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Abstract 
We intend to give a summary of the linguistic contributions of the most important rumanian 

scholars in the field of General, Romance and Rumanian Linguistics from the twentieth century to 
our days. 

 
Rezumat 

Intenţionăm să oferim un rezumat al contribuţiilor lingvistice ale celor mai importanţi 
cărturari români în domeniul lingvisticii generale, romanice şi româneşti, din secolul al XX-lea şi 
până azi. 

 
Key words: Diachronic studies and Rumanian linguistics within the context of romance 
linguistics; contact-phenomena between Rumanian and the ‘Balkan-Languages’; Rumanian 
dialect-studies; Rumanian as representative of the ‘Oriental Latinity’ 
Cuvinte cheie: studii diacronice şi lingvistică românească în contextul lingvisticii romanice; 
fenomene de contact între limba română şi limbile «balcanice»; studii dialectale româneşti; limba 
română care reprezantată a « latinităţii orientale» 
 

I.   Theodor CAPIDAN (1879-1953) 
II.  Vasile BOGREA (1881-1926) 
III. George GIUGLEA (1884-1967) 
IV. Nicolae DRĂGANU (1884-1939) 
V.  Emil PETROVICI (1899-1968) 
VI. Sever POP (1901-1961) 
 
I. Theodor CAPIDAN (1879-1953). 
Auch CAPIDAN bewegte sich, thematisch-methodisch, auf demselben Weg wie seine hier 

bereits erwähnten rumänischen Kollegen, d.h. vor allem auf der Grundlage der historisch-
vergleichenden Methode. Als thematischen Schwerpunkt hatte sich Capidan zunächst den 
wesentlichen sprachgeschichtlichen Fragen des Rumänischen verschrieben: 

1.) Die Ausgliederung des Ur- oder Frührumänischen in jene vier Gruppen, die gewöhnlich 
mit dem Terminus „Dialekt“ belegt werden, dacoromân, aromân/ macedoromân, meglenoromân 
und istroromân, wobei dieser dialektalen Ausgliederung einerseits ganz offensichtlich eine 
ursprünglich historisch-genetische Einheit vorausging, andererseits, widersprüchlich mit Blick auf 
den literatursprachlich/ nationalsprachlichen Primat des Dako-Rumänischen, die Differenz 
Literatursprache vs. nicht-literarischer/ dialektaler Varietäten; diese Dichotomie wurde, zumindest 
terminologisch, nur mit begrifflichen Hilfskonstruktionen wie ‚subdialect‘ oder ‚grai‘ gestützt. Ich 
will hier keinesfalls eine begrifflich-terminologische Lösung dieses Verhältnisses zwischen dem 
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Dakorumänischen und den von ihm – zumindest räumlich getrennten – nicht literarischen Dialekten 
im Süden der Donau anbieten. Wir kennen die heftigen Proteste patriotisch gesinnter Aromunen, 
vor allem, wenn es sich um Nicht-Philologen handelt, für die das Aromunische ohne jeglichen 
Zweifel eine eigene, selbständige „Sprache“, aber kein rumänischer „Dialekt“ ist. Was hülfe es 
einem solchen glühenden Verfechter dieser Sichtweise, wenn er dieses Etikett gewönne, das 
Aromunische aber, stillschweigend, unter dem Druck der betreffenden fremden Nationalsprachen, 
sagen wir Griechisch, Albanisch und Mazedonisch, ja gerade auch Rumänisch, seinen Geist 
aushauchte? 

Mag auch die Recommandation Nr. 1333 vom 24. Juni 1997 des Parlamentarischen Rates 
des Europa-Rates in Straßburg wenigstens die betreffenden Staaten, Albanien, Ex-Jugoslawien, 
Griechenland dazu zwingen, die Existenz dieser ‚langue minoritaire‘, des Aromunischen, zur 
Kenntnis zu nehmen – einzig Mazedonien hat dies selbsttätig getan –, so könnte diese Empfehlung 
des Europa-Parlamentes möglicherweise einen untergehenden Silberstreifen um verdüsterten 
Horizont der versinkenden Balkanlatinität reflektieren. 

2.) Der zweite große Problemkreis, dem CAPIDAN sein Augenmerk widmete, ist, wie könnte 
es anders sein, die Frage nach der Genese des Rumänischen, d.h. nach dem Ort und Zeitpunkt 
seiner Entstehung. Ich brauche hier nicht auf die lange Liste kontroverser Diskussionen im 
Verlaufe des letzten Jahrhunderts zu verweisen, vielleicht nur auf die Position, die die 
Klausenburger Schule, hier in der Person CAPIDANs, bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, 
eingenommen hat. Was nach dem Kriege kam, war dann, auch dies muss nicht wiederholt werden, 
staatspolitisch-ideologisch vorgeschriebene Geschichtsschreibung ‚ad maiorem dei gloriam‘. 
Vielleicht sollte man dazu kurz auf die Vita von CAPIDAN eingehen: er wurde 1879 in Prilep, in 
Mazedonien geboren. Er studierte, wie viele junge rumänische Philologen, in Leipzig, wo auch er 
WEIGAND, BRUGMANN, LESKIEN, SIEVERS oder WUNDT hörte. 1907 promovierte CAPIDAN bei 
WEIGAND mit einer Arbeit über „Sufixele nominale in dialectul aromân“; danach war er zwei Jahre 
lang Assistent an WEIGANDs Rumänischem Institut. Von 1909 bis 1919 war CAPIDAN in Saloniki 
an einem Handelslyzeum Lehrer für Rumänisch. Die (Neu-) Gründung der Universität Cluj zog ihn 
1909 nach Siebenbürgen, auf ein zunächst bescheidenes Lektorat für Aromunisch und 
Meglenitisch. Hier in Cluj reihte er sich in die Schar qualifizierter Forscher wie PUŞCARIU, 
BOGREA, DRĂGANU, GIUGLEA oder auch Iosif POPOVICI, Gustav KISCH (die nicht zur Gruppe der 
festen Mitarbeiter am Muzeul zählten) ein, die ihn in seinem wissenschaftlichen Ehrgeiz 
anspornten. In dieser Atmosphäre konnte er seine bereits 1910 aufgenommene Mitarbeit am 
Dicţionarul Academiei fortsetzen. 

Über diesen vorwiegend sprachhistorisch angelegten Rahmen hinaus beschäftigte sich 
CAPIDAN dann vor allem mit den süddanubischen Dialekten seiner Heimat. Zwischen 1925 und 
1935 erschienen zunächst die drei Bände mit dem Titel Meglenoromânii (der 1. Band erzählt die 
Geschichte der Megleniten und gibt einen Überblick über ihre Sprache, ihren Dialekt; der 2. Band 
enthält die meglenitische Volksliteratur; der 3. Band ist ein etymologisches Wörterbuch des 
Meglenitischen; vgl. dazu heute: Wolfgang DAHMEN, „Rumänisch: Areallinguistik III. 
Meglenorumänisch“, in: LRL III, § 200, S, 436-447). Aufgrund seiner süddanubisch-aromunischen 
Herkunft war CAPIDAN – wie wenig andere – in der Lage, ein umfangreiches Sprachmaterial über 
jene kleine Dialektgruppe zu sammeln, die bis zum Ersten Weltkrieg vielleicht noch 15.000 
Sprecher zählte, inzwischen aber in Auflösung begriffen ist. Die neuesten, präzisen Hinweise auf 
ihre Spuren sind in der ausgezeichneten Dissertation von Thede KAHL (KAHL 1999) zu finden. Es 
kann hier nicht der Ort sein, die – geschichtlich gewordene – Auseinandersetzung CAPIDANs mit 
seinen Zeitgenossen um die Herkunft der Megleniten, so bei WEIGAND oder JIREČEK, 
nachzuzeichnen. Mit Sicherheit ist von einer starken sprachlichen Beeinflussung durch das 
Bulgarische, im Raum von Rodope, auszugehen.  

Aus aktueller Sicht, die Aromunen leben ja noch, wie wir wissen, bleibt CAPIDANs 
zweibändige Monographie Aromânii, die 1932 erschienen war, nach wie vor sein Meisterwerk. Der 
Aromnue CAPIDAN hat hier ein reiches Sprachmaterial gesammelt und mit den wesentlichen 
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ethnographischen und historischen Daten in Verbindung gebracht. Diese Arbeit zum Aromunischen 
ist mit dem genannten Buch von KAHL zwar in mancher Hinsicht überholt, bleibt aber die 
erschöpfende Synthese, die für den Zeitraum bis zum letzten Krieg das wesentliche Referenzwerk 
darstellte. Wir dürfen sie in eine Reihe mit anderen großen Sprachbeschreibungen stellen, etwa mit 
BARTOLIs Arbeit über das Dalmatische (BARTOLI, 1906). 

Ich wiederhole mich: Vieles bei CAPIDAN ist heute überholt, aber nicht weil CAPIDAN sich 
geirrt hätte, sondern schlicht, weil sich die Zeitläufte und mit ihnen die Sprache, geändert haben: so 
wie das Deutsche in Siebenbürgen in weiten Teilen geschwunden und nach 1989 auf das Niveau 
einer Fremdsprache abgesunken ist, muss die Frage nach dem Überleben des Aromunischen aufs 
engste mit der Bereitschaft der nationalstaatlichen Kräfte für eine Duldung der Aromunen als einer 
ethnischen Minderheitengruppe gesehen werden. In der genannten Arbeit von KAHL wird deutlich, 
dass alle Aromunen zweisprachig sind, womit – wie in manch einem vergleichbaren Fall in anderen 
Winkeln der Romania – der Keim zur Auflösung als einer ‚Heim- oder Familiensprache‘ im 
Konzert mit der Nationalsprache gelegt ist. So kann denn auch Johannes KRAMER in seinem 
Beitrag zum Aromunischen im LRL Bd. III (§ 199, S. 423 - 435, „Rumänisch: Areallinguistik II. 
Aromunisch“) keine leuchtende Zukunft für diese Sprache ausmachen. 

Neben der erschöpfenden Präsentation der süddanubischen rumänischen Dialekte hat 
CAPIDAN immer wieder auf die notwendige Berücksichtigung ihrer sprachgeschichtlichen Filiation 
zum Rumänischen hingewiesen: die Frage nach der Herkunft der Aromunen sei nicht von der Frage 
nach dem „locul de obîrşie“, dem „Geburtsort“, des Dakorumänischen zu trennen – bei CAPIDAN 
eine in gewissem Sinne vermittelnde Konzeption, wenn er alle heutigen Dialekte im Süden der 
Donau historisch weiter nach Norden, in den Bereich der Donau rückt, um die sprachlichen 
Übereinstimmungen mit dem nördlichen Dakorumänischen zu begründen. Die dann laut CAPIDAN 
über den Osten der Balkanhalbinsel erfolgte Südwanderung, sprich Aufspaltung in Aromunisch und 
Dakorumänisch würde erklären, bzw. sich dadurch bestätigen, dass die mit dem Albanischen 
übereinstimmenden Elemente des Aromunischen weniger charakteristisch seien als die 
dakorumänisch-albanischen Wortschatzparallelen. Mag sein! So z. B. würde dem Aromunischen 
der dem Albanischen und Dakorumänischen charakteristische Rotazismus fehlen: ich frage mich, 
ob der albanische Rotazismus -n- > -r-, der das Toskisch-Gegische trennt, mit jenem rumänischen, 
der bekanntlich nur im nördlichen Siebenbürgen, in der Maramuresch zu finden ist, also bine (< lat. 
BENE) zu bire usw., außer der lautphysiologischen Identität in einen historisch-genetischen 
Zusammenhang gebracht werden kann. Wo also – die Frage steht immer noch offen, und wird es 
wohl bleiben – haben sich die Vorfahren der Albaner mit jenen der Rumänen getroffen, damit sie 
Allerweltswörter wie rumän. mazăre „Erbse(n)“ und alb. modhullë, oder rumän. sat „Dorf“ und alb. 
fshat (wenn dies nicht aus lat. FOSSATUM, dem beiden Sprachen gemeinsamen lat. lexikalischen 
Erbe entstammt?) in ihrem aktuellen Wortschatz verwenden? Insgesamt aber hat CAPIDAN durch 
den Vergleich der sprachgeschichtlichen Entwicklung der rumänischen Dialekte auch im Detail 
wichtige etymologische Fragen lösen können: so gelingt ihm – nur ein Beispiel – durch die 
Vergleichung von aromun. fămeal'ă die lautgesetzliche Absicherung der Herkunft auch von rumän. 
femeie aus lat. FAMILIA (nicht aus FEMINA), das man ursprünglich, scheinbar semantisch 
abgesichert, aus FEMINA herleiten wollte. 

Weniger bekannt, heute auch nicht mehr berücksichtigt, sind CAPIDANs umfangreiche 
Studien zu den slawisch-rumänischen Sprachbeziehungen, insbesondere des Südslawischen mit 
dem Aromunischen (und auch der umgekehrte Weg); noch weniger bekannt, und sprachlich auch 
nicht so gewichtig, ist der rumänische Einfluss auf das Slawische (cf. „Raporturile lingvistice 
slavo-române 1. Influenţa română asupra limbii bulgare“, in: „Dacoromania“ III, 1923, 129-238). 

Ein weiterer Bereich, dem bereits auch CAPIDAN große Aufmerksamkeit widmete, war die 
Diskussion um den „Balkansprachbund“ (Kristian SANDFELD, Linguistique balkanique, 1930; dabei 
geht es um folgende sprachliche Übereinstimmungen in den wichtigsten, historisch-genetisch nicht 
miteinander verwandten ‚Balkansprachen’ (nicht zu verwechseln mit den ‚Sprachen auf dem 
Balkan‘) wie Rumänisch, Albanisch, Neugriechisch, Bulgarisch, z. B. der Zusammenfall von 
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Genetiv-Dativ; Vermeidung des Infinitivs durch Umschreibung Konjunktion + Konjunktivform des 
Verbs; postponierter/ enklitischer bestimmter Artikel; gemeinsame Lehnwörter/ calques 
linguistiques, usw. (cf. RUSSU 21967, 1970, 1981; STEINKE 1976; SOLTA 1980). Aufgrund des eben 
angeführten rumänischen Einflusses auf das Slawische kommt CAPIDAN mit Blick auf diese „unité“ 
zu einer eigenwilligen Konzeption: das Bulgarische habe nicht nur 200 Wörter aus dem 
Rumänischen übernommen, sondern sogar die Struktur des Bulgarischen beeinflusst, das als 
einzige slawische Sprache, wie das Albanische und Rumänische, einen enklitischen Artikel 
entwickelt habe, eben aufgrund des rumänischen Einflusses. Damit gewinnt das Bulgarische – folgt 
man CAPIDAN – einen spezifisch balkanischen Charakter. Was die sprachlichen 
Übereinstimmungen Rumänisch mit Albanisch, Neugriechisch, Bulgarisch und Serbokroatisch 
anbelangt, so stellt sich CAPIDAN hier gegen SANDFELDs These einer balkanlinguistischen Einheit 
mit determinierendem griechisch-byzantinischem Einfluss. Für CAPIDAN hat der ‚balkanische‘ 
Aspekt der südosteuropäischen Sprachen keinen vereinheitlichenden Charakter, sondern sei rein 
zufällig, regional (cf. MACREA 1978, p. 332). Was den Südslawen und Dakorumänen gemeinsam 
sei, fehle beispielsweise den Griechen und Albanern; was die Aromunen und die Albaner 
sprachlich einige, trenne sie von den Dakorumänen. Sicherlich: die Frage ist nur, ob die historisch 
bedingten differentia specifica des Romanischen, Slawischen, des Albanischen und des 
Griechischen untereinander ‚wichtiger‘, oder doch genau so wichtig zu bewerten sind, wie die 
typologisch so auffälligen, formal-materiellen Übereinstimmungen wie enklitischer Artikel, 
Infinitiv-Ersetzung, teilweise Zwei-Kasus-Flexion in jenen genetisch-historisch in der Tat nicht 
verwandten und räumlich nicht unmittelbar benachbarten Balkansprachen. 

Um die Laudatio auf CAPIDAN abzuschließen: er bewegte sich nicht nur auf dem Parkett der 
historisch-vergleichenden Sprach- und Dialektforschung, sondern betonte ausdrücklich die 
Notwendigkeit einer den Historismus überwindenden Philologie, so etwa in seinem expliziten 
Verweis auf die Rolle des sprechenden Individuum bei der sprachlichen Neuerung: „Cauzele care 
dau naştere la tot felul de diversificări stau în natura individului vorbitor“ („Die Gründe, die zu den 
unterschiedlichsten Arten von Aufspaltungen führen, liegen in der Natur des sprechenden 
Individuums“) – wie gesagt, eine Position, die sich in ähnlicher Aussage bereits bei dem 
Junggrammatiker PAUL oder dem ‚Idealisten‘ VOSSLER findet. Wir dürfen sagen, dass CAPIDAN mit 
seiner vielseitigen philologischen Orientierung einer der bedeutendsten Mitarbeiter der 
Klausenburger Linguisten-Schule jener Generation war. Ob er heute ‚überholt‘ ist, sollte man mit 
Blick auf jene Tage nicht voreilig bestätigen; zumindest wollte ich verdeutlichen, dass er nicht nur 
der Verfasser einer bemerkenswerten Monographie über die Megleniten und die Aromunen und 
ihre Sprache war, sondern einen umfangreichen linguistischen Themenkatalog aufgestellt und auch 
bearbeitet hatte. 

 
Werke von Theodor CAPIDAN (in Auswahl): 
 
- Meglenoromânii, Bucureşti, 1925, vol. I. Istoria şi graiul lor, vol. II. Literatura populară 

la meglenoromâni, vol. III. Dicţionar meglenoromân 
 
Arbeiten zum Aromunischen:  
- Fărşeroţii: studiu lingvistic asupra românilor din Albania, Cluj, 1930  
- Aromânii: dialectul aromân, studiu lingvistic, Bucureşti, 1932 
- Limbă şi cultură, Bucureşti, 1932 
 
II. Vasile BOGREA (1881-1926).  
Auch BOGREA findet in der Fachliteratur heute kaum noch noch Beachtung. MACREA 

schildert ihn als einen glänzenden Geist, der von PUŞCARIU als einer der wichtigsten Mitarbeiter am 
Muzeul geschätzt wurde. Ein früher Tod unterbrach die erst begonnene wissenschaftliche 
Produktion, die sich offensichtlich schon zu seinen Lebzeiten einer honorigen Beachtung im 
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akademischen Leben erfreute: BOGREA war Rektor der Universität geworden, in der Galerie der 
Büsten seiner Vorgänger und Nachfolger ist ihm ein würdiger Platz im Flur zum Rektorat der 
Klausenburger Universität geblieben. Auch BOGREA hat, wie alle Klausenburger jener Generation, 
nach 1906 Lehrjahre im Ausland verbracht, so auch in Berlin. Dort hörte er bei dem Altphilologen 
WILAMOWITZ-MOELLENDORFF und bei dem Romanisten Heinrich MORF, wo er zweifellos die 
Grundlagen für seine weitgefächerten, soliden Kenntnisse erwarb. Zunächst war er, zurück in 
Rumänien, an einem Gymnasium tätig, wurde aber, 1919, zum Universitäts-Professor für Latein an 
die Facultate de Litere şi Filozofie nach Cluj berufen. 1920 wurde er zum korrespondierendem 
Mitglied der rumänischen Akademie ernannt, auf Vorschlag des damals einflussreichen 
Kunsthistorikers Vasile PÂRVAN, der BOGREA als bedeutenden Archäologen und Altertums-
Wissenschaftler, als besten Kenner der klassischen Sprachen und als außergewöhnlichen Historiker 
gelobt hatte – wahrlich ein bemerkenswertes Register für einen jungen Gelehrten wie MACREA 
urteilt (MACREA1978, p. 310-311). 

BOGREA hat in der kurzen Zeit, die er in Cluj verbrachte, es waren 6 Jahre, zahlreiche, 
jeweils kürzere Artikel geschrieben, vor allem grammatikalische Analysen, Beiträge zur 
rumänischen Etymologie, Beiträge zu Kultur und Literatur. Zudem hat BOGREA selbst Epigramme 
und Gedichte geschrieben – also ein vielseitig interessierter Geist, der über sein Fachgebiet 
hinausgriff. Die Methodik seiner sprachwissenschaftlichen Arbeit war im wesentlichen durch den 
von HASDEU für einen rumänischen Philologen vorgezeichneten Weg geprägt: exzellente 
Kenntnisse der klassischen Sprachen, der romanischen und germanischen Sprachen, in erster Linie 
des Deutschen, sowie auch des Slawischen und des Ungarischen, wobei neben der 
Sprachkompetenz und der Analyse der sprachlichen Formen selbst, jeweils auch die 
sprachgeschichtliche Seite in die komparative Beschreibung der aufgezählten Sprachen einfloss. 

Interessant aus heutiger, gerade auch aus romanistischer Sicht, war sein Widerstand gegen 
die – im Rahmen einer in Rumänien damals allgemeinen Schulreform versuchten – Durchsetzung 
eines sog. „modernen Realismus“, hinter dem sich eigentlich nur die Abschaffung des klassischen 
Sprachen, in erster Linie des Lateinischen, versteckte. In diesem Zusammenhang bemerkt der stets 
sachlich-nüchtern referierende Linguist MACREA, dass die Beschäftigung mit den klassischen 
Sprachen gerade für die Rumänen nicht als ein Akt von Pietät gegenüber den Altvorderen ironisiert 
werden müsse, sondern für ein Volk romanischer Abkunft als eine Manifestationsform der 
nationalen und kulturellen Eigenheit zu achten sei. MACREA zitiert in diesem Sinne (1978, p. 312-
313) eine Sentenz von BOGREA:  

 
„In sinfonia culturii universale, nota contribuţiei noastre trebuie să aibă timbrul latin; 

direcţia firească in care ne vom putea dezvolta cindva cu maximum de răsunet nu poate fi alta decit 
aceasta“ („In der Symphonie der universellen Kultur muss die Note unseres Beitrags einen 
lateinischen Klang haben; die natürliche Richtung, zu der hin wir uns irgendwann mit einem 
Maximum an Widerhall entwickeln könnten, kann keine andere sein als diese“). 

Sicherlich, für ein deutsches Ohr mag dies ein wenig pathetisch klingen. Möglicherweise 
hat aber gerade im rumänischen Siebenbürgen die Erinnerung an die latinisierende „Şcoala 
ardeleană“, zumindest zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zu BOGREAs Tagen, immer noch, oder auch 
erst wieder, eine wichtige Rolle bei der materiell-kulturellen Selbstbestimmung der Rumänen 
gespielt. Eine kritische, gar ironische Bewertung dieser vagen, gefühlsmäßigen Einstimmung 
entzieht sich dem Außenstehenden und steht ihm auch nicht zu, sie entzieht sich letztlich auch 
linguistischen Kriterien. Als Professor für Latein und klassische Kultur hat BOGREA im 
wesentlichen zu folgenden Schwerpunkten Vorlesungen gehalten: Introducere în filologia clasică, 
Figuri reprezentative din cultura latină, Cultura greco-română; Din literatura ştiinţifică greco-
română; Elemente de gramatică comparată a limbilor clasice; Literatura latină sub Republică; 
Civilizaţie italice; Latina populară, izvoare, istoric, structură; Onomastica greco-latină u.a. 

Aus diesen weitgespannten Themenbereichen konnte BOGREA in der ihm bemessenen Zeit 
immerhin zwei große Abhandlungen schreiben: Originalitatea poeziei române, die postum 1928 
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erschien, sowie Două metode în predarea gramaticii comparate a limbilor clasice, o experienţă 
didactică, die 1926 erschien (MACREA 1978, S. 313-314). Darüber hinaus hat BOGREA noch 
kürzere Fragmente hinterlassen wie „Din lirica antică“, oder „O audienţă la împăratul Traian“ oder 
„Pagini actuale din literatura antică, un discurs antiguvernamental sub Nero“(„Zeitgemäße Zeilen 
aus der antiken Literatur, eine anti-guvernamentale Rede unter Nero“).  

Alle diese Themen belegen seine weit gespannten philologischen, kulturgeschichtlichen 
Interessen. Sie legen Zeugnis ab für die vielseitigen und fundierten Kenntnisse eines 
Wissenschaftlers, dem das Schicksal eine weitere Entfaltung seiner intellektuellen Fähigkeiten 
versagt hatte. So bleiben von BOGREA die zahlreichen Beiträge zur Geschichte des Rumänischen 
und der klassischen Sprachen; die methodologische Orientierung beruhte, wie bei fast allen seinen 
philologischen Zeitgenossen, auf der von den Junggrammatikern vorgegebenen ‚positivistischen’ 
Ausrichtung, also der Festlegung auf die sprachlichen Fakten. Aber nicht nur in diesem – hier in 
stark verkürzt wiedergegebenen – Rahmen verfolgte BOGREA und das Muzeul diese Ausrichtung, 
sondern auch im Detail, so etwa, wenn BOGREA – ganz wie DARMSTETER (1876, 51895) oder 
GILLIÉRON mit seinem Atlas linguistiqe de la France – Schwerpunkte setzten auf „la vie des mots“:  

 
„viaţa cuvintelor e aşa de strins legată de cea a poporului care le intrebuintează, încît 

vicisitudinile luminează adesea colţuri întunecate ale istoriei naţionale. Studiul lor poate însemna, 
în acelaşi timp, un apreciabil aport la istoria culturii în general“ (apud MACREA 1978, p. 314; „Das 
Leben der Wörter ist aufs Engste mit dem des Volkes, das diese benützt, verbunden, so dass 
Schicksalsschläge häufig die dunklen Seiten der nationalen Geschichte beleuchten“). 

 
Hier wird zudem der thematisch enge Zusammenhalt der romanistischen Forschung 

innerhalb der verschiedenen europäischen Schulen jener Zeit deutlich: selbstverständlich kann 
dieser Punkt nicht überraschen, erinnert man sich an den engen Kontakt, den die Rumänen in jenen 
Tagen, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, mit Frankreich und Deutschland pflegten. Auch wenn 
sich BOGREA hier nicht explizit auf spezielle Ansätze, auf einzelne Vorbilder bezieht, ist der 
thematische Zusammenhalt doch unverkennbar. Allerdings konnte die rumänische Forschung dank 
der monumentalen Vorarbeit eines Bogdan Petriceicu HASDEU (1838-1907), gerade zum Leben der 
Wörter, aufgrund seines groß angelegten Etymologicum Magnum Romaniae (das allerdings nicht 
über die Buchstaben A-B hinauskam) auf eigenständige, nationale Vorarbeiten zurückgreifen.  

Von besonderem Interesse dürften auch heute noch BOGREAs - meines Wissens ohne 
Resonanz gebliebene - etymologische Beiträge zu mehr als 500 ungeklärten rumänischen Wörtern, 
vermutlich lateinischer, mittel- und/oder neugriechischer, slawischer, ungarischer und 
orientalischer Herkunft sein. Es handelt sich hierbei um Elemente, die BOGREA vor allem aus 
älteren Chroniken, religiösen Schriften und aus verschrifteter Volksliteratur gezogen hat. Teils 
handelt es sich um Ergänzungen BOGREAs zu der seinerzeit exzellenten Arbeit von Lazăr 
ŞĂINEANU, Influenţa orientală asupra limbii şi culturii române (1890), teils um Beiträge, deren 
Akzeptanz in den späteren sprachgeschichtlich-etymologischen Arbeiten nicht leicht zu verfolgen 
ist. 

Die bekannte (thrako-dakische, albanische, slawische, altgriechisch-fanariotische, 
ungarische, türkische u.a.) Exotik des rumänischen – im Kern lateinisch-romanischen – 
Wortschatzes wird auch von BOGREA illustriert, wobei er auch in diesem Bereich wieder seine 
umfassenden Kenntnisse belegt, wenn er beispielsweise, diesmal umgekehrt, armenische 
Eigennamen auf rumänischen Ursprung zurückführt, wie z.B. armen. Daibukat <rumän. dă-i 
bucata, Dzokebin <joacă bine usw. (Macrea 1978, p. 316). Von Interesse sind auch BOGREAs 
Beiträge zur Semantik und rumänischen Synonymik, die er in den älteren rumänischen Chroniken 
und religiösen Texten sucht. Meist handelt es sich um Einzelstudien, wie etwa die populäre 
Terminologie von „Sonnenaufgang/ -Untergang“, d. h. in Formen, die teilweise die 
gemeinromanische oder auch balkanische Filiation des rumänischen Wortschatzes belegen.  
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Insgesamt bleiben BOGREAs linguistische Beiträge – wie schon angedeutet – fragmentarisch 
und sind heute (trotz partieller Neuauflage) nur schwer zugänglich, möglicherweise auch ein 
äußerer Grund, weshalb er in der Literatur nur selten zitiert wird. Soweit wir die Situation 
überblicken können, lässt sich diese Vernachlässigung nicht eigentlich auf die von ihm bearbeiteten 
Themen zurückführen; gerade der zuletzt genannte Punkt, die mühselige Analyse der älteren 
rumänischen Chroniken, der hagiographischen Literatur, findet heute wieder Beachtung – vor allem 
wenn es sich um die großen moldauischen und muntenischen Chronisten handelt: umfangreiche 
Arbeiten wie die von Ion C. CHIŢIMIA (1972) oder Ion GHEŢIE (1978) belegen den neuen Trend. So 
bleibt uns heute nur der Nachruf von Dimitrie MACREA, dass Vasile BOGREA für die Klausenburger 
Schule ein „strahlender Meteor“ gewesen sei (der leider auch zu früh verglühte). 

 
Werke von Vasile BOGREA (in Auswahl): 
- Etimologii şi notiţe lexicografice, 1920 
- Câteva consideraţii asupra toponimiei româneşt, in: Dacoromania I, 1920-1921 
- Din onomastica foclorică, in: Dacoromania IV/2, 1924-1926 
- Românii în civilizaţa vecinilor, 1925 
- Semantism românesc şi semantism balcanic, 1927 
 
Postum: 
- Pagini istorico-filologice, Cluj: Editura Dacia, 1971 
-Opere alese, Bucureşti-Chişinău: Editura Fundaţei Culturale Române-Editura Ştiinţa, 1998 
 
Bibilographie zu Vasile Bogrea 
- NAGHIU. I. E.: Bio-bibliografia lui Vasile Bogrea (1881 - 1926), Cluj 1937 
- BALACCIU, Jana/ CHRIACESCU, Rodica: Dicţonar de lingvişt şi filologi români, Bucureşti: 

Editura Albatros, 1978 
 
III. George GIUGLEA (1884-1967) 
George GIUGLEA, ein weiterer, gewichtiger Mitarbeiter des Muzeul, wurde 1884 in 

Satulung, bei Kronstadt, geboren und starb 1967 in Bukarest. Von der Ausbildung her war er 
ebenfalls Sprachwissenschaftler; nach Besuch des „Andrei Şaguna“-Gymnasiums in Kronstadt 
studierte er zwischen 1903 bis 1908 in Bukarest, bei dem seinerzeit hoch angesehenen Linguisten/ 
Philologen Ovid DENSUSIANU (Histoire de la langue roumaine, 1901-1938). GIUGLEA geht 
anschließend als Rumänisch-Lektor nach Paris. Nach seiner Rückkehr promoviert er in Cluj, wo er 
von 1919 bis nach dem Kriege (1947) den Lehrstuhl für Romanische Sprachwissenschaft an der 
Facultatea de Litere şi Filosofie der Clujer Universität innehatte. Während dieser Zeit ist er 
zugleich Mitarbeiter am Muzeul Limbii Române, wobei er sich vor allem mit lexikologischen 
Untersuchungen im Stile der damals in Deutschland von Hugo SCHUCHARDT und Rudolf 
MERINGER eingeführten Richtung „Wörter und Sachen“ (Metzler Lexikon Sprache, Stuttgart, 22000, 
s.v.) verschrieben hatte. Aus Kontakten mit dem Spanischen (und Italienischen) ergaben sich 
Arbeiten wie die Concordances linguistiques entre les parlers de la zone pyrénéenne (Cluj, 1937) 
oder auch gemeinromanische Überblicke wie Cuvinte româneşti şi romanice, (GIUGLEA, ed. 1983). 
Im Jahre 1936 wurde er zum Korrespondierenden Mitglied der Rumänischen Akademie berufen.  

 
Werke von George GIUGLEA (in Auswahl): 
 
- Cercetări lexicografice. Elemente latine în limba română, Bucureşti, 1909 
- De la românii din Serbia. Culegere de literatură populară (colaborare cu G. Vâlsan) 
- Cheie pentru înţelegerea continuităţii noastre în Dacia prin limbă şi toponimie, Bucureşti, 

1944 
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- Uralte Schichten und Entwicklungsstufen in der Struktur der dakorumänischen Sprache, 
Hermannstadt/ Sibiu, 1944 

- Cuvinte româneşti şi romanice. Studii de istoria limbii, etimologie, toponimie, ediţie 
îngrijită (…) de Florenţa Sădeanu, Bucureşti, 1983 

- Fapte de limbă. Mărturii despre trecutul românesc. Studii de istoria limbii, etimologie, 
toponimie, ediţie îngrijită (…) de Florenţa Sădeanu, Bucureşti, 1988 

 
Es bleiben aus der Reihe der bedeutenden Klausenburger Mitarbeiter am Muzeul Limbii 

Române, bis zum Ausbruch des II. Weltkriegs, wenigstens noch Nicolae DRĂGANU, Emil 
PETROVICI und Sever POP zu erwähnen: 

 
IV. Nicolae DRĂGANU (1884-1939) 
DRĂGANU wurde 1884 im Nordosten Siebenbürgens, im Nösner Land, in Năsăud, geboren. 

Wie auch BOGREA, blieb ihm keine allzu lange Lebenszeit beschieden. Er starb 1939, also mit 53 
Jahren - zu einem Zeitpunkt, nach dem ihm, auch wenn dies zynisch klingen mag, mit Blick auf die 
kommenden Zeiten, vielleicht manches erspart geblieben sein dürfte. Seine Ausbildung als 
Gymnasialprofessor in Siebenbürgen erfuhr er zunächst an der Universität Budapest, wo er 
klassische Philologie und Rumänisch studierte. 1906 promovierte er mit einer ungarisch 
geschriebenen Dissertation „A román szóösszetétel“, d.h. über rumänische Wortbildung 
(„Compunerea cuvintelor romăneşti“). 1916 wurde er Dozent für rumänische Literatur an der 
Klausenburger Facultatea de Litere. 1918, nach Abzug der ungarischen Staatsmacht aus 
Siebenbürgen, war DRĂGANU bis 1919 Rektor der Klausenburger Universität, von 1919, bis zu 
seinem Tode, Professor für ältere Rumänische Sprache und Literatur. In diesem Bereich lag sein 
Forschungsschwerpunkt, über 200 Beiträge belegen seinen Forscherfleiß. Einerseits war Drăganu 
geprägt durch die Arbeiten seiner Landsleute HASDEU, Alexandru PHILIPPIDE oder DENSUSIANU, 
andererseits richtete sich sein Blick, wie bei allen seinen rumänischen Kollegen, nach Westeuropa: 
Vorbilder wie die (bereits genannten) DARMSTETER, BRUGMANN, DELBRÜCK, PAUL, MEYER-
LÜBKE, TOBLER oder Wilhelm WUNDT und viele andere beeinflussen seine Arbeit. DRĂGANU war 
damit nicht auf eine bestimmte Schule oder Methode festgelegt. Selbstverständlich, als Professor in 
Cluj, wird DRĂGANU zu einem der erfolgreichen Mitarbeiter im Muzeul: So wie die bereits 
erwähnten Klausenburger Kollegen einerseits am Dicţionarul und am Atlasul lingvistic român 
mitarbeiteten, andererseits aber auch ihren eigenen Themen frönten, wurde DRĂGANU zu einem 
Spezialisten auf dem Gebiet der älteren rumänischen Literatur, der Edition altrumänischer Texte 
und Studien zur rumänischen Toponymie, Lexikographie, Grammatik und Sprachgeschichte - hier 
mit der für das Rumänische, vor allem für die Entwicklung der Schriftkultur in Siebenbürgen 
wichtigen Frage: „când am inceput a scrie, respectiv a traduce cărţi în romăneşte?“ („Wann haben 
wir begonnen, Bücher auf Rumänisch zu schreiben respektive zu übersetzen?“).  

Zusätzlich zu den allgemein sprachgeschichtlichen Problemen über die Grundlage und 
Normierung einer rumänischen Hochsprache spielte im Rahmen der Transliteration der zumeist auf 
slawischer Vorlage beruhenden rumänischen Texte das Problem ihrer phonematisch korrekten 
Wiedergabe eine wichtige Rolle (so etwa die Frage nach den graphischen Varianten vs. 
phonetischer Entwicklung, wenn in rumän. l1ge [lea’ge], 3. Pers. Sg. zu a lege „lesen“, die Slove 1 
lediglich noch als graphische Variante für den ursprünglichen Diphthongen [ea] zu lesen ist, da ea 
vor e in der unmittelbar folgenden Silbe, wie älteres lea’ge zeigt, im 16. Jahrhundert bereits 
monophthongiert wurde, teilweise im selben Text: lea’ge > lege; cf. ROSETTI 1986, 403ss.)  

Neben zahlreichen detaillierten etymologischen Beiträgen ragen DRĂGANUs 
Untersuchungen zur Toponomastik und Onomastik heraus: „România în veacurile IX-XIV pe baza 
toponimiei şi a onomasticii“, die 1939 in Bukarest erschien. Hier behandelt DRĂGANU u.a. die 
rumänische Frühgeschichte, vor allem mit Blick auf die geopolitische Extension des Rumänischen 
über Siebenbürgen hinaus nach Pannonien, ein geschichtsträchtiges Thema, das auch damals nicht 
frei von politischer Brisanz war: rumänische Besiedlung im IX. Jahrhundert im östlichen 
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Pannonien, sprich Ungarn? Rumänische Ortsnamen in Ardeal/ Transilvania/ Siebenbürgen, ungar. 
Erdélyi, bereits für den Zeitraum um 1200? – Thesen, die von der ungarischen Schule in der 
gewichtigen Zeitschrift „Archivum Europae Centro-Orientalis“ in den Jahren vor dem Zweiten 
Weltkrieg, etwa von den ungarischen Forschern wie GÁLDI (1942) oder TAMÁS (1935-1936), aufs 
Heftigste, nicht ohne bemerkenswerte historische und sprachgeschichtliche Argumente, bekämpft 
worden waren.  

Auf einem anderen Gebiet, der Syntax, hatte DRĂGANU den Anschluss hergestellt, seitdem 
nach der letzten umfassenden grammatikalisch-syntaktischen Darstellung in der berühmten 
zweibändigen Gramatec‘a limbei române von Timotei CIPARIU, 1877, sowie der Gramatecă 
română pentru învătămîntul secundar. Teorie şi practică, vol. I-II (Iaşi, 1891-1893) oder dem 
Rumänisches Elementarbuch (Heidelberg, 1905) von Hariton TIKTIN keine nennenswerten Beiträge 
zur rumänischen Syntax mehr erschienen waren. Nachdem DRĂGANU fast zwei Jahrzehnte lang 
Vorlesungen zur rumänischen Syntax gehalten hatte, entschloss er sich, einen Sammelband zur 
Syntax herauszugeben, der unter dem Titel Istoria Sintaxei, 1945 postum in Bukarest erschien (zu 
einem Zeitpunkt, als man auch in Rumänien alles andere als eine Grammatik benötigte) – ein erster 
Band, der Beiträge zu einer Geschichte der Syntax innerhalb der allgemeinen Sprachwissenschaft 
enthielt und zugleich eine Einführung in die rumänische Syntax bot. Im selben Jahr, 1945, erschien 
ein weiterer Band unter dem Titel Elemente de sintaxă a limbii române. Es sind vor allem diese 
beiden Bände, die auch heute noch, außerhalb Rumäniens, an den bei uns sonst kaum bekannt 
gewordenen Romanisten und Linguisten DRĂGANU erinnern. Immerhin findet man im Zentrum 
Klausenburgs, über dem Eingang zur Libreria Universităţii, eine ihm gewidmete Gedenktafel, wo 
neben seiner Tätigkeit als Professor ebenso seine Funktion als Bürgermeister der Stadt Cluj in den 
Jahren 1933 bis 1938 gewürdigt wird – eine zweifache Ehrung, die einem Philologen heute kaum 
noch zuteil werden dürfte. Selbstverständlich bewahrt auch ihm das Rectoratul der Universität mit 
einer Büste eine ehrende Erinnerung. Wieweit DRĂGANUs „Syntax“ heute überholt ist, ließe sich – 
beispielsweise im Rahmen einer studentischen Seminarstunde – mit der allerneuesten 
Morphosyntax des Klausenburger Linguisten Gavril G. NEAMŢU (2007) vergleichen. 

 
Werke von Nicolae DRĂGANU (in Auswahl): 
 
- Toponimie şi istorie, Cluj, 1928 
- Românii în veacurile IX - XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei [sic], Bucureşti, 1933 
- Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie des origines à la fin du XVIIe siècle, 

Bucureşti, 1938 (Neuausgabe 2003 durch Eugen Pavel / Octavian Şchiau) 
- Istoria sintaxei, Bucureşti, 1945 
- Elemente de sintaxă a limbii române, Bucureşti, 1945 
 
Bibliographie: 
 
- Bibliografia operelor lui Nicolae Drăganu (1906-1938), in: „Dacoromania“ X, 1941, S. 

169 – 183 
- Bibliografia operelor lui Nicolae Drăganu (1939-1984), in: „Cercetări de lingvistică“, 

XXIX, 1984, S. 116-121 
 
V. Emil PETROVICI (1899-1968) 
PETROVICI dürfte, nach PUŞCARIU, dem Begründer des Muzeul, aufgrund seines 

wissenschaftlichen Beitrags das bekannteste und produktivste Mitglied unter den Clujer Linguisten 
gewesen sein. Geboren wurde er 1899 im jugoslawischen Banat, in Mali Tora, rumänisch Toracul 
Mic; bei einem Zugunglück am 7. Oktober 1968 im Tîrnave-Tal (Kokeltal), kam er ums Leben. In 
der Öffentlichkeit erinnert noch heute eine Straße mit seinem Namen in einem äußerlich weniger 
ansprechenden Viertel Klausenburgs an ihn. 
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Seine Gymnasialzeit verbrachte er auf dem deutschen und rumänischen Gymnasium in 
Kronstadt, schließlich auch auf dem ungarischen Gymnasium in Großwardein sowie im 
theologischen Seminar in Arad. Ab 1919, nach der Neugründung der Universität Cluj, gehörte er zu 
den ersten rumänischen Studenten der neu eingerichteten Facultate de Litere şi Filozofie. Im 
Muzeul stand er im engen Kontakt mit PUŞCARIU, CAPIDAN, DRĂGANU oder GIUGLEA, besonders 
aber mit seinem engsten Fachkollegen, dem Spezialisten für die Dialektgeographie/ 
Mundartforschung, mit Sever POP. In welchem Ausmaß sich die Arbeit von Iosif POPOVICI, einem 
Spezialisten für Phonetik, Ethnologie und Dialektforschung vor allem des Istrorumänischen 
(POPOVICI 1909; KOVAČEK 1998; DAHMEN, LRL III, § 201, „Rumänisch: Areallinguistik IV. 
Istrorumänisch, S. 448 - 460) auf die Mitglieder des Muzeul und ihre Arbeit auswirken konnte, 
entzieht sich meiner Kenntnis. POPOVICI wird nicht zu dem engeren Kreis des Muzeul gerechnet. 
Für seinen Einfluss spricht zumindest die Tatsache, dass PETROVICI, nach dem Erwerb der 
„Licence“ für das Fach Philologie, 1926 an der Sorbonne, eine Stelle als Assistent an dem von 
POPOVICI neu gegründeten „Laboratorul de fonetica experimentală“ fand – ein Forschungsbereich, 
dem er im Verlaufe seiner weiteren wissenschaftlichen Tätigkeit treu bleiben sollte. 

In den Jahren 1930 - 1931 baute PETROVICI seine slawistischen Kenntnisse, speziell auch 
des Bulgarischen, in Sofia, weiter aus. PETROVICI hatte sich die sprachpraktischen Kenntnisse 
erworben, die die Voraussetzung für den Zugang zur Beschreibung der klassischen Sprachen 
bildeten und ihm allgemein-linguistische, funktionale, typologische Aussagen über das Slawische, 
zu den rumänisch-romanischen Affinitäten und Vergleiche zum Ungarischen, Albanischen 
erlaubten, unter Einbeziehung auch des Deutschen und Englischen. Sein sprachwissenschaftliches 
Œuvre umfasst über 25 umfangreiche Beiträge. Das Gebiet, dem er sein Hauptaugenmerk widmete, 
war die rumänische Dialektologie. Zum Meisterwerk wurde unter seiner kompetenten Leitung der 
II. Teil des Atlasul lingvistic român, der den Bereich der materiellen Sachkultur sowie das ländliche 
Leben im Spiegel der Sprache behandelt. Band I, von Sever POP verfasst, umfasste den 
rumänischen Grundwortschatz, die phonetische und grammatikalische Struktur des Rumänischen. 
Der quantitative Fortschritt – wenn sich das so sagen lässt – aufgrund des sehr viel engmaschigeren 
Netzes der Aufnahmepunkte gegenüber dem früheren Atlas von WEIGAND war hier unübersehbar. 
Der Krieg hat diese Arbeit unterbrochen, immerhin war das umfangreiche Aufnahme-Material für 
den Micul atlas lingvistic român, von 1940-1942, soweit es noch nicht verarbeitet und im Kriege 
nicht verloren gegangen war – die Grundlage für eine Neubearbeitung des unter der Leitung von 
Petrovici in den 50er Jahren herausgegebenen 7-bändigen Atlas lingvistic român pe regiuni. 

PETROVICIs Interesse galt – neben der Dialektforschung – vor allem auch dem slawischen 
Einfluss auf das Rumänische: seine zu Beginn der 1957 im Westen, bei ‚S-Gravenhage, 
veröffentlichte Studie (Petrovici 1957) über die Umgestaltung des phonologischen Systems des 
Rumänischen unter slawischem Einfluss muss allerdings als ‚überzogen’ bewertet werden; sie 
könnte sich möglicherweise aufgrund seines engen Kontaktes mit dem Slawischen im Banat 
erklären. Aufgrund von PETROVICIs umfangreicher Materialsammlung und kompetenter 
Auswertung ermöglicht seine These – trotz aller Bedenken wegen des von ihm zweifellos zu hoch 
eingeschätzten slawischen Einflusses – eine Diskussionsgrundlage für den slawisch-rumänischen 
Sprachkontakt als für die rumänische Sprachgeschichte durchgängiges Kontaktphänomen.  

Weiter finden wir für die rumänische Sprachgeschichte bei PETROVICI Hinweise auf die 
bereits bei GAMILLSCHEG beschriebenen rumänischen „Kerngebiete“ lateinisch-romanischer 
Provenienz. Allerdings finden diese Sprachinseln, als Überreste einer untergegangenen Romanität, 
bei PETROVICI keine genauere sprachgeschichtliche Würdigung. Es wäre zu verfolgen, wieweit 
PETROVICI hier GAMILLSCHEGs Schau der „Kerngebiete“ aufgreift, wenn er beispielsweise von 
einer Bewahrung der lateinischen Struktur des Istrorumänischen – gemeint ist innerhalb der 
dominanten slawischen Umgebung – spricht, obwohl diese kleine Dialektgruppe bereits zu seiner 
Zeit längst in Auflösung begriffen gewesen sein dürfte. Als dritter, und ebenso wichtiger 
Forschungsbereich von PETROVICI, neben der Dialektforschung und der Beschreibung der slawisch-
rumänischen Interferenzen, wären noch seine Beiträge zur rumänischen Frühgeschichte zu 
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erwähnen, so etwa die Zurückweisung der süddanubischen Immigrationsthese von Robert ROESLER 
(cf. WINDISCH 1981) – eine für die Mehrzahl der rumänischen Sprachhistoriker obligate 
Einstellung, die besonders in der Zeit vor 1989 einem Glaubenssatz national-ethnischer 
Selbstfindung gleichkam (infra).  

Von Interesse sind auch heute noch PETROVICIs detailreiche, fundierte Aufsätze zur 
rumänischen Toponomastik als einem wesentlichen Bereich einer umfassenden 
Sprachgeschichtsschreibung, die sich nicht auf die zufällige, populärwissenschaftliche Deutung des 
einen oder anderen Ortsnamen beschränkt. Hier unterscheidet PETROVICI zwischen einer 
„toponimia autohtonă“ und einer „toponimia imprumutată” (‚entlehnte Toponymie‘); letztere setzt 
er in Bezug vor allem zum Slawischen, während es sich bei der ersteren vor allem um ältere 
vorrömische Elemente der eigenen Sprache handeln würde – insgesamt eine nicht 
widerspruchsfreie Klassifikation, in der etwa der Name des bekannten Gebirgspasses Prislop zwar 
slawischen Ursprungs sei und ursprünglich „Engpass“ bedeute, aber älterem rumänischen 
Gebrauch entspreche; auch der Name Grozăveşti, eines der Bukarester Stadtviertel, sei zu den 
autochthonen Elementen zu rechnen, obwohl es auf einen slawischen Eigenname zurückgehe, aber 
die rumänische Suffixableitung -eşti enthalte, usw. 

Weiter hat PETROVICI noch das Kapitel über die rumänische Phonetik in der in den 50-er 
Jahren erschienenen Gramatica Academiei geschrieben, sowie maßgeblich an der Redaktion des 
Dicţionarul limbii române literare contemporane mitgearbeitet sowie an russisch-rumänischen und 
ungarisch-rumänischen Wörterbüchern. Ich erinnere mich gern, dass er uns ausländischen 
Studenten (ich betone das Maskulinum), auf einem Sommerkurs der Bukarester Universität in 
Sinaia, mit Blick auf anwesende junge rumänische Kommilitoninnen, den Ratschlag gab, 
Rumänisch mit einer „gramatică vie“, also einer „lebenden Grammatik“, zu lernen. Ich weiß nicht 
mehr, ob wir diesem Ratschlag gefolgt sind, möglicherweise wäre er aus linguistischer Perspektive 
gesehen geradezu ideal gewesen; leider haben wir erst sehr viel später – nachdem PETROVICI ums 
Leben gekommen war – erkannt, dass wir in Sinaia von einem der großen rumänischen Linguisten 
jener Zeit unterrichtet worden waren. 

 
Werke von Emil PETROVICI (in Auswahl): 
 
- PETROVICI, E. et al.: Atlasul lingvistic român, Serie nouă, 7 Bde., Cluj, 1956-1972 
- PETROVICI, E. et al.: Micul atlas lingvistic român, Bd.1, Cluj, 1956-1981; parte a II-a, 

serie nouă, vol. I-IV 
- Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden? Zum 

slavischen Einfluss auf das Rumänische Lautsystem, `S-Gravenhage, 1957. 
- Texte dialectale. 
- Studii de dialectologie şi toponomie, Bucureşti, 1970. 
 
VI. Sever POP (1901-1961) 
Sever POP wurde 1901 in Poiana Ilvei, Bezirk Bistritz-Nösen, in Nordsiebenbürgen, 

geboren. Nach dem Besuch „Liceul Grăniceresc“ („Grenzgymnasium“), 1911-1919, studiert er in 
Cluj an der Facultatea de Litere şi Filosofie, wo er 1925 promovierte. Nach Studien in Paris, 1925-
1927, stößt er zum Team des Muzeul in Klausenburg. Er führt dann in den 30-er Jahren 
umfangreiche Dialektaufnahmen in Rumänien durch. Weitere Stationen sind eine Professur für 
Rumänische Sprache und ihre Dialekte in Czernowitz (1939) und in Bukarest (1940). Krieg und 
Kriegsende übersteht er an der „Accademia di Romania“, zwischen 1941-1946, in Rom. Er geht 
dann an die Universität Leuven, in Belgien, wo er durch die Gründung des Centre international de 
Dialectologie générale seine in Rumänien erworbenen dialektgeographischen Kenntnisse in einem 
umfassenden Überblick zur Geschichte und Methodik der Dialektologie umsetzten kann.  

Soweit es sich heute noch verfolgen lässt, hat POP nach dem Kriege keine Kontakte zu 
seinen früheren Kollegen mehr aufgenommen oder eine Auswertung noch nicht publizierter 
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kartographischer Vorarbeiten angestrebt. Für das Muzeul limbii române war 1948 mit dem Tode 
von PUŞCARIU sowie mit der unter dem kommunistischen Regime neu formulierten Kulturpolitik 
ohnehin eine Zeit glänzender wissenschaftlicher Ergebnisse abgelaufen und das Ende das Muzeul 
gekommen. PETROVICI war einer der wenigen, die nach dem Kriege übrig geblieben waren und der 
seine bemerkenswerte wissenschaftliche Arbeit im alten Geiste zunächst weiter ausbauen konnte.  

Eine jüngere Generation war nachgewachsen, die ihrerseits nach langer Forschertätigkeit 
inzwischen ausgeschieden ist, ohne sich explizit als organisierte Schule präsentiert zu haben. Ich 
darf, stellvertretend für eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, von denen mir einige noch 
persönlich aus meiner Tätigkeit als DAAD-Lektor in Cluj bekannt waren, die Professores Ion 
PĂTRUŢ, Romulus Romulus TODORAN oder Mircea ZDRENGHEA nennen. Die Vorstellung dieser 
akademischen Persönlichkeiten und die Bewertung ihrer Forschungsarbeit wäre aber als ein 
weiterer Beitrag für eine Überblicks-Darstellung der Klausenburger Philologie und Linguistik der 
Nachkriegszeit. Einen besonderer Platz kommt hier einer Beschreibung des „Institutul de 
Lingvistică şi Istorie Literară Sextil Puşcariu“ zu, das – wie schon der Name zeigt – im Geiste des 
Gründers des einstigen Muzeul Limbii Române die philologisch-linguistische Arbeit unter seinem 
Direktor Ion MĂRII fortsetzt, schwerpunktmäßig nämlich auf die nach umfassender Feldarbeit 
ausgearbeiteten Sprachatlanten, den ALR pe Regiuni, den wir zur Spitze romanistischer Forschung 
zählen dürfen (als Klausenburger Mitarbeiter zeichnen Eugen BELTECHI, Dumitru LOŞONŢI, 
Nicolae MOCANU, Sabin VLAD oder Ioan FAICIUC et al.). Ein solcher wissenschaftsgeschichtlicher 
Überblick über die Klausenburger Sprachwissenschaft der letzten Zeit wäre aber erst noch zu 
schreiben.  
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