85, 144
 
Tdrpija 47
 

Тагри kalbne (iem.-lit.) 47
 
Tarp-dovby (iem.-lit.) 47
 
(егре 47
 

Terpine 47
 

tylus 93
 
tirsti (t;rstu, t;rsau) 47, 85
 
tirstis 47, 85, 110
 
Tranys 47, 85
 
trauset; 85
 
traust; (traustu, trausau) 48, 85
 
Trausupis 48
 
trausus 48, 68, 85, 144
 
trene'ti 47, 85
 
(гоЬа 81
 
tumet; 48, 119
 
tumus 119
 
tuntas 48, 86, 119
 

udra 66, 86
 
ukanas 48, 86
 
ukas 48,86
 
Ukis 48
 
Ukojas 48
 
uosta 37, 79, 109
 
uostas 37, 79, 109
 
ире 20, 35, 41, 44, 46, 86
 
Urdena 48
 

UrdiSki (iem.-lit.) 48
 
urdulys 48, 86
 
urduliuoti 48
 
Urdupis 48
 
Ustas 37
 

Vaira 24
 
vairas 24, 86, 111
 
vairUs 24, 86, 111
 
varpa 11
 
Varpapievis 30
 
Varpe 30
 
varpis 11
 
varpyti (-раи, -piau) 30, 86
 
Varputys 30
 
varza 49, 86
 
Vegera (iem.-lit.) 28
 
Vegere 28, 111
 
Vegery (iem.-lit.) 28
 
Velekas 53
 
velekles 53, 86
 
vele'ti (-ёУи, -ёjaи) 53, 86, 111
 
Vereta 29
 
Verza 49, 86, 111
 
Verzas 49
 
Vidubalis 53, 75
 
vidus 53, 86
 
virti (verdu, viriau) 29, 86
 
vyti (veju) 50
 

ziilas 14
 
zelmuD, -ens 57, 87, 116
 
zeme 69,83
 
z;be'ti (Zibu) 14
 
z;burys 50, 87, 109, 143
 
Zibur;'! kaimas 50
 
iibute 14, 143
 
zi'las 64,87
 
zilis 64
 
Zilma 50, 110
 
Zi'lmas 50
 
zviiki! 50, 87, 111
 
Zvakutl! 50
 
Zverinc;us 50
 
zveris 50, 87, 106
 

Кгер.мона (alit.) 29
 
КеРШblСЪ (alit.) 60
 

4. Lettisch 

Adula 23, 74, 108
 
apse 22,74
 
Arsen (alett.) 22
 
asas 10
 
as; 10
 
ass 10
 
atrs 23, 77
 

bala 25
 
Balvi 25
 
Balvis 25
 
Balzen; 24
 
Berfka 24
 
bfrs 24, 75, 144
 
Beгupe 24, 144
 
bfrza 25, 75
 
bfrzs 25,75
 
Bolva (alett.) 25
 
Briedes 26
 
briedis 26
 
Br;ed;s 26
 
Brlkuzis 55
 
Вгжиm; 55
 
Bmzis 55
 
bгuzat 55
 
Bruzis 55
 

ciems 33
 
cetri 78, 116
 

Dedzis 128
 
Degis 128
 
degt (degu) 128
 
Dindze 28
 
dinga 28, 76, 110, 112, 145
 
Dingas 28, 145
 
Dinguplte 28
 
dubra 134
 
Dumati 28
 
Dumelis 28
 
Dumis 28
 

dums 28,76,112
 
Dum;c;ems 28
 
Dumukalns 28
 
dzese 30,77
 
dzes(n);s 30
 
Dzes;ens 29
 
dziga 67
 
dzira 33, 78
 
Dz;rc;ems 33
 
dz;re 33
 

gaisma 55
 
ga;ss 55, 77
 
gala 128
 
gals 32, 77, 116
 
Оапеnе 128
 
gin;s, ginst 30, 77
 
gin;s (Subst.) 30
 
Ginuji 30
 

jura 32, 108
 
jure, PI. juras 32
 

Kalsi 27, 142
 
Kalsi'1s 27
 
Kalsstrauts 27, 142
 
kalst (-stu, -tu) 27, 78, 119
 
kaltet 119
 
kaltuonis 119
 
"ора 32, 78
 
"оре 32,78 
Kiipasgals 32
 
Kazukurpe 34
 
Kersse (alett.) 60
 
kna;sit 51
 
Knrsi 51
 
knJsu-kаlns 51
 
KniS; 51
 
kumbr(i)s 45
 
Kupse/i 34
 
Kurpes-gravis 34
 
Kurpkalns 34
 

laia 43
 
Linga 34
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Lingas 34
 
Lingas-dikis 34
 
Linge 34
 
Lingi 34
 
Lingi 34
 
luga 130
 

marks 34
 
mfldi 35,79
 
Meldine 35
 
Meldines 35
 
Meidini 35
 
miets 13
 
mist (mitu) 13
 
mJtne 13, 109, 118, 143
 
muka 35,79
 
Mukas 35
 
mukls 35,79
 

pa/as, ра/; 38, 79
 
PaГmuota 38
 
Paute/i 38
 
Pautuplte 38
 
Pautustrauts 38
 
pfrkuons 70
 
pJsa 39, 81, 117, 119
 
Pisa fZfrS 39
 
prauslat 39, 81
 
рира 40
 
Рира 40
 
Pupas 40
 
Риреnе 40
 
purdu/i 40, 82
 
рис; 69
 
putas 38, 81, 109
 
Putra 62
 
putrat (-aju) 62, 82
 
Putre (alett.) 62, 82
 
putrikis 62, 82
 
Putris 62
 
putruDt 62, 82
 
Puttre (alett.) 62
 

rakfJat 40
 
rakt (rUoku) 40
 

ruds 82
 
Rudupe 41
 
Rumb 41
 
гиmЬа 41, 82, 110, 143
 
Rumba 41
 
Rumbas 41
 
Rumbs 41
 
rUsa 41, 82
 

Sarija 21
 
Sarte 42
 
sarts 42, 83, 143
 
Sartupe 42
 
Sautin 63
 
sautis 63, 83, 143
 
Sautte (alett.) 63, 143
 
sfks 43, 83
 
Siltie 43
 
Siltine 43
 
silts 43, 83
 
Siltums 43
 
Skaris 63
 
Spindags 42
 
sprauslat 39
 
strdva 27,48,84,111,119
 
Strnobas 45, 143
 
StruDbas 45
 
strUobs 45, 84, 143
 
Sucis 46
 
Sukas 46
 
sukums 46
 
surs 46, 85
 
Svite 46
 

Тагр; 47
 
Тагри pJava 47
 
(гаЬа 81
 
Tranava 47
 
Тгаn; 47
 
trausls 48, 68
 
trauss 48, 68, 144
 
trenet (trefJU, (геnи) 47, 85
 
trusls 68
 
Tunte 48
 
Tunti 48
 

Ukis 48
 
uosta 37,79
 
uosts 37, 79
 
Uostup 37
 
Uostupe 37
 
Uostupi 37
 
ире 35, 41, 86
 
Urdava 48
 
urdavifJa 48, 86
 

Vaiva 49
 
Vdive 49
 
varpats 30, 86
 
varza 49, 86
 
vedzere 28, 86, 111
 
Vedzere 28
 
vija 50
 

zals 14
 
zeime 50, 57, 87, 110
 
Zelmin 57
 
zeme 69,83
 
zibele 69, 87, 108
 
zibelft 69, 87, 108
 
zils, zils 64, 87
 
Zvakuii 50
 
Zylan (alett.) 64
 

5. Altkurisch 

Brendicke 26
 
Ginulle 30, 77
 
Schille 63
 
Trousz 67, 144
 

VI. Dakisch (Dakomysisch) 

Acidava 126
 
Aedabe 126
 
Aiadaba 126, 127
 
*aiz- 129
 
А rgedauon 126
 
Arsa 22
 

Arsaza 22
 
Arsena 22
 
Axi- 20
 
Axiopa 20
 
Axiupolis 20
 
Azisis 129
 

Bersovia 25
 
Bregedaba 126
 
Burridava 126
 
*Buteridava 126
 
Buteridavenses 126
 

Danedebai 126
 
-daba 125, 127, 128, 131, 132
 
-daua 125
 
Dausdava 126
 
-dava, *dava 125, 126, 127, 128, 130,
 

131, 132
 
Decebalus 58
 
Degis 128
 
Desudaba 126, 127
 
Diegis 128
 
Dierna 128
 
Dimum 28
 
Dokidaua 126, 129
 
dyn 128
 

Galtis 128
 
*germas 126
 
*Germidava 126
 
Gildoba 126
 
G;ri- 33 
*Giridava 33, 126
 
Giridavenses 33, 126
 

Itadeba 126
 

Kapidaua 126
 
Karpates oros 128
 
Karsidaua 126
 
kinuboila 12
 
Klepidaua 126
 
Кomidaua 126
 
Кuimedaba 126, 127
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Lyginos 130
 

Marisos 51
 
Markodaua 126
 
Murideba 126
 

Netindaua 126
 

Odessos 1, 130
 
Odessus 1, 130
 
-ора 20
 

Patridaua 126
 
Pelendova 126
 
рег 58
 
·Perburidava 126
 
Perburidavenses 126
 
Petrodaua 126
 
Piroboridaua 126
 
pleistoi 71
 

Rhamidaua 126
 
Rusidava 126
 

Saeidaba 126
 
Saeidava 126
 
Sagadava 126
 
Salmor- 128
 
Salmoгude 127
 
Salmydes(s)os 113, 130
 

Salsovia 129
 
Sangidaua 126
 
Seaidava 126, 132
 
Seorilo 58
 
Setidaua 126
 
seva 129
 
Singidaua 44, 126
 
Skedeba 126
 
skiare 129
 
Sueidava 126, 131
 
Sukidaua 126
 
Sykidaba 126
 

Tamasidaua 126
 
Thermidaua 126
 
Tierna 128
 

-ude 128
 
Utidaua 126
 
-ydessos 113
 

Zargidaua 126
 
Ziri- 33
 
Ziridaua 33, 126
 
Zisnudeba 126
 
Zusidaua 126
 

Ai~10i<; 129
 
-Бара 128
 
-БаР11 131, 132
 
LliiKal 129
 
LliiKO<; Ё8уо<; 129
 
-Ба\)а 128, 132
 
-Ба\)оу 128
 
LliEpva 128
 
ZlKicSEJ3a 131
 
Z10vucSEJ3a 127, 132
 
'ltacSEJ3a 127, 132
 
KO\)lJlEcSaJ3a 132
 
KO\)JlOUcSEJ3a 132
 
ЛUУIVО<; 130
 
~10\)РlБЕра 127, 132
 
'ОБ11000<; 130
 
I:аЛJl\)cS110(0)0<; 130
 
ОЕРа 129
 
I:KEcSEJ3a 132
 
I:\)KlcSaJ3a 131
 

VII. Germanisch 

J. Gotisch 

akrs 134
 
аnа 21,74
 
ареl (krimgot.) 113
 
а! 23
 
bandi 68
 
bindan 68, 75
 
[аn; 38, 53, 80, 106
 
gadars 67
 
gawi 52, 77, 109
 

hilms 14
 
n; 96
 
riqis, -izis 29, 77
 
seljan 91
 
sigqan 44, 83
 
раuгр 133
 

2. Althochdeutsch 

aekar 134
 
aspa 22,74
 
atar 23, 77, 108
 
А ttula 23, 108
 
berg 25, 75, 112
 
Ьего 75, 144
 
bibar 67,75
 
briuwan 16
 
dor[ 81, 133
 
[orha 39
 
fйht 134
 
fйhti 134
 
gawi 52
 
(ge)ringi 70, 82
 
grao, grawes 107
 
helm 14
 
Hlodomar 69,79
 
тапа 133
 
-таг 69
 
melta 35, 79
 
mos 36,79
 
n; 96
 
ottar 66, 86
 
prod 16
 
quёh, quёk 67
 
quella 24, 33, 78, 116, 119, 144
 
rase 62, 82
 
rfnken 18
 
seeran 129
 
sinkan 44, 83
 
sparro 80
 
sper 63,84
 
stroum 46, 84
 
sturzen 69,85,117,144
 
tunga 28, 112, 145
 

Volkmar 69,79 
wito 31
 
witu 31
 

з. Mittelhochdeutsch 

ge-ringi 70, 82
 
marseh, merseh 51
 
гаnе, Pl. renke 18
 
sturzen 144
 

4. Mittelniederdeutsch 

bul/e 144
 
(ge)ringi 70, 82
 
reke 93
 
storten 144
 

5. Neuhochdeutsch (Deutsch) 

Aeker 134
 
Attel 23, 74, 108
 
Berg 25, 75, 112
 
binden 68, 75
 
bringen 18
 
Bul/e 11, 110, 112, 144
 
eheek (schweizerisch) 67
 

Dor[ 81, 133
 
Dune 28,77
 
Erse 22
 
Оаu 52
 
keek 67
 
Melde 35
 
Moos 79
 
Moosbaeh 36
 
Quelle 33, 78, 116, 119
 
raseh 62,82
 
Reihe 93
 
Sauer 46
 
seieht 44
 
sinken 44, 83
 
spalten 13
 
sparren 80
 
Strom 46,84
 
sturzen 69, 85, 117, 144
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Vrjt 48
 
Wasch-Bach 53
 
waschen 53
 
Wasch-See 53
 
Wiische-See 53
 

6. А /t/riesisch 

sJde 43
 
therp 81
 
thorp 81
 

7. Nieder/iindisch (holliindisch) 

ЬаГ1n, Ьегте (ndd.) 75
 
barmte 26, 75
 
wak 29,86
 

8. Altsaschsisch 

dorp 81
 
drop 81
 
helm 14
 
mersc 51
 

9. Ange/siichsisch (A/teng/isch) 

bend 68
 
Ьега 144
 
bindan 68, 75
 
breowan 16
 
brod 16
 
c"'icu 67, 78, 113
 
сиси 67
 
dindan 47
 
dun 28, 77, 108
 
dynge 28, 76, 112, 145
 
.fйht 134
 
ge 52
 
helm 14, 105
 
melde 35, 79
 
merisc 51, 79
 
mos 36,79
 
sellan 91
 
sJhte 44
 
speld 13
 
(о 93
 
widu 31, 105
 

10. Englisch 

down 28,77
 
helm 105
 
quab 32, 77, 116, 145
 
quick 67,78,113
 
rash 62, 82
 
~'ake 29
 

11. Altnordisch 

hjalmr 14
 
kvikr 67,78
 
kykr 67,78
 

r9skr 62
 
skark 13, 113
 
Оагn 128
 
О9Гn 128
 
иг 77, 108
 

12. Altis/iindisch 

at 23,74
 
Ьагтг 26,75
 
berg 25, 75, 112
 
dajla 144
 
dyngia 28, 76
 
jen п. 38,80
 
jit 119
 
leidi 98
 
таг 69,79 
mosi 36
 
тогг 79
 
sJdr 43
 
sJmi 30
 
skera 129
 
sk9lm 13, 105, 144
 
spari 80
 
sparr 63,84
 
sparri 80
 
sperra 80
 
spjald 13, 110
 
stapi 134
 
"огр 81, 133
 
"гер 81
 

jJrajni 81
 

jJund 47, 85
 
vidr 31, 111
 

13. Norwegisch 

dave (dial.) 76, 144
 
hump 45
 
kvapa 32
 

14. Schwedisch 

Vlrr 24, 86
 

VIII. Griechisch 

1. A/tgriechisch 

аао 96
 

Agatopolis 113
 
tigrios 29
 
agros 29, 134
 
aix, aig6s 20, 73, 109, 129
 
tikmon 105
 
akte 21,23,74, 119
 
Akte 11
 
tilonchos 14
 
amphi 134
 
amphis 134
 
аnд 21,74 
anchialos 20
 
ankon 105
 
tinkos 21, 74, 105
 
alltheion 21
 
anthos 21
 
anti 21,74
 
tinydros 70, 86
 
a6s 75
 
tirda 22
 
ardo 22, 51, 74, 117
 
arg6s 15, 22, 74, 116
 
tiuos 75
 

Bermion (6ros) 26
 
ЫоЬе 96
 

bolbine 25
 
b6lbos 25
 

chtilis 14
 
chthon 35, 41, 76, 107
 
chjtra 14, 116, 146
 

Da-mater 102
 

De-meter 102
 
Dem6dokos 85
 
deris 72
 
Diogenes 57, 87, 116
 
-dokos 64, 85
 
-dora 54
 
doron 54
 
-doros 54
 
dory 64, 85, 113
 
doryph6ros 64
 
Doryph6ros 64
 

dr6mos 63, 86
 

eleuther6s 69
 

Eleuther6s 69
 

(е)те 102
 
eniklOn 98
 
eniplsso 98
 
enktirsios 44, 84
 

eos 54, 75
 
Eos 54
 
epiktirsios 44, 84
 
erebos 29, 77
 
Егутnа 26
 
ete 96
 

etea 96
 
Eudokos 85
 
ezeka 96
 

-genes 87
 

Hadrianopolis 66
 
haim6s 30
 
htilme 113
 
halmyr6s 128
 
htirpax 30
 
htirpe 30
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he 93
 
heos 54, 75
 
hos 93
 
hfdos 18, 49, 86, 113, 130, 134
 

hfdor 70
 
hfdra 70
 
hydrinos 70, 86
 
hfdros 66, 86
 
hfle 44, 84, 145
 

Ufs, -fos 31, 77, 107
 
intio 134
 

kalis 27
 
kelis 27
 
keraunos 69
 

kertiunios (Zeus) 69
 

koeo 97
 
ktoina 43, 83
 

kfrios 72
 
kfrtos 34
 

Ladokos 85
 
loite 98
 
loiteuein 98
 
lonche 14
 

mtigas, -ados 16
 
medusa 71
 
Medusa 71
 
mestos 36
 

nеа 93
 
Neda 36
 
Nedon 36
 
пу ken 98
 

orinda 11
 
Огуmnа 26
 
oryza 11
 

oryzon 11
 

pais 79, 81
 
pardakos 40, 82
 

pas 55,81
 

paus 55,81
 
pavis 79
 
pelekys 15
 

pelte 15
 
peltes 15
 
pelton 15
 
peuke 116
 
Phaidrias 60
 
Phtiidron 60
 
phaidros 60,77,106,109,116,117
 
Phtiidros 60
 
Phaistos 54, 75
 
-phanes 54
 
Phtines 54
 
phti(v)os 54, 75
 

Philippopolis 126, 127, 132
 
phlegyros 71, 75, 146
 

phorminx 12
 
pidax 119
 
Pisa 39
 
pi~ea 32,81,117,119
 
pleistos 71,81, 146
 
poikilos 109
 
polis 25
 
polfs 71,81, 146
 
pordakos 40
 
prtison 39
 
Probtilinthos 141
 
Probtilithos 141
 
Probolinthos 141
 
probolos 141
 
pyros 69,81
 

rhimpha 70, 82
 

rhoos 27
 

skaios 67, 83
 
skalmos 144
 
sktipto 44, 84, 145
 

teichos 112, 145
 
tetra- 60, 78, 116
 

tetrtiphalos 60
 
thaimos 49, 76
 
Theogenes 58
 
ther 50,87, 106
 
Therme 43
 
thermos 29,77, 126
 

thnasko 93
 
thnesko 93
 
thookos 126
 
thrasfs 67
 
tito 69
 

Tito 69, 85
 

(v)etos 96
 

Zeus 57, 64, 87
 

Zygia 68
 

J}puov (uбroр) 42
 
L\ l.oyBvт) с; 116
 
t.'iv 97
 
ZBUC; 103
 
86roкос; 126
 
tv, F1.v 97
 
орос; 50
 

1taic; 61
 
паР1.С; 61
 
паОс; 61
 

2. Byzantinisch
 

Rhiginia 29
 

Mapit~a 51
 
"00j.10C; 22
 

Прi~БР1.аvа 128
 
Пр60а1tоv (tov) 128
 
Прiл.а1tоv (BIC; tov) 128
 
Touv~a 118
 

3. Neugriechisch 

rhomphaia 13
 
grivos 107
 

IX. Hethitisch 

ars- 22, 74
 
dala- 102
 

aant- 21
 
ааг-ki-iS (harkis) 22, 74
 

kalmisana- 144
 
ki 97
 
пи kan 98
 
региnа- 39, 81, 114, 145
 

(а-ги- 64, 85, 113
 

uwai 96
 

Х. Illyrisch 

Altus 21,74
 
Aplo (Шуr.1) 146
 
Aplus (Шуr.1) 146
 
Apsus 22
 
Asamum 23, 141, 146
 
Dizeros 145, 147
 
dranis 142
 
Hebros 146
 
Nestos 36, 146
 
Setovia 43
 
Zanatis 146
 

Apav1.C; (statt ~pav1.C;) 142
 

XI. Altindisch' 

ancati 21, 74, 118
 

ankti-J:t 21, 74, 118
 
tinti 21,74
 
ар- 26, 28, 74
 

tirdati 22, 51, 74, 117
 
ardtiyati 51
 
tir~ati 22, 74
 

asman- 23, 74, 105, 116, 146
 
tisva-J:t 59, 77, 117
 

bandhti-J:t 68
 
btindhana- 68, 75
 

1. Die Buchstabenreihe ist nach dem lateinischen
 
Alphabet mit folgenden Ausnahmen:
 
bh kommt nach Ь, ch nach с, dh nach d, gh nach g,
 
jh nachj, kh nach k, ph nach р, lh nach 1, snach s.
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daгu- 64,85 
-diti-I} 72
 
drtimati 63, 86
 
dunoti 128
 
dyaul} 57
 
dhaman- 49, 76, 145
 
dhr:~IJU- 67
 
dhuma-I} 112
 

giri-I} 33, 78, 111
 
gharma- 29, 77
 

hala 14
 
hatti- 12, 116
 

~lJati 134
 
i~yati 134
 

}tinati 58, 87, 116
 

kani~a- 54
 
kanya 54
 
kavi-I} 97
 
kr:~lJti- 60. 78
 
k~atrti- 67
 
khar}ati 13, 113
 

тоnуа f. 13]
 

nadati 36, 52, 79, 118
 
nadi f. 36, 52, 79, 118, 146
 
пи kam 98
 
nогТ f. 93
 

palvalti- 38
 
pahka- 134
 
ptirvata-(I}) 39, 81, 114, 145
 
pata m. 15
 
pГU~lJoti 40, 81
 

га}- 63, 82, 106
 
ra}i- 93 
ramate 82
 
r;,dati 51
 

sara 21, 83
 
stirma-I} 18, 23, 83
 
sira 34, 85
 
slmtin- 30, 77
 
sindhu- 44, 83
 
su-dltilJ 69
 
suptti-m 93
 

saka- 83
 
sarman- 14, 117
 
sura-I} 64, 71, 85
 
susa-I} 64, 85, 145
 

tundate 47, 85
 

udan- 49, 86, 113, 128, 130, 134
 
udrti-IJ 66, 86
 
иуе 96
 

viistu- п. 141
 
vastu- п. 141
 
vгТhi-1} 11
 
vr;,ta- 93
 
vr;,ta f. 93
 

yuyo-ti 100
 

XII. Iranisch 

muka- 61,79, 106
 

1. Skythisch 

sanарis 15
 

2. А westisch 

абu- 24,74
 
аnа 74
 
asman- 23, 74, 116
 
aspa- 59,77,117
 
axsaena- 20
 
azam 92
 
bandayaiti 68, 75
 
buza- 27, 55,67,76, 108, 145
 
daman- 145
 
darsyu- 67, 76
 
gairi- 33
 
garama- 29
 
hapta hindava 44
 

kaine, kainl- 54
 
ksa6ra- 67
 

pairidaeza- 27, 145
 
раг- 15
 
paurvata- 145
 

sarah- 15
 

sura- 64, 72, 85
 
udra- 66, 86, 106
 
uzdaeza- 27, 76
 
zantu- 116
 

3. Altpersisch 

dida 27,76, 105, 112, 145
 
hindus 44, 83
 
ksa8ra- 67
 
Susas 64, 145
 

4. Neupersisch 

birin} 11
 
buz 27, 55, 145
 
dez 27, 76, 112, 145
 
diz 27,76, 112, 145
 
уа; 96
 

5. Khotanisch 

nага 93
 
nогТ 93
 

6. Ossetisch 

muggag 61,79, 106
 
muga! 61, 79, 106
 
siin 15
 

7. Afghanisch
 

vriie 11
 

XIII. Keltisch 

1. А ltkeltisch 

Divogenus 57
 
рагта, рагте 15
 
Saltus 42
 
Scarius 63
 
Scaгus 63
 

Sura 46
 
Urda 48
 

2. Gallisch 

ad- 23
 
Ad-ianti 23
 
аnат 38
 
Bredanna 26
 
dunum 28
 

-maros 69
 
Nertomaros 69
 
Petгucorii 60
 
Uiducasses 105
 

З. Irisch 

bes(s) (air.) 65
 
Ьосс (mir.) 27
 
du, Gеп. don (air.) 35, 41, 76
 
esc 36, 49, 86
 
/id (air.) 31, 77, 105, 111
 
/oss 141
 
nes (air.) 36, 118
 
Оп (mir.) 106
 
Onach (mir.) 106
 
se 98
 
slm 30,77
 
siu (air.) 98
 
sruaimm (air.) 46
 
(геЬ (air.) 81
 
u(i)sce (air.) 36, 49, 86
 

4. Bretonisch 

ge/l 14
 
(геЬ (аltЬrеtопisсh) 81
 

5. Kyтrisch 

athre/ 81
 
bwch 27
 
сеnаи 54
 
clyd 43,83
 
dala 102
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genni 58
 
gwydd 31
 
hogen 56, 59, 84, 114
 
pedry 60,78
 
Sor 21
 
treb (akymr.) 81
 
uisc (akymr.) 36, 49, 86
 

6. Schottisch
 

Armit 22
 

XIV. Lateinisch 

ad 23,74
 
ad Aquas 23
 
ad Novas 23
 
ad Statuas 23
 
aqua 116
 
а/о, -еге 93
 

аlnЬ- 134
 
Ardiensis (campus) 51
 
Asi/va (= ad Si/vam) 23
 
аигога 54
 

Аигога 54
 

casa 49
 

de/rUtum 16
 
do- 93
 

Egerius 28
 
egero, -еге 28
 
equus 59, 77, 117
 

/ах (faces) 50
 

geno (alat.) 58, 87, 116
 
gens, -ntis 56, 76, 116
 

iuvo, -аге 100
 

/apis, -idis 23
 
Lapida (mlat.) 23
 
/etum 97
 

Marcipor 56, 82
 
marisca (mlat.) 52
 
теuт 93
 

Naepor 56, 82
 

пе 96
 
пе 97
 
Neria 93
 

Nerie 93
 

Neriene(s) 93
 

Nerienis 93
 

Nerio 93
 

Olipor 56, 82
 

ostium 37, 79, 109
 

ра/та 38
 
pa/us 38
 
paries 80
 
-рог 82
 
puella 56, 81
 
риег 56, 58, 64, 82
 

quadrupes 60
 
quercus 39, 70, 81
 

recens, -ntis 54, 78, 105, 114
 
гех 63, 82, 106
 
ruтро, -еге 13, 113
 

sa/sus 129
 
saltus 42
 
scaevus 67, 83
 
serum 105
 
sparus, sparum 63
 

teneo, -еге 64, 85, 111
 
trabs, trabes 81
 
tundo, - -еге 47, 85
 
urina 108
 

vas, vasis 98
 
vicus 12, 40, 49
 
vindex 54
 

XV. Paonisch 

Abydon 134
 
*Agria (-os) 134
 
Agrianes 134
 
Amydon 134
 
apsinthion 141
 
By/azora 133
 

Doberos 134
 
[nnа 134
 
monapos 133
 
monops 133
 
Pontos 134
 
Pontus 134
 
Stobi 134
 
Stoboi 134
 

XVI. Pelasgisch (Vorgriechisch) 

Ache/oos 20
 
apsinthion 22, 141
 
asaminthos 7, 23, 74, 116, 141, 146
 
asty 37, 141
 
Atthis ~!
 

eibo 31, 77
 
gaia 52, 77, 109
 
ge 52,77
 
o/ynthos 141
 
O/ynthos 141
 
peirintha 141
 
pyrgos 7
 

XVII. Slawisch 

1. Urslawisch, Geтeinslawisch 

*apsa 74
 
*biJlznii 24, 75
 
*ЬеЬгъ 67
 
*brenk-, *brfk- 18
 

*brfkn9t4 brfkn9 55
 
*brodb 26, 76
 
*bbrd- 110
 
*Ьъг;са 11
 
*ЬЪГ'Ь 11
 
*bbrzb 55, 75
 
*cbrchb 60, 143
 
*Cbrchb 143
 
*gii/tb 128
 
*Ibrb 31,37
 
*Jbbrb 31
 

*kbrp- 144
 
*kbrpati 34
 
*magy/a 33, 79
 
*miirky, -bve 79, 106
 
*тегъ 69
 

*Myd/a 40
 

*Myd/b 40
 

*Г9ЬЪ 41
 
*skiirb 63, 84
 
*stiirna 32, 84
 
*tiirpb 85, 144
 
*te/-ent- 11
 
*Vytb 49
 
*zii/tii 83
 

2. Altbulgarisch 

aZb 92
 
bregb 25,75
 
*Brfkoja 55
 
*Cibrb 37
 
cetyre 78, 116
 
cfdo 54,78
 
ёistb 12
 
сгьnъ 60, 78, 143
 
darb 54
 

do 93
 

dbbrb 134
 
gradb 127
 
*grivb 107
 
*Ibrb 31
 
imanbje 37
 
izvorb 29
 
*JьskГb 37
 
ka/b 27, 76, 114
 
k% 16
 
konb 37
 
/9gb 34,78 
mogy/a 33
 
тог'е 52,79 
пе 96
 
Nesfbrb 112
 
*Orechovo 132
 
ostГb 10
 
p/odivb 126
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P/bpbdivb 126
 
prostbreti 32
 
reka 36
 
se 98
 
Sb 98
 
sыJe 98
 
skorb 63,84 
strana 32, 84
 
stгuja 48
 
*Stryma 46
 
svobodb 68, 83
 
svbteti sf 46, 85
 
te/f, -fte 11
 

*T9ia 47, 85, 118
 
ustije 37, 79
 
*Vidbbo/b (-ь) 53
 
viti, vbj9 50
 
vbreti, vbrj9 29, 86
 
za/tarinb 83
 
zem/'a 69, 83
 
z/ato 83
 
zmbja 40,87 
zmbjb, zmijb 70, 87
 
zverb 50, 87, 106
 

*Bыъ 49
 
*НСКР'Ь 37
 
HeCR\Spb 112
 
НеСЕРЬ 112
 

ПI\ЪПЪАНВЪ 127
 
Пl\оА·iвъ 127
 
Прн~рtнъ 128
 
ПРНl\tпъ 128
 
Просtкъ 128
 

3. Kirchenslawisch 

bresti, bred9 26
 
i/b 31, 77, 107
 
mbchb 35,79
 
neprebrbdomb 26, 76, II О
 

qkotb 21
 
pьstrb 40
 

руго 69,81
 
smedb 17
 

strbnb 45
 
(гар'Ь 47, 85, 144
 
V/adimerb 69, 79
 
vydra 66,86
 

4. Mittelbulgarisch 

Germanstica 29
 
Germanb 29, 77
 
Knisava 51, 78
 
Osmb 22
 
Osogovo 52
 
Osogovb 52
 
Osogovbski9 (gory) 52
 
Pbstra 40
 

Н&ЪР'сцtн рtцt (Lokativ) 31
 
Нскрь 36
 
МАРНЦА 51
 
PbIl\A 41
 

5. Neubulgarisch 

Achtopo/ 113
 
Amatovsko blato 35
 
Anchia/o 20
 
Arda 2, 22, 51, 74, 117
 
Ardiansko blato 35
 
Atija 21,74, 119
 

Ьаn'а 38
 
Banstica 38
 
Batkun 2,24
 
ВеЬгоуо 67, 75
 
Bistrica 51
 
Bja/a reka 17
 
ЬоЬ 40
 
ВоЬеn 40
 
Bobista 40
 
ВоЬоу do/ 40
 
Brega/nica 2
 
Brekoja 55, 143
 
breza 25, 75
 
brica II
 
brod 76
 
brbz 55, 75
 

buk 17
 
Bukovec 17
 

Cibbr 36
 
Ciropo/ 33
 
сгn 29, 143
 
Сгnа 29
 
eedo 53,78
 
еег 60, 78
 
еег(еn) 60, 78, 143
 
Сегnа 60
 
Сегnа voda 19,20
 
Сегn; vrbch 17
 
Сегn'о 60
 
Сегуеn brjag 17
 

debe/ 55
 
debe/ak 55
 
de/o 132
 
devam, d'avam 126
 
Dobri 17
 
dobbr 17
 
drag 17
 
Dragan 17
 
Dundva 28
 

Dierman 77
 

Егта 51,77
 
Etbr 2, 23, 131
 

Gd/ata 113
 
G/ava Panega 53
 
griv 107
 

[Ь'Ьг (lbiir) 2, 31, 37, 146
 
i/ 31
 
llovica 31
 
llta 31
 
imanje, imajne (dial.) 37
 
lm-p/anina 2, 30, 110
 
lskiir 2
 

Jantга 2, 37, 131
 
Javorica 51
 
Jetarb (alt) 23
 

Jetero (1685) 23
 
Jetbr 23, 131
 

ka/ 27
 
kamen 52
 
Катеnа reka 52
 
Kamenica 23, 52
 
kon', kojn (dial.) 37
 
kote/ 17
 
Kote/ 17
 
Kraista 32
 
kraiste 32
 
kraj 32
 
Krajna 32
 
Krajno se/o 32
 
К'Ьгрес 34, 144
 

/еу 67
 

Leva reka 67
 
/bg 34, 78
 

Magurata 33
 
Marica 2, 51, 79
 
Marci/ 34
 
Marsi/ 34
 
Mesemvrija 112
 
Mesta 36
 
Mrakd(ta) 35
 
mbch 36
 
Mbchbt 36
 
Mbrsi/ 34
 
mbten 48
 
Mbtnica 48
 

Nesebiir 2
 

Nes/a 2, 52, 79
 
Nestenica 2, 36
 

orech 17
 
Orechovo 17, 132
 
oriz 11
 
Or'achovo 132
 
Osogov(a) 52
 
Osogovo 2, 52, 74, 77, 109
 
Osogovska p/anina 52
 
Osiim 2
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Panega 2, 53, 80
 
Pastra 40
 
pazi, boie! 102
 
реnа 39
 
Реnа 39
 

pestera 17
 
Pestera 17
 
Pirdop 2
 
Pirin (Perin) 39
 

Plovdiv 2
 
Poibrene 31
 

pomozi bog! 102
 
Рг; dr'an'b 23
 
Рг; krusata 23
 
prosekd, prosicam 45
 
Proseka 45
 
Prosecenik 45
 
prostor 32, 84
 
pr'bskam, pr'bsna 39
 

P'bst'bf 40
 

Rachovo (Rachova) 132
 
гиа, -es 41
 
Rila 41
 
Rodopite 2
 
ro!eja 13
 
гumеn 17
 
Rumjana 17
 
гиЛа 13
 

Saidenik 37
 
saidi 37
 
Sekirka 44
 
seno 43
 
Senovo 43
 
Silivrija 2
 
Smjadovo 17, 18
 
Sozopol 113
 
Strima 46
 
Strjama 2, 18, 23
 
Struma 2
 
str'bn 45
 
St'brnovec 45
 
such 27
 
Susica 27
 

(; 93
 

Topo/nica 51
 
[гар 47, 144
 

truch'bl 144
 
tr'bstika 45
 
Tr'bstika 45
 
Tr'bstikovo 45
 
Tundia 2, 118
 
T'bia 47, 85, 118
 

Vedena 132, 133
 
Veles 133
 
Veleka 2, 53, 86, 111
 
Vidbol 53, 86
 
Vit 2,49 
voden 130
 
Voden 130
 
V'bfteska 24
 
V'brtol 24
 
V'brt 'ь, -is 24
 

Z/atna Panega 53
 
Z'bm'a (dial.) 70
 

Zeljazko 17
 
ie/jazo 17
 

б. Serbokroatisch 

Ьаг 11
 
bfz 55
 
[Ьаг 31, 146
 
ilovaca 31
 
k% 16
 
Кгрес (kroat.) 34
 
Lapad (kroat.) 23
 
Lapida (altkroat.) 23
 
IOz 43, 76
 
Morls 51
 
Sadavac 37
 
sekira, sjekira 44
 
Sekirica 44
 
Sekirje 44
 
seno, sijeno 43
 
smed, -а, -о 17
 

stfn 45
 
Strnj 45
 

ИSРЬ(аltsегЬ.) 31
 

7. Slowenisch 

blazina 24, 75
 
bresti, bredem 26
 
il 31
 
Sajevec 32
 
seno 43
 
Senovo 43
 
smed, smeda 17
 

8. Altrussisch 

mbchb 36
 
Skora 63
 
Trucha 67, 144
 
Truchin'b 67
 
truch'b 67, 85, 144
 
Trus'b 67, 166
 

9. Russisch 

Al'ta 21, 74
 
bereg 75
 
ber'oza 25, 75
 
b%zno 24, 75
 
Bo/va 25
 
Ьог 11
 
bred 26,75
 
Bredicha 26
 
bredina 26, 75
 
bresti 26, 75
 
brjaknut' 54
 
cado 54
 
Dyma 28
 
Dymica 28
 
g%t' f. 128
 
gromoveriec 69
 
il 31
 
korpat' 34, 144
 
laz 43, 78
 
/azina 43, 78
 

/ug 34, 78
 
Moch 36
 
Му/а 40
 
Му/' 40
 
myt' 40
 
nabrjaknut' 55
 
Nesla 52, 146
 
Ра/'mа 38
 
Роn'а 38
 
гub 41
 
гus/o 41
 
skoryj 63, 84
 
tгuchlyj 144
 
zeml'a 68, 83
 
zolotoj 83
 

10. Ukrainisch 

br'ak 12, 110
 
[Ьг 31, 146
 
kalamuta 27
 
korpaty 34, 78, 144
 
morokva 35,79, 106
 

11. WeijJrussisch 

Rusota 41
 

12. Polnisch 

Ьег 11
 
brzfk 12, 110, 114
 
Brzfk 55, 75, 143
 
Brzfko 55, 143
 
Czarna 60
 
Czarnek 60
 

Czarny 60
 

iI 31
 
Mrocza 35
 
nabrZfknf./c 55, 75
 
osa 22,74
 
osina 22
 

rf./b 41
 
Sara 21
 
strumiefl 46
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Srem 43
 
smiady 17
 

13. Cechisch 

Ьег 11
 
Crch (acech.) 60, 143
 
Сгnа (acech.) 60
 
Crnek 60
 
Crnych 60
 
jil 31
 
kal 76
 

skory 63
 

smedy 17
 
Zkor 63
 

XVIII. Tocharisch 

ап/ (toch. А) 21, 74
 
arki- (toch. А) 22, 74
 
arkwi- (toch. В) 22, 74
 
os/ (toch. В) 141
 
г; (toch. А) 11, 107, 147
 
riye (toch. В) 11, 107, 147
 
{агр (toch. А) 144
 
wa~/ (toch. А) 141
 

XIX. Sonstige Sprachen 

1. Phrygisch 

(ad)daketor 97
 
akala 20,73
 
ewe 97
 
s; 97
 
-/okos 63
 

wen 97
 
zemelo 9
 

I}Eau 133
 
raav Ма 102
 
lO~ 93
 

2. Lydisch 

Acheles 20
 
Akeles 20
 

3. Makedonisch 

tirge//a 15
 
Edessa 130
 
ktilithos 14
 
koios 97
 

4. Messapisch 

brendon 26,75, 117
 
Menzana (Iuppiter) 79, НЮ, 103
 
vastei (Dat.) 141
 

5. Etruskisch 

naeipurs 82
 
neipur 82
 
ри;(а) 56, 81
 

6. Franzosisch 

j/um d'Arte (altfranzosisch) 51
 
l'Ourde 48
 

7. Ruтanisch 

escu (aromun.) 91
 
griv 107
 
lbгu 31
 
magura 33
 
mfnz 79, 100
 

Mигe~ 51
 
1; 93
 
Vedea 133
 

8. Zigeunerisch 

buzni 55, 67, 134, 145
 
Buzo 55
 
Buzov 55
 

9. Osтanisch- Turkisch 

azmak 32
 
Azmak 32
 
Adz;gol 35
 
bигun 30
 
Em;ne-bигun 30
 
Ergene 29
 

10. Ungarisch
 

Maros (= Maros) 51
 

Adulas (mons) 23
 
Andizetes 145
 
АриП 146
 

Агmа 22
 

Агmеnо 22
 
Ars;a 22
 
Attula 23, 108
 
b6nas(s)os 11
 
Вип; (liburnisch) 142
 

Bunnos 142
 
ега 91
 
ereas 93
 
Er;gon (brygisch) 29
 
hebros 31
 
Heipta, Hepta, Hipta (altkleinasiat.) 58
 
lndus (altkleinasiat.) 44
 
kolil, kolea 16
 
kolitisa; 16
 
Palia 38
 
Sinda (altkleinasiat.) 44
 

Vrd-efa 48
 
Zantiala 147
 


