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Zur G-eschichte des griecliisGhen Alphabets in
Pamphylien.

Theodor Bergk hat bei seinem lebhaften Interesse, mit welchem
er die Neuerscheinungen auf dem Gebiet der gesiunniten classischen
AlterthumswisseDscliaft begleitete and fur sich durcharbeitete, und
seinem staunenswcrthen Fleisse auch Zeit gefunden, selbstandige
Studien im Kyprischon anzustellen, wovon seine Recensionen der
Schriften von Moritz Sclimidt und Deecke-Sigismimd in der
Jenaer Literaturzeitung 1875 Nr. 429 und in Fleckeisens Jahr-
biichern 1878 Bd. 117 (Nr. 284 und 299 in PeppmuUers Schriften-
verzeichniss) hinreichendes Zeugniss geben. Weil das Pamphyhscbe
sich mit dem Kyprisclien vielfach beruhrt, ^vandte er, zumal da
G. Hirschfeld gerade in den Monatsberichten der Berliner Aka-
demie 1874 S 726 und 1875 S. 123 f. neue Copieen von Inschriften
pubiiciert hatte, diesem Dialekt seine Aufmerksamkeit zu. Vod
einigen allgemeinen Bemerkungen, welclie er uber das Yerwandt-
schaftsverhaltniss desselben zusammeugestellt liatte, - ging er zu
einer planmassigeren Darleguiig seines Laut- und Formenbestandes
uber, fur welche er natiirlich die Mlinzen nicht entbehren konnte.
Bei dieser Beschilftigung fasste or nebenbei naclifolgenden kleinen
Aufsatz ab, in welcliem er, an oinen Nachwcis Friedlanders in
dieser Zeilschrift ankniipfend, es unterniinmt, denselben seiner-
seits zu bestlitigen und durch neue Deutaog in seiner Wichtigkeit
fur die Geschichte des griechischen Alphabets in ein helleres Licht
zu setzen; kurz vor seinem Tode hat er mit jener verdannten
Handschrift des letzten Winters in den Anmerkungen einige weitere
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Ausfuhrungen hinzugefugt. Ich glaubte diese Blatter, welche sich
inmitten eines umfangreichen Manascriptenmiiterials von Stuclien
zur griechischen CTrammatik unci Dialektologie voi-fnnden, nicht
unterdracken zu soUen und bringe sie dahor unter obiger Ueber-
schrift an diesem geeignetstcn Oi't(» unveraiulort zu allgemeiner
Kenntniss, obwolil einige Stellen sich mit der Abliandlung uber
den pamphylischen Dialakt wortlioli decken.

Berlin, den 18. Januar 1884.
G u s t a v H i n r i c h s .

Hr. Friedlander hat in dieser Zeitschiift IV (1877) 297 £F.
drei Miinzen mit der Aufschrii't SEAY\MYZ, welche der Berliner
Sammlung angeboren, der pampIiyliRchen Stadt Sylleion zuge-
theilt, indem «r damit die Aufschrift EZTFEAIIYZ, welclie die Mun-
zen des benachbarten Aspendos tiagoii, vergleicht und ausserdem
in der umfangreichen Jnsclirift von Sylleion, \velciie Dr Hirschfeld
neu verglichen bat |jetzt Koehl JGA. .505], Z. 1 und a den Namen
dieser Stadt naclnveist. Der Unterzeichnete, mit einer Unter-
SQchung des pampbylisclien Dialektes beschilftigt, batte, obne dieôn Hra. Ir. publicicrÛ i Munzen zu kenneii, gleiclifalis in jener
Inscbnlt den Namen der Stadt gefunden: denii Z. S ist SBAYNMIOZ
offenbar nur verlesen t'lir ZEA . , wio Z. 1 richtig uberliefert ist
ÊAYv̂ .,A;hieriatentwederIEAVV\N(n)Aoder ZEAVV\(NN)A[?]...
^ schreiben. Nur das Lautzoichen V\, dessen Geltuug wederirchboff (gr. Alphabet S. 45 f.) noch Hrn. Fr. festzustellen gelungen
ist ), macht Schwierigkeiten.

Das Zeichen koinint auf der Inschrift wiederholt vor, leider
in Worten, die dunkel uiul unverstiindlicli &ind; es wiire vei wegen,

) [Roehl sagt S. 143-. quod quin sonum quendam a digammo non longc
iversum signi cot, collatis quum certioribus quibusdam exeiuplis in hoc ipso

titnlo obviis turn nummorum iuscriptionibus (cf. Friodlaoder I.l.) 2:Ê iY\MYZ
et NANA i A2.nPEllA2 (i. e. Fuvuaaa^ IlotjiaS) non dubium videtur. Er
l i e s t Z . 1 ^
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aufs Geradewohl zu rathen. Gliickliclier Weise lasst sich dasselbe
Zeichen in einer anderen Inschrift nachweiseD, wo der Lautwerth
unzweideutig vorliegt. Ein Heroldstab von Bronze, beim Eisenbahn-
bau in der Niilie von. Brindisi gefunden, zeigt die zweizeilige Auf-
schrift (Hermes HI 298):

A A M O S I O N G O Y P i n N

V \ 0 \ M \ A E A N A E R ^ V \ 0 m 0 M A A
d. i. 6a(.ioaLov ^Qevdaaivtov, Wie die erste Zeile im ionischen
Alphabet geschriebcn ist, welches in Thurii gleich bei der Neu-
grundung der Stadt recipiert wurde, so veranschauHcht die zweite
Zeile die Schrift der hellenischen Ansiedler in Brundusium. Hier
bezeichnet NA, welches in der riicklaufigen Sclirift mit N zusammen-
fallt, den Sibilanten. Das Zeichen \A ist offenbar abgekiirzt aus
M, dem alten Zeichen fiir den stai'lcen Zischlaut sch (sh)̂  imd ̂ venn
wir im Pamphylischen daneben 2 antreffen, so beweist dieses, dass
dieser Dialekt nach alter Weise den starken und schwachen Sibi-
lanten zu nnterscheiden gewohnt war, wobei natiirlich daluDgestellt
bleiben muss, inwieweit in jedem einzelnen Falle Aussprache
und Schreibweise rationell gerechtfertigt waren. Dass uns das
gleiche Schriftzeiclien an der pamphylischen und an der cala-
brischen ICiiste begegnet, ist nicht so befremdlich, als es auf den
ersten Blick scheint. Der pamphylische Dialekt ist nicht, wie
man gewohnlich annimnit, ein Zweig der dorischen, soudern der
aeolischen Mundart. Aspendos war eine Griindung der Argiver,
d. h. der Achaeer, der alten Bewohner der Landschaft; Side war
von Kyme aus colonisiert. In Calabrien aber hatten sich Achaeer

1) Ob man auch in Brundusium danials, als jener Beroldstab beschrieben
ward, einen doppelten Zischlaut kaunte, lasst sich nicht sagen: fur die altere
Zeit kann man dies zuvorsicbtlich annehmen. Wenn io dem zu Vaste in Cala
brien gefundenen Alpbabete [Roebl JGA. 5iOJ, welches freilich nur in ungenauer
Abscbrift erhalten ist, PllS axifeinauderfolgon, wo Mommsen Unterit. Dial. S. 49
mit H nichts anzufangen weiss, KirchhofT gr. Alph. S. 148 das nnbequeme Zeichen
tilgen [und Roehl S. 15G PlI = (5 statt q lesen] will, so ist H eben uicbts anderes
als w Oder H, indem ganz passend die beideo Zeichen des Sibilanten mit eioander
verbunden ■werden.

Z e i t s c h r i f t fi i r N u n i i s m a t i k . X I . 2 3
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niedergelassen (Strabo V] c. 3 280), bevor die Lakonicr sich in
Taren t n i ede r l i essen .

Der alteren Aufschrift SEAYVNIYS entspricht au£ jiingeren
Murizen SIAAYEHN; hier ist also das figentliumliche Laulzeichen
spurlos versclnvunden. Dieses bcstatigt die Kichtigkeit meiner Auf-
fassung^); denn die alten Gramniatiker (s. Etym. M. 391, 17)
bezeugon ausdriicklich, dass die Pamphylior inlautcndes Z zwischen
zwci Vocalen za tilgen pflegtcn, wie wir die gleiche Laut-
schwachung audi andorwiirts, namentlich bei den Argiveni und
Lakoniera, antreffen; und zwar tritt dieselbo, wie icli anderwarts
zeigen werde, iiberall erst in oiner rolativ si^aten Epoclie auf.
Der altere Name der Stadt war also ̂ eXvaov oder ̂ dkXvanv, 2) das
Ethnikon —der jungere ^'iX?.vov. wlihrend bei den
Schriftsteliern die Schreibart —2Su?>.X£iov u. s. \v. ublich war.

Die Miinzen von Perge stellen die Artemis dar. Auf den
jungeren findet sich die Beischrift APTEMIAOI nEPFAIAS, auf
den alteren VNANÂ AS: HPEIIAZ; denn V\ ist, wie Hr. Fr. nach-
weist, auf diesen Miinzen zu lesen, nicht, wic man friiher allgemein
glaubte, M, also 2:avaif;ag. Dicser Name erinncrt an die Amazone
-ctvuTtfĵ  nach welcher die Stadt 2:tvton?] benannt sein soli, und
zwar deutete man diesen Nanaen aus der skythischen oder tlu'a-
kischen Sprache, s. SclioL Apoll. Khod. II 946 .uaOvooc
aamnai leynviai TtaQa QQa§iv. Wenn man den orgiastischen
Charakter des asiatischen Artemisdienstes beriicksichtigt, darf
man wohl versuchsweise den Namen der Gottin von Perge damit
in Verbindung bringen. 3) Der zweite Name HPEIIA diirfte sich
mit den zti Kastabala in Kappadocien verelirten UsQaaia
(s. Strabo XII a 7 537 und Steph. Byz. Kaarafiala) beriiliren̂ ).

1) Dass wir in tier loscbrift von Sylleion beido Sihilanten verbunden linden
^ . 15. AZwty ist nicht befremdiich; gerade so ist anderwiirts Faaotvô oi,

laaiMV u. a. gescbrieben.
2) Da die alte Schrift der Pamphylier die Gemination der Consonantennicht kennt, lasst sich uber die Aussprache nichts entscheiden.
3) Ob auch der armeuische Konigsname "Avtuf ag (Diodor XXXI 19, 2) biorher

gehort, steht dahin.
4) Wenn Strabo binzufugt: JltQaaictv (paoxovjsg (fta to n^oat̂ sy
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Vielleicht ist. hier dieselbe Ijautschwachimg eingetreten, die ich
eben boi nacligewiesen habe, so dass die Pampbylier die
Gottin IJeQGia odcr mit Metathesis J7^£(t/o, darm mit Tilgung
des Spiranten IfQetta uaunten, und damit mag der Name der
Stadt Jldfiya ideutiscli sein, ind.eiii das ij in HEPIIA sich zu y
verdiciitete. ' ) You dem alien Heiligtliiime der einheimiscken

xo/utaOtjvttt, so geht cliese Deutimg olfenbar auf die dortigen Frenidenfohrer
zuruck. Nach Plutarch LucuUus c, 24 biess die jenseits des Euphrat verehrte
Artemis IffQata. Diodor Y 77, 7 nennt sie mQaetâ  indem er berichtet, dass die
Kreter die Anfanpe des Artemisdienstes fur sich in Anspruch nahmen und die
ephesische, pontische und persiscbe Artemis mit der kretiscben identificierteu.
Bin Eeiligthum der lUQOty.t] in Lydieu erwahnt Pansanias VII 6, .
[Nachtraglicher Zusatz.3 In dem Orpbischen Hymnus I 4 ruft der Geister
banner die Uekate Jftoata an. In dem Vers des Komikers Eripbos bei
Atbenaeus II[ 84 C (die Handscbrifteu oder nokvTi'firjU
verbirgt sich vielleicht ehen dieser Name uur in etwas abweicheuder Form, vg.
auch Hosych ntQatO-̂ rt t) UcpQO<̂ fTt}, In der Figiir auf dem Brouzegefasse von
Gracbwyl erkannte Gerhard sehr richtig ein Artemisbild asiutiscber Herkunft, wiw
nur, vsie ich vor liingerer Zoit in einem Vortrago gezeigt babe, dahin zu mo 1
ficieren ist, dass jenes Gefass eiiie inassaliotische Arbeit ist, welche wie ®
andere in die Alpenlaudschaften auf dem "Wege des Handels gelangte. 1®
Pbokaeer, als sie ihre Heimath an der asiatischen Kuste verliessen, nabmeti 1 re
Gotterbilder {aynXfictra) mit sich (Herod. I 164; das Cultusbild der Arlemis z"
Massilia war genan dem alteu heimiscben Idol nacbgeformt, s. Straho IV c. >
vgl. auch c. 8 184) und verpilanzten diesen Dienst uberall bin, wo sie an der e
tischen und iberischen Kuste sich ansiedelten, s. Strabo IV c. 5 180, wô  er sogar
das Bild der Diana auf dem Aventin zu Rom damit in Verbiudung briogt,

1) [Nachtraglicher Zusatz.] Wenn vor Vocalen der pamphylische wie er
kyprische Dialekt ! mit n vertnuscht, so ist dieser Luutwandel
ursprunglich auf altes oder B2:r zuruckzufiihren, was in ®zu /y, in der griechischen Schriftsprache z« / oder IS ward. In
selbst war mir, als ich vor mebreren Jahren die Reste des pauip ^
lektes untersuchte, kein Bcispiel fur// bekannt; jetzt hat F«rt̂ \aong er r
fuQde aus Olympia S. 92, Abb. der Berl. Ac. 1879) die rucklaufige Beisctirii,
welche sich auf einem Bronzerelief neben der Figur eines Meergo es n ,
ve ro f f en t l i ch t :

\ I O q 3 \ M O I H i , , _
d. i, riiitoi yt\)Qjy uud wcist die Bronze wegen der Schriftzijge Argos zu.̂  a
fur sprechen allerdings die Formen des X und a 1 und M, und es is mog ic >
dass in dor argiviscbeu Inscbrift GIG. I 2 io den uuverstan ic ^ ugen
Z. 1 \ IIIOP.O auch ein Beleg fur II sich verbirgt; allein unsere Eenntniss
der alteren griechischen Schrift und ihrer zablreichen Varietaten ist zu unvoll-
standig, urn mit Sicherheit die Beiscbrift eiuer bestiuimteu Oertlichkeit zuzu-
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Gottin ging der Name auf die hellenisclie Ansiedelung uber̂ ).
So wiirde das IleQyccia der jungeren Miinzen mit dem JTIPEIIA
der alteren vollstandfg stimmen. Dei- alte Name der Gottin ist
auch in der Inschrift von Sylleion Z. 29 genanut: ANA-|-AI, wo-
rauf schon Hr. Fr. iiiiideutete; denn da von eincm Eidschwar die
Rede ist imd unmittelbar darauf Apollo genannt wird, ist es nicht
zweifelhaft, dass ^ fur zu verbessern ist^). Die Worte lauten:

otot TTo/ug oftvav . . (2^')av<xipa(y llQeitav^
y.ai ^AniXnva I1vt(^iiov x)cri*) vtteq . . .

Wenn auf einer Miinze von Aspendos unter den beiden Kingern
sich die Aufschrift MENETVZ EAV'iKA findel, so orkennt Kirchhoff
hier den Namen des Stenipelschneiders und erkliirt das zweite Wort
durch Diese Verniuthung wird abgesehen von anderen
Bedenken schon dadurch widerlegt, dass auf anderen Exemplaren
EAV"f"A voransteht'̂ ); ein Hnoir̂ ofi und dergl. kann nur dem Namen
selbst folgen. Die beiden Kinger, der lierkomiulicbe Typus der aspen-
weison; sicher ist nnr, dass diese Bronze \md nndere, welche gleiche Technik
zeigen, der peloponnesischen Industrie angohoroo, nicht von der anderen Seitees Meeres stammen. Das nhtog ytiioiv bestatigt also von nouem die nabe Vor-
wandtschaft, in welcher die Paraphylier und Kyprior zu der alten acbaeischen
evoikerung dos Peioponnoses standen.

Zunamo der Artemis auf die Stadt, wolche hei dem Heilig-^me entstand, ubertragen wnrde, hat nichts Aunaliiges: denn man sagte nichtDUr tv oder /tiowoov^ tv jdioi tov iy (CIG. I 213), iy
^ vWou (Thuc. VI 54. Plato Gorg. 472 A, von Boeckh hergestellt, Isaeus Dicae-kui- ̂  in der volksmassigen Rede vcrband man die PrapositionNamen der Gottheit, so in der kretischon Inschrift Cauer
im K ̂  oittOtcpTtoy ... 1?/ AntiU.iovi . . . y.iCi 'Ax̂ uvttln̂  ebensoBronze von Idalion 27: xttiiOtuu i t« fhov 7«j'

andere Schmidt T. VII, 1 y.cn^Ot] i lai &tot lut rolyfai,
abn l iche Weise ents tanden.

+ bezeichnet im pampbylischen Alphabet das X'
st' b ̂ ôehls Publikation fallen in die Liicke vielmebr etwa 21 Buch-Schluss von Z. 29 diirfte die Erganzung noch Plafz haben,]

1 kann nur als Imperativ ofivaftto oder 6f.tvatj<o gefasst werdenass as z^oilo Y falsch gelesen ist. In vntn- ist wohl ein Zuname des
Apollo, vielleiclt v7rBn̂ 6nto,, zu suchen.
des ist es auch nicht zuliissig H.-iYWA als den Namena erg ]m Genetiv zu fassen und IM v̂sjog fiir den obersten MagistraL den
dafxioî yo^ von Aspendos, zu halten.
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disclien Munzen, sincl gleichsam das Wappen der Stadt: vicUeicIit
ein altes Bildwerk. Au dieses Walirzeichen von Aspendos wird sich
eine Tradition geknupft haben, ̂ velcbe auch den Ringern Namen
beilê te, welche selbstverstimdlicli symbolischer Art waren: Blsvezog,
ein auch sonst bezeugter Eigenname, ist der Standliafte, Elvxpa(̂ ĵ
dei den Orriffeu des Gegners entschliipft. ̂ )

Tlieodor Bergk.

Oder atdatf̂ og ist ehrendes Beiwort eines Ringers, s. PolluxHI 149. 'EXCxpas, ffleichen Stainmes mit iXvio, tiXvaj, ttkytfao), etXvgxxCaif sicb
winden, erscheint bier in der nach aoolischer Weiso verburzten Form des
.on̂ n̂ativs, « statt ag; denn die pamphylische Muudart war, wie schon erinnort,erne aeolische.


