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IM SCHATTEN DES ZWITTERGOTTES. 
INTERKULTURELLE ONOMASTIK AUS 
KLEINASIEN (PHRYGIEN/GALATIEN)

The regions of Central Anatolia have always been the meeting place of different 
languages and cultures. The coexistence of the Hatti and the Hittites in the sec
ond millennium bc is the best example. After the fall of the Hittite empire and 
the migration wave from the Balkans, different nations came into close contact, 
competing with each other, but also sharing elements of culture. The Phrygians 
who occupied the former Hittite territories are a notable example. Complicated 
history of invasions and fallen empires (Lydians, Medes, Persians, Greeks, Gala
tians) can also be traced in the language material that we inherited. The follow
ing observations concern the problem of linguistic-cultural interchanges in the 
area of onomastics. The study focuses on the ancient provinces of Phrygia and 
Galatia in the period after the Celtic migration into Anatolia and the famous 

“Battle of the Elephants” in the middle of 3 cent. bc. The paper scrutinizes three 
examples taken from different onomastic systems. Investigated lexemes can 
play an important role in the discussion of possible language contacts and cul
tural transfer in the mentioned regions. At the same time, these examples, next 
to historical and archaeological data, may be considered as an additional source 
of our knowledge about the sociolinguistic and cultural situation in Anatolia in 

the (late) Hellenistic period.

historical linguistics, onomastics, language contacts, Phrygia, Galatia

«-«a»’



Ó2Ó Wojciech Sowa

Super alta ueiius Attis celeri rate maria 
Catullus

Seit dem Anfang ihrer Geschichte üben die Regionen Zentralanatoliens eine 
Funktion des Treffpunkts verschiedener Sprachen und Kulturen aus; sie werden 
zum wichtigen Ort in der Entwicklung der Zivilisation (so werden z. B. die ersten 
Städte hier gebaut oder die sog. neolithische Revolution und die Anfänge des 
Ackerbaus finden dort ihren Ursprung usw.). Das beste Beispiel ist das kulturelle 
Zusammenleben von völlig verschiedenen Nationen im Rahmen des hethitischen 
Reiches. Die Hattier (Hatti), die Hurriter (Hurri) und die indogermanischen Anato
lier (Hethiter und Luwier) existieren nebeneinander durch das zweite Jahrtausend 
v. Chr. und beeinflussen sich gegenseitig sowohl sprachlich als in viel weiterem 
Sinne auch kulturell. So machen z. B. hurritische oder hattische Götter die Mehr
heit des hethitischen Pantheons der „Tausend Götter“ aus, und in der hethitischen 
Literatur ist eine deutliche Präsenz des hurritischen mythischen Gutes zu ver
zeichnen, wie z. B. im berühmten „Lied von Ullikummi“. Dies hat dazu geführt, 
dass viel von dem Erbe der älteren Traditionen Mesopotamiens (der akkadischen, 
sumerischen und assyrischen) erhalten blieb. Dieses Bild hat sich schnell nach 
dem Fall des hethitischen Reiches und nach verschiedenen Migrationswellen aus 
dem Balkan verändert. Anstelle eines anatolischen Königreichs treten mehrere 
Staaten von Luwiern, Lydern, Karern, Lykiern in die Geschichte. Verschiedene 
Nationen kommen in engen Kontakt, aber zugleich konkurrieren sie miteinan
der. Es findet - egal, ob auf friedliche oder militärische Weise - ständig auch ein 
Austausch verschiedener Elemente der Kultur statt. Ein Paradebeispiel dafür ist 
natürlich der Fall der Phryger, die die ehemaligen hethitischen Territorien beset
zen und, primär vom Balkan kommend, das anatolische Kulturgut nach Westen 
weiter vermitteln. Die komplizierte Geschichte der ständigen Kriege, Invasionen 
und fallenden Imperien (Lyder, Meder, Perser, Griechen, usw.) spiegelt sich auch 
im bezeugten Sprachmaterial wider. Die griechische κοινή Kleinasiens zeigt For
men, die zweifellos tiefe alte anatolische Wurzeln hat. Einige von ihnen, wie die 
so genannten „Kulturwörter“, können sogar bis hin zu den sumerischen Zeiten 
zurückverfolgt werden (vgl. γάλλος, Sowa 2008: 76-79).1

1 Es handelt sich um einen sehr alten Terminus, nämlich sum. gala (Akk. kalü) ‘Pries
ter’, der sich als ein Kulturlehnwort überall in ganz Mesopotamien und Anatolien 
durchgesetzt hat (vgl. auch het. LIiGALA ‘Kultsänger’, Tischler 2001: 224, auch wenn 
die Form nur als Ideogramm belegt ist, s. Sowa 2008: 79).
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Nach der makedonischen Eroberung des achämenidischen Reiches werden 
die traditionellen lokalen Zentren mehr und mehr marginalisiert. Der Einfluss 
der hellenistischen Kultur sowie die Entstehung und in der Folge die massive 
Verbreitung der κοινή haben dazu geführt, dass die epichorischen Sprachen und 
Dialekte begannen, allmählich bis in die römischen Zeiten auszusterben, sodass das 
Griechische nach und nach überall in Kleinasien zum συνήθεια, zur „Volkssprache” 
wurde. Das Anatolische mit den Sprachen Lykisch, Lydisch und Karisch (auch Si- 
detisch und viel später, im 2. Jh. n. Chr., auch das Pisidische) stirbt endgültig aus 
und wird durch das Griechische verdrängt: die epigraphische Überlieferung des 
Lykischen umfasst eine Periode von 170 Jahren, zwischen 500-330 v. Chr. Man 
nimmt an, dass es bereits um 200 v. Chr. tot war und somit das Schicksal des nah 
verwandten Lydischen teilte, das in Form von Graffiti und Münzlegenden vom 
Ende des 8. bis zum 3. Jh. v. Chr. bezeugt ist, wobei die gut erhaltenen, vom Umfang 
her größeren Inschriften auf die Zeit 5.-4. Jh. v. Chr. begrenzt sind, die Epoche 
der Perserdominanz. Die lydischen Texte sind also zeitgleich mit den Lykischen 
(vgl. Neumann 1994; Melchert 2004a: 59if; Melchert 2004b: 6oif.).

Es ist eigentlich nur das Phrygische, das ursprünglich aus dem Balkan kommend 
(Migrationswelle nach Asien um das 12 Jh. v. Chr.) bis in die christlichen Zeiten 
(etwa 4 Jh. - das so genannte “Neuphrygische”) epigraphisch bezeugt ist, doch 
ist unsere Kenntnis dieser Sprache leider bis heute trümmerhaft (s. Darstellung 
bei Sowa 2008: 22-38). Sicherlich zählt das gebrochene Kontinuum zwischen den 
zwei Perioden in der phrygischen Sprachgeschichte zum schwierigsten Problem 
bei der Interpretation von sprachlichen Fakten. Zwischen dem Altphrygischen 
(ca. 740 - 5. Jh. v. Chr.) und neuphrygischen epigraphischen Fluchformeln (1.-3./4. Jh.) 
stoßen wir auf eine fast 500 Jahre dauernde Überlieferungslücke, auf „phrygische 
dunkle Jahrhunderte“ fast ohne Dokumente, darum ist das genaue Verhältnis zwi
schen den beiden Sprachstufen eher rätselhaft.2 Die neuphrygischen Formeln mit 
ihren stilistischen Konventionen weisen Formen auf, die nicht in altphrygischen 
Dokumenten auftauchen und umgekehrt: die in einem einheimischen Alphabet 
verfassten altphrygischen Inschriften bezeugen Formen, die keine Fortsetzung 
bis in die hellenistische bzw. die Kaiserzeit aufweisen. Hier muss man die Frage 
nach dem wahren Status der neuphrygischen Formeln stellen, ob man sie wirklich 
als sprachwirkliche Beispiele eines lebendigen Ethnolekts interpretieren kann, 
der noch im 3.-4. Jh. in Gebrauch war (vgl. Sowa 2008:87-91 mit weitere Literatur).

2 Für die Beschreibung beider Korpora s. Brixhe (2004: 778f.) und Sowa (2008: 22-25);
für die Probleme der neuphrygischen Schreibkonventionen s. Lubotsky (1998: 414).
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In einem so komplizierten sprachlichen Umfeld ist eine völlig neue Sprache 
aufgetreten: das Galatische, ein keltischer Dialekt der Gallier, die sich im Norden 
Zentralanatoliens um 260 v. Chr. niederließen. Späte klassische Quellen - wenn 
ihnen zu trauen ist - legen nahe, dass es um das 6. Jh. n. Chr. noch in Gebrauch 
war. Es ist jedoch extrem schwierig, solche Aussagen zu beweisen, da das be
zeugte Material begrenzt ist.3 Alle Sprachen dieser Regionen (mit Ausnahme 
des Griechischen) gehören nämlich zu den so genannten Rest- und Trümmer- 
sprachen, wobei sich die formelle Unterscheidung zwischen den beiden auf das 
Verhältnis zwischen dem Gebrauch des Idioms und seiner materiellen Evidenz 
bezieht (vgl. die Definition bei Matzinger 2006: 1904). Die fragmentarische Art 
der Überlieferung - unsere Kenntnisse stützen sich nur auf antike Nachrichten, 
Glossen oder onomastisches Material - erschwert von Anfang an erheblich die 
systematische Interpretation.

3 Keine einzige galatische Inschrift wurde bis jetzt gefunden, auch wenn man über eine 
gewisse Anzahl der gallischen Inschriften in griechischer, lateinischer, nordetruski
scher oder venetischer Schrift verfügt. Das ganze Korpus des Galatischen umfasst um
120 Formen, die meisten sind Personennamen in griechischen Inschriften der Gegend 
und in griechischen Texten; dazu kann man noch ein paar Formen zählen, die bei den 
griechischen Autoren als Galatisch zitiert wurden (s. Eska 2006: 788; Weisgerber 1931; 
Sowa, im Druck).

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Problem der sprachlich-kul
turellen Kontakte im Bereich der Onomastik in den antiken Provinzen Phrygien 
und Galatien in der Zeit nach der keltischen Migration nach Kleinasien und nach 
der keltischen Niederlassung in diesen Gegenden im Gefolge der berühmten 

„Schlacht der Elefanten“ Mitte des 3. Jh. v. Chr.
Drei Beispiele aus verschiedenen onomastischen Systemen werden unter

sucht, die eine wichtige Rolle in der Diskussion über mögliche Sprachkontakte 
und einen möglichen Kulturtransfer in den genannten Regionen spielen können 
und zugleich, nebst historisch-archäologischen Aufschlüssen, als eine zusätzliche 
Quelle unseres Wissens über die soziolinguistische Situation in Anatolien in der 
(spät)hellenistischen Periode angesehen werden dürfen.

In der Heimat von Attis und Kybele
Im Schatten der Berge Dindymos und Agdos liegt die Heiligenstadt Pessinous 
(nt-Stamm), eine sehr wichtige Ortschaft in der nachhethitischen Kultur Kleinasiens. 
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Die Stadt ist in der phrygischen Geschichte wichtig, von dort aus soll der mythi
sche König Midas sein Imperium regiert haben.

Nach der altertümlichen Tradition war Pessinous das Hauptkultzentrum der 
Kybele (phryg. matar, bzw. matar kubileya). Die Gestalt der griechisch-phry- 
gischen Kybele findet ihren Ursprung in der alten anatolischen Göttin Kubaba 
(vgl. die Kubaba von Karkamiss, vgl. hluw. DEUSfcu+AVls, Ku-ba-ba, ku(i)papa, sum. 
Kug-Bau), deren Kult im zweiten Jahrtausend über ganz Anatolien (und eigentlich 
das ganze Mesopotamien) verbreitet war. Die Tradition verortet den Kybele-Kult 
in den altphrygischen Zeiten (8. Jh. v. Chr.) und schreibt die Errichtung ihres 
ersten Prunktempels und zugleich die Gründung der Stadt dem König Midas 
(738-696 v. Chr.) zu.“ Allerdings ist die phrygische Vergangenheit von Pessinous 
sowohl historisch als auch archäologisch sehr dunkel. So schreibt z. B. Strabo 
(12.5.3) „dass die Kybele-Priester in den .alten Zeiten' Potentaten waren“, doch 
man zweifelt, ob Pessinous in der phrygischen Periode wirklich eine Tempelstadt 
unter der Regierung von „dynastai“ war. Nach Cicero (Har. Resp. 8.28) fühlten die 
Seleukidenkönige tiefe Hingabe für den Schrein, was natürlich bestätigen könnte, 
dass das Heiligtum in dieser Zeit noch sehr verehrt wurde.

Vom 3. Jh. v. Chr. an wurde Pessinous zu einer Tempelstadt, regiert von einer 
klerikalen Oligarchie aus Galloi, den Eunuchen-Priestem der Mutter-Göttin. Nach der 
Ankunft der Kelten in Kleinasien eroberte der keltische Stamm der Tolistobogioi die 
phrygischen Gebiete zwischen Gordion und Pessinous. Es ist aber zweifelhaft, dass 
die Stadt in diesem frühen Stadium tatsächlich unter galatischer Kontrolle stand.

Römisches Interesse an Pessinous wurde sehr früh geweckt. Im Jahre 205/204 
v. Chr. haben die Römer, durch eine Anzahl von Meteoritenschauern während des 
zweiten punischen Krieges beunruhigt, nach den Anweisungen der sibyllinischen 
Bücher beschlossen, den Kult der Großen Mutter von Ida in Rom einzuführen 
{Magna Mater Idaea, Cybele). Sie suchten die Hilfe ihres Verbündeten Attalos I. 
(241-197 v. Chr.) und seiner Anweisung zufolge gingen sie nach Pessinous und nah
men das „wichtigste Bild der Göttin, einen großen schwarzen Stein, von dem gesagt 
wurde, dass er vom Himmel gefallen sei, mit nach Rom“ (Liv. 10.4-11.18).

Der Name dieser Stadt bereitet große Probleme. Er war wohl schon in der 
Antike für Leute unanalysierbar, deswegen weisen die griechischen Autoren im
mer auf eine Volksetymologie hin, wonach die Stadt nach einem schwarzen Stein 
benannt sei (wahrscheinlich einem Meteoriten), der vom Himmel gefallen sei, vgl. 
z.B. Herodian Hist. Ab excessu divi Marei, 1,11.1-2:

4 Zur Gestalt der Kybele und ihrer möglichen Herkunft s. neulich Oreshko (2016: 90-94). 
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τούτο δέ πάλαι μέν έξ ουρανού κατενεχθήναι λόγος ές τινα τής Φρυγίας χώρον (Πεσ- 
σινούς δέ όνομα τήν δέ προσηγορίαν λαβεϊν τόν τόπον έκ τού πεσόντος αγάλματος 
έξ ουρανού) καί πρώτον έκείσε όφθήναι

‘die Geschichte sagt, dass die Statue vor vielen Jahren vom Himmel gefallen ist 
und zunächst an einem Ort in Phrygien gefunden wurde (der Name der Ortschaft 
lautet Pessinous und dieselbe hat den Namen vom Herabfallen der Statue aus 
dem Himmel bekommen)’.

Wir wissen zwar, dass im antiken Phrygien der Idolen-Kult (auch in Form des bai- 
ty/en-Steinkults) sehr verbreitet war, vgl. z. B. drei schwarze, aus der altphrygischen 
Periode stammende, mit epichorischen Inschriften versehene Granitsteine (vgl. CIPP: 
258-268), was die mit dem Stein der Kybele in Pessinous verbundene „Nationaltradi
tion“ im Prinzip stützen könnte, doch im Lichte der kritischen Lektüre der antiken 
Quellen und v. a. im Lichte der Analyse der translatio des „Kybelekults“ nach Rom 
können wir feststellen, dass die Existenz einer Tempelstadt vor 205 v. Chr. radikal 
in Frage gestellt werden muss. Es mag schon sein, dass Pessinous ein phrygisches 
Dorf war (oder es gab womöglich auch mehrere Dörfer mit lokalen Heiligtümern 
im Gallos-Tal), und dass erst die Verbindung zwischen dem römischem Interesse 
(und der schlauen Kulturpolitik und -Ideologie) und der geschickten attalidischen 
Politik etwas Großes daraus gemacht haben (Qoskun, im Druck).

Wenn dem so ist, so muss man sich fragen, welcher der Namenschichten man den 
Namen Pessinous zurechnen sollte. Wir haben theoretisch 5 Möglichkeiten:
a. Der Name ist aus der anatolischen Zeit entlehnt und wurde nach der Ankunft 

der Phryger wieder benutzt bzw. umgedeutet.
b. Der Name ist ursprünglich phrygisch, die Stadt selbst spielt in der Geschichte 

eine Rolle als phrygisches Nationalheiligtum und ist zugleich einer der wich
tigsten Orte der politischen und wahrscheinlich auch kulturellen Macht.

c. Der Name ist keltisch und kam erst ab dem 3. Jh. v. Chr. in Gebrauch.
d. Der Name ist griechisch und muss mit der Verbreitung der griechischen Spra

che und Kultur im 4. Jh. v. Chr. in Zusammenhang gebracht werden.
e. Es liegen andere Umdeutungen oder Übersetzungen aus uns jetzt unbekannten 

Sprachen/Dialekten/linguistisch-kulturellen  Kontexten und dergleichen vor, oder 
die Übernahme beruht auf ständigen Kontakten der angenommenen Ethnien, usw.

Wir wissen natürlich nicht, ob man in diesem Fall mit einem Namenskontinuum 
rechnen kann. Ein kultureller Wechsel an sich ist von der Bronze- zur Eisenzeit in 
den Regionen gut erkennbar, aber ob man Pessinous in diesem Teil Zentralphrygiens 
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als einen „wiederbelebten hethitischen Ort“ ansieht oder ob man es eher mit 
einem (kurzen) Hiatus und erst nach einer Weile mit einer Wiederbesiedlung zu 
tun hat, lässt sich im Lichte der archäologischen Funde leider nicht entscheiden. 
Die seit den 40er Jahren relativ verbreitete Ansicht, dass Pessinous mit der in den 
hethitischen Quellen genannten Stadt utusallapa zu identifizieren wäre, wird heut
zutage generell abgelehnt. Es ist natürlich möglich, im anatolischen Wortschatz 
Formen zu finden, die lautlich eine auffallende Ähnlichkeit mit dem klassischen 
Namen Pessinous aufweisen, vgl. z. B. das Verb pessiyanun, ein kolloquialer Aus
druck in einem bürokratischen Text, „habe erlegt, zur Strecke gebracht“ (über das 
feindliche Heer, ein Ausdruck aus der Jägersprache). Hier besteht natürlich kein 
Zusammenhang.

Auf der anderen Seite lässt sich im phrygischen Material kein einziges Ety
mon finden, das sich mit dem Stadtnamen verbinden könnte, und wegen des 
anlautenden /p/ ist die keltische Provenienz eher fraglich.

Es mag ferner sein, dass der Name Pessinous (wohl als *Pessinont-) seine Ur
sprünge vielleicht im Griechischen hat oder dass das Griechische als Vermittler 
anzusehen ist. Man denkt hier an Hsch. Π 2028 πέσ(σ)ον ■ όρος ■ χωρίον Κύπριοι ■ 
πεδίον Αίολεϊς ■ τινές όμαλες Ort (auf kyprisch), Ebene auf Äolisch’ und Π 2029 
πεσσός · ούτως έκάλουν τάς ψήφους, αίς επαιζον ‘ρ. so nennen sie die Steine, mit 
denen sie spielen’. Im ersten Fall wird die Form πεσσόν mit der dialektalen Etikette 
den Äolern zugeschrieben, als einer Art dialektale Variante des klass. [pedion], 
die Orthographie ist aber ungewöhnlich (vgl. die Schreibung mit <ζ> nach dem 

„lesbischen“ Wandel δία > ζά(Hoffmann 1893: 244f.; zum Phänomen Blümel 1982: 
ii4f., 117; Sowa 2009: 272-277), vgl. aber auch das-io- Derivat, Adj. πεζός < *pedio-. 
Die Orthographie mit geminiertem sigma wäre dann ohne Parallele. Was die Al
ternative mit πεσσός betrifft, so sieht es vielversprechender aus. πεσσός bedeutet 
primär ‘Stein, Kieselstein, Brettspiel-Stein, eigentlich jedes runde Objekt’, im spezi
ellen technischen Kontext auch “Terrasse”.5 Diese Situation sieht aber hethitischen 
Belegen ziemlich ähnlich, wo man ein Nebeneinander von passu- ‘raised base, 
platform, terrace’ - ein strukturierter Platz, wo eine Statue aufgestellt werden kann, 
ohne materielle Implikationen, und NMpassila- (NA4passilu-) c. ‘Stein, Stück Geröll, 
Brettspiel-Stein’ beobachten kann (vgl. die Belege in CHP s.v. NMpassila, passu-). 
Wir wissen zwar, dass aus etymologischer Sicht kein Zusammenhangt zwischen 
den anatolischen und den griechischen Formen bestehen kann und NMpassila eher 
in dem gr. ψήφος ‘Brettspiel-Stein’, ψάμμος ‘Sand’ (idg. *pes-) einen Verwandten 

5 Als Fremdwort unbekannter Herkunft bei Frisk (GEW: 519).
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findet, doch die Situation ist ungewöhnlich. Es ist natürlich durchaus möglich, 
dass der in klass. Quellen auftretende Name Pessinous als eine -ino- Ableitung 
zum idg. *pes- (Stoffadjektiv), z. B. ‘steiniger, sandiger Ort’ interpretiert werden 
kann (z. B. auf Phrygisch), die dann wahrscheinlich mit dem individualisierenden 
Suffix als ‘der steinige, sandige Ort’ noch zusätzlich markiert wurde. Man kann es 
aber nicht ausschließen, dass die älteren Bezeichnungen für ‘Plattform, Terrasse’ 
(auf der man eine Statue, bzw. einen Stein, ein Idol, eine Gottheit aufstellt) hier 
irgendeine Wirkung ausgeübt haben.6

6 Die hypothetische Verbindung zu anatolischen Formen im Sinne von „Plattform, 
Terrasse“ scheint weniger überzeugend. Hethitische Beispiele sind zwar interessant, 
dann ist man aber mit dem Problem konfrontiert, wie die Abweichungen in der 
Morphologie erklärt werden sollen (Pessin-ount- wäre schwer auf passu- bzw. passi- 
la- zurückzuführen). Im Fall des griechischen Etymons würde man natürlich sofort 
mit dem morphologischen Problemen konfrontiert. Der gr. Ausgang -ους < *-ue/ont-s 
hat gute Parallelen, vgl. bei Ortsnamen Σελινούς zu σέλινον ‘Petersilie’ (für die Bei
spiele und die Funktion s. Schwyzer 1939: 526f.; Risch 1974: 151fr.; Balles 2008: 28γΕ). 
Der Suffix -ρεντ- (idg. *-ue/ont), zur Bildung der denominativen Adjektiva benutzt, hat 
allem Anschein nach einen ähnlichen Sinn wie das anatolische -want- Suffix, das die 
possessiven Adjektiva von Substantiven im Sinne „versehen mit, reich an“ bildet, vgl. 
lalukkiwant- „mit Licht versehen“, samankurwant- „mit dem Bart versehen“, kuru- 
tawant- „ein hornige Krone tragend“ (vgl. auch ai., aw. -vant-), das gerade häufig in 
den kleinasiatischen Ortsnamen vorkommt, vgl. z.B. heth. '*'Wiyanawanda „die Stadt 
reich an Weinrebe“, vgl. auch URUMillawanda (Hoffner, Melchert 2008: 61; zum Suffix 
im Anatolischen s. Oettinger 1988: 273-286). Es kann gut sein, dass der Name eine 
Interpretatio Graeca eines ähnlich klingenden phrygischen Toponyms oder - warum 
nicht - eine echte phrygische Form ist (obwohl das Wortbildungsmuster in dem 
belegten epigraphischen Material eigentlich nicht vorkommt). Im Griechischen ist 
nur der Typ -(o)eis < *o-uent-s, lebendig, vgl. die in der Anthologia Graeca 6, 220,1 
belgete Form Πεσσινόεντος.

Σάρδις Πεσσινόεντος άπό Φρυγός ήθελ' ίκέσθαι, 
εκφρωνμαινομένην δούς άνέμοισι τρίχα, 
αγνός Ατυς, Κυβέλης θαλαμηπόλος·.

zu beliebigen Stämmen, doch auch diese ist fast nur als Stillmittel der höhen Dich
tung zu interpretieren. Man könnte dann das vorliegende Szenario überlegen: 1) eine 
adjektivische Derivation von der grundlegenden Form *pessos mit -ino- Suffix der 
Stoffadjektiva - etwa „steinig“ und dann 2) noch eine mit dem -uont- "'pessinuont- an
scheinend in der „possessiven“ Bedeutung ‘der an Steine reiche Ort’. Es wäre im Prin
zip auch möglich, dass die -ino-Bildung dann mit dem bloßen individualisierenden
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So etwas wäre interessant: ähnlich wie bei Ankyra hat man noch keine zusam
menhängenden Siwedlungsspuren gefunden, aber die markante Ortschaft konnte 
durchaus schon in hethitischer Zeit einen Namen gehabt haben, der von den Phrygem 
übernommen wurde bzw, diese beeinflussen konnte. Mit einer genauen Antwort 
müssen wir aber noch zuwarten - der Zwittergott begegnet uns eben im Zwielicht.

Γριμιταλος

Der epigraphisch belegte Namenschatz aus Phrygien und Galatien reflektiert 
und bestätigt verschiedene Etappen der Geschichte dieser asiatischen Provinzen: 
die Ansiedlung der Phryger im anatolischsprachigen Gebiet, der frühe Einfluss 
der griechischen Kultur, die Integration ins persische Reich, der erneute grie
chische Einfluss (diesmal seitens der hellenistischen Welt) und am Ende die Ein
wanderung der Kelten. Sicher gibt es verschiedene Namenschichten in Phrygien, 
die Unterschiede zwischen ihnen sind jedoch nicht so deutlich. Aber auch wenn 
einerseits die Sprache der Phryger so spärlich überliefert ist und andererseits keine 
direkten Quellen des Galatischen vorhanden sind, bleiben immer noch Namen 
sowohl von Personen als auch von Ortschaften - eine große Sammlung von Daten

-ön-Suffix zunächst gebildet (“pessinön-, gen. -önos), dann aber durch den Einfluss 
anderer Namen vom Typ Σελινοΰς zu -ont-Form geändert wurde. So ein sekundä
rer Stammwechsel (Entgleisung) ist im Griechischen sehr gut bezeugt, die älteren 
n-Stämme zeigen gewisse Tendenz in die nt-Formationen zu wandeln (Schwyzer 
1939: 526), wahrscheinlich wegen der „Doppeldeutigkeit von Nom. Sg. -wvund Vok. 
Sg. -ov“ (Risch 1974: 27), vgl. z. B. den Namen des trojanischen Heides Sarpedon 
Σαρπηδών, der sowohl als Gen. Σαρπήδοντος und als Σαρπηδόνος (sehr häufig bei 
Homer und in der archaischen Lyrik (Bacch. Fr. 20E, 10: [Σαρ]πηδόνα πυροφόρ[ 
Pi. Pyth. 3, 112: Νέστορα καί Αύκιον Σαρπηδόν) ανθρώπων φάτις; cf. also Lyc. Alex. 
1284: ξυνόν πέφυκε καί τροφώ Σαρπηδόνος) bezeugt wird. Man könnte auch auf die 
antiken Grammatiker verweisen, vgl. z. B. Eintrag aus dem Lexikon von Hesych 
(anscheinend nach Herodian) Σ 228 Σαρπήδοντος ■ Σαρπηδόνος. άλις δέταύτρ χρήται 
τρ γενική Σαρπήδοντος. εστι δε Αιολική άπό ευθείας τής Σαρπηδών (nach Hdn. Περί 
όπθ. 3, 2, 579· 3θ· Die Σαρπηδόνος Formen scheinen viel mehr archaisch zu sein, die 
-nt-Formationen dagegen werden als eine homerische Innovation angesehen und 
entstehen wahrscheinlich durch einen metrischen Einfluss (Hiersche 1970: 92f.), vgl. 
e.g. M 379: Σαρπήδοντος έταϊρον Έπικλήα μεγάθυμον, das gleiche metrische Schema 
in M 392: Σαρπήδοντι δ' αχός γένετο Γλαύκου άπιόντος wobei in Ο 6η: τούς
άλλους, μετά δ' υιόν έμόν Σαρπηδόνα δϊον - - - - zeigt (vgl. auch Hdn. Περί κλισ. 
όνομάτ. 3, 2, 73°· 4“ 18)· 
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unterschiedlichster Art. Die externe Sprachgeschichte ist nur einer von vielen zu 
untersuchenden Bereiche.

In zwei Inschriften aus der antiken Stadt Tavium (Zentralanatolien, etwa 
200 km östlich von Ankara und etwa 20 km südlich von Hattusa, der Hauptstadt 
des Hethiterreiches) kommen interessante Belege für einen bis heute noch un
bekannten Namen Γριμιταλοςνοτ, der sehr wahrscheinlich als ein neues Element 
des keltisch-galatischen Namenschatzes interpretiert werden darf.

Aufgrund der archäologischen Funde können wir sicher sein, dass im Gegen
teil zu Pessinus hier eine Siedlungskontinuität von chalkolithischer Zeit bis in 
die Spätantike erwiesen ist. Die Stadt, die seit dem 4. Jahrtausend besiedelt war, 
erlebte in hethitischer Zeit ihre erste Blüte (vgl. den mehrmals in hethitischen 
Texten belegten Namen der bedeutenden StadtURU Tawiniya, ein Verkehrsknoten
punkt, bereits in assyrischer Zeit bezeugt, vgl. kärum tamnia bzw. tawnia in den 
Kültepe-Texten; zu hethitischen Belegen vgl. Zinko-Zinko 2010 und Zinko 2012). 
Tavium war in der hellenistischen Zeit eine der drei befestigten Siedlungen der 
keltischen Trokmer (Strabo 12.5.1)7 und ein Teil des Reiches des Amyntas, das im 
Jahr 25/24 v. Chr. von Rom annektiert und gemeinsam mit dem Gebiet von Pes
sinus und Ankyra zur Provinz Galatien geschlagen wurde.

7 Vgl. έχουσι δέ οί μέν Τροκμοί τά πρός τώ Πόντω καί τμ Καππαδοκία- ταύτα δ' έστί τα 
κράτιστα ών νέμονται Γαλάται- φρούρια δ' αύτοίς τετείχισται τρία, Τάουιον, έμπόριον τών 
ταύτρ, οπού ό τού Διός κολοσσός χαλκούς καί τέμενος αυτού άσυλον [...] ‘Die Trokmer 
besitzen die Gebiete nahe Pontos und Kappadokien. Diese sind die besten der Gebiete, die 
sich die Galater teilen: Sie haben drei befestigte Plätze, Tavium, das Emporion in diesem 
Gebiet, wo es eine bronzene Kolossalstatue des Zeus und sein Temenos mit Asyl gibt [...]’.

In einer Ortschaft Qambidi (nordwestlich von Tavium) gibt es zwei Marmor
steine aus der römischen Zeit, die eigentlich zwei sehr konventionelle Typen von 
Dokumenten (Grabinschriften) darstellen:

Βελλων Γουτουμαρου

ηρωζ ΧΡΠστε χαιρε
Γριμιταλος και Ανδρομα 
χος τον εα< υ> τον πατέρα 
αρετής ενεκεν [vac.J

Bellon Sohn des Gutumaros,
oh trefflicher selig Verstorbener sei gegrüßt.
Grimitalos und Andromachos für ihren Vater 
um seiner Tugend willen
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und das zweite Dokument:

rpipiraÄe
BeMavog
npoc/priti 
re xaipe

Grimitalos, Sohn des Bellon 
oh trefflicher selig Verstorbener sei gegrüßt.

Nach Strobel wären die beiden Inschriften der erste direkte Beleg für eine Familie 
der galatischen Oberschicht der Trokmer, vgl. „mit Gutumaros, seinem Sohn Bellon 
und dessen Söhnen Grimitalos und Andromachos fassen wir drei Generationen 
des trokmischen Adels“, für die die Benutzung verschiedener Namenstraditionen 
(keltisch, bzw. griechisch-makedonisch) etwas Typisches sein sollte, „wobei das Ab
wechseln im Gebrauch der Traditionen zwischen den Generationen bzw. zwischen 
Nachkommen verschiedenen Alters festzustellen ist“ (Strobel 2005:362f.).

Im Fall der beiden Dokumente können wir leicht feststellen, dass es sich um 
Nachweise für Mitglieder einer Familie handelt, obwohl sie griechische, galatische 
und vielleicht auch lateinische Namen tragen. Ob dies aber als etwas Systematisches 
anzusehen wäre, lässt sich leider nicht entscheiden, vgl. die Distribution:

Großvater keltisch (Gutumaros)

Vater lateinisch? (Bellön)

Sohn, keltisch? (Grimitalos)

Sohn2 griechisch (Andromachos)

Der Name Grimitalos bereitet Probleme. Die Form ist sonst nirgendwo bezeugt, doch 
es scheint, dass man es mit einem zusammengesetzten PN keltischen Ursprungs zu 
tun hat, vor allem wegen des zweiten Elements des Kompositums, nämlich °talos, 
was sehr gut in anderen keltischen Namenkomposita vertreten ist, vgl. z. B. Danno- 
talos, Samotalos, Cassitalos, Assutalos, usw., eine ererbte idg. Wz. *telh2- ‘flache 
Fläche’ auf Keltisch wohl auch (vor allem im Hinterglied von Komposita) ‘Stirn’, 
vgl. skr. talam ‘Fläche’, talimam ‘Boden’, gr. n;Aia ‘Spiel-(Karten)tisch’, air. talam 
‘Erde’ < *talamon-, lat. tellüs ‘Erde’, lit. pä-talas ‘Bett’, apreuss. talus ‘Erde’, usw., 
wobei keltisch °talo- aus *tlHo-, (IEW: 1061; Delamarre 2003: 288f.).

Bei der Interpretation des Vordergliedes müssten wir die Existenz eines Ele
ments "grimi- annehmen, was natürlich dazu führt, dass wir uns in der Konsequenz 
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auch nach dem Wortbildungstyp fragen müssen. In der Komposition zeigt das 
Kontinentalkeltische (Gallische) eine Tendenz, andere Bildungstypen zu o-Stämmen 
umzuformen, doch es scheint auch, dass die Anzahl der ¿-stämmigen Formatio
nen in der keltischen Anthroponymie noch relativ hoch ist (eigentlich viel höher 
als z.B. im Griechischen), sowohl im Vorder- als auch im Hinterglied, vgl. bödi 
(*boudi-) ‘Sieg’, z. B. Bodivesus, aber Bödorix, brogi- (*-mrogi-) ‘Land’, z. B. Brogi- 
tarus, Brogimarus, aber Brogorix {Bpoyopig)·, soli (*suli-) Auge (vgl. air. suil), z. B. 
Solirix, Solimarus, Soliboduus, aber Solovettius, usw. (Milewski 1969: 58). Wenn wir 
dann sicher sind, dass der ¿-Stamm als das erste Element nichts Unerwartetes 
darstellt, so bleibt die Frage offen, was eigentlich **grimi sein könnte. Bei dieser 
Interpretation bietet sich m. E. eine Verbindung zu einem kelt. Verbalnomen wie 
in altirisch greimm ‘grasp, authority’ < *grebsmen < *grebh2-an. Man kann hierbei 
auf eine irische Form GRIMI in einer Oghaminschrift GRIMIGGN[I] verweisen 
(als Gen. eines o-Stammes, -gno Diminutiv) zu grim ‘Kampf’ oder air. greimm 
‘Macht’ (zur Oghamform vgl. Ziegler 1994: 186).

Altirisch grim ‘Kampf’ ist eigentlich ein sehr spätes hapax legomenon (vgl. 
GRIM.i. cogadh in „O’Clery’s Irish glossary“, Miller 1883: 6; eDIL s.v. grim). 
Dadurch ist es sehr schwierig, irgendein Urteil abzugeben, bis hin zu der Frage, 
ob die Form überhaupt sprachwirklich ist oder nicht bloß eine Schreibtischer
findung. Das Galatische zeigt jedoch manchmal einen /i/-Vokal, wo eher /e/ zu 
erwarten wäre, deswegen scheint es möglich, grimi° als Parallelform zu altir. 
greimm ‘grasp, authority, sway, power, a vigorous attack; seizure, hold, grasp 
(in literal sense); a place of authority; royal seat’ (vgl. greim rigdae riMuman ‘the 
dwelling and royal seat of the king of Munster’)“ (eDIL s.v. greimm) zu interpre
tieren. Die Existenz des keltischen ¿-Stamms kann auch durch kymr. grym, das 
auf einen ¿-Stamm *gremmi- weist und gut zu gal. grimi- passen würde, gestützt 
werden (vgl. zu greimm Stüber 2010: 72). Semantisch würde eine Interpretation 
‘eine Stirn von Autorität habend’ nicht schlecht passen: im Gallischen gibt es 
ähnliche Bildungen, z. B. Dannotalos, was als ‘die Stirn eines Richters habend’ 
aufgefasst wird.

Grimitalos ergibt sich somit als ein gewöhnlicher keltischer PN. Die nächste 
Frage wäre dann, ob die belegten Namensformen des Bruders (Andromachos), bzw. 
Grimitalos' Vaters Bellön eine kulturelle Tendenz widerspiegeln oder anders zu 
erklären sind. Im Fall des Andromachos ginge es um einen hellenistischen Ein
fluss, was natürlich zweifellos angenommen werden kann. Bellön scheint mir aber 
trotz der sofortigen Assoziation mit dem lat. bellum und dem Namen der Göttin 
Bellona doch keltisch zu sein, vgl. gall. belo-, bello- ‘stark’ (sehr oft belegt als eine 
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Komponente von PN: Belinos, Belenus, Belinicos, Belisama, Bellus, Bellona, Bello-gnati, 
Bello-rix, Bello-uacus, Bello-uaedius, Bello-uesus; Delamarre 2003:72), doch im Zuge 
der Hellenisierung vielleicht mit dem griechischen Typ der individualisierenden 
Bildungen (Μακεδών-Ύγρ) vermischt. In diesem Fall hätten wir von der ganzen 
Familie nur einen griechisch lautenden Namen, sonst würden alle anderen Formen 
als keltisch gedeutet. Was die Gründe dafür sein mögen, können wir natürlich 
nicht wissen, wahrscheinlich spielen viele Faktoren auf einmal mit.8

8 Man könnte auch rein theoretisch fragen, ob die Form Ανδρομαχος doch nicht als eine 
hellenisierte Lehnübersetzung des gallischen Namens mit dem Element °uico in HG 
angesehen werden kann, vgl. Anderouico < *-pro-uico, eigentlich ein Äquivalent zu 
gr. πρόμαχος-, zu idg. *ueik- ‘kämpfen’, *uink- ‘siegen’, vgl. air. /ic/iid‘kämpft’ (*uiketi), 
ar-finch ‘siege’, lat. uinco, -ere, got. weihan ‘kämpfen’.

9 Z. B. Vollkomposita aus zwei (‘zweistämmige Vollnamen’), bzw. aus mehreren Kompo
nenten (‘mehrstämmige Vollnamen’): Gal. Epomaros ‘große Pferde habend’ oder ‘groß 
durch Pferde’; ‘einstämmige Vollnamen’: gal. Maros ‘groß’ < *märo-, gal. Boccos ‘Bock’

Uindia
Wie schon oben gesagt wurde, sind die bezeugten Namen wie immer im Fall von 
Rest- und Trümmersprachen eine der wichtigsten Quellen des Materials. Im Fall 
des Galatischen lauten die belegten Personennamen wohl genau so wie ihre 
kontinentalen gallischen Parallelen. Sie werden alle vier genannten morpholo
gischen Typen der bekannten keltischen Namen fortsetzen (vgl. z. B. typische 
Formationen mit dem -rix-Element < *rigo-, wie z. B. Olorix, Adiatorix oder mit 

*epo- ‘Pferd’ Επονη).9 die Namen der drei galatischen Stämme Tectosages, Tolisto- 
bogii und Trocmi sind zweifellos keltischen Ursprungs. Die Ortsnamen weisen die 
bekannten Typen auf, die man auch in anderen von Kelten bewohnten Regionen 
findet, z. B. possessiv Acitorlgiäco Ort/Siedlung des Acitorix’ oder Articniäcon 
‘(Siedlung des) Artiknos’ (‘zum Bär gehörig’), oder das Kompositum Δρυνέμετον 
(Drunemetori) als Name eines heiligen Orts, ein Treffpunkt der galatischen Richter 
und Tetrarchen.

Auch wenn wir normalerweise eine Art sprachliche Kontinuität bei den Ortsna
men in Anatolien vermuten können (vor allem bei den altertümlichen Siedlungen, 
s. z. B. heth. Apasa - gr. Ephesos, heth. Millawanda - Miletos, heth. Tuwanuwa - 
Tyana, usw.), ist in der Zeit der keltischen Präsenz in Anatolien ein Prozess der 
Wiederbennenung der älteren Namen in Galatien zu beobachten. Die antiken phry- 
gischen Siedlungen werden neu auf keltische Weise unbenannt, das bekannteste 
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Beispiel ist dann das Schicksal der phrygischen Hauptstadt Gordion, die, einst in 
den phrygischen Zeiten vernichtet (eher nicht durch Kimmerier), einen Teil ihres 
älteren Prestiges wiedergewonnen hat (vgl. die Legende über den Gordischen Kno
ten), aber bei den Kelten zu OvtvSia wurde (Ptol. 5.4.7), zum gall. Adj. uindos ‘weiß, 
glänzend’, eines der am häufigsten bezeugten Elemente der keltischen Onomastik, 
vor allem in Komposita, sowohl bei Personen- als auch bei Ortsnamen: vgl. z. B. 
PN Uinda, Uindama, Uindus, Uindius, Owvdzn (Münze RIG 4, n° 305), OvivSiaKog 
(G-118), Uindaticius, Uindelicus, Uindedo, Uindemialis, Uindilla, Uindillus, Uindona, 
Uindonissa, Uindulos, Uinduro, Aico-uindo, Alco-uindus, At-uindi, Contu-uinda, Ma- 
cio-uindi, Penrto-uindos ‘mit weißem Kopf, Uindo-bius, usw.; auch die Ortsnamen 
Uindo-ialum, Uindo-briga, Uindo-bona, Uindonissa, Uindo-cino, Uindo-bala, Uin- 
do-cladia, Uindo-landa, Uindo-magus, Uindilis, Uindiacus, und auch bei Flussnamen: 

*Uinda, *Uindeda, "Uindena, etc. (Holder 1913: 339; Delamarre 2003: 32of.).
Wir wissen nicht, warum die Galater die ererbten phrygischen Namen sub

stituiert haben. Man kann in diesem Fall nicht von semantischer Äquivalenz 
sprechen, weil Gordion (an sich in so einer Gestalt in phrygischen Inschriften 
nicht bezeugt, das gleiche auch in dem Fall des Namens des mythischen Kö
nigs Gordias)10 zu °gordo (‘Ort, Stadt’, vgl. z. B. Manegordum, auch slav. gradü, 
heth. (E,gtzrta (c.) ‘Stadt, Zitadelle, Akropolis’, lat. hortus < idg. *ghor-to/*ghr-dho-). 
Was aber ziemlich seltsam scheint, ist die Tatsache, dass die Form OvivSia viel 
eher wie ein Personen- und nicht wie ein Ortsname aussieht (vgl. die Belege, die 
vorwiegend uindo- aufweisen). Die Lösung wäre, anzunehmen, dass die Form 
eine Rückbildung zum Vollkompositum ‘Weiße Siedlung’ darstellt, vielleicht eine 
kelto-phrygische hybride Bildung **uindo-gordo- (vgl., mit der gleichen Semantik, 
Uindo-briga oder °bona), was dann zum ersten Element gekürzt und mit einem 

*-iio- Suffix markiert wurde.11

< "bokko-, gal. Cocca ‘rote’ < *kokko-; nicht komponierte derivierte Namen, suffigierte 
Formationen, z. B. gal. Suadulla ‘süße’ < 'suädu- ‘süß’, keltib. katunos < *katu- ‘Schlacht, 
Krieg’ (Spitzname); ‘Kurznamen’ sind typischerweise von den voll komponierten und 
nicht komponierten Namen gebildet, indem die Form mechanisch gekürzt wird, z. B. gal. 
Adnema < *Adnamata ‘sehr feindlich’ < *ad- ‘sehr’ + nämant- ‘Feind’ oder gal. Bouda < 
’bou-di- ‘Sieg, Belohnung’ (für Gallische Anthroponymie s. ferner Evans 1967).

10 Vgl. aber «— gard[... Graffiti aus Gordion (CIPP: 165).
11 Es gibt schon eine Debatte, ob Uindia wirklich am Ort der antiken phrygischen Stadt 

lag - bei Ptolemaios als polis der galatischen Tolistobogier genannt, und als statio 
in dem Itinerarium Antonini 201.5, wo die angegebene Distanz zwischen Uindia und 
Colonia Germa der zwischen Gordion und der genannten Siedlung entspricht (Belke,
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Ein gutes Beispiel einer Parallelentwicklung infolge der Sprachkontakte in 
diesem Areal ist die Neuerung der ererbten Benennung im Fall des epichorischen 
Flussnamens Tembris, Tembrios (Tur. Por$uk) in Phrygien. Der Name ist sicherlich 
noch aus den Zeiten vor der griechischen Migrationswelle nach Asien ererbt, 
es lässt sich aber schwer entscheiden, ob man ihn als ein anatolisches bzw. phry- 
gisches Element interpretieren sollte. Die Etymologie ist immer noch ungeklärt 
(Tischler 1977:144). Anscheinend ist der Flussname in einer griechisch-phrygischen 
quasi-Bilingue belegt, vgl. № 48:

f [(-)-] γ'τεντουμενος 
νιοισιος ναδροτος 
ειτου Μιτραφατα 
κε Μας Τεμρογε- 
ιος κε Πούντας 
βας κε ενσταρνα 
[vac.] δουμ(ε) κε οι ου(ε)- 
βαν αδδακετ ορου- 
αν [Gr.] παρεθεμην το 
μνημειον τοις προ 
γεγραμμενοις θε- 
οις κε τη κόμη 
ταυθ ο πατήρ 
Ασκλεπιος

wo ein Theonym Μας Τεμρογειος des Flussgottes zum Vorschein kommt. Man 
sollte zunächst mit einer phonetischen Entwicklung *temro- > *tembro- (-/-Stamm 

*tembri-) rechnen, dann aber auch mit einer Umbildung unter Voraussetzung einer 
Assoziation mit dem keltischen Element brogi- < *mrogi (idg. *morg’- ‘Grenze’, 
vgl. lat. margo, goth. marka, av. maraza), mit einer Metathese urkelt. *morg’ —>

Restle 1984: 171; French 1978: 294; Mitchell 1993: 50). Es scheint aber, dass die Teile 
der antiken Zitadelle vom römischen Militär wieder benutzt wurden (Zeiten von 
Nero oder Flavische Kaiser), da aber die seit 1989 in Gordion unternommenen Aus
grabungen gezeigt haben, dass die Ortschaft in der hellenistischen Periode bewohnt 
wurde, kann man eigentlich nicht genau sagen, wann die Namenreformulierung 
stattgefunden hat (zum archäologischen Kontext s. Voigt 2003; Bennet, Goldmann 
2009: 35-45). Der von Zgusta (1984:459) angeführte kelischr. ON Winda, bzw. Wenda 
bleibt sehr unsicher (vgl. „Lage unbekannt“); ob die Epiklese Ούινδιεινώ aus Iconium 
(Lykaonien, vgl. SEG 6: 401), wirklich mit Ούινδία zusammenhängt, lässt sich Aufgrund 
der Beleglage nicht entschieden.
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*mrog- und dann > *brog-. Dieses Element ist mehrmals in der Onomastik bezeugt: 
vgl. Allobroges, Nitiobroges, Brogi-marus, Brogi-tarus, galat. Bpoyopiç, vgl. Iuvena- 
lis 8, 234 brogae Galli agrum dicunt (Delamarre 2003, 91). Der belegte Name Mag 
Teppoyeioç kann dann eine Form mit dem stimmhaften Konsonanten darstellen, 
die danach zum Standard wurde, vgl. Plinius Tembrogius, Tfv^poyioç (Inschriften). 
Das Gebrauch der “keltisierten” Form in dem oben zitierten griechischen und 
phrygischen Dokument kann die Annahme bestätigen, dass der galatische Einfluss 
gut in die epichorischen Systeme integriert wurde. Leider ist die Inschrift nicht 
datiert, deswegen ist es auch extrem schwierig, weitergehende Vermutungen an
zustellen, bzw. dank ihres Inhalts eine Aussage z. B. zum Status des Phrygischen 
(noch umgangssprachlich benutzt oder nur als formelhafte Sprache auf den Gra
binschriften konventionell geschrieben) oder zum Galatischen zu treffen.
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