
DIE INSCHRIFT VON LEMNOS

(Ταυ. XXXI)

Die rätselhafte, für die Frage der Herkunft der Etrusker aus 
Kleinasien so hochwichtige Inschrift von Lemnos (siehe Taf. 
XXXI) hat bereits eine grosse Literatur (i) gezeitigt, ohne dass es 
gelungen wäre, sie in jeder Hinsicht befriedigend zu deuten. Man 
vergleiche nur die letzten Uebersetzungen von Kretschmer (in Do-
mini Natahcium Schrijnen, 192g, S. 277 ff.), Cortsen (in Gioita, 
18, 1930, ιοί ff.), Ribezzo, l. c. und W. Brandenstein, I. c., die 
meist diametral von einander abweichen. Und doch scheint es 
mir, dass die Uebersetzungen Kretschmer’s und Cortsen’s der 
Wahrheit bereits nahe genug kommen und dass man andererseits 
auch noch über diese Uebersetzungen hinaus in dem richtigen 
Verständnis dieser schwierigen Inschrift weiter kommen kann, 
insbesondere wenn man auch das hethitologische Sprachmaterial 
zum Vergleiche heranziehen wird. Natürlich bilde ich mir nicht 
ein, dass mit dem folgenden Uebersetzungsversuch alle Schwierig-
keiten der Inschrift beseitigt sind : der vorliegende Aufsatz soll 
nur einen weiteren bescheidenen Beitrag zum richtigen Eindringen 
in diese eigenartige, für die Etruskologie so wichtige ägäische 
Inschrift liefern.

Was die zum Teil strittige Reihenfolge der Zeilen betrifft, so 
stimme ich mit der von Kretschmer l. c. vorgeschlagenen Zeilen-
ordnung überem, die — mit der alleinigen Ausnahme des Wortes 
sivai in der Inchrift A (2) — auch von Cortsen, l. c., angenommen

(1) Angeführt z. B. bei Jo h . Fr ie d r ic h , AYeinasmtiscÄe Sprachdenkmäler, 
S. 144. Aus der letzten Zeit wären dort noch nachzutragen : der Aufsatz
F. Rib e z z o ’s , liiv. ind. gr. it. 15, 1931, S. 63-78 und die Schrift W. Br a n d e n -
s t e in ’s , Die tyrrhenische Stele von Lemnos, Leipzig, 1934.

(2) Co r t s e n  betrachtet dieses Wort als Zeile 2. nicht als Zeile 3 dieser 
Inschrift, wie es Kretschmer tut.
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wird. Ich transskribiere und übersetze nun die beiden Inschriften 
in folgender Weise :

A

I. holaies ηαφοα siasi :
2. evisfìo : serenai^
3- sivai
4· sialfvei} : avis
5- matas : mav
6. vanalasial : seronai : morinail
7- aker : tavarsio
d. h. :

I. Holaies, Sohn des Sias,
2. wurde hier begraben.
3· Er ist gestorben
4- sechzig(?) jährig.
5- Vorsteher aber eines Jahres (war er).
6. Den Dahingegangenen (?) hat (ha-

ben?) begraben der (die?) Myrinäer
7- auf dem Gut (Acker) des Tavarses.

B
I. holaiesi : yokiasiale : seronai^ : evis^o : toveronai
2. 7 am : haralio : sivai : eptesio : arai : tis : yoke
3· sivai : avis : sial-/vis : marasm : avis : aomai
d. h. :

1. Holaies, der Phokäer, wurde hier 
begraben. Er befehligte

2. die Heeresmacht ( ?) des Har ales. Er 
ist gestorben fern ( ?) von seinem 
Herde (?) in Phoke.

3. Er ist gestorben sechzig (?) jährig. 
Vorsteher aber eines Jahres war er.

Ich beschränke mich im Kommentar auf die wichtigsten 
Punkte, indem ich die Kenntnis der bisherigen Literatur zu dieser 
Inschrift voraussetze.

Zu dem Eigennamen Holaies^) (A 1, Bi) sei hier an den 
kleinasiatischen Flussnamen Hulajas der hethitischen Boghazköi- 
Inschriften (siehe z, B. Hrozny, Hethitische Keilschrifttexte aus 
Boghazköi, S. 125, 33) erinnert.
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Das Adverb evis^o (A 2, B i) mit der vermutlichen Bedeutung 
<< hier » erinnert durch seinen ersten Bestandteil an das << hethi- 
tisch n-hieroglyphische Adverb eva « so, da (zeitlich); wenn, als » 
(siehe Hroznÿ, Inscriptions hittites hiéroglyphiques, S. io, 54, 
95, 201, V. usw.), das ich ibid. 54 mit skr. êva, êvam « so » 
zusammengestellt habe, ferner durch seinen zweiten Bestandteil 
-s'Oo an das hethitische enklitische Adverb -asta « dann » (siehe 
Hroznÿ, Sprache der Hethiter, S. T85). Freilich scheinen die 
erwähnten hethitischen Adverbien zeitlich (eva auch modal) ge-
braucht worden zu sein.

Die Wörter serenai (A 6) und serenai^ (A 2, B 1) wurden 
von Kretschmer, l. c. 282 (cf. auch bereits Pauli, Altital. Forschun-
gen, II, 2, 103 f.) wohl richtig als aktive, bezw. passive Verbal-
form der 3. P. Sg. Prät. gedeutet. Das -Θ der passiven Präterital- 
form seronai^ « er wurde begraben » könnte vielleicht mit dem 
mediopassiven -ti, -t des hethitischen Präteritums (siehe Hrozny, 
Actes du premier Congrès internat, de linguistes, S. 159 f.) vergli-
chen werden.

Das Wort mar as (A 5, B 3) dürfte etwa die Bedeutung « Chef, 
Vorsteher, Herr » haben, mag es, wie bereits Bugge meinte, mit 
etr. maru, umbr. maro « Vorstand einer Gemeinde » (cf. Kretsch-
mer, l. c. 283) oder mit dem indoeur. *mêro-s,  *môro-s,  altir. môr, 
mâr, usw. << gross » (cf. Walde-Pokorny, F gl. Wörterbuch d. idg. 
Sprachen, II, 238 und Ribezzo, l. c., 75 f.) verglichen werden. 
Handelt es sich hier vielleicht um eine Eponymoswürde, wie Ri- 
bezzo, l. c. vorschlägt, diese Stelle zu deuten? Das folgende Enkli-
tikon -m « aber » ist sowohl dem Etruskischen, als auch dem Hethi-
tischen gemeinsam; vgl. Hrozny in Zeitschrift für Assyriologie, 
N. F. IV. 175.

Das Wort vanalasial (A 6) wird vielleicht mit dem lydischen 
Worte ianas « Grabhöhle (cf. Hrozny, Inscr. hitt. hiérogl. 25g, 
n. 5) Zusammenhängen. Hätte das Suffix -la- von vana-la-sial hier 
.vielleicht Deminutivbedeutung? Für die Häufung der die Zuge-
hörigkeit ausdrückenden Suffixe -j- und -l- cf. auch das Gentili- 
zium yokiasiale von B I, wozu Cortsen, l. c., 105 das etruskische 
helvasial vergleicht. So könnte vanalasial vielleicht « der der Grab-
höhle » bedeuten ; an unserer Stelle würde dann ein endungsloser 
Akkusativ vorliegen. Kretschmer, l. c. 285 erwägt auch die Mög-
lichkeit der Uebersetzung « Vanalasial bestattete (ihn), der My- 
rmäer » ; doch wäre dann das Fehlen des Objekts auffällig.

Das Wort morinail ist, wie schon öfters bemerkt worden ist, 
Studi Etruschi, IX — 9
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ein Gentilizium nach der Art des etruskischen truial « Trojaner » 
und des hethitischen Alitati « Alisäer » (cf. Hroznÿ, Sprache der 
Hethiter, S. 50 ff. und Zeitschrift für Assyriolo gie, N. F. IV, 
172), gebildet von dem Namen der lemnischen Stadt Myrina aus: 
also <( Myrinäer », vielleicht in kollektivem Sinne (cf. Kretschmer,
l. c., 282, 285).

Die letzten zwei Worte der Inschrift A, aker : tavarsio, 
scheinen mir dem ganzen Kontexte nach am ehesten eine Ortsan-
gabe zu enthalten. Was aker betrifft, so könnte man an den etru-
skischen Stamm *ak-  «besitzen (?) » ac-az-r ((Eigentum» etz. (cf. 
Cortsen, l. c., 108) denken und für aker eine Bedeutung wie <( Be-
sitztum, Gut » (nicht « Beigabe », wie Cortsen vorschlägt) anneh-
men. Andererseits erinnert aker, das, da die Inschrift von Lemnos 
die Mediae nich kennt, eventuell vielleicht auch ein ager re-
präsentieren könnte, auch an lat. und umbr. ager, got. akrs, ahd. 
ackar, nhd. Acker «. Feld, Acker ». Kann auch im Lemnischen 
(Tyrrhenischen) aus indoeuropäischem *agros  durch Synkope des 
Vokals der zweiten Silbe ein *ager  > aker geworden sein ? In 
jedem Falle scheint mir aker eine Ortsbezeichnung zu enthalten 
und in endungslosem Lokativ zu stehen. Das folgende tavarsio 
kann dann kaum etwas anderes als der Eigenname des Besitzers 
des betreffenden Gutes oder Ackers im Genitiv Sg. sein. Ribezzo,
l. c., 73 erinnert für tavarsio an den illyrisch-thrakischen Namen 
Daversus. Auch der <( hethitisch »-hieroglyphische Name Tu- 
va(r~)sas (Hroznÿ, Inscr. hitt. hiérogl., 193) sei hier notiert. Für 
die Genitivendung -io, die auch in har alio (B 2) vorhegt, kann 
man vor allem an die Genitivendung -s-io der indoeuropäichen 
ö-Stämme, wie auch an die Genitivendung -i des Lateinischen und 
Keltischen erinnern (cf. auch Ribezzo, l. c., 73); die vollere Geni-
tivendung -s-z» liegt meines Erachtens in der Pronominalform 
eptesio (B 2) vor, zu der man weiter unten vergleiche.

Die Verbalform toveronai (?), deren -z <?) zwar nicht sicher, 
jedoch sehr wahrscheinlich ist, und für deren Endung -onai (siehe 
auch oben serenai, seronaift') Kretschmer, l. c., 278, Anm. 2 und 
283 an die etruskischen Präterita auf -une (turune usw.) erinnert, 
ist ihrem Stamme nach meines Erachtens mit dem lüisch-hethi- 
tischen Verbalstamme tapar- « beherrschen » zusammenzustellen, 
mit dem wohl auch der hethitische Königsname und Königstitel 
Tlabarnas zusammenhängt, der bald Tabarnas, bald Labarnas 
geschrieben wird (siehe Hroznÿ in Journ. of the Society of Orien-
tal Research, 6, 63 ff.). Es handelt sich hier um den bekannten 
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kleinasiatischen Laut tl. Für den Vokal o- (oder w-) der ersten 
Silbe des lemnisclien Wortes ist an den Namen des Fürsten Lu- 
barna (doch auch Liburna) von Hattina zu erinnern, der ebenfalls 
hierher gehört (siehe die Belege bei Luckenbill, Ancient Records 
of Assyria and Babylonia, Index of names s. vv.). In dem Lem- 
nischen, in dem indoeurop. *nepöt-  als na<yo§ (A i) erscheint, 
kann b sehr wohl mit v wechseln. Lemnisches tover- könnte somit 
sehr wohl auf ein älteres tabar-, tubar- zurückgehen und etwa die 
Bedeutung « beherrschen, befehligen » haben, die in der Grab-
schrift eines Kriegers sehr am Platze wäre. Man beachte, dass der 
durch das Verbum toveronai ( ?) eingeleitete Satz nach der Lage 
der Dinge eigentlich der einzige ist, in dem man eine hier zu 
erwartende Bezeichnung des Kriegerberufes des mit der Lanze in 
der Hand dargestellten Mannes noch suchen könnte.

In den Worten rom : haralio : (B 2) möchte ich das Objekt 
des Verbums toveronai ( ?) «er befehligte» sehen. Für das Wort 
rom denkt Cortsen, l. c., 109 an einen Zusammenhang mit dem 
etruskischen Namen der Stadt Roma und übersetzt es mit « mäch-
tig, gross ». Doch scheint es sich hier vielmehr um ein Substanti- 
vum im Akkusativ (ohne Endung) zu handeln. Sehr gut würde 
hier meines Erachtens eine Bedeutung wie « Macht, Heeresmacht » 
passen, und zwar dies umsomehr, als wir in dem folgenden haralio 
wohl den Genitiv (siehe bereits oben) eines Namens zu erblicken 
haben. Dieses haralio erinnert einigermassen an den Namen Καραλ- 
λις, Καραλις, Καραλια eines pamphylischen Ortes, ferner an den 
Namen Καραλις eines lykaonischen Sees (cf. Sundwall, Die einhei-
mischen Namen der Lykier, 96I wie auch an den Namen des nord-
syrischen Königs Krl = Karal von fa'udi (ca. 815 v. Ch.?), Vaters 
eines Panammu, der uns durch die Inschriften von Sendjirli (siehe 
Ausgrabungen in Sendschirli I, 63 ff.) bekannt ist. Die Laute k und 
h können in diesen Sprachen leicht wechseln ; man beachte auch die 
Aspiraten der Inschrift von Lemnos. In unserer Inschrift handelt 
es sich wohl eher um einen Personen-, als um einen Ortsnamen. 
Vielleicht war Harales ein kleinasiatischer Lokalherrscher, in des-
sen militärischen Diensten unser Holaies stand.

Der folgende Satz sivai : eptesio : arai : tis : yoke (B 2) 
kann wohl kaum etwas anderes bedeuten als « er starb fern von 
Phokäa » (siehe Torp, Die vor griechische Inschrift von Lemnos,
S. 34 und Kretschmer, l. c., 283). Das Wort eptesio, das bereits 
Torp mit lyk. epttehe ‘εαυτών’ verglichen hat, kann einem Hethi- 
tologen nicht unklar sein : es ist das lemnische Aequivalent des
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hethitischen Demonstrativpronomens apâs « der soeben erwähnte, 
dieser » und des « heth. »-hieroglyphischen apas, pas (Hrozny, 
Inscr. hitt. hiérogl. 86). Für das lemnische Suffix -te- von epitèlio 
vgl. hethitische Kasus wie apédani Dat.-Lok. Sg., apêdâs Dat.- 
Lok. Pl. (Hrozny, Sprache der Hethiter 138) und die <( hethitisch »- 
hieroglyphischen Kasus wie apata, pata Dat.-Lok. und Akk. Sg. 
(Hrozny, Inscr. hitt. hiérogl. 86). Für die Genitivendung -sio von 
eptesio siehe bereits oben S. 130 und vgl. z. B. die indoeuropäischen 
Pronominalgenitive wie skr. tàsya usw.

Schwieriger sind die Worte arai : tis (B 2) zu erklären, die 
etwa« (seinem) Herde (Hause) fern » bedeuten müssen. Für arai 
Dat.-Lok.-Sg. ist aber kaum an das altschwed. arin «Herd», aitisi. 
arenn « Herd » (siehe Walde-Pokorny, Vgl. Wb. d. idg. Sprachen 
I, 79) zu erinnern. Auch an heth. ara-s u Genosse, Freund » wird 
man hier kaum denken können.

Für aomai, 3. P. Sg. Prät., « er war » (B 3) ist wohl mit 
Kretschmer, l. c., 283 an das etruskische amce zu erinnern. —

Wenn man die Sprache der lemnischen Inschrift unvoreinge-
nommen betrachtet, so gewahrt man nicht nur eine nahe Ver- 
wandtschaft derselben mit dem Etruskischen (1), sondern auch 
allerlei Einflüsse des Indoeuropäischen, wiederum ähnlich wie im 
Etruskischen (cfr. Hrozny in Zeitschrift für Assyriologie N. F.. 
IV, 171 ff.). Ich habe in Archiv Orientàlni, VII, 1935, 178 gezeigt, 
dass bereits in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends v. Chr. 
Geb. eine lange, zusammenhängende Front von indoeuropäischen 
Völkern sich vom Westen Kleinasiens bis zum Iran im Osten hin-
zog : die Lûiter, die Nesier (= die keilinschriftlichen Hethiter), die 
hieroglyphischen << Hethiter », die arischen Mitannier und die 
arischen Volkselemente der Kassiter (Kossäer). Es kann uns somit 
nicht wundernehmen, dass auch die einheimischen Sprachen des 
westkleinasiatischen und ägäischen Gebietes, wie z. B. gerade das 
Lemnische (Tyrrhenische) und das Etruskische indoeuropäische 
Einflüsse aufweisen.

B. Hrozny

(1) Für lemn. sivai «er ist gestorben», etr. zivas, zivas «tot», lemn. 
sialyveis, ίίαίχνίέ, etr. sealyf s vielleicht « sechzig », lemn. dvis, etr. avils « an- 
noruni » etz. siehe bereits die ältere Literatur, z. B. Kr e t s c h me r , l. c., 282f.
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