Die komplementären Zeichen des griechischen Alphabets.
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1. Die Aspiratenzeichen siltrl i'rlter als tlie
morìolitcr¿rlelt Bczeichntllìqcn tl cs f.
Der kurzgefasste Attfsatz von Il. L. llllm¿n in (llassical lrhilologv
22 (f 927) 136-141 ìrat tlie Etttstehurtgsgeschicltttr rlct'konplt'tttc¡tiiren Zeicheu cles gt'iecltischen Alphabcts rvierlel aktucll grrttracltt.
Dank iluu sincl'wir meiltet Neinung naclt itt tletn sclttt'ictigen Pt'oblem

einen Schritt vorlvlirts gekommcn. Ullnalt gcht von d.elt Namett
tler komplemcntiil'clt Zeiclten atts. Sic sind nach r¿eã gebiklet (gesproclten pç).' Also sei tlt : 2ft. tlas crste utttet den komplementärclt
Zeichen. Di¡s scìtcillt mir auch durclt folgetrcle Überìe¡¡ung llestiitigt
zu rvetden. \\¡enn nrsprüngliclt, rvie einst ¿ttf I(t'eta untl 'l'ltcl'tt2
p auclì das Zeichen für' ¡rft. \\¡al', so llitt nan rvr¡hl von selbst bei rlel
Bucþstabierung eines \\¡orttrs wie gipar dr:lt Anfangsllttcltstallett
als ¡¿heí (d.h. geí), llicht als øei ges¡rroclten. Dann kam tl¡rs \rorhandenseiu von l['lteta noch als attslöscndes lloment ltittztt, ltm
einen nenen Ilttchst¡rben ilts L¡eben zrt rttfen.

t

Ed. Hermann, Nachr. der (ies. der \\¡iss. Göttingen 7917, Lifi, der übrigens dadurclr, dass er die Buchstabe¡ìtìamen ftrr die llntstehungsges¡:hir:hte
des griechischen Alphabets auszutrutzcn versucht hat, in gelvissetlr Sinne ein
Vorgänger Ull¡nans ist.
2 Thurnb, Handbuch der griechischen Dialekte (Heidelbcrg {909) $ l4l'
8, a und tA7, 6. Bechtel eignet der Schrift nicht dicselbe Àuf¡nerhsanrkcit

wie Thumb.
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5¡1sl¡ r¡eî ist rlitlttt Zt¡ gls(rltttffern rt'ol'clrrlt. llul (li{'llrlihc rllt'
Asl'ilatl,nZeirlltr,tt ztt {,Ì'giitìZ(,tt. Iìl'st llacll rli¡sllt \ltlttlll kalrll tL't

\atttr' .t¡i lttlsl;ttt(lllt slill.
Ich bilìigl rlttt'rlta tts ì -lhrt¿rtts St:llìiissr', rl¡ss tlir r\s¡tilatenzeiclrtlr ¿iltr,l'sitrrl iìls (l{rt'lttottolitcl'¡lr,\ttsrll'ttt,li ftit''e. \'iclllicht
l¿isst sicll zu iltì'cì' stiitzr, troclt rln ¿ìs lrcilrt'ittgctt. llr Attiliir ttlttl
¿rul {lr.rr lotgr,hg¡rtqtt Ills('ltt \\'¿tl'{'s lrlltltltlllliclt loì'tìt'l'i'llll'n¡rìfrììe rL's iottiscltclt I gtlrriittclrlitrll. + '' L rttlrl f I -" .t zlt
sclrrrilrr,ll. lrr lloiotictr unrl inr iistlit:hclr l¡olit'is Itt'l'l'strìtte t,oL tltrr
lìilrfiilrt'trtrq rlls{:.rr firlglnrtr''\ttltt'eilru'eisr': }:llllìrlYl:"t.
llir, Schrliìntlg Y J finrLrt sich in tìclt Illschliltllr I(i \¡lI l'r99. 623.
u50. l(19o. 2247. ts22.().3,ro1. ll;711. 37-to; ('l¿rss. l'hil. .t (1lx)$) 7{i ff.;
t-r'r,. lllilck (ilirzl I'ottltt' TI'ont llltitsottit (o-rfot'rl 1013) 'frìf. XIX
I'lrtt I49.30Ít. i(i, lX: I nl'.:1)3 (Lrlilis), rlic Strltt'pilrtìlìi{ + in
l(l \¡ I I ¡,$/, {i;-r1. riir4. {iirr.. ri(iri. 1f)ll¡i f . lt}.1(i. 9i(i9. 2749. 2H,'l¡,.
2t197. 3:134. ll+35. l3-Ltl? ltitcll Lclìollììiìlì1ll; llt'l'lnrrs :(; (lHf)l ) 31f)'
Ausserrllnr giþt es -l- t l(ì \ill l{)i¡i. !!:-r3. I)¿rs u'il'rl p|rottitstisc,lt
sein. u'ir + + 3r)8(l tttttl 2.11. 1(i\¡: 2 ìll'. 1os (r\rliatl .¡ lX: 2llt'.9ir7
1'l'ltlssaliltt). l)ir Sclll'r'ilrttllq + t: { ltclltll Y: Z licllllplt s'ir
Irrlch'r'olr lllrurlos t(l XII: I tl'.7o1f.71f). tulrl t-olt l,lttlroi¿l l(iXIt: l)
ttl'..13 (itt rIrr \¡ilte t,gll li¿tl'l'sto*), $'o rrs scllolr ft'itgliclt¡r ist. olr
rlils lrttt lirrrr ¡rltortastisclrl Scltt'r'ilttttti¡ {iir' -i- ist. Ztt jntt:t hit,,
$'r ìrì¿ììì { J orlct' -l- I .rls Iìr'zoic,ìtnttng fiil' qr cittfiilll'trr. liitttlt rs
rr¡rrlr lt¡in ¡iltl¿lllt¡s ,,e-Z¡ich¡tl il¡ i\ll( l g(ìg¡llqlì ìtitÌl¡lt. l )irrse
lìr,zriclrrrrrrr¡¡rlr slrlL,lr offclrlrat'¡,ilrl iiltere Stttfc ilt rllt'lÌtrttviclilttng
,lts Ällrltalrlts rlitt', iillll'rlil siclt rìit t'illfilt'ltlll '¡-Ztit,llltt * ttnrl
lagrt'n. \r-rcll lt'iiltlt' tulrl z\\'iìì' zllcrst scltriell mlrrl ( f, \r'irr
=[
itus rk,n ¿ihtstr,n Itrschl'iftelr r,oìì 'l'lìr']'¿l tttlrl ]hkrs zìt eßellrrlì isl.
Yolr rltrr nl.ortolittl'itL'tt I}'zt'icltlìllnÍ{r'll fiir t¡ ist rlil rl stet'e liltl
Irrrsgts¡rlocltlll wlstlit;ltl Erscht'iltttttg, l'iiltl'r'tltl rÌi,r lltztll'l sicll
lun lrllien atts n'r,strv¡iLts zu 111r¡'l¡1'1rif1'¡¡ ttltrl siclt zttoì'st l(rlrilltlrs
turrl rllt hrsr,ln ztt lrtltr¿ichtigctt sclttittt.
Iì'¡tchtulg vlrrlirrrt irl rlilslln Zlts:utultelthangrr iìltclt rlas r\ì¡tltirlrr,t rttt' Etrttsl¡r,r. lis gtlriirt ztt rlr-t tt'r'stlichen (ìrttlt1lt ttltrl kenltt
rlr .- rl nllrl Y : .2. l)aglgln lr:tt llit lin Ettttsliel' citì linfil(rltes
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uGuttural*sr (: r: orltr 4¡ vcnvandt, sotlt|:Ln inrttttr
steht dalür in dcn etruskiscltett lttscltriftett À's ocltrr 7s. r AttI rlie
Zeicherr

fiil

scltsame Tatsache, class die ¡iltestcn ett'ttskiscl¡r-'n Alì['-Iltsclrriftt'tt
\'0n ìfarsiliana ustr'., tlie das vott tten Gricclten [ilrrtLltolnrllltttl

Ifusteralphabet rler Etrusker. nicltt aber cin rvirklicltes (ielrratttrltsalphabct überliefern, trotz dcr errvähnttrlt lìezeichttungslvt-'ise, ;ìlll
tlrittletzten Platze clas Zciclterlt f otler X ftïhren, kontme iclt n't'itct
unten noclt zulticli. Ilier gcntigt rlie l¡cstste-llung, rìitss attclt rl¿ls
etruskische Alplrabet daftir zrr s1.rt'ecltett sclteiltt, d¡rss tlie komple¿ilter waren
mentliren Aspiratenzcichcn
- rvenigstt'tts in llcll¿rs als rler monoliterale Ausclnrck für' É.

2. Die komplernentär'en Aspir¿rtenze,icltrrrt
wutrlen in dct tistlicltt:n Alphabctgrllppe
erfunelcrt.
zrt 'clet wichtigelt Ft'age, r-rlt rlic Il(Ìtlt'll Aspirirtenzeiclten, d.h. die Zeichen für I, und 7 iru ( )stett oclcl im \\'estr,rlt etfun'

\Yir komnrcn

tlen rvurclen. lll]man håilt rvestlichen Ilrslrtung tlet rtetten Aspit¡rtettbezeichnungen deshalb ftir gesichert, rveil tlas rvcstliche f (odcr .iz)
: ; mit rler nrsprünglichen Form des l(a1rh (: I(appa) irn plrrtitri-

fast idcntisclt ist.e Ein sulcher Schluss ist naclt
der Entdeckung tler altphoinikischen Inschliftr:n vou Bvllkrs niclrt
ì<ischen Alphabctc

r Bemerkenslert ist, dass dabei in den arcltaische n ctruskische¡t
lnsclrriften nur 7s (nicht /is u¡rd auch niclrt 7s') vorzukomrnen sr;heint: u7sir,
CIE {0õ (Volaterrae), na¡s 5213 (\¡etulonia}, milarisaays Fabr. 26tlg (or. inc.).
dlsdun Furtwãngler, Gcmmen X\¡III 10. Das ist ein neuer Zug, der Etrurien
mit Boiotien oder, t'enn ¡rìan so rvill, mit }fittelhellas verbindet. \þ1. auch
Iìva Fiesel in Gnonron 3 (1927) 510 untcn.
2 Siehe I)ussaud, Éiyria 5 (192/r) 149 und 6 (1925) :J29. 335i Gardiner,
Zeitschrift der deutsch. morgcnländ. Ges. 77 (1923) Tafel I; Ullman, Âmer.
Journ. of Arch. 3l (1927) 31lr. 327 i\nm. 1. Iclr sage f a s t identisch. Denn
bei den senritischen Fornte¡r crscheint nicht der l\fittclstrich sondern der eine
Seitenstrich nach untern verlângert. f)eshalb ist auch bci tìer !'ornr olrne
nach unten verlängerte (odcr richtigen mit verktirzter) Ilasta, die l¡ci den
Griechen und in den Inschriften von ts¡'bloi vorkom¡nt, die vollstá,ndige
ldentität nur sclreinbar
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unberechtigt und verspricht viel Erfolg. Die darauf aufgebaute
Theorie venna,g aber die Tatsachen in der verwendung tler komplementären Zeichen leitler nioht zu erklären. Falls die westliche
Schreibweis€ O,: g und Y : X dag Ursprängliche darstellen soll,
bleibt es unverständlich, warum nicht diese Schreibweise auf ionischattisch-korinthischem Gebiete gìver¿indeTt angenommen wurde.
Statt dessen finden wir hier <D : I untl * (X) : f. Man kann
hinY : rp in lonien (aber nicht in Attikal) nicht als Hintlernis
stellen, tlenn rlie ionische g-Bezeicþnung ist unbedingt jtinger als

tlie komplement¿iren Aspiratenzeichen. Das geht sowohl aus ihrer
Verbreitung rvie aus ihrer Stelle im ABC úervor.l
,t

ullman muss zu einer Konfusion, die stattgefunden haben soll,
seine Zuflucht nehmen. Er sagt von den Ostgriechen (S. tas), dass
sie rby some conirsion qsetÌ the rffestern form of l¿s for chir. Damit
befinden rvir uns in einer Sackgasse. Bei der Erforsoh¡ng iler komplementären Zeichen muss der Grundsatz gelten: wo die Konfusion
beginnt, hört tlie Erklårung auI.
\\¡eil in tler betreffenden zeit'die Ionier auf d.e.m kulturellen
G'ebiete itie Führung hatten, ist. es an sich wahrscheinlioher. dass
die neuen Aspiratenzeichen eine Erfindung der loniet'sincl. später
hat ja die annahme des ionischen Alphabets allmählich zum Aus'
rterben der Lokalalphabete des Mutterlandee geführt. Die verönrlenrngen im Schriftgebrauch der Griechen scheinen sioh tiberhaupt
in ost-rvestlicher Riohtung zu velbleiten. Diejenige ionisohe \Velle,
tlie rtie komplementåiren aspiratenzeichen brachte, gelangte mit
1 Es war früher eine beliebte Annahmo, dass auch + (x) eine rältero
Varianier des Kappa darstelle. Das ist nach der Auffindung der Inschriften

von Byblos nicht mehr möglich. Die wirklich belegten alten Formen des
semitischen Kaph (bei Dussaud a.a.o.) zeigen deutlich, in welcher Richtung
<tie Entrvicklung des rl'Iandzeichensl bis zum griechischen Kappa verlaufen
ist. Die Entrvicklunçreihe lässt für eine âltere variante f oder f, keinen

Raumübrig.DasgriechischeKappabewahrtinseinemAussehennoch
deutlich den zusammenhang mit den semitischen Formen. Ein Buchstabe
aber, dessen Striche nach allen Himmelsgegenden zeigen, wie { und N'' ist
kein Handzeichen mehr.
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Kriìft bis A.ttika unrl Iioliutlt.l .l)¿rl¡t scltu'ücltt sie
sich ab. Nnr tll gelangte bis z.um ¡iussetsteu \Vesten. Iriir * trat
ulìgebrocllenel

r,irr a¡rrllLcs Zeiclrr.tr r,in.
(ier¿rde \l¡cnn ln¿ln mit

l.tllnial attf clie Namcn der Bttcltstalrelt
Gen'icht legt. lvircl m¿ur r-rher clas iouische * (X). das yei lritss,
ftir ältel halten.g Es rntisstc tlcnn sein, rìass ¿tucll rlas n'cstliclrc {
lei hiess. Das ist abor nicht llcsonclet's rvaltt'sclteillliclt. ELstnlts,
rveil cs cin andcrcs Zcichcn ist. Zrr'eiterts, rveil rlic IJucìrstnlrenn¿ìmeu artf -ei überhatrpt. \.(ln zeí angefangen, nach lullir:rl u'eisen, wie Ecl. llermann, Nacht. dcr (}es. tler \\riss. Giittingen lt)17,
477, :rusgefiilrrt hat. Friih sch¡rrf gescltietlen sind ã (er) in ø¿i ustt'.
und õ (rl) in Bfza usrv. nur in dr-.r ionisch-attischen }funtlart. Alrtr
Ilermann betont selbst. dass unsere Kenntnisse rlcr tibt'igcn l.)ialektl
nicht ausreichen. nm anf dir,'scm \\¡cgc zu einem gesicltcrten Ergr.lrnissc hinsichtlich des Entstelurn¡¡sot'tes rlcs griccltisclten Alpltabets
zu gela.ngen.
Aucìr tli¡' lìcihcnfolgc rler komplernentären Zeichen im AlÌ(: in
Ionien s¡u'iclrt tlaftir, tlass tlie neu()n Aspiratenzeichcn tlot't erfttnrlelt
wulrlen. (-inrade dor[ finrlen wir die von Ullman verlangte ältestl
Reilrcnfolge: nach Ypsilon qú, dann 7eî. \\¡ir kennelt attclt die
Reihenfolge in Boiotien und Etrurien. Sie ist einc ¡rttdere. Dort
wird am Schlusse + O Y gcordnet. I[an u'ird geneigt sein. darirt
die nrsprtinglichc lìcihenfolge der rrotenu Alphabete zu s(:ìlleIl.
Einen \¡ersuch sie zu erklären, mache ich unten. lTllman grcift zu
der Annahme, dass die ursprtingliche Reihcnfolge del komplemettt¿iren Zeichen rìur im ABti von n[etapont berv¿rlttt st-'i: tD t[ +.
n'enigstt-'tts ursprtingliclt -- attch
\¡otaussetzung ist dabei, dass
\Y Xe:, hiess uncl rlass dieser Name auf tlas ionisclte * (X) : r
iibertragen wnrrìe. Ein wciterer Schlus-s, der aucìt Lillman zir:ht,
ist rlerjenige. rlass rlann dic kotnplementåiren Zcicltcn in Achaia
ocìcr in cincr rler anderen Landschaften cles Peloponnes mit urotem¡r
t Dass Korinth hinsichtlieh den komplementâren Zeichen zur iistlichen
Gruppe gehört, ist eine für tJllman beschu'erliche Tatsache (l4r.r f.).
I Diesen (led¿rnken vertlanke ich Ilerrn Professor lld. I-lermann.
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Ergebnis befriedigü
Alphabet erfunden zu sein soheineû. Dieses
diese f,hndnicht sehr. Den Kriegern und Ackerbauern' von denen
wird man eine solohe alphaschaften hauptsächlich bewohnt waren,
die Priéster
betische Neuerung nioht gern zuschreiben' Es bleiben
um den Sport
Olympia tibrig. Aber auch sie werden sich'mehr

in

gekümmerthatlen.Waswirvondergriechischenschriftwissen'
grossen Einveranlasst uns nicht, den tsewohnern von Elis einen

flusgaufdieEntwicklungdesAlphabetszuzutrauen.Untldie

auf dem lföheBedeutung von Olympia stand erst im 6' Jh' v' Chr'
nach
punkte, als gerade das ionische Alphabet seinen Siegeszug
dem rÌVesten begann.

WennmandieFrageganzallgemeinbetrachtet,stelltsichalso
als wahrscheinlicher heraus, ilass die auf ionisch-attisoh-korinthi-

der Aspiraten' nåmschem'Gebiete herrschende Bezeichnungsweise

(X) : 1 rrspränglicher ist' als die in den
O :9 und
westlicheren Alphabeten hbrnchende Art, nåimlich
warum ttie östliche
Y : X. Ioh glaube nun erklåren zu können'

lich O :

I

und

+

BezeichnungsweiseindenwestliohenoderurotenpAlphabetennicht
dass nan in
unveräIdert ang€ùommen wurde' Die Ursache wârr
e[nihnen zu jener Zeit, wo die komplementären Aspiratenzeichen
den loniern für ¡ eingeführte Zeichelr
,gefíihrt wurden, das von
+ (X) noch als Varianto für T¿u verwendete
schrift
Dass diese ursprünglichen und in der altphoinikischen

allgemeinüblichenFomenfiirTaulindenjènigenAtphabetedes
Mutterlandes,dasStammalphabetfûrdiewestliche(moter)Gruppe
wurde,beiderEinftihrungtlerkomplementärenZeichennochim
Gebrauohw¿Ìen,ieteinedurchausbereohtigteAnnahme'diesioh
ausserrlemexaktbeweieenl¿isst'DenBeweisliefernvorallemilie

der westlichen Gruppe
italischeh alphabete, deren stammmutter ein
angehöriges gtieohisohes Alphabet war'

ImvenetisohenAlphabeteistXdieregelmÊissigeFormdesTau.
DieseFbrÏuistindensubalpinen(friiherrnordetruskischenr)Alphaauch ,{ : ¡
beten die weitaus hdufigste Form für t. Daneben kommt
r

6 (192õ) 329' 335
Siehe z.B. Dussaud,lsyria 5 (1924) 149 und

t$2

M. H.ruu¡ns'rnölr

vor.

Beide Formen erklåiren sich daraus, dass diese Alphabete einschliesslich des venetischen aus dem etruskischen Alphabete stammen, das sich in sehr frtiher Zeit aus dem griechischen Alphabete
abgezweigt hat. In den etruskischen Inschriften ist wenigstens im

e$ten Bande des Corpus Inscriptionum Etruscarum (: ('IE),
der Nordetrurien umfasst, T eine relative Seltenheit. Beispiele
277.2824. 8028 usw. Dagegen ist diese Form, bei der tibrigens
der Querstrich gewöhnlich mehr oder weniger schräg ist, håiufig in
den alten Inschriften von Volsinü véteres in Südetrurien (OIE
II: 1, 1..), was eine örtliche Eigentümliohkeit zu sein scheint. Sehr
charakteristisch für das etruskische Alphabet, aber nur in den
jüngeren Insoluiften anzutreffen sind [ \ : t, Formen, die offenbar nur aus dem liceuzförmigen Tau ,( inre Erklärung finden.
Von der Hitufigkeit der letzteren Form kann man sioh dur.ch Nacheohlagen an einer beliebigen Stelle des ersten Corpus-Bandes überzeugen. Gewöhnlich schneid.et der Querstrich die Hasta etrvas oberhalb der Mitte. Aber in zahlreichen Fållen halbieren die beiden
Linien einander, z.B. CIE ?81. 813. 900. 998. 1019. 1078. 1099.
1181. L688. 291r. 3007. 8012. 3487. Sehr oft schneiden sioh die
LÍnien unter rechten Winkeln. Auoh in diesem Falle liegt der
Scltnittpunkt gewöhnlich etwas oberhalb der Mitte, aber das reine.
Kteuz * kommt vor, z.B. ? (arch.). 1047. 1695. 2868. Z7Z4. Aggt.
Das in den subalpinen Alphabeten vorherrschende schräggestellte
Kreuz X finclet sich dagegen in den etruskischen Inscluiften nur
augnahmsweise: Fabretti, Corpus insor. ital. 809 (arch.). 809 bis
(arch. : Gamurrini, Appendice Tav. II 4L). ZLBL (arch.). gAAa
ter (arch.; 2 mal). CIE 2394. Aber sohon diese Belege sind sehr
wiohtig.
Das etruskische Alphabet entstand sptitestens gegen Ende des
8. Jhs. v. Chr. Die ältesten erhaltenen Inschriften, vor allem tlie
AB0-Inschrift von Ma,rsiliana, gehören vielleicht noch in dis Zeit
vor 700 v. Chr.f Dann kann die Sc,hreibkunst bei den Etruskern
noch bedeutenil älter sein. Schreiben lernten die Etrusker von

t Vgl. A. Grenier,

Mélanges d'archêologie et d'histoire 41 (1924) 6.. 12.47.
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Gestalt
Bei diesen Griechen muss das urspÌüngliche
Linien noch im lebendigen Gebrauch
von zwei einander halbier'enden
ja die Etrusker nioht kennen. Meiner
gewesen sein. Sonst würden es
rlie der Übernaltme des
úrinuog üaoh $'ar es diese Form des 'lau,
w&I. Der Schluss, da^ss
östliohen Tåeichens im Westen hintlerlich
nooh bei der Einfüìrrung der
diese rusprtingliche Form des Tau
\\'al', hat
komplementären Aspiratenzeichen iur Westen vorhanden
gar nichts Besonrleres an sich, wenn man bedenkt, tlass z.lì. die
bis
ur8prüngliche gebrochene Form dcs Iota in Thera und Attik¿r
bis
lthaka
ins ?., in Mclos, Korintlt,'I(orkyra, Phlius, Achaia und
rvährentl
ins 6., in Kreta sogar bis ins 5. Jh. v. Clu. weitergelebt þat'
in
sie uns aus Ionicn nicht bekannt ist (Larfeld, Tafel III). Auch
der Gesohichte des Iota ist zu beobachten, wie Ionien in der Entwicklung der Sclüift vorauseilt. Ähnliche Beobachtungen 'lassen
sich an tler }lantL von Larfelds sclrrifttafel zur Entwicklungsgeschichte der griechischen Lokalalphabete betreffs Gamma, I)eltit

und Lambrla anstellen.
Dic griechisohen Inschriften besttitigen nun tatstichlich, rlass
Tau seine uspfüngliche, semitische Form bci clen Griechen erst
allmåihlich aufgegcben hat. Eine Form rles Tau, bei der der Querstrich nicht tlie spitze cler Hasta tangiert, sondern ein stück der
Hasta abschneidet, lässt sich sorvohl im Westen als im Osten belegen. Eine Form aber, bei der sich Tau der Form des griechisclrcn
'Westett zu geben, soKreuzeå * nähert, scheint es nur noclì im
veit nach IG und H. Roehl, Insor. Graec. Antiquissimae (IGA)
mit den Imagines (IIGA) zu urteilcn ist.
I) in der östlichen Gruppe: zlvei undeutliche Beispiele IG XII: 2 nr. 628 (Knidos) uttd ? nr. 143 (Amorgos); einige
Male neben T IGA 3ð1 (Chios); einmal deutlich in der sehr altett
(?. Jh.) Abu Simbel-Inscluift IGA 482 a Zeile 1 neben T; einmal
deutlioh in cler nältestenr griechischen Insoluift (8. Jh.?) IG I Suppl.
492 a (Attika) neben T; einmal deutlich IGA 2 (Attika?). Nie in ttcn
zahlreichen, teilweise þocharchaischen Inscfuiften von Thera, I(reta
untl Korinth. Dagegen nich selten in Naukratis mehr oder weniger
lf
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rleutlich: ¡¡Naulit.atisr I-II (LontLrn l886-88) trr. BBa. l1(). lt6.
134. 1l-¡0. 154. 1u7. 909 ('/). 229. 267. 667. 784. 804. Alter nr. 82,
i¡r rlcr dcr Qucrstrich nahezu dic }tittc der Ilasta schneiden wlirclr,
ist walu'schcinlich nicht IiaATíta.¡ mit zwci Zahlzeichen zu lesen, wie
der lleratrsgebel Clalclncl will, sotìdern IialhyóE¡.

II) in der l'estlichen Gruppe: IGArtt.tt3.arkll13b.
arlì I l3 c. 116 (Ðlis) melumals neben J; undcutlich I[+ I\¡ b54 mchrT und deutlich 564 ncben J je einrnal, tÌ01 einmal nelten
T (Argolis); V; I nÌ. 928. 1228 (Lakonicn); \¡: 2 nr. 4l() cinmal
nebst T dreimal (Arkarlien): VII 2731 cinmal ncben T. B5Zri. 8648.
3737. 39tlt), urrtl einmal mit dem Qurìr.stl'ich fast an die }Iitte rler
Hasta geÌtickt ncben -l- und T in der }[ogcas-Inschrift 346? (Boiotiett); IX: 1 nÌ. 303 zn'cimal selu deutlich (opunt". Lokris); 333 einm¿rl Zcile 3; 334 einmal Zeile 26 und 4?; 'AU(,.'Eç. 1924 ïIw.
3 einrnal Zeile A, I nnrl 12 nebcn ìrüufigcm T (Lokris); IGA 3Zg
nr. lCrg ttnd fast * förmig nr. l¡1 (Itruboia); Iti XIV 869 mit dcnr
Qucrstrich f¿st an die lllitte der FIasta gertickt (trltkumäischr:
nt¿rls nebcn

Insclrrift).

3. (ìab cs ursprünglich auch cin dem Qo¡rpu
e n ts pre c h e n d e s A s p ira t e n ze i cìr e n?
Nachclem das Obige eine nach meiner Auffassung sichere Gruncl-

lagc ftil das Verstiindnis rler komplementären Zeichen des gfiechischcn Aìphabets gegeben hat, blciben noch drei Tatsachen äbrig,
tlir: einc Erklärung herausfordern.

1) Die unl¡eìrkennbarc Ähnlichkeit zrvischs¡1 \f oder .¡, : ¡ in
der westlichen Alphabetgruppe und clen altphoinikischcn lrormen
tlcs Kaph (gr'. Kappa).
2) Die ebenso nnverkennbare lclentität clieses rvestlichen Zeichens
fiir 7 mit dem ionischen Zeichen für rp. I

¡

tss gibt lorscher, die in dem u'estlichen Zeichen eine ältere Variante
des Kappa, in demselben Zeichen bei den loniern ein halbiertes (Þ sehen,
untl dabei noch zwischen *: Z und +: f keinen Zusammenhang anneh-

l

)i¡ holrtlrlentcltt¿ire¡t Zticltltt tlr:s grittrlrisr:lrttr ;\l¡rlralrt'ts.

tiìl'r

3) I)ic auffallt'ntltr Tatsacltrl. tl;tss f so\\'olll ilt tlcn zithlt'r'iclten.
iinsserst koltsert'r,ativen :tltrrtÌllsliiscltcn als ¿rttclt itt tlen lloiotischcn
AB( l-I¡scl¡'iften am rþ'ittlctzten Platze ersclteittt. obgleiclt es lliìch
allem. was siclt sott,oltl br,i Illlman n'ic mir elgeben ltat, in tl'l'n'cst(ieln'¡tlcI
liclrt,ll Al¡rhaltetgrttppL' 1ìtit rlem \\Ir.'rtc f tlas z,ttletzt in
\\'al'. I)ies l'irkt
É(r,lotìtnì('tll llntel' d('lì kotnplerrtetltiirctt Ztlichlìlt
llltì srì tncltr lrcfrtntdclltl, ¿rls tlie Et,rttskt'I lli{r (lell tlt'ittlrltzten Iìttclrstalrcll ilrres i\l¡rltllt¡f5 116-'1'1v1-'¡ltlet ltallelt uncl ¿ruch in IJoioticn rllst
iil r,¡rigr.ttphist.rL0r zeit l- : 4 für tlie ¡iltcr(¡ Scht'cibung { f Eilr-

garg liItrl{rt.
I)i|s alk,s eÌl{liiït sich mit cincm scltlagrr. \rr'nlì ltlittl tilttl scltolt
voil (ir.tcke ill Ile'rtttc's 4l (190ti) 549-5ó7 \'ol'gctl'iìgr'Ìte Ilr'¡rotltt'st'
s,itrlct äufninì.nìt. lch stehtl nicl¡t an, tlell (ìcchlttk¡n.:tttf rlltt
(ietcl*r li¿rm, :rìs gt'nial zu bezeicltncn. l)ass ct' Init scillf'l' Allsicht
bishrr. nicltt rlttrchgcrlrttttgen ist, r,'rliliirI siclt daratts, tl¿rss sir. bei
ihl¡r lnit lirìleùt llnricìrtigelr 1¡111¡¡ [insiclìcrcn \¡trllìcngt ifit. Selbst
lrab¡ ic[ sc|gn leZ6 in mcinerr rBeitrrigen ztlr (icschicltte dcs ctrttskischolt uS\\. Alphnltcts'r S. 41 f. hctvoLgrlltobelì, d¡Ìss tlas cttt¡skiscltr'
Alpìritl-ret die Ilvpotll(-.se voll Gerckc best:itigt. {lcl'clie hat ttls
crst(,t gesfìhL.rì, rlass rlie l)rciz¿rhl dcr k0mpkrnteuttitelt Z0ich|n son'tthl int Ostelt rvil' irlt Nestrltt luit tlet' TatsaClte zllsanìÍlenlìiinst
(lâss gs ¡ìllsser Kap¡rit, unrl Po im grieC,ltischel Alplralrtltt-' ltoclt eiltrr
drittr: fl'0nuis. rlie aspil'iort $'crrÌeIÌ konnte, trjimlicll Qo¡rpa gab.
J)¡¡ [¡fi¡d¡r. deI das gricchistr|e AlpIaþet nlit flet' Bczcitrltttttng
(let guttur'¿lletr Aspiraten btrcitlltettrl, rv¡tl' ein gex'issenhaftct' llalln.
Als rr. mit seirr¡r Nt,uerung ¿ì¡ftÌat. ltat rtr', $,ie ztÌ ('l\Yfllten, atlOh
tlas Qo¡r¡rtr berücksichtigt, attclt ftir rrQoppa * ltr eilten ll('llell RttcltstÍììx'n \¡orgeschlagen. Dies lortlerte rlie cinfattlte Folget'ichtigkcit..
Nrtrl rvtu'rlc aber tl¿ts Qoppa srllbst frtih als ein tillerfliissiges Zeichelt
empfun(len, tl:ts schon in flen illch¿ìischcn Insclu'i ften allmältliclt
zll \,tl'sctl\yitttlen bcgittltt. \\'iilrreutt dic lrorinthiscltrr \¡asr-' ('ollitzmeinesteils finde es rìurchat¡s unrvahrscheinlit:h, tlass in rler iistun<l
rvestlichen Reihe von drei lionlpler¡rentärcn Zeichen zs'ei Paart'
lichen
hinsir.lrtlich dtlr Ru<,lrst,abenforr¡tett dttrclt tlas Spi,'l dt's Zufalls identisch

¡¡ìe¡. lch

gen'orrlcn sein sollen.

l9t;

N. ILrrru^Rsrniin.

Iler:htcl 3130 tltlr Narnen clcs I'lcktor nrit (joppa schreibt, lrat scholr
der Euphorbos-Teller r,on lilrotlos rl¿rrin Kappa. .Dic koli¡rthische
\¡asellscherbe I[i ]v 22ti, clie Åópxot schreibt, ist auch selrr alt.
l)ie Tenclenz aber, Qoppa z. vcr¡lachliissigen, mnss noch ¿ilte' s.ilr
als sein tatsächliches versclrrvinden. I{cin \\¡ullrler. also, dass rn¿rrr
sicl¡ einc lrleuerung nicht gefallen lirrss, die zu rlemjenigen Lruchstaben, rlcn man als tibcrflüssig empfand untl auf dem \\¡egc wtrr
aufzugeben, noch einer anderen unniitigel lJnchstabell gab. s, hat
narr mit dem aspirieltrìn eopl)a noch frtiher arrfgeräunrt als rnit
deur Qoppir sclbst, an das nan druch die Trarlitirn st¿irker g*bunrlr'n tvat.
D¿r dic kon¡rlerneutiircn Aspir¿tcnzeicheu lnit i:iicher.hcit inr
( )stcn erfundcn rvorclcn
sinrl und gel clas ert.ste untel. ihner \ïar,
dal'f man annehmerr, dass dcr rjrlincìcr der gutturalen Zus¿rtzzeicl¡cn * : kh (7eí) uurl y : ql sclrrciben rvollte.
.I)¿s ist ja
gr:ratle rlie in ionischcn Alphabete herrschencle lìeihelfrl¡4c rler
' kornplemcntärcll Zericl¡en.
\\¡ohel' cr clas zeichen + (x) rìahm, ist niclrt kl¿rr.. \riellcicht
ist es eine llmmocleh¡ng des I(appa. Ansprechentl ist die r.on \\'ilamorvìtz I r,orgcschlagene .r\bleitung ¿us denr Kreuz irn Theta,
rl¿ TJreta ja tiberhaupt den Ausgangspunl<t fär rlic l<omplc.mentrilen
Zcichen bildet. Viclleicht hantlelt es sicìr abcr um ein frci cLfunrlenes Zcichen. Daftir spricht seine kaum zu über.treffende Einf¿chl¡r:it.
llemerkensrvert ist aber aucll, dass das ll,dische, ka¡isclrc ulul
lvkisclrc Alplrabct rl¿rs hel,reffcnde zeicllen im \\'ortc vorr /r r.er.n'enclen. .- Die Qoppaaspirata \[ l,ilcl tlem karischen oder rìerìl
ly'lrischen Atphahete e¡ltnommen sein, in tlenen es eine Art /L-Lnut
bczeichnet, sei es, dass es eine mit tlc' altpìroihikischeru Irorme¡¡
zusa¡ilrnenhüngende \¡ariante des l(appa, sei cs, dass es, einer
der vielen vrrn den l(arern und Lykiern selbst¿indig erfunrlenen
IJuchst¿rbcn u'ar. \venigstens das karische Alphabet ist schr. ¿rlt,
*inc Entlehnnng clartrus seitens der Ioilel also rvohl denkbar. Die
karisclren Stilclnelinschrifter¡ in Abu Simbel aus d(ìnt 7. Jh. r,. (.tllr.
sinrl ungertil¡r ebenso alt wie die ältesten uns bekannten
¡{riechischerr

I

Ho¡nerische Irntt'rsrrrhungen (Berlin 1884) gS9.

L)irr kcrrrrplerrìetìtãr{,¡r Zcichen rles griechischen

Alphabets. lui

I¡rscliriftru. l'iir cinheirÌìischL'l [-rsplung rlcs Zciclrrns sp¡eclìen
rlil ilr l(alicn untl Ll,kicn nicltt seltcn anzutl'effentlcn Nebcrtfoltnen
rvir, { rrsw. Es ist ntut seltr ltcaclttetlslet't, rlass in ciller dr.r
iiltlstlll ctrttskiscllctr Inschriftett, itt cleL atts Trltltll¡t rlel T)ttce llci
\¡r,tr¡¡¡rirr ¡ach der Abbild¡ng in Notizirr rtegli Sc¿rvi 188?, tit.i
XYi fig. 5 die atts heiner griccltischetl lnschrift ltteht ltehttltntr:
.

Folrrr 171ìinksl.; auch l){(isclt) begegttetl. I)¿rs Eintlringen eines karisolrt¡ Buchstabens in das Alphabet cler l<leittasiatisclten (:iricchrtt-

stiitltc ist nicht ohne ein \l'citercs lleispiel. Iclt mcillc das T ftir
oo lllsorrrl,r's in Ftrìutdrvtirtrrn itt ll¡lhesos (7. .Ilr.), H¿likarnassus.
llrssiurrllli¿ uurl Ii¡'zilios (r'gl. Lirr[el] 9?i¡ f.)' Vertr¿rndten [-r'splungs schc,ittt rlas ¡rantlrlt¡'lische f ztt st'in'
Die Alphabcttr clet Iiarer ttnrl L¡'kier tl'ettlett lteutc ztt rlcl' rvcstlic|c¡, moten> (irttp¡re Iiit'clllroffs gtt'ecltnet, nnd dicsr,'seltsilrntl
Ver¡'a¡tltschaft ist nnr durch cirrc lJiulveisrtng attf rìas rtoter Al¡rhirhct auf Rhodos zu erklüren. rlas die Iiolonisten :rtts rl'r Argolis
mitgcbracht ltaltelt. Àbcr u'arulu Rhodos cinc solclte Becletttung
fiir rlic liarel und L1'kiot gelulbt hüttc, d¡lss sit.' sich ihl Alphabet
von rlort statt von den in iltrct' turnittelbaren Niiltc lvolttteltdelt
Ionitul holtcn. bleibt, ttnerkl¿il't. lleiltc llypotltcse ltt-'scitigt tlir:
Sc,|r,ierigkeitt'n. I)as karisclttr ttlttl das lvlrisc|e. Al¡rhabet, tlie jit
ar¡r:| sgnst nichts mit drtn r,r:stliclten Alphaltetett gettteittsattt lt¿lten.
sirrrl gitì. kt ilrc urrltetrr Alplrnlrcte, sontletn tl¡ls fiil tlir tt'estliclten
Al¡rhlbr-,ttr clt¿rr¿literististrlrc Y : 7 stammt als ttts¡rttingliclt von
rh'lr I oniertt eiugefti lrt'tc Qo¡r¡-raaspirata gerittle iìtls jenelt kleinasiatisclrlrr Al¡rluìbetolt, sclbstvelst¿lllttlich ttllcl atls dem karisclten. u'eil
dir, Iiarer in nåhcren Bozit'ltrtngetl ztt rlclt (ìt'iecltcn stanrltrll rtnrl
n'eil tlas karische Alphabet sichr:r'alt ist. l)¿rdnrch n'irrt auch lfilet
als (ieburtstlitte rler kermpl.rnentiilerr Zeichett dr.'s gritcltiscltltt
Alphabcts rv¿tltt'sclteinliclr gtntaclrt.

l);rs gleichzeitig mit

7eí

(:

/i/r) eingr:fültlte Zoicìlctt

fiit'

its¡ririr:r-

tes Qo¡,rpa (q/r), rlesscn Namtl tntlteliantrt ltleibt. ist rrit'gettds itt tlr-'r
glirrchischt'n \\'elt clulcltgedt'ttttgtrtt. Scholt in vore¡ligraphiscltcr

¡

I)¿rss d¿rs Zeir-hen

s.irklirrh tlie.sc lìor'¡n ltat, konnte ich du¡'r:h Àuto¡rsie'

irn Museo aru:ìt. itt Fll)Ìt'lìz hestâtigcrt.

I

lrs

\1. ll

,r

)t

:u

.\ n s.r.r r) ¡r

Zt'it ltitl ntiuì si(llt sr,illel, in r,r,t.schilrlcl(,ì. \\'eisr etttlrlrligt. Ill Itrlriln
Irtt llriul iltnt tL,ll \\-r'rt r/ gegr.lrr.n, rutr rlic lìr1il1q 4 _,r zll r.r,r,r-oll_
stiitttligttt' l)i' Iiot'intltier folEJten ¿ìuclt Iricl'in lr:rÌrl (lpìl [¡¡i¡t,¡.
Ill Attika,ilrlorrlr ullrl anf rlrtr l¡¡5¡,¡,,. rlie ilt tlrl,\rr:t,rr.cltrlrrrrg rLrt,
liotn¡rlr,trtctrtiirr.rn l¡'i¡1¡,,1 nrit Attik¡ì zlls¿unnt(.ugirrgerr. qiìl)
lniìn
rliI Qolrpiltrs¡rilatrr lrillig ;rrrl'. lrr rlllrjlnigt,rr Allrlrirhltr, ¡rlr*r,. rl;rs
Stittutttitlplttrllcl' fiil' tlic s. g. tllt(ì (iì'ul)l)(, rvulrlr,. liunltte r¡llrl n.¡lltrr
nlitlt rlas iistliclrr,+ (X) /i/r ìiclrt ïr,t,\r-r,ììrletr. $.r,il r,s,\illirss zru.
Vr,t'rrechslrr¡rg tttit.I.irrr g.cgrlr¡n h¡ittr,. l)¿trurrr llitl ln¡rl
llill,rlic
(,)olrpaaspirata
\/ r'ut'allgeurrinelt und r.errvrrrdr,t sil fiir,,i'r¡.rr
u(itttttual'r /¡¡. r\ls split.r.urrch iur \\'t-'stcll tlir. ,['arr-]-,r.m T rlrn.l¡glrlnrngtlr \\'ilr,. liontìt0 + (X) zur. lìr:zeiclnìung ï(lrì r.tr\r.r,lrrlr,l,
ð
rtelrlIlr. .[)ilsc Nr-.rrll'rrng glschuh r.rst. als rl:rs et¡rskisc¡¡ AIlrlr;rlr'l
siclr scrholt iìbge7¡r¡,lr¡ h¡rttr:.
l)ir; Iteillr-'llfolgc rlert'liont¡rlrutentiil'r,rr Zcich¡n irl rlln rurs lrrkiunrt'll AB('-Jnsclniltctt ist scltt' ilrttlessant urrrl tr.itl tlulclr rlic Arnrnhrlrl
|irr|r' r'UIr'1rigr';rphisclrr,n (/oppirilslriÌirtil in ., in rrerr|s l,icht. \\.t,il rlir,
liotnltlt-'nltttt¿il't'lt Zeicltr-rtt il loniln et'fun(l(ìlt $,utrkrlr turrl
çei riltlt.
¿rls rlic lrtitlclt ¿ttltìt'lt'lt rrin', hat sich tliri lristor,ische Iltihetrfolge
irrr
jrrltischt'll .A.B(I elhtlttn: qteî,
7ti, (Ju¡rlraas¡rirat¿ 1(r X .f l. 7,n
rl0rn lJlalunralplrabet (lcr \y{rstÌichcrr (inr¡r¡rl gr,langt¡rr rli¡
n¡u'¡
:\s¡rit'irt*rrzcichr.u alle rlrri ¡rrf r:ilrn¡rl rls .ilr .irrh.itlirrhrrr.
\.,l,sclrl:rs.
l¿n'uur ottltrr,rte man sil rlor.t nrit ltiicksicht
rlir

.l

¿rr¡f

[ìr-.ilrerrirlgrt

lia¡r¡r.. P'. Q,p¡r. so: Iia.p¡ririrspi'.tir. r¡€i, (J,)pl)it¡tsl)il,atiì (+ O \f
).
[)i|se llliltcltfolge u.il'tl ilr dr:rr llt-rtnrskisclrcrr Alj( '- lnschrift'lr zlill
festgeìralten. obglrich rlir ljtl.usklr nie rlr:lr rt,sl,rn rliesrrr IJuchstlr.lrlll
vrtrvelrrlet lt¿rllcll, u,orin sich rL.r' trrs¡rriinglirrlrrr Zustiurrl rlel, r¡rltellr
Aìlrhabetc rvickÌspir:gelt. l)ir, ;\nnirllnrr,,. rlirss hir¡1, tlie rrrsp¡iirrglicìr'
Iililtr:nfolge inr \\-r,stcn lollilgt, n,it,rl lolr rL-,¡¡ hq¡iql1,¡1 lrrtitiscllel¡
All(1-lnstrhliftctl (Lat'fcll !18) ¿rrrf rlas llrrclrrìr,íicl¡licìrst¡ ¡r,st;itigt..
lll ihnerr lrt,n'sr:ht r,liestlbc lltih.'rrfolgl. ubql,iclr i¡ lìriti¡¡. 11i¡ rlic

lnsclrrilttlr lt'ìrltrr, \,ol rtt,ì' Eirrliilu'rrng rL:s * .- $ ¡l ic schl'ibrurg
u'u,al,tct rlrlnzr¡frilgr, -l- anr !lnrL,rtr;s All(l
hintt,l' rlr:rr ,,\spilatrrnzr¡iclrt'n. I )il tats¿ichlir;lrc .lÌr,ihlnfolgl zcigt.
tlitss f . tt'il ilt l¡ltl'ttl'ietr. sclton lol rlr,r Ihrìrl,¿iur¡llq
ill rilr c.'-Z¡ir;lr¡lr

\í I iiblich u,irl. llan

L)it' kornplcrnentliren Zeicltcrr tles griechischen

.\lpltaltets.

1'i:t9

im Al-ltr yorhårnden ivar untl tlort seineu bestirnmtelt Platz hinter
Ypsilon vor dcn bciden ar(leren Zttsatzzeicl'tcn lrattc.I
Jetzt elkl¿ïrt sich auch tlie Iìeiltenfolge im ÀBLi rìer acltiiiscllcrr
Iiolorrie }[etirpont. Als Aspiratcnzcicheu rvarrl * in Achai¿r nicht
angerromnen und geriet in Velgr.sscnhcit. i\ls es einigc Jalrrhundr-'rte
s¡-rüter ¿rls f-Zeichen ncu cingcftilrrt rvt¡rde, tlrhielt es sôin¡n I'littz
¿rIu Erttl-r tles AB(1.

So schcint die H,vpotltese. rlass in volc¡tiEp'a¡rhischcr Zttit ¿rttclt
fiir irspiriertes Qoppa ein eigrnes Zcichett zuNegc gcblacht wurdr,.
alles noch Problematiscltc in tlel' (leschicltte rler kornplemeutütett
Zeichen rler Gricchclr aufs l)estr,r z,u +:rkliirel.

-{. Das Verhiiltnis

rlet t-'teichclì zueinan(l{ìr

ì-'llm¿rn rneint, rlass tlic molloliteralen Âustlrticke für .e, niimlich
(odcr
-i.
X) im ìIutterl:urdc und E in lonien untl bald in licrinth,
unirbhiingig voneinanrlet (rintlepenclentlyr) entst¿urrlell sind. l)as

filde icìr an sich weniget n'alrrscheinlich als tlie i\nn¿rhnc r.ilrcs
Zusauuuenhanges. I)as gtiechische Alphabet kennt jir rloch arrclr
rrilgends fùr dic I{onsonantcnvclbindungen }4r,04, pr, o/¿i øz us\\,..
die alle auch im \\roltanl¿ut vorkamen, ein besoucltrlcs Zr:icherr,
geschrveige tlertu zrvei verschieclenc u¡rcl voneinandel unabhäugigr:.

:\uch lür g gibt es ja nur nine LTlspmngsquclle; denn clas sporadisclur
)l( in Arkarfien untl Lokris ist rìoclr ¿m chcsten rlulch cl¿s korinthische )/ : g hervorgerufel n'orderì und stellt ent'werk t' cinc lforìifikation rlesselben dal oder ist tlurch rlie senkrechte Linie aus cle¡n
westlichen ð-Zcichen ht-'ransclifferenziett. I)¿rs korirthische Zeicherr
selbst konrtte in tlen r.r'estlicheren Alplrabeteil nicht anges,andt
rvr:rden, rveil man es tlort bereits im \\¡erte von I hatte.e

t

Die zrveilt'ÅBC-Reihc der boiotischen Alphabetvase, di,' lialinka in
llitt. l7 (t8!12) Tafel \¡l veröffcntlicht hat, zeigt hinter clen konrplenrentåire¡r Zeiche¡r ¡roch z,rvei frei erfundene orrranìcnt¡le Zt'ichcrt, die die
zs.cizr¡ilige ABC-lnschrift symmetrisch ntachen.
t I ber die korinthische Iìinflussrvclle im Clebiete der roten ,\lphabete
si¡dlich und niirdìich des korinthisclre¡¡ lleerbusens sielte ar¡r:lr F. Sonrmer,
lndg. Forsch. 42 (t924) 94 f.

.{then.
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200

Wenn also ein Zttsammcnltattg z\\'isclìcn deltt östliclrt'lt ultd dem
westlichen sÊ-Zeicht-.n weitaus w¿ìhlsclìsinlicher ist, als dass sie völlig
runabhängig voneinander elrtstanclen seieu. so entsteht die Frago,
welches von bciden rlas ålterc ist untl clas andere ltervorgcrufelt llat.
Ftir ctic Prioritiit cles ionisc.lten lE könnte zttlttichst der Ilmstalrrl

angcfiihrt nerden, rìass das Zeicheu als solcltcs alt ist. Es ist das
tus rlr:m scmitischen Alphabet iibetnommene Sibilantenzeiclten
Samrrch. I)a man es nicht als Sitrilatrtenzeiclten brauchte, würrlo
cinc Umpråigung in 4 leicht verst¿indlich seilt. Dass m¿rn gr:rade
auf dir-,scn \\¡ett verfiel, rvurde viellcicìlt durch das von jeher bestehende Zcta veranlasst. f)er Nanc 4eã schliesst sich vortreffliclt
tlen schon bcstehenden Namr:n cler Zusatzz,cicìrett geí rtnrl yeî ittr.
In Iiorinth nnd 'l'hcra findcn sich ììelege fär t als Anfattgsbucltstaben im Namen Zcrrs noch aus dcm 7. Jlt. r'. Oltr.r -{o l¿tttge
Itat also hier das alte Samech n,rriteÌgchbt, wir-. es sclteint ¿rls I(rutkr¡rrent,zeicherì zn Zeta. Àbel rvL,nn rrirklich Zctir uud S¿rtnt-'ch ciltst
oltne tÌnterschir,tl hinsichtlich tlcs Lautrvertes velwenttet n'ttrtlcn.
so ka¡ln man gerade iu diesern timstande eine Stütze findtn fiir
<lir' Alllr¿rhmc, dass ein f-Zeichcn znr-rrst in der tistlichen Alphnbetpíluppe entstancl. Es wtirrle sich um r-.inen I")ifferenzietungsplozess
hanrlel¡r: I behielt dr,n \\¡ert 6, T rvurde nicht vtillig aufgegeìren,
sonrlet'n fand als É-Zcichen eine lrcue Verrvendttng.
Zum Rcrvcise ftir dcn s'r-.stlichen lJrsprung cler ð-l3czeicltnung
liisst sich folgenrlcs anfiihrcn. Erstcrrs ist cler Namr,'feã n¿tüt'iichcr
bci rlem rvestlichcn ð-Zerichen f (urler X), clas im AB(-l zusalnmrll
Ittit rlen beiden komplementiircn Aspiratenzeichelt gei und ¡eã
staltrì und mit ihnen eine besontlere [hup¡le von netlen Zeiclt¡tn
bildete. I\[an kann sich tlen Yorgang folgeutlermassen vomtellen:
Aìs dic lonier Kunde vorl dem rvestlichen * : 4 erhieltcn, rvolltr"lt
¿nclt sie für die Lautverl"rindung ufiuttural * su ein r-'infacltes
Zr:iohen einftihren. \\reil sie aber bercits + (X) im \\rerte volì /

t Larfeld,

Griech. Epigraphik (llunchen 19tå) 223. Abcr dcr vott

1,.

;ìngerìonìnrerìe l,autrvert oo steht nicht ît'st. llet:lttel, Die tìriech. Dial. It
(lìrrlin 1923) 234 f.531. siehI in dm Schreiburrg nrit Santeclt mit grösscrent
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verwendeten, konntcn sie nul die westliche ldee, nicht clas westliche Zeichen selbst iibernehmen. So haben sie zu ibrem Zwecke
das alte Samech (die griechische Folm cles Namens kennen rvir
nicltt genau) in 4 llmgcplägt, und rtabei erhielt es den ì{amen ðeí
nach dem Vorbilde des westlichen 6-Zcichelts' Es scheint mir ¿rber
kühn, mit vetsclticdetten Bucltstabetl, tlie denselben Namen gefiihrt
hättert, zu opcricl'ett. tlncl die Namen auf -ei siltrl nun einmal
fiir lonien natürlichcr (siche Ed. Herntanlt il.¿ì.o.).
I)tnkt man siclt rlen Vtrrgattg umgekeltrt, tl¿rss tlas ijstliche tlen Westgriechen gefiel, so fällt es auf, rlass sie nicht mit der llee
arrr:h d¿rs ionische Zeiclrcn selbst üllernilllmett, sollrlerlt anstatt tlessln tlâs Zeichtrn + (X) wählten, woclurch sich der Gegensatz zwischcn
tterl' Schrift dcr Ostp¡riechen und der Sclrrift der \\¡estgtiechen in
anmerl<nngsrverten Gradc steigerte, da ja rlieses Zeichen bei ,ielten
schort den \\'ert't I (/rft) hatte. Anrtererseits sclteiltt es aller nicltt
rrntlt'nkbar, rl:rss ilt eincltt westlichen Lokalalphabett-', itt tlem, wie
bei dr:ll lltruskern, rin nicht im L,brllrligcu (-Iebt'¿tttclte verrvencletes
* inl Alltl mitgeschle¡rpt tvurtle, tlitst'¡n Zeichen rlttr Nert qt verliehen tt,urdc, tlm so mcltr ¿ls t's rl'it' t:i¡ 1'1'¡r'itt1'tclttt's Í aussalt.
Ferncr liisst es sich th;ttkett, class S¡tttteclt aus rlcr rvcstliclten
AÌphabetreihe schnn damals verschwnnrlen w¿ìl, ttltrl class man das
ionische Ê-Zeichrn rlnsh¿rlb lnied. rvcil tuatt lticltt ttit feststeltentle
Zeicìrenfolge rlurch das Einfügen eincs lìPllen Zeichcns mitten in
rlas AIì(i unterbrccltett rvollttt.
Als Algumr:nt fril' u,estlichen Urs¡rruttg rier sr-Iìlztlichnuttg kommt
schliesslich ilt llrtr¿rcht, tlass ltaclt tler Hlpothcse volt Kletschmer
von t 5 :4 in cineur Alphabete
^i- :
't dulch \rcteinfachungl
rntstAntl, in dtm + sonst nicht zur Vern'endung gelangte, s'eil Z
rlrrrrrh { bozeicltnet rvuttlc. I)as l<ann aber nur eitr s.g. rotes oder
n'estliches AlphaÌlet gewesen sein. Die Hypothcsc \¡on Kletschmer

ist

nicht widerlegt worrlen.
ÌÌbc.rblickt mart rlas obigc, so ergibt

lrocJt

es sich, dass die .{t'gumcnte

fùir iistlichen L'frspt'ung der çt-lìezcichnung doch etlvas stlit'ker als tlie

Argumentc ftir rvestliclien lJrsprung dünken, wcntrgltir:lt einc Entsclrlirlttng ltei rlem jetzigen Inscltriftttnmateriale nirllrt zu c'rziclelt ist.

