
DAS LEMNISCHE ALPHABET:
EINE EIGENSTÄNDIGE ENTWICKLUNG

Die Sprache der nichtgriechisch-epichorischen Textzeugnisse von Lemnos 
hat seit deren Entdeckung 1884 eine größere Zahl von Untersuchungen erfah
ren Im Gegensatz dazu hat das lemnische Alphabet in der Forschung weniger 
Beachtung gefunden. Carlo de Simone hat kürzlich diese Lücke geschlossen1 2 *, in
dem er das lemnische Alphabet als einen wichtigen Beleg für seine aufsehenerre
gende Theorie, auf Lemnos habe es in archaischer Zeit eine etruskische Kolonie 
gegeben, heranzieht Seiner Ansicht nach ist das lemnische Alphabet von einem 
etruskischen Alphabet aus dem Zeitraum zwischen 700 und 500 v. Chr. abgeleitet 
worden (de Simone 1995, S. 160).

1 Zur rezenten Bibliographie sieh: Rix 1995, S. 135 Anm. 57.

2 d e  Simo n e  1995.
’ Zuerst in den Tarenter Kongreßakten von 1993 (d e  Simo n e 1996b), monographisch behan-

delt in d e  Simo n e  1996a.
4 Le je u n e  1969.

5 Kir c h h o f f  1887, S. 54-57.
‘ Je f f e r y  1990.

Möglich wurde dieser neue Ansatz für die lemnische Frage nach Michel Le- 
jeunes Widerlegung4 der von Adolph Kirchhoff5 aufgestellten und noch in der 
revidierten Neuauflage eines Standardwerkes zur frühgriechischen Epigraphik6 
zu lesenden These über die Verwandtschaft des lemnischen mit dem phrygischen 
Alphabet (de Simone 1995, S. 145 f.).

Als Hauptargument für die mögliche Herleitung des lemnischen Alphabetes 
aus dem etruskischen Alphabet führt de Simone die Zugehörigkeit des lemni
schen Alphabetes zu den ‘roten’ griechischen Alphabeten an. Sie sondert das lem
nische Alphabet von allen umliegenden griechischen Alphabeten in der Ägäis ab, 
die allesamt zu den ‘blauen’ Alphabeten gerechnet werden, verbindet es aber mit 
dem ebenfalls ‘roten’ etruskischen Alphabet (sieh unten Punkt 1). Weitere auffäl
lige Gemeinsamkeiten, die sowohl das lemnische wie auch das etruskische Alpha
bet charakterisieren, aber in keinem griechischen Alphabettyp auftreten, sind:

- die exklusive Schreibung für den nicht tiefen Velarvokal des Lemnischen
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bzw. Etruskischen mit entweder Omikron (so Lemnisch) oder Ypsilon (so Etrus
kisch) (sieh unten Punkt 2)

- das Auftreten von jeweils zwei unterschiedlichen Buchstaben für Sibilanten 
(sieh unten Punkt 3 und 4).

Ich möchte zeigen, daß diese Argumente nicht zwingend für eine Ableitung 
des lemnischen aus dem etruskischen Alphabet sprechen, und dafür argumentie
ren, daß die von de Simone verworfene Alternative (de Simone 1995, S. 159 f.), 
d. h. die Annahme einer unabhängigen Entwicklung des lemnischen Alphabetes 
im ägäischen Kontext, vorzuziehen ist, und somit das lemnische Alphabet die 
Theorie von der Kolonisierung der Insel Lemnos durch Etrusker nicht zu stützen 
vermag.

Für diesen Zweck ist es meiner Ansicht nach nicht notwendig, näher auf pa- 
läographische Einzelheiten eingehen, sondern ich glaube mich auf grundsätzliche 
Charakteristika der Alphabettypen beschränken zu können. Charakteristisch für 
das lemnische wie für das etruskische Alphabet sind die Verwendung des soge
nannten ‘roten’ Chi, d. h. Y = /kV, im Lemnischen die ausschließliche Verwen
dung von Omikron, bzw. von Ypsilon im Etruskischen und das Auftreten von 
zwei Sibilantengraphemen, wobei diese im Etruskischen lokal und zeitlich variie
ren. Eine Variation bei den Sibilantengraphemen gibt es auch im Lemnischen, 
was um so bemerkenswerter ist, als vom Lemnischen bis jetzt nur verhältnismäßig 
wenige Textzeugnisse bekannt sind (sieh unten Punkt 3). Neben den beiden Tex
ten der berühmten Stele von Kaminia7 sind schon länger vier Graffiti bekannt, 
die Alessandro Della Seta 1937 veröffentlicht hat8. Yves Duhoux hat 1991 dem 

7 Μ. W. ist noch nie explizit hervorgehoben worden, daß es sich um zwei verschiedene Texte 
handelt (da die Forschung natürlich in erster Linie um die Textinterpretation bemüht ist, wurden 
vornehmlich die Parallelen in den beiden Texten untersucht, was eine Antwort auf die Frage Beschis 
ist [Be s c h i 1996b, S. 169], warum man nicht die Unterschiede zwischen den beiden Inschriften un-
tersuche). Die Verschiedenheit der Buchstabenformen ist natürlich schon früher aufgefallen (z. B. 
rechteckiges vs. rundes Omikron. Yves Duhoux unterscheidet drei verschiedene, im 6. Jh. koexistie-
rende (!) Alphabetzweige [Du h o u x  1991, S. 60]). Ich halte den Text der Schmalseite für älter (auf-
fälliger Proportionsunterschied zwischen schmalen Buchstaben wie Epsilon und kleinen wie Omi-
kron, sieh auch Fn. 31 für die Verwendung der Sibilanten; anders v a n  d e r  Me e r  1992, S. 63, der In-
schrift B aus lautlichen Gründen für möglicherweise älter hält). Die Übereinstimmungen im Wort-
schatz zwischen den beiden Texten erlauben m. E. nicht ohne weiteres, in diesen zwei verschiedene 
Versionen ein und desselben Textes zu sehen (cf. z. B. Du h o u x  1991, S. 53). Die Inschrift der Vor-
derseite könnte ebensogut auf einer sekundären Verwendung der ursprünglichen Stele beruhen, 
d. h. völlig unabhängig vom Seitentext sein. Außerdem wurde bei den Interpretationsversuchen nie 
konsequent berücksichtigt, daß unklar ist, wieviel Text auf der Schmalseite abgebrochen ist. Wenn 
die Rekonstruktion der ganzen Stele bei Heurgon (He u r g o n  1980, S. 591) stimmt, könnte gut die 
Hälfte des ursprünglichen Textes fehlen (wobei auch nicht ausgeschlossen ist, daß auch auf der Vor-
derseite noch weiterer Text gestanden ist).

8 De l l a  Se t a  1937.
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lemnischen Korpus zwei kleine Fragmente hinzugefügt9. Bei neuesten Ausgra
bungen scheint jetzt eine Vielzahl weiterer Graffiti zutage getreten zu sein (Beschi 
1996a, S. 46), die m.W. noch nicht vollständig publiziert sind. Von großem Inter
esse für die Herkunft des lemnischen Alphabetes wären gerade die bei Beschi nur 
tabellarisch angeführten Einzelbuchstaben (aus der Tabelle geht z. B. für mich 
nicht hervor, ob der Buchstabe Nr. 1 ein Iota oder ein Zeta darstellen soll, vgl. 
dazu in der Tabelle ‘Parole’ Nr. 3).

5 Du h o u x  1991, S. 59.

10 Rix 1985, S. 220, § 20. Doch cf. nun das auf nicht später als 770 v. Chr. datierte Graffito von 
Gabii, Lit. zuletzt in Gnomon LXIX, 1997, S. 1, Fn. 1 (M. L. We s t ).

11 Systematisch untersucht von Cr is t o f a n i 1978, S. 401-428, bes. S. 404. S. auch Pr o s d o c imi 
1989.

12 Le je u n e  1983, S. 10.

13 Gegen einen korinthischen Einfluß ist auch A. Prosdocimi in Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, 
S. 216 f.

Bei der Zurückweisung der These vom etruskischen Ursprung des lemni
schen Alphabetes beschränke ich mich daher auf die folgenden Punkte: ‘rotes’ 
Chi (Punkt 1), Exklusivität von Omikron (Punkt 2), zwei Sibilanten (Punkt 3 und 
4), Lambda (Punkt 5) und Qoppa (Punkt 6).

1. Rote These

Das lemnische wie das etruskische Alphabet haben sich aus einem sogenann
ten ‘roten’ griechischen Alphabet entwickelt, da sie den Buchstaben Y mit dem 
Lautwert /kh/, nicht /ps/ übernommen haben. Die Übernahme des euböisch- 
chalkidischen Alphabettyps durch die Etrusker wird allgemein «um 700, wohl 
gleichzeitig an mehreren Stellen, von den griechischen Kolonisten des Golfs von 
Neapel» 10 angenommen11. De Simone vermutet nun im etruskischen Alphabet 
auch Einflüsse aus anderen griechischen Lokalalphabeten, besonders bei den 
Graphien für die Sibilanten, was er (de Simone 1995, S. 150 ff.) besonders her
vorhebt. Am bemerkenswertesten ist in der Tat das Auftreten des Buchstabens 
San im etruskischen Alphabet, das sich allmählich als Gegenstück zum Sigma 
überall durchsetzt, aber im euböisch-chalkidischen Alphabet nicht als lebendiger 
Buchstabe gebraucht wurde. San als lebendiger Buchstabe erscheint zuerst in der 
Mitte des 7. Jahrhunderts in Vulci - und nach de Simones detaillierter Untersu
chung um diese Zeit auch in Caere (de Simone 1995, Tabelle S. 163). Mauro Cri
stofani (Cristofani 1978, S. 408) hat in dem Auftreten von San korinthischen Ein
fluß vermutet, der auch sonst gegeben ist. Nach Lejeunes Untersuchung über die 
altetruskischen Alphabetare 12 ist die Annahme einer korinthischen Beeinflussung 
hier allerdings unnötig, da wahrscheinlich ist, daß auch das euböische Musteral
phabet San besessen hat13.
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Der Fall von nicht-euböisch-chalkidischem Einfluß, den de Simone aber be
sonders hervorhebt, ist ein einmal in Caere belegtes fünfstrichiges Sigma, das es 
nicht im euböischen Alphabet geben soll und einen ‘lakono-tarentinischen’ Ein
fluß zeigen könne (de Simone 1995, S. 154). Nun ist ein nur einmal belegtes Sig
ma mit überzähligem Strich kein schlagendes Beispiel für eine Einflußnahme. 
Außerdem sind entgegen de Simones Information seit Anfang der achtziger Jahre 
Sigmas mit mehr als vier Strichen auch aus euböischen Inschriften vom Ende des 
8. Jh. bekannt. Angelike Andreiomenou (Andreiomenou 1981, S. 236) hält diese 
Mehrstrichigkeit sogar für ‘typisch’ euböisch. Die bisher bekannten Belege sind:

Eretria:

- ]ΣΤΟΕ.[, Σ = siebenstrichig, in Jeffery 1990, Suppl. S. 434, Nr. A; pl. 73, Nr. 5.
- ]ΝΟΣΤΟΠΟΤ.[, Σ = fünfstrichig, in Andreiomenou 1981, S. 236.

Lefkandi:

- ΑΙΣΧ..Ε, Σ = fünfstrichig, in Lefkandi 1979-80, pl. 69, b.
- ]ΣΑ, Σ = fünfstrichig, in Lefkandi 1979-80, pl. 69, d H.

Auf den ersten Blick schlagend wirkt dagegen de Simones Schlußfolgerung 
aus der alphabettypologischen Isoliertheit des lemnischen Alphabetes. Da aus 
allen Lemnos umgebenden Gebieten ausschließlich Textzeugnisse im ‘blauen’ 
Alphabettyp bekannt sind14 15, müsse das ‘rote’ lemnische Alphabet ergo ein 
‘Kolonial’-Alphabet sein, und zwar genauer ein etruskisches. Dabei hat de Simo
ne allerdings übersehen, daß nicht die Isoliertheit des lemnischen Alphabetes er
klärungsbedürftig ist, sondern die Tatsache selbst, daß in der ganzen Nordägäis 
sonst nur Textzeugnisse vom ‘blauen’ Alphabettyp nachzuweisen sind. Der aus
schließliche Gebrauch des ‘blauen’ Alphabettyps tritt merkwürdigerweise auch 
in den euböischen Kolonien auf der Chalkidike auf, von denen man erwarten 
sollte, den ‘roten’ Alphabettyp wie ihre Metropolis zu verwenden, wie es in den 
westlichen Kolonien ja auch der Fall ist. Jeffery befindet über die Chalkidike: 
«Nothing demonstrably in Euboic letters has been found as yet. . . and such 
fifth-century material as we have is in the east Ionic script» (Jeffery 1990, S. 

14 Die Umzeichnungen bei Po w e l l  1991, S. 123 No. 1 und S. 124 No. 3 sind im entscheiden-
den Punkt ungenau. Er hat ein vierstrichiges Sigma bei der Umzeichnung von 69 b und bei 69 d nur 
3 Striche, obwohl die Photos bei Jeffery eindeutig fünf Striche erkennen lassen. Das Auftreten und 
weitere Belege von fünfstrichigem Sigma diskutiert L. H. Je f f e r y , in Lefkandi 1979-80, S. 91 f.

15 De Simones Argument für den Ausschluß der kykladischen ‘hellblauen’ Alphabete als Vor-
bild für das lemnische Alphabet kann sogar schärfer gefaßt werden. Er weist nämlich nur daraufhin, 
daß die kykladischen Alphabete für das Phonem /kh/ den Buchstaben X schrieben (d e  Simo n e  1995, 
S. 147), ergo ‘blau’ sind. Allerdings ist ihnen der im Lemnischen vorkommende Buchstabe Y fremd, 
was die ratio existendi an Kirchhoffs Unterscheidung zwischen hell- und dunkelblauen Alphabeten 
war (Kir c h h o f f  1887, S. 180).
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363)16. Ebenso verhält es sich mit den umliegenden Inseln Samothrake, Imbros 
und Thasos sowie der Troas. Ein Relikt aus der - wie gesagt - vormals zu erwar
tenden Zugehörigkeit der Chalkidike zum ‘roten’ Alphabetgebiet läßt sich den
noch nachweisen. Auf einer Münzlegende der makedonischen Stadt Ichnai (c. 
500-480) steht sowohl ‘blaues’ wie ‘rotes’ Chi, «the later perhaps taken from 
some Euboic source in Chalkidike» (Jeffery 1990, S. 364). Erklären läßt sich das 
sonst ausschließliche Auftreten des ostionischen Alphabetes in der nördlichen 
Ägäis einerseits durch die Spärlichkeit an frühen Textzeugnissen, andererseits 
aber auch durch die bekannte Karriere, die das - Vorteile wie Omega bietende - 
ostionische Alphabet in Griechenland gemacht hat (man denke nur an die 403 v. 
Chr. erfolgte amtliche Einführung des ostionischen Alphabetes in Athen, auf das 
letztlich unser Schulalphabet zurückgeht). Für die Lemnier, als Nichtgriechen, 
bestand insofern kein Grund, das ostionische Alphabet zu übernehmen 17, als sie 
ein ursprüngliches ‘rotes’ adaptiert und an ihre Sprache angepaßt hatten. Somit 
läßt sich die isolierte Zugehörigkeit des lemnischen Alphabetes zum ‘roten’ Al
phabettyp ganz plausibel als Relikt aus einer anzunehmenden ‘roten Phase’ in der 
Nordägäis interpretieren, das sich in der nichtgriechischen Sprache gehalten hat.

16 Für evt. Beispiele des ‘roten’ Alphabetes sieh jetzt Je f f e r y  1990, Addendum, S. 480 f.
17 Die nichtgriechischen Inschriften von Samothrake dagegen sind im ostionischen Alphabet.
18 Omikron wird zwar in den ältesten Musteralphabeten noch mitgeführt (bei Rix, ET, Ve 

9.1-4; Cr 9.1; AT 9.1; AV 9.1), aber niemals in Texten gebraucht (bis auf die junge Bilingue von 
Pesaro - Rix, ET, Um 1.7 - aus dem 1. Jh., wo wohl lateinischer Einfluß vorliegt). Besonders deut-
lich wird der Status des Omikron als lettre morte in einem alten Alphabetar/Syllabar aus Caere (Rix, 
ET, Cr. 9.1; s. auch Le je u n e 1989). Dort kommt Omikron zwar in der unteren vollständigen 
Alphabetreihe vor, aber in der oberen Silbenreihe steht ausschließlich Ypsilon. Eine fakultative Va-
riation zwischen Ypsilon und Omikron tritt niemals auf. Auch alle Omikron enthaltenden Lehnwör-
ter aus dem Griechischen zeigen nur Ypsilon. Deshalb ist die These von de Simone (d e  Simo n e  
1995, S. 150 und S. 157), der eine nicht tiefe Velarvokal könne ein Zwischenlauf zwischen o und u 
sein, der aufgrund einer ‘Kanonisierung’ immer durch Ypsilon wiedergegeben wurde, unwahr-
scheinlich. Die Schreibung eines Ypsilon im Anschluß an Omikron in einem Alphabetar aus Veii, 
das Μ. Pandolfini als Indiz für einen geringen Unterschied in der Aussprache zwischen o und « an-
sieht (Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, S. 12), kann auch nicht als Beweis für einen solchen Zwischen-
lauf gedeutet werden. Omikron konnte ja nur, wenn es im Musteralphabet auftrat (und nur dort trat 
es auf), wie Ypsilon ausgesprochen werden, da das etruskische Phonemsystem, wie gesagt, nur ein 

Die Insellage des ‘roten’ lemnischen Alphabetes beweist also keineswegs 
zwingend eine etruskische Kolonisation, sondern läßt sich auf den zweiten Blick 
befriedigend auch im ägäischen Kontext erklären.

2. O/U-These

Das etruskische wie das lemnische Phonemsystem kennen nur einen einzigen 
nicht tiefen Velarvokal, der im Etruskischen ausschließlich mit Ypsilon 18, im Lemni- 
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sehen ausschließlich mit Omikron19 bezeichnet wird. Für diese Tatsache hat es bis
her in der Forschung außer der allgemeinen Aussage, der Laut sei in der einen Spra
che eben näher dem Omikron, in der anderen aber näher dem Ypsilon gewesen, 
keine Deutung gegeben20. De Simone findet nun eine Erklärung für diese Vertei
lung, die mit seiner Grundthese konform geht. Im Laufe der textlich dokumentier
ten etruskischen Sprachgeschichte ist der eine nicht tiefe, und zwar augenscheinlich 
(sieh Anm. 18) hohe Velarvokal gesenkt worden (cf. Rix 1985, S. 215 f., § 8 und L. 
Agostiniani 1993, S. 26 ff.). Die Verwendung von Omikron statt Ypsilon im lemni
schen Alphabet könnte nach de Simone nun damit erklärt werden, daß die Texte im 
lemnischen Alphabet nach Eintritt dieses offenkundigen Lautwandels u > o entstan
den seien. Das hieße, Lemnisch müßte ein spätes Etruskisch sein.

Phonem in diesem Bereich hatte. Die Schreibung von Ypsilon unmittelbar neben Omikron in die-
sem Alphabetar zeigt somit nicht mehr als diese identische Aussprache an.

19 Der erste Buchstabe in dem Graffito Nr. 4 aus Efestia, nach De l l a  Se t a  1937, S. 124 f., Tafel 
XVI, Abb. 2 und 3, ist wohl ein Digamma und kein Ypsilon. So auch das Urteil von d e  Simo n e  1995, 
S. 147 Fn. 14, Du h o u x  1991, S. 61 und S. 63, Le je u n e  1980, S. 601 Fn. 2 und Rix 1968, S. 214 Fn. 8.

20 Zur Typologie des etruskischen Vokalsystems s. noch Ag o s t in ia n i 1993, S. 26 ff. (freundli-
cher Hinweis G. Camporeale).

21 Unabhängig davon ist die Senkung u > o durch die lateinische Nebenüberlieferung bezeugt, 
in der es auch Anhaltspunkte für die Datierung gibt, sieh St e in b a u e r  1983, S. 222 f., mit dem Bei-
spiel *Purzena > Porsenna, das für das Ende des 6. Jahrhunderts spricht. S. auch Rix 1989, S. 1298 f. 
Für eine differenziertere Beurteilung des epigraphischen Materials s. aber Ag o s t in ia n i 1993, S. 28 
Fn. 21.

Der Lautwandel kann aber nicht genau datiert werden, da er - anders als bei 
der parallelen Öffnung i > e - in der Schrift natürlich nicht aufscheint (de Simone 
1995, S. 149 f., setzt ihn zwischen 700 und Ende 6. Jh. an). Am plausibelsten ist 
wohl anzunehmen, daß u > o wirklich parallel zu i > e gesenkt worden ist und nicht 
viel früher21. Dagegen ist die Verwendung von Omikron in den lemnischen Text
zeugnissen spätestens für die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts bezeugt (Beschi 
1996a, S. 43). Die Verbindung des etruskischen Lautwandels mit dem Gebrauch 
von Omikron im lemnischen Alphabet ist also chronologisch zumindest unsicher.

Der Gebrauch des Buchstabens Omikron im Lemnischen gegenüber Ypsilon 
im Etruskischen findet meiner Ansicht nach eine einfache Erklärung durch einen 
lautlichen Unterschied der griechischen Vorbildvokale. Dazu ist zunächst darauf 
hinzuweisen, daß die Handbuchmeinung, das Westionische, also der euböische 
Dialekt, dessen Alphabet dem etruskischen Musteralphabet zugrunde lag, habe 
die sonst im Ionisch-Attischen erfolgte Palatalisierung u > ü nicht gekannt, jüngst 
angezweifelt worden ist. Die Argumente für das Unterbleiben dieses sonst 
gesamtionisch-attischen Lautwandels im Westionischen sind:

1. Kolonialeuböische Schreibungen mit Qoppa-Ypsilon wie ΛΕ9ΥΘΟΣ für 
λήκυθος.
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2. Die neugriechische Aussprache der euböischen Toponyme Kyme und Sty- 
ra, die den alten Zustand /u/ bewahrt haben soll.

3. Ypsilon für Omikron in dem kolonialeuböischen Beleg ΗΥΠΥ für ύπό 
und ?Υ?ΝΥΣ für κύκνος22.

22 Sc h w y z e r  1939, S. 182, § 38.
23 Mé n d e z  Do s u n a  1993.
24 Kn o e pf l e r  1981. S. jetzt auch De l  Ba r r io  Ve g a  1997.
25 Als weiteres Argument für eine erfolgte Palatalisierung könnte noch das in Eretria belegte 

Anthroponym ΟΑΛΙΔ1ΟΣ für das böotische ΛΑΛΙΔΙΟΣ (sieh Kü h n e r  1890, S. 82, § 16, a, ζ; IG XII 
[9] 249 B. 290) in Betracht genommen werden. Man könnte argumentieren, daß die Wahl des Omi-
kron anstelle des Ypsilon als Ersatz für Digamma eher für einen palatalen Lautwert des Ypsilon 
spräche. Aber in dieser jungen Inschrift könnte Koine-Einfluß vorliegen. Außerdem ist die Erset-
zung eines dialektfremden Digamma durch Omikron statt Ypsilon auch für das Ätolische belegt, in 
dem keine Palatalisierung u > ü stattfand (ΟΑΞΙΩΝ in Co l l it z  1899, Nr. 1412, S. 19 f., für das kre-
tische Toponym ΑΑΞΟΣ). Also impliziert die Ersetzung durch Omikron nicht, daß Ypsilon den 
Lautwert /ü/ hatte. E. Hermann schließlich hat vermutet, daß die Aussprache des Digamma generell 
«ein zum o hingeneigtes ÿ» war, also Omikron die nächstliegende Ersetzung (He r ma n n  1918, S. 145 
ff.). Bei Kü h n e r  1890 (/. c ) wird die Ersetzung als rein graphisches Phänomen interpretiert, das 
grundsätzlich keine laudiche Implikation hat (so auch W. Schulze, sieh Fn. 27).

26 De l  Ba r r io  Ve g a  1990.

Julian Méndez Dosuna hat nun plausibel dargelegt, daß die Schreibungen mit 
Qoppa (Punkt 1) keine Aussagekraft für den phonetischen Charakter des Folge
vokals haben23, sondern auf orthographischer Konvention beruhen.

Er erklärt auch den nichtpalatalen Lautwert des /u/ im Neueuböischen 
(Punkt 2) als sekundäre Erscheinung (§ 7.2). Unabhängig davon hat Denis 
Knoepfler für das euböische Toponym Άργουρα, das bisher als Form des Ad
jektivs άργύρεος gedeutet wurde, also gegen die Palatalisierung sprach, eine 
plausiblere Etymologie geboten, die die Schreibung < ou > als normalen Reflex 
einer Kontraktion erklärt24 25. Er ist ebenfalls der Ansicht, daß die neugriechische, 
höchstens ‘mittelalterliche’ Aussprache der Toponyme Kyme und Styra im Neu
griechischen ein Unterbleiben der Palatalisierung im antiken Westionischen nicht 
erweise (Knoepfler 1981, S. 313). Für die Antike gebe es kein Indiz einer Bewah
rung von ImI75 im Euböischen. Andererseits führt Méndez Dosuna ein positives 
Argument für eine sekundäre Entpalatalisierung ü > u im Neueuböischen an. 
Dort haben nämlich auch alte oi-Diphthonge die Aussprache [u]. Diese Entwick
lung ist nur über einen Zwischenschritt [ü] möglich, d. h. im Euböischen muß 
es nach der Monophthongisierung ein /ü/ im Phonemsystem gegeben haben, das 
später wieder entpalatalisiert worden ist (Méndez Dosuna 1993, S. 119, § 7.2.1.).

Punkt 3 der traditionellen Handbuchmeinung ist ebenfalls in letzter Zeit ge
nauer untersucht worden. Neben den oben angeführten kolonialeuböischen Be
legen, in denen offenbar Ypsilon für erwartetes Omikron steht, sind noch aus 
Rhegion zwei Gen. Sg.-Ausgänge auf -Y belegt: ΓΛΑΥΚΙΥ und ΡΕΓΙΝΥ26. 
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Marisa Barrio Vega erklärt diese Gen. Sg.-Ausgänge auf -Y als graphische Un
terscheidung, wobei Ypsilon langes geschlossenes o repräsentiere (Barrio Vega 
1990, S. 178, dagegen Méndez Dosuna 1993, S. 115 Anm. 34), die Belege unter 
Punkt 3 mit Assimilation. Eine Vokalassimilation träfe dann allerdings für einen 
Lautwert /u/ wie /ü/ zu, d. h. die Belege unter Punkt 3 hätten für den Lautwert 
des Ypsilon ohnehin keine Aussagekraft. Dagegen sprechen die beiden Genitiv
endungen aus Rhegion, wie man die Substitution für < o > auch beurteilen mag, 
klar für einen unpalatalisierten Lautwert von Ypsilon (so Méndez Dosuna 1993, 
S. 115). In den westionischen Kolonien, zumindest im Rhegion, konnte Ypsilon 
also den Lautwert [u] repräsentieren. Mendez Dosuna geht von einer sekundären 
Entpalatalisierung im westionischen Kolonialgebiet unter dem Einfluß des Dori
schen der umliegenden Kolonien aus (Méndez Dosuna 1993, S. 120 § 7.2.3.). 
Barrio Vega, die nach Ruipérez die ionische Palatalisierung u > ü nicht als urio
nisch, sondern als systeminternen gemeinionischen Prozeß in historischer Zeit 
ansieht, nimmt an, daß zur Zeit der Kolonisierung Süditaliens die Palatalisierung 
noch nicht eingetreten war (Barrio Vega 1990, S. 178). Ob nun das Westionische 
der italischen Kolonien regressiv (Méndez Dosuna) oder konservativ (Barrio Ve
ga) ist, in jedem Fall zeigen die Belege aus Rhegion, daß Ypsilon dort den Laut
wert /u/ hatte27. Im Gegensatz zu den italischen Kolonien ist für das euböische 
Mutterland aber mit einer Palatalisierung u > ü zu rechnen. Das folgt zum einen 
aus der theoretischen Überlegung, daß dieser Lautwandel entweder urionisch 
oder gemeinionisch sein sollte, also ganz erwartungsgemäß auch für das Westio
nische zu gelten habe. Daneben gibt es aber auch inschriftliche Evidenz für eine 
auch im Westionischen stattgehabte Palatalisierung u > ü. In der Schreibung 
ΜΕΤΥΙΚΟΣ (Styra, ca. 475; IG XII [9], 56, Nr. 276) ist Ypsilon am besten als 
Repräsentant eines Zwischenlautes anzusehen, der auf dem Weg der Mono- 
phthongierung /oi/ > /ü/ für [öe] steht (Barrio Vega 1990, S. 180 f.).

27 Die Wiedergabe des italischen Toponyms Velia mit ΥΕΛΗ durch die Kolonisten aus Phokäa 
(gegr. 540) erweist dagegen entweder gar nichts für den Lautwert des Ypsilon (so Sc h u l z e  1895), ist 
ein Äolismus im Phokäischen (So l ms e n  1897, S. 557 f.; für solche Äolismen sieh zuletzt Sa n t ia g o  
1995) oder spricht für eine generelle Entpalatalisierung von /ü/ zu /u/ innerhalb der ionischen Dia-
lekte in Italien, wie es Méndez Dosuna fürs Westionische annimmt. An dieser Stelle möchte ich 
Herrn Martin Peters, Wien, ganz herzlich für bibliographische Hinweise zu dieser Frage danken.

Mit dieser lautlichen Verschiedenheit des Buchstabens Ypsilon, /ü/ im west
ionischen Mutterland, aber /u/ im italischen Kolonialgebiet, erklärt sich nun die 
Diskrepanz in der Übernahme zwischen Omikron und Ypsilon bei Etruskern 
und Lemniern. Die Etrusker haben Ypsilon mit dem Lautwert /u/ übernommen, 
der ihrem eigenen, später erst gesenkten hohen Velarvokal näher kam als Omi
kron, das sowohl das kurze geschlossene /o/ wie auch das lange offene und ge
schlossene bezeichnete. Die Lemnier dagegen haben das griechische Alphabet 
mit einem Ypsilon kennengelernt, das einen hohen gerundeten Vorderzungenvo
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kal darstellte, der ihrem Phonemsystem fremd war. Um ihren eigenen hohen Ve
larvokal darzustellen, griffen sie zu dem nächstliegenden Buchstaben, nämlich 
Omikron.

Ähnliches läßt sich bei der Übernahme des griechischen Alphabetes durch 
die Lykier beobachten. Auch diese hatten ein ‘rotes’ Alphabet, wohl das rhodi- 
sche, als Vorbild (V steht für einen velaren Laut, sieh Hajnal 1995, S. 8). Auch 
dort repräsentiert Omikron das Phonem /u/28.

28 Allerdings liegt der Grund für diese Entscheidung hier anders. Griechische Transkriptionen 
lykischer Wörter zeigen, daß der lykische Velarvokal «recht hell [d. h. offen]» (Ha jn a l  1995, S. 11) 
gesprochen wurde. Zudem kannte das Rhodische natürlich keine Palatalisierung zu /ü/.

29 Zu seinen Ausführungen über drei- und vierstrichiges Sigma (S. 154) möchte ich auf ein 
Graffito aus Pithekoussai aufmerksam machen, das jetzt beide Varianten in demselben Wort zeigt: 
i 05 ΤΡΑΤΟ (Ba r t o n ë k  - Bu c h n e r  1995 [1998], S. 158 f., Nr. 9). Ein weiteres Beispiel gibt es im 
Böotischen (Je f f e r y  1990, pl. 7, Nr. 2b).

Das Lemnische erweist sich somit ganz klar als Teil des ägäischen Umfeldes, 
das Etruskische als Teil des italischen; ein direkter Zusammenhang zwischen bei
den, wie de Simone ihn annimmt, ist völlig unnötig.

3. Die Sibilanten

Die verschiedenen Graphien für die Sibilanten im Etruskischen, besonders in 
Caere, diskutiert de Simone sehr ausführlich (de Simone 1995, S. 150-157) 29. Al
lerdings bietet er in diesem Zusammenhang nur ein schwaches Argument für sei
ne These (s. o. Punkt 1). Dabei werfen gerade die Sibilanten im Lemnischen inter
essante Probleme auf. Die Darstellung der lemnischen Sibilanten bei de Simone 
ist irreführend, besonders die Gegenüberstellung des Zeichens i mit dem Laut
wert /s/ in Opposition zu den Sigmavarianten S und 5 mit dem Lautwert /s/ (de 
Simone 1995, S. 146). Der Buchstabe, der in Opposition zu Sigma steht, hat viel
mehr die Form 1. Die Schreibungen der Sibilanten auf den beiden Inschriften 
der Stele von Kaminia sind (A = Vorderseite, B = Schmalseite):

—» <—

Buchst. Lautwert Buchst. Lautwert Buchst. Lautwert

A ? ? /s/ •Γ L /s/

<— —» <— —> <—

B ? /?/ $ $ /s/ F 1 /s/
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Die Bestimmung des Lautwertes von Sigma mit einem (alveo)palatalen Sibilan
ten, des von T dagegen mit einem dentalen ist aufgrund der Parallelen zum Etrus
kischen ganz unbestritten (Rix 1968, S. 215). Zudem tritt L viel häufiger auf als 
Sigma - es ist sogar absolut der häufigste Konsonant (s. Bartonëk 1993, Tabelle 
S. 244) - und ist also mit Sicherheit der unmarkierte Sibilant des Lemnischen30.

30 A. Bartonëk hat vorgeschlagen, daß das homerische Attribut άγριόφωνοι der lemnischen 
Sintier in Od. Vili, 294 auf diese Häufigkeit der Sibilanten in der lemnischen Sprache bezogen wer-
den kann, die sich so in charakteristischer Weise von der sibilantenarmen griechischen Sprache ab-
hob (Ba r t o n ë k  1993, S. 239). Anders de Simone, der die Tyrrhener nicht mit den Sintiern gleich-
setzt (d e  Simo n e  1996a, S. 43 ff.).

31 Fa b r e t t i 1877, S. 82. Meiner Ansicht nach spricht auch diese Tatsache dafür, daß Inschrift B 
wohl älter ist.

32 So z. B. bei Bo n f a n t e  - Bo n f a n t e  1983, S. 51.
33 Le je u n e  1969, S. 41; weitere Lit. bei d e  Simo n e  1995, S. 146 Fn. 8.

Auffällig dagegen ist die Abweichung im Gebrauch der Sibilantengrapheme 
in B gegenüber A, nämlich die Verwendung zweier Graphemvarianten für /s/, 
einmal des vierstrichigen Sigma, zweimal des dreistrichigen, während die In
schrift A nur vierstrichiges aufweist. Zudem sind sowohl drei- wie vierstrichiges 
Sigma in linksläufiger Zeile konsequent gegen die Schriftrichtung ausgerichtet. 
Die spiegelverkehrte Schreibung gerade von Sigma ist allerdings typisch für ar
chaische griechische Inschriften, was schon so frühen Paläographen wie Fabretti 
aufgefallen ist31. Dagegen ist das /s/ in B offensichtlich mit demselben Buchsta
ben J*  wie in A geschrieben, und zwar auch in derselben Ausrichtung, d. h. jeweils 
mit der Schriftrichtung. Dieser Buchstabe tritt auch in den Graffiti auf, ebenso in 
Schriftrichtung ausgerichtet. Die überzähligen Hasten des Sigma in B rechts un
ten in marasm (Zeile 3, rechtsläufig) sowie in B rechts oben bei tis (Zeile 2 links
läufig), die in allen Umzeichnungen nach dem französischen Abklatsch zu sehen 
sind, stellen dagegen keine weitere Graphemvariante dar32. Ernst Nachmanson 
hat sie glaubhaft als Unebenheiten gedeutet (Nachmanson 1908, S. 61, 63, so 
schon die Vermutung von Pauli 1886, S. 7).

4. Der Buchstabe 1

Das Auftreten des Buchstabens Ί war ein Hauptargument für die Herlei
tung des lemnischen Alphabetes aus dem phrygischen Alphabet (Kirchhoff 1887,
5. 56). Lejeune hat gezeigt33, daß der Buchstabe im Phrygischen einen Glide beze
ichnet und aus einer Y od-V ariante entstanden ist. Da er dagegen im Lemnischen ein
en Sibilanten bezeichnet, muß diese Gleichsetzung plausiblermaßen aufgegeben 
werden.

Der Buchstabe T kommt in der griechischen Welt sonst nur noch auf zwei 
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eteokretischen und einer griechischen Inschrift aus Sikinos34 sowie auf einer 
Vase aus Delphi vor, die aber als phrygische Weihung angesehen wird35. Der Beleg 
auf Sikinos beruht offensichtlich auf kretischem Einfluß (Jeffery 1949, S. 147) und 
gibt das Phonem /kh/ wieder. Die Zuweisung eines Lautwertes im Eteokreti
schen ist umstritten, Jeffery entscheidet sich für einen aspirierten Guttural, wegen 
der sikinotischen Evidenz, die meisten vor und nach ihr sehen es als Iotavarian
te an36.

34 Je f f e r y  1949.

35 So Je f f e r y  1990, S. 39. Duhoux hält es für ebenso möglich, daß die Weihung lemnisch oder 
eteokretisch ist (Du h o u x  1982, S. 169 Fn. c).

36 Du h o u x  1982, S. 167-171, ist aus verschiedenen Gründen für die Beibehaltung der Tran-
skription i, die sikinotische Verwendung sei eine Uminterpretation.

37 Un t e r ma n n  1975, Übersichtstabelle S. 131-136. Er geht davon aus, daß das Zeichen eines 
von den «‘abstrakten’ neuen Symbolen» sei (S. 60).

38 Kr a u s e  1970.

Wie Della Seta schon 1937 geschlossen hat (Della Seta 1937, S. 127; zögernd 
Lejeune 1969, S. 40 Anm. 83), muß der Gedanke einer direkten Verbindung die
ser gleichen Buchstabenformen, zu der wohl die Tatsache verleitet hat, daß sie 
gerade in nichtgriechischen Sprachen vorkommen, ganz aufgegeben werden.

Die Zeichenform T findet sich auch in den iberischen Alphabeten, wo sie die 
Silbe ki wiedergibt37.

Die Eibenrune des Runenalphabetes gleicht dem Buchstaben ebenfalls. Sie 
bezeichnet einen Vokal im Bereich i (z oder geschlossenes e}. Entweder ist sie aus 
einer Iota-Variante des Geberalphabetes geschaffen worden oder eine sekundäre 
Differenzierung der Eisrune38.

In jedem Fall sind diese Zeichenformen alle unabhängig voneinander.
Der lemnische Sibilant sollte als unabhängige, genuin lemnische Neuschöp

fung angesehen werden. Die paläographisch denkbaren Herleitungen des lemni
schen Sibilanten 1 sind:

1. aus Sigma

a) aus einem mehrstrichigen Sigma

wie es im euböischen Alphabet jetzt mehrmals belegt ist (s. o.). Die paläogra- 
phische Herleitung bestände in der Annahme einer Vereinfachung der gezackten 
Grundlinie mit Beibehaltung der oberen und unteren Haste. Da daneben aber 
die synchronen Varianten drei- und vierstrichiges Sigma vorkommen, ist diese 
Möglichkeit wenig wahrscheinlich (s. u.).
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b) aus einem normalen dreistrichigen Sigma

De Simone selbst geht davon aus, daß der Buchstabe durch eine «inversione 
del sigma a tre tratti» (de Simone 1995, S. 161) entwickelt sei. Allerdings müßte 
man bei dieser Herleitung noch eine Änderung in der Ausrichtung der Hasten 
annehmen, sowie die Vertikalisierung der Grundlinie.

c) aus einem gerundeten dreistrichigen Sigma

Paläographisch müßte man annehmen, daß die Abrundung wieder rückgän
gig gemacht wurde. Gerundetes dreistrichiges Sigma kommt aber erst spät vor, 
im euböischen Einflußbereich nur auf einer Münzlegende aus Zankle und dann 
inschriftlich in Rhegion (Jeffery 1990, S. 243 f.; sonst Thessalien S. 96 und Aigina
S. 109), sowie auf einer Inschrift aus Eretria (Andreiomenou 1981, S. 236). Chro
nologisch und geographisch ist auch diese Möglichkeit unwahrscheinlich.

Die Herleitung des lemnischen Sibilanten aus einem griechischen Sigma ist 
zwar paläographisch möglich, graphematisch allerdings sehr unwahrscheinlich. 
Man müßte dann nämlich die Aufspaltung des Graphems Sigma in ein eindeuti
ges Graphem, nämlich T, und in zwei Varianten eines anderen Graphems, i und 
$ annehmen. Dabei wären die beiden Varianten zufällig auch im griechischen 
Vorbild Varianten, während das eindeutige Graphem im griechischen Alphabet 
gar nicht vorkommt. Viel wahrscheinlicher ist, daß das Lemnische drei- und vier- 
strichiges Sigma schon als Varianten aus dem Griechischen übernommen hat und 
aus dem Vorbildalphabet einen anderen Buchstaben für den anderen Sibilanten 
der Sprache in Opposition zu Sigma geschaffen hat.

Das griechische Vorbild können gewesen sein:

2. San

Magnus Hammarström39 hat den lemnischen Sibilanten als eine Vereinfa
chung eines dreistrichigen San angesehen, wie es im arkadischen Mantinea, aber 
auch in Italien und zwei weiteren griechischen Inschriften vorkommen soll. Als 
Graphem kommt es aber nur in der zweiten Hälfe des 5. Jahrhunderts in Manti
nea vor (Guarducci 1967, S. 102; Jeffery 1990, S. 40). Dort ist es eine lokale Neu
schöpfung, parallel zu zwei anderen neugeschaffenen Buchstaben (Jeffery 1990, 
S. 213). Daß dieser einen palatalen Dental bezeichnende Buchstabe wirklich ein 
dreistrichiges San ist, ist unwahrscheinlich, da San im Arkadischen sonst nicht 
belegt ist (Jeffery 1990, S. 206). Den anderen von Hammarström (Hammarström 
1926, S. 87) gesammelten verstreuten Beispielen muß Graphemcharakter abge
sprochen werden. Besonders an dem Alphabet aus Cerveteri sieht man deutlich,

” Ha mma r s t r ö m 1926. 
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daß dem San der vierte Stiel ad hoc fehlt40. Die offenbare Verschreibung des San 
könnte darauf zurückzuführen sein, daß es kein lebendiger Buchstabe war, man 
sich seiner Form also unsicher war41. Angewandt auf das euböische Alphabet, 
das San auch nicht aktiv gebrauchte, aber wohl im Musteralphabet mitführte (Le
jeune 1985 und Pandolfini-Prosdocimi 1990, S. 202 ff.), könnte man sich evt. vor
stellen, daß der lemnische Sibilant aus einem entstellten San käme. Die paläogra- 
phische Entwicklung halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, schon gar die Vor
stellung von Margit Falkner42, 1 sei eine «Punktspiegelung» von San.

40 Sieh Rix, ET, Cr. 9.1.
41 Dagegen Prosdocimi, der Varianten bei lebendigen Buchstaben, aber nicht bei den toten 

konstatiert (Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, S. 200).
42 Fa l k n e r  1958, S. 97.
43 So in der Erstpublikation von G. Co u s in  - F. Dü r r b a c h , bei Pa u l i 1886, S. 2; für die weite-

ren sieh Pa u l i 1894, S. 2-6.
44 Sieh Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, S. 24 ff.

3. Zeta

Die Lesung Zeta findet sich schon bei den Erstinterpretatoren43. De Simone 
erwähnt sie als These Della Setas (de Simone 1995, S. 146 mit Fußnote 5), der 
den Buchstaben aus dem phönikischen Zayin herleiten will, das er außer in frü
hen phönikischen Inschriften auch in den Abecedarien aus Formello, Caere und 
Marsiliana finden will. Diese direkte Herleitung aus dem Phönizischen ist freilich 
unnötig, da phönikisches und griechisches Zayin bzw. Zeta fast identisch sind. 
Allerdings ist de Simones Argument, es könne kein Zeta sein, da es den Lautwert 
s bezeichne, nicht stichhaltig, da wir zwischen graphematischer Herkunft und 
phonetischem Wert unterscheiden müssen.

Hammarström hat die Herkunft aus Zeta mit dem Argument zu widerlegen 
versucht (Hammarström 1926, S. 84 f. ), die Form des Zeta bleibe in den ersten 
Jahrhunderten der griechischen Schrift nahezu konstant in der bekannten Form 
< I > , die Form < Z > komme erst in der Monumentalschrift des 2. Jahrhun

derts auf. Das ist zweifellos richtig, nur kann man sich auch eine Herleitung aus 
dem älteren Zeta vorstellen. Die waagerechten Hasten werden zunächst quer an
gesetzt, wie Querhasten ja überhaupt für die frühe Zeit charakteristisch sind. Ein 
schräges Zeta findet sich z. B. in der oberen Alphabetreihe von Formello44. Dann 
ist jeweils eine Hälfte der Querhasten eingespart worden.

Neben der möglichen paläographischen Herleitung sehe ich einen wichtigen 
lautlichen Grund, der für Zeta spricht, nämlich die lemnische Schreibung sivai (A 
und B miti) gegenüber dem etruskischen zivas mit Zeta. Die Gleichsetzung ist 
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aber komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Etruskisches Zeta bezeich
net eine stimmlose dentale Affrikata45. In der oben erwähnten Silbenreihe aus 
Cerveteri steht es neben Sigma, es handelt sich also von Anfang an um zwei ver
schiedene Grapheme und Phoneme des Etruskischen.

45 Vgl. die Wiedergabe von griechischem Zeta durch etruskisches, z. B. zetun für *Ζήτων, aber 
die etruskischen Varianten tetinaz und tetinas (Rix 1985, S. 220, § 20).

46 Zu dieser Interpretation von Zeta im Ionisch-Attischen als /dz/ sieh zuletzt: Te o d o r s s o n  
1993, S. 311 ff. Cf. auch die kretischen Belege, in denen Zeta für eine stimmlose Affrikata (<*ti 
usw.) verwendet wird. (Dazu zuletzt Br ix h e  1996, S. 98 f.).

47 Natürlich unter der Annahme, daß Lemnisch wie Etruskisch eine phonematische Affrikata 
besaß. Falls dies nicht zutrifft, spricht dies aber nicht gegen meine Argumentation. Denn gr. /dz/ 
mußte entstimmt interpretiert werden, da Lemnisch wie Etruskisch im Bereich der Stimmhaftigkeit 
auch sonst kein Fremdphonem übernommen hat. Ein nicht phonematisches [ts] hätte dann ohne 
den oben skizzierten Umweg gleich als der sicher phonematische Frikativ /s/ interpretiert werden 
können. Das jetzt auch im Lemnischen belegte normale Zeta (s. gleich im Haupttext) spricht aber 
für die Annahme einer phonematischen Opposition.

Der durch unseren Buchstaben wiedergegebene lemnische Sibilant wird als 
der häufigere, also unmarkierte Sibilant einen dentalen Frikativ /s/ repräsentie
ren. Der griechische Buchstabe Zeta dagegen gibt im Griechischen generell die 
Lautfolge /dz/ wieder, bzw. eine stimmhafte dentale Affrikata /dz/46. Da das 
Lemnische aber wie das Etruskische keine Stimmhaftigkeitskorrelation kennt, 
war für die Lemnier das nächstliegende, die griechische stimmhafte dentale Affri
kata Zeta als entsprechende stimmlose dentale Affrikata ihres eigenen Phonemsy
stems zu interpretieren47. Lemnisches Zeta bezeichnet also primär /ts/. Nun un
terscheidet sich die dentale Affrikata /ts/ nur in der Artikulationsart von dem an
genommenen Sibilanten /s/. Es ist naheliegend, daß mit Zeta - /ts/ auch der Sibi
lant wiedergegeben wurde. Ähnliches läßt sich auch im etruskischen Alphabet 
beobachten. Dort sind zunächst die beiden Sibilanten mit demselben Buchstaben 
wiedergegeben worden, erst sekundär und nach Schriftprovinzen unterschiedlich 
wurden den Phonemen /s/ und /§/ zwei verschiedene Grapheme zugeordnet 
(Pandolfini - Prosdocimi 1990, S. 202 ff.).

Luciano Agostiniani hatte einen ähnlichen Gedanken (Agostiniani 1986, S. 19). 
Ihm ging es jedoch darum zu beweisen, daß das lemnische wie das etruskische 
Phonemsystem sowohl /s/ wie /ts/ besaß. Allerdings sieht er den primären Laut
wert für den lemnischen Sibilanten 1 in /s/, der mangels eines griechischen Vor
bilds für eine stimmlose dentale Affrikata auch diese bezeichnen konnte. Er be
gründet den von ihm angenommenen Umstand, daß das Lemnische dafür nicht 
das griechische Zeta übernommen hat, damit, daß der griechische Lautwert des 
Zeta stimmhaft war. Wie oben gesagt, kannte das Lemnische aber keine Stimm
haftigkeitskorrelation und hatte in jedem Fall /dz/ als /ts/ zu vereinnahmen. Was 
für Agostiniani noch ein Problem darstellt, nämlich das Fehlen des Buchstabens 
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Zeta im Lemnischen bei gleichzeitiger Annahme einer phonematischen Affrikata, 
löst sich also mit der Annahme, daß griechisches stimmhaftes Zeta als entspre
chende Affrikata und als entsprechender Sibilant interpretiert wurde.

Schließlich zeigt sich die gleiche Entwicklung bei der Übernahme des griechi
schen Alphabetes in den kleinasiatischen, anatolischen Sprachen. Das Lydische 
hat dem griechischen Zeta sogar den palatalen Sibilanten zugewiesen, während 
der dentale durch Sigma wiedergegeben wird (Gusmani 1964, S. 29, S. 34 § 14). 
Im Sidetischen wird der Buchstabe < I > = /s/ wohl ebenfalls aus einem griechi
schen Zeta zu erklären sein (Neumann 1978, S. 875). Im Lykischen bezeichnet 
Zeta ebenfalls einen Sibilanten (Hajnal 1995, S. 21 ff., § 2.3.).

Jetzt ist der Buchstabe Zeta in der normalen griechischen Form allerdings 
auch im Lemnischen belegt (Beschi 1996a, S. 45, Fig. 4 und S. 46). Auf den ersten 
Blick spricht dieser Fund natürlich gegen eine Herleitung des lemnischen Sibilan
ten aus Zeta. Es ist jedoch plausibel anzunehmen, daß das griechische Zeta mit 
dem adaptierten Lautwert /ts/ graphematisch in ein Graphem für /ts/ einerseits 
und ein solches für /s/ andererseits, wie oben angegeben, ausdifferenziert wurde. 
Die Ausdifferenzierung eines Buchstabens bei der Adaptation eines Alphabetes 
für eine andere Sprache ist ein ganz gewöhnlicher Vorgang.

Es ist bemerkenswert, daß weder das Etruskische (bis auf Caere in einer kur
zen Periode, de Simone 1995, S. 153) noch das Lemnische die Möglichkeit ge
nutzt haben, ihre beiden Sibilanten auf drei- bzw. vierstrichiges Sigma aufzutei
len. Dazu passen die nordetruskische Lösung, Sigma als /s/ zu interpretieren, und 
die südetruskischen Versuche, nicht für /s/, sondern für /s/ andere Buchstaben 
zu verwenden. Dies weist daraufhin, daß Sigma wohl primär als /s/ interpretiert 
wurde. Die Lemnier sind davon nicht abgewichen, die Etrusker erst sekundär 
(Pandolfini - Prosdocimi 1990, S. 212 ff.).

Die vom Etruskischen abweichende Schreibung der Sibilanten und der den
talen Affrikata im Lemnischen, d. h. lemnisch drei- und vierstrichiges Sigma nur 
für den Lautwert /s/ in Opposition zu Zeta für die beiden Lautwerte /s/ und /ts/, 
zeigt nochmals einerseits die Unabhängigkeit des Lemnischen vom Etruskischen, 
andererseits seine Zugehörigkeit zur ägäischen Umwelt. De Simones Indizierung, 
wonach das Lemnische gerade noch die Phase vor der Polarisierung des Ge
brauchs von 2 Sibilantengraphemen im Etruskischen reflektiere (de Simone 1995, 
S. 160 f.) und dann Sigma einerseits für /s/ verallgemeinert, andererseits aus Sig
ma einen neuen Buchstaben für /s/ geschaffen habe, ist zur Klärung des lemni
schen Befundes nicht notwendig.
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5. Lambda

Das etruskische Lambda hat die Querhaste unten, das lemnische jedoch 
oben48. Damit setzt das Etruskische genau das euböische Lambda fort, das Lem
nische aber das nicht-euböische. Zwar erwähnt de Simone, daß letzteres auch im 
chalkidischen Alphabet belegt ist (de Simone 1995, Fußnote 70 mit Verweis auf 
Guarducci 1967, S. 218), zieht daraus aber nicht die Konsequenz. Der styrische 
Beleg (Guarducci 1967, S. 218; Jeffery 1990, S. 79, mit pl. 6, no. 26: 
ΑΙΣΧΥΛΙΟΝ ~475?) weist eindeutig ostionischen Einfluß auf. Weitere Belege 
sind ΑΟΦΑΞ (pl. 6, n. 26, ~475) und ΦΙΛΕΣΙΟΣ (pl. 6, n. 19, ~480). So ist die 
Erklärung de Simones, daß es auf korinthischem Einfluß - wie das fünfstrichige 
Sigma (s. ο. 1) - im etruskischen Alphabet beruhe (de Simone 1995, S. 158 mit 
Fußnote 78), aber zufällig nicht im Etruskischen selbst, sondern nur in der lemni
schen Kolonie bewahrt sei, sehr unwahrscheinlich. Vielmehr weist die Verwen
dung des (ost)ionischen Lambda ein weiteres Mal auf die Eingebundenheit des 
Lemnischen in den ägäischen Kontext hin.

48 Deshalb ist auch die Lesung latita eines neugefundenen Graffito (jetzt Be s c h i 1996 a, S. 44, 
Fig. 3, S. 46, Nr. 4) bei d e  Simo n e  1996a, S. 7 ff., mit weitreichenden Konsequenzen für die ange-
nommene rezente Verbindung zwischen Lemnisch und Etruskisch, recht unwahrscheinlich. De Si-
mone nimmt hier eine ‘chalkidische’ Lambdavariante an. Das Graffito ist m. E. aber nicht links-, 
sondern - nach Ausweis der beiden Alphas - eindeutig rechtsläufig. Somit ist auch der letzte (rz'c) 
Buchstabe viel plausibler als 1 zu lesen, dessen obere Haste durch die Bruchstelle verloren ist. Ent-
sprechend liest auch Beschi, l. c., atitaz. S. noch Be s c h i 1996c , S. 132 ff., dagegen d e Simo n e  1997, 
S.49.

49 Genauer im Südetruskischen (freundlicher Hinweis G. Camporeale).

Theoretisch ist auch eine unabhängige Angleichung an die Ausrichtung von 
My und Ny denkbar, die im Alphabet folgen, was allgemein für die Entstehung 
des Lambda mit einer oberen Haste im Gegensatz zum phönikischen Lamed an
genommen wird (Jeffery 1990, S. 30). Auch im grundsätzlich ‘roten’ rhodischen 
und ‘roten’ lykischen Alphabet (Hajnal 1995, S. 3) hat Lambda eine obere Haste.

In jedem Fall zeigt gerade Lambda, daß ein etruskisches Vorbild für das lem
nische Alphabet äußerst unwahrscheinlich und nur mit ganz spekulativen Zusatz
annahmen aufrechtzuhalten wäre, während ein so ausgerichtetes Lambda in der 
Ägäis gerade das Normale darstellt.

6. Qoppa

Unter den von de Simone aufgelisteten Unterschieden findet sich auch der 
(de Simone 1995, S. 158), daß im Etruskischen49 als Tektalzeichen Gamma, Kap
pa und Qoppa belegt seien, im Lemnischen dagegen nur Kappa. Diesen Unter
schied könnte man mit guten Gründen sogar relativieren. Michel Lejeune hat 
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1957 (Lejeune 1957, S. 159 Fußnote 2) die Überlegung angestellt50, ob der im 
Lemnischen als Phi gelesene Buchstabe 9 ein Qoppa sein könnte, und zwar auf
grund der entsprechenden Vokaldistribution (dreimal qo gegenüber dreimal 
Kappa vor i oder e). In derselben Fußnote verwirft er den Gedanken jedoch wie
der, da die Distribution wegen des geringen Textmaterials auf Zufall beruhen 
könne und es plausibler erscheine, daß das Lemnische neben der Okklusivreihe 
p-t-k eine vollständige Spirantenreihe ph-th-kh gehabt habe (wie das Etruskische). 
Das Gegenargument von Lejeune ließe sich umgehen, wenn man annimmt, daß 
in den lemnischen Textzeugnissen zufällig kein Phi belegt ist. Im Etruskischen ist 
der Buchstabe Phi auch nicht eben häufig. Auch Dieter Steinbauer51 hält Qoppa 
für die richtige Lesung und widerspricht damit der Gleichsetzung von lemnisch 
naqoß mit etr. nefts. Eine ebenfalls von der Lesung Phi (φ[ = ph]okiasale bzw. 
<pf = ph]oke) abhängende Theorie von Jacques Heurgon (Heurgon 1980), nämlich 
daß sich der Text der Stele auf einen Phokäer beziehe, hat Lejeune (Lejeune 
1980) mit anderen Argumenten widerlegt52. Auch die ‘Germanicus’-Theorie von 
Brandenstein ist wohl unzutreffend53.

50 So schon bei Apostolides, einem der Erstinterpreten, was m. W. nicht weiter beachtet wur-
de, da die anderen Lesungen unplausibel waren, genauso bei H. Rosen, sieh Fn. 55: Apo s t o l id e s  
1887, zitiert bei Pa u l i 1894, S. 5.

51 St e in b a u e r  1991, S. 293 Fn. 37.
52 Le je u n e  1980.

53 Br a n d e n s t e in  1948, Sp. 1934, § 15.

Die Lesung Qoppa hat zumindest dieselbe Berechtigung wie die Lesung Phi. 
Der durchgezogene Strich des Qoppa entspräche der geläufigen älteren Form 
(vgl. Jeffery 1990, S. 33 f.).

7. Die ägäische These

Es ist offensichtlich, daß das lemnische Alphabet zwar gemeinsame Züge mit 
dem etruskischen Alphabet hat, aber auch eklatant abweichende. Diese Unter
schiede umgeht de Simone, indem er das lemnische Alphabet aus einer nicht be
legten unkanonischen Variante des etruskischen Alphabetes abgeleitet sein läßt, 
das von «trafficanti/pirati» (de Simone 1995, S. 160) verwendet worden sein 
könnte. Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß es eine etruskische Gebrauchs
schrift gab, die von der auf uns gekommenen, vorwiegend von der Oberschicht 
benützten abwich. Nach der hier vorgelegten Untersuchung, die das lemnische 
Alphabet ganz eindeutig in den ägäischen Kontext stellt, ist eine solche Annahme 
ex nihilo aber ganz unnötig, zumal mit derart weitreichenden historischen Impli
kationen verbunden (s. u.).

Auch beruhen die Ähnlichkeiten zwischen dem lemnischen und dem etruski
schen Alphabet nicht auf der direkten Verwandtschaft der Alphabete, sondern 
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auf der der Sprachen (die niemand ernsthaft bezweifelt)54. Die Ähnlichkeit der 
Phonemsysteme hatte naturgemäß zu ähnlichen Lösungen bei der Übernahme 
des griechischen Alphabetes zu führen. Während das etruskische Alphabet als 
Grundlage das (kolonial)euböische gehabt hat (s. o.), ist das genaue griechische 
Lokalalphabet, das die Lemnier übernommen haben, noch ungeklärt.

54 Zuletzt zu dieser Beurteilung: Rix 1995, S. 135-138.
55 Ro s é n  1954.

56 De e c k e  1886, S. 460. So auch v a n  d e r  Me e r  1992, S. 61, allerdings ohne Begründung.
57 Zu den ältesten Zeugnissen des euböischen Alphabetes vgl. Ba r t o n é k  - Bu c h n e r  1995 

(1998), wie Fn. 29.

Neben der lange Zeit akzeptierten Standardthese von der Verwandtschaft des 
lemnischen mit dem phrygischen Alphabet hat es in der Literatur auch andere 
Vorschläge zur Genese des lemnischen Alphabetes gegeben. Carl Pauli hat die 
Herkunft aus einem (ost)ionischen Alphabet angenommen (Pauli 1886, S. 16 f.), 
was natürlich nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Ganz absurd ist die Ansicht von 
Haiim Rosén, nächster Verwandter des lemnischen Alphabetes sei das kanaaniti- 
sche, wo willkürliche paläographische Beurteilung mit willkürlicher linguistischer 
Beurteilung einher geht55. Luciano Agostiniani spricht von einer «koinè grafica 
delle isole ioniche e dell’adiacente costa dell’Asia minore in età arcaica» (Agosti
niani 1986, S. 17, Fn. 3). Das ist natürlich das, was man erwarten würde, gerade 
wo jetzt die archäologische Zusammengehörigkeit von Lemnos mit den Nachbar
inseln und dem kleinasiatischen Festland immer deutlicher wird (vgl. Beschi 
1996a, bes. 29 f.). Allerdings stört Agostiniani die Zugehörigkeit des lemnischen 
zum ‘roten’ Alphabettyp (dazu s. o. Punkt 1).

Michel Lejeune hielt schon 1957 einen Zusammenhang zwischen dem etrus
kischen und dem lemnischen Alphabet für wahrscheinlich. Er sah einen gemein
samen Zug in der Silbenpunktierung, die sich schwer als unabhängige Neuerung 
erklären ließe (Lejeune 1957, S. 160, S. 166-168, § 7). Die nach der Abbildung 
von Cousin/Dürrbach angenommenen Silbenpunktierungen auf der Stele von 
Lemnos hat indes Ernst Nachmanson schon 1908 als Unebenheiten auf der Stein
fläche beurteilt (Nachmanson 1908, S. 53, Anm. 1). Yves Duhoux ist nach einer 
Autopsie des Denkmals zu derselben Ansicht gelangt (Duhoux 1991, S. 53 f.). De 
Simones berechtiget Zweifel an diesen Punkten (de Simone 1995, S. 162, Anm. 
82) wurde also schon bestätigt.

Als ‘rotes’ Vorbildalphabet bietet sich am ehesten das euböische an, wie als 
das nächstliegende vor der phrygischen Theorie schon von Wilhelm Deecke ver
mutet wurde56. Die meisten der ältesten Zeugnisse des euböischen Alphabetes 
stammen aus den italischen Kolonien, weniges aus Euböa selbst57. Für eine ge
naue Bestimmung der Genese des lemnischen Alphabetes wird es außerdem un
erläßlich sein, das neugefundene epigraphische lemnische Material in seinem da
tierbaren archäologischen Kontext miteinzubeziehen. Vorläufig bleibt festzuhal- 
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ten, daß keine Notwendigkeit besteht, das lemnische Alphabet aus seinem ägäi
schen Kontext herauszunehmen.

Der paläographische Befund deckt sich somit völlig mit der historischen com-
munis opinio, die einer angenommenen Besiedelung der Insel Lemnos durch 
Etrusker in archaischer Zeit skeptisch gegenübersteht58.

58 Cfr. z. B. Be s c h i 1996b.
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