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Abstract: In the present paper, it is argued that the Lycian word tern ̃ previously interpreted as a 
substantive is in fact a conjunction. A syntactic analysis of the word across the corpus reveals that 
it is restricted to the position after the finite or, if applicable, non-finite verb. Afterwards, a pas-
sage of the inscription on the inscribed pillar of Xanthus, in which terñ is attested several times, 
is reinterpreted accordingly. The new syntactic and grammatical interpretation of the passage 
has contextual consequences regarding the political history of Lycia during the Peloponnesian 
War. Therefore, a new translation of TL 44a.41–55 shedding a different light on the relationship 
between the Lycian king Gergis, son of Harpagos, and the Lycian dynasts Trbbẽnimi and Xerẽi is 
offered and then discussed within the historical frame.
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1. Forschungsgeschichte
Aufgrund zahlreicher Namen, die man bereits im 19. Jh. identifizieren konnte, wurde ein Teil des 
Inhalts des Xanthos-Pfeilers militärisch gedeutet. Von Wilhelm Deecke wurde der entsprechende 
Abschnitt mit dem Peloponnesischen Krieg in Verbindung gebracht.1 Verschiedene Ethnika, z.B. 
Athener, Ionier, Spartaner und Perser, konnten innerhalb des lykischen Texts erkannt werden. 
Auch Eigennamen sind nicht verborgen geblieben. Zum Beispiel wurde lykisch milasãñtra- mit 
dem griechischen Feldherrn Μελήσανδρος, der vom Geschichtsschreiber Thukydides überliefert 
wird, gleichgesetzt. Ferner setzte man lykisch humrxxa- mit dem Rebellen Ἀμόργης gleich, der 
ebenfalls von Thukydides genannt wird. Man vermutete daher schon, dass bestimmte Passagen 
des Xanthos-Pfeilers Ereignisse des Peloponnesischen Krieges schildern.

Das lykische Wort terñ, das hier betrachtet wird, kommt in diesen militärischen Passagen mehr-
fach vor. Gemäß dem Kontext deutete Deecke dieses Wort als ‚das Heer‘ und übersetzte den fol-
genden Satz in dieser Weise:2

ese trbbẽnimi : tebete : terñ se milasãñtrã (TL 44a.44-45)

‚und Trbbẽnimi schlägt das Heer und Melesandros‘

1   Deecke 1888, 827‒828.
2   Deecke 1888, 827‒828; 1889, 186‒187.

HAR - HUNGARIAN ASSYRIOLOGICAL REVIEW • VOLUME 2 (2021) • 161–172
HU ISSN 2732-2610 • https://harjournal.com

https://doi.org/10.52093/hara-202101-00017-000
https://doi.org/10.52093/hara-202101-00011-000


Seine Deutung schien überzeugend und wurde von weiteren Wissenschaftlern übernommen.3 
Sogar in der heutigen Literatur, mehr als einhundert Jahre später, begegnet man dieser Deutung 
von lykisch terñ noch immer.4

Holger Pedersen widmete sich in seinem Werk Lykisch und Hittitisch dem Wort terñ.5 Seines 
Erachtens war die Grundbedeutung von terñ nicht ‚das Heer‘, sondern ‚der Teil‘. Die Bedeutung 
‚das Heer‘ sei sekundär entstanden. Man vergleiche für die semantische Entwicklung das deut-
sche Wort ‚Schar‘, das zu ‚scheren‘ gehört, oder ‚Heeresabteilung‘. Aus diesen Beobachtungen 
schloss er lyk. terñ an der hethitischen Wurzel kwer- wie im Verb kwerzi ‚er schneidet‘ und im 
Substantive kwera- ‚das Feld‘ bzw. ‚das abgegrenztes Feldstück‘.6 Aus phonologischer Perspektive 
gibt es keine Einwände gegen diese Etymologie, vorausgesetzt, dass der semantische Ansatz 
stimmt.

In seinem Wörterbuch wies Melchert zu Recht darauf hin, dass die Bedeutung ‚das Heer‘ für man-
che Belege unmöglich ist.7 Deshalb entschied er sich für die Bedeutung ‚Gebiet‘ wie heth. kuera- 
‚das Feld‘. Der iterative Ausdruck tere tere mit feststehender Bedeutung ‚in jedem Gebiet, über-
all‘ bringt dafür eindeutige Evidenz. Ein Lexem tere-, das ‚das Gebiet‘ bedeutet, kann schließlich 
angenommen werden. Allerdings muss hier zugegeben werden, dass diese Bedeutung nicht für 
jeden Beleg von terñ in der militärischen Passage des Xanthos-Pfeilers passend ist. Ob die Form 
terñ zum Lexem tere- ‚das Gebiet‘ gehört, soll im Folgenden näher untersucht werden.

2. Die syntaktische Analyse
Nach einer syntaktischen Untersuchung des Wortes terñ ergibt sich die Beobachtung, dass seine 
syntaktische Stellung feststeht; es ist auf die Stellung nach dem Verb beschränkt:

tebete : terñ (TL 44a.44, 48), sm̃[mat]e terñ (TL 44b.12), ese : terñ (TL 44b.36),8 zxxãte : terñ (TL 
44c.3), qastte τerñ (TL 44a.47), xitẽ (e)pi : term̃  m- (TL 84.4).9

In einem Satz mit einem finiten Verb und einem Infinitiv, z.B. pabrati … tabãna ‚er gab den 
Auftrag, X zu besiegen‘, finden wir terñ nicht nach dem finiten Verb, sondern nach dem Infinitiv:

pabrati… tabãna : terñ (TL 44a.52), hbãti… xlaina terñ (TL 44a.50), trbbetẽ… zxxãna terñ (TL 
44a.54).

Wie festgestellt werden kann, ist terñ auf dieselbe Stellung im Satz beschränkt. Diese Regel ist 
bemerkenswert. Im Lykischen gibt es bestimmte Wortarten, die an die Stelle nach dem Verb ge-
bunden sind. Zum Beispiel gibt es Konjunktionen wie die lokale teli ‚wo‘:10

qastte teli ‚wo er zerstörte‘ (TL 29.3), sttãti : teli ‚wo sie stehen‘ (TL 44b.35), sijẽni teli ‚wo er 
liegt‘ (TL 58.3, N 309d.10–11), [si]xani teli ‚wo ich liege‘ (TL 128.2), sttati teli ‚wo sie steht‘ (N 
320.17).

Dann gibt es die Konjunktion teri, die temporal gedeutet worden ist:11

3   Vgl. Bugge 1897, 31‒32; Meriggi 1929, 417.
4   Vgl. Schürr 2012, 117.
5   Pedersen 1945, 49‒50.
6   Ebenfalls Laroche 1967, 57‒59; Carruba 1978, 165.
7   Melchert 2004, 65.
8   Das Wort ese wird in diesem Fall nicht als Präverb gedeutet, sondern als 3. Person Singular Präteritum 

des Verbs ‚sein‘.
9   In diesem Beispiel steht das Präverb epi zwischen dem Verb und dem Wort term̃. Der auslautende Nasal 

-m̃  anstatt -ñ könnte an das folgende Wort, das mit m- beginnt, assimiliert worden sein.
10   Carruba 1978, 177‒179; Melchert 2004, 62; Neumann 2007, 345‒346.
11   Carruba 1978, 175‒177; Melchert 2004, 63; Neumann 2007, 348.
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pijetẽ teri ‚als er gab‘ (TL 35.3), sm͂mate teri ‚als er verpflichtete‘ (TL 29.4, 7, 17), erite teri ‚als 
er erhöhte‘ (TL 29.9), apptte teri ‚als er empfang‘ (TL 29.9).

Diese Beobachtungen sprechen dafür, dass Lykisch terñ wie teli und teri eine Konjunktion ist. 
Obwohl Substantive in der Funktion eines direkten Objekts durchaus nach dem Verb stehen kön-
nen, sind sie nicht an diese Stelle gebunden. Die hohe Anzahl an Belegen von terñ kombiniert mit 
der beschränkten Stellung spricht entscheidend gegen die Deutung von terñ als Substantiv.12 Das 
Wort gehört schließlich nicht zum Wort tere ‚den Gebieten‘. Im Folgenden soll durch eine kontex-
tuelle Analyse untersucht werden, was für eine Funktion lyk. terñ hat.

3. Neue syntaktische Deutung der Passage TL 44a.41–55
Die ausgewählte Passage gehört zum Xanthos-Pfeiler, der zu Ehren des Königs Gergis, Sohn des 
Harpagos, errichtet worden ist.13 In den Zeilen 41 bis 55 der Seite A findet sich eine Schilderung 
der militärischen Feldzüge des Königs Gergis, in denen er die Kriegsbeute gesammelt hat. Die bis-
herigen Übersetzer dieser Passage deuten das Wort terñ als direktes Objekt des Satzes, was laut 
der vorliegenden Untersuchung nicht mehr möglich ist. In einem Satz wie ese : trbbẽnimi : tebete 
: terñ se milasãñtrã hat man aufgrund der Deutung, dass terñ direktes Objekt war, sehen wollen, 
dass der Lykier Trbbẽnimi Subjekt des Satzes war. Das heißt, dass Trbbẽnimi gemäß bisheriger 
Übersetzung derjenige gewesen wäre, der das Besiegen vollführt. Was die zwei angenommenen 
direkten Objekte anbelangt, d.h. das Heer und Melesandros, ist es aus pragmatischer Sicht un-
erwartet, dass das Heer vor dem Feldherrn genannt wird. Man würde stattdessen erwarten, dass 
der Feldherr Melesandros vorgestellt wird, nämlich ‚Melesandros und sein Heer‘. Schließlich 
sprechen sowohl die Syntax als auch die Pragmatik gegen die Deutung von terñ als Substantiv.14

Die Zugehörigkeit des Namens trbbẽnime/i- zum Paradigma der i-Mutation bedeutet, dass man 
den Nominativ und Akkusativ Singular nicht unterscheiden kann, weshalb sein Kasus aus der 
Syntax oder aus dem Kontext gedeutet werden muss. Durch die neue Feststellung, dass terñ kein 
direktes Objekt mehr ist, sondern eine Konjunktion, braucht man ein neues direktes Objekt für 
die betroffenen Sätze. Im Beispielsatz ese : trbbẽnimi : tebete : terñ se milasãñtrã ist Trbbẽnimi 
letztendlich das direkte Objekt in Verbindung mit dem Namen Melesandros. Der Name wird also 
nicht mehr als Nominativ gedeutet, sondern als Akkusativ, was zur Interpretation führt, dass 
Trbbẽnimi und Melesandros zusammen besiegt worden sind. Die gleiche Analyse mit dem glei-
chen Fazit kann auf den parallelen Satz ese : xere͂i : tebete : ter[ñ] se waxssepddimi übertragen wer-
den. Auch hier werden beide, Xerẽi und Waxssepddimi, besiegt.

Ob die Konjunktion terñ temporal, kausal oder lokal ist, muss aus dem Kontext erschlossen wer-
den. Der syntaktische Aufbau der Passage wird im Folgenden erklärt. Der vollständige lykische 
Text, die Übersetzung und die Erläuterungen zur Deutung mancher Lexeme werden erst am 
Schluss im sprachlichen Kommentar vorgestellt. Zuerst haben wir in unserer Passage einen 

12   Eichner (2005, 31 Anm. 167) deutet lyk. terñ ebenfalls als temporale Konjunktion, indem er das Wort 
etymologisch mit der hieroglyphen-luwischen Konjunktion kwa/i+ra/i vergleicht. Er bietet dem Leser 
allerdings keine synchrone Untersuchung an. Auch Carruba (1978, 177‒179) hatte die Vermutung, dass 
terñ aufgrund seiner phonologischen Ähnlichkeit mit teri und teli ein Adverb sein könnte. Das Wort 
terñ wird hier etymologisch auf die pronominale Wurzel *ku̯o- + *-r- + *-im zurückgeführt. Der Stamm 
ter- (< *ku̯or-) ist in keilschrift-luwisch ku-wa-a-ri bezeugt. Die pronominale Endung *-im ist auch in 
kluw. ku-wa-a-ti-in belegt. Es besteht also im Luwischen keine genaue Entsprechung zu lyk. terñ. In 
Anbetracht des Nebeneinanders von luw. ku-wa-a-ti und ku-wa-a-ti-in kann man annehmen, dass die 
Lykier auch ein *ku̯or-im neben *ku̯or-i gebildet haben, d.h. terñ (mit Synkope) neben teri.

13   Für eine Diskussion über die umstrittene Identität des verehrten Herrschers des Xanthos-Pfeilers s. 
Domingo Gygax – Tietz 2005 mit weiterführender Literatur. Für die Genealogie von Gergis s. zuletzt 
Thonemann 2009, 169.

14   In TL 44c.3 beispielsweise müsste man durch die Annahme von terñ als direktes Objekt von einer 
asyndetischen Konstruktion mit dem Stadtnamen Athens ausgehen, d.h. trbbi : atãnas : zxxãte : terñ 
‚sie kämpften gegen Athen, das Heer‘. Durch die Annahme von terñ als Konjunktion lässt sich die 
Grammatik dieser Passage ebenfalls verbessern.
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Hauptsatz: prulija zagaba nelede hãtahe ‚Die Kriegsbeute (ist) in Zagaba auf dem Markplatz in 
Ehre des Kriegsgottes (aufgestellt)‘.15 Innerhalb dieses Hauptsatzes findet sich ein eingebauter 
Relativsatz: epi=de izredi zẽm̃ =tija ehbijedi ‚die (scil. Kriegsbeute) durch seine eigenen Hände er-
rungen worden ist‘. Dann folgen zwei weitere Hauptsätze. Die drei Hauptsätze insgesamt entspre-
chen den drei folgenden Nebensätzen. Jeder Nebensatz hängt vom Relativsatz ab und wird mit 
der Konjunktion terñ eingeleitet, z.B. xbane ese trbbẽnimi tebete terñ se milasãñtrã pddẽn(e) eke 
xbãnije izredi ehbijedi hãtahe ‚als er Trbbẽnimi und Melesandros in Kyaneai auf dem kyaneischen 
Flachland mit eigenen Händen in Ehre des Kriegsgottes besiegte‘. Der Nebensatz vermittelt den 
Zeitpunkt, an dem Gergis die Kriegsbeute gesammelt hat. Darauf aufbauend wird hier eine tem-
porale Funktion für terñ angesetzt.16 Der vollständige Satz lautet folgendermaßen:

‚Die Kriegsbeute, die durch seine eigenen Hände errungen worden ist, als er Trbbẽnimi und 
Melesandros in Kyaneai auf dem kyaneischen Flachland mit eigenen Händen in Ehre des 
Kriegsgottes besiegte, (ist) in Zagaba auf der Agora in Ehre des Kriegsgottes (aufgestellt).‘

Was die gesamte Passage unübersichtlich macht, ist die Reihenfolge sowohl von mehreren 
Orten, an denen die Kriegsbeute aufgestellt ist, als auch von mehreren Schlachten, in denen sie 
gesammelt wurde. Wie hier gezeigt, entspricht der erste Nebensatz dem ersten Hauptsatz der 
Reihenfolge. Der zweite Nebensatz entspricht dem zweiten Hauptsatz:

‚(Die Kriegsbeute, die durch seine eigenen Hände errungen worden ist), als er (um) Tlos 
(herum) Siedlung nach Siedlung überrannte (und) Xerẽi, den Tloer, in der Schlacht in Ehre 
des Kriegsgottes wiederholt schlug, ist in Nieder-Tymnessos auf der Agora in Ehre des 
Kriegsgottes (aufgestellt).‘

Der dritte Nebensatz, in dem Gergis das Subjekt ist, und der vierte Nebensatz, in dem seine 
Gegner Subjekte sind, entsprechen dem dritten Hauptsatz:

‚(Die Kriegsbeute, die durch seine eigenen Hände errungen worden ist), als er Xerẽi und 
Waxssepddimi im weinfarbenen (Meer) innerhalb eines Tages in Ehre des Kriegsgottes 
besiegte, als sie vermochten, über zwölf Schiffe die Oberhand zu haben, (ist) in Patara im 
Temenos der Malija in Ehre des Kriegsgottes (aufgestellt).‘

Danach folgen zwei weitere Nebensätze, die Schlachten beschreiben, die nicht in Lykien, sondern 
an der Westküste Kleinasiens stattgefunden haben. Die Orte, an denen die Kriegsbeute für diese 
Schlachten aufgestellt worden ist, werden erst am Anfang der Seite B der Inschrift erwähnt: ebei 
kbija prulija ẽti pddãti ijãna=tija ‚Hier innerhalb des Bezirks ist die andere Kriegsbeute, die grie-
chisch17 ist.‘ Die Kriegsbeute, die König Gergis an der Westküste Kleinasiens auf griechischem 
Boden gesammelt hat, befindet sich also in Xanthos, wo der Pfeiler steht. Damit ist der syntakti-
sche Aufbau der Passage geklärt. Die neue grammatische und syntaktische Deutung des Kontexts 
hat Konsequenzen für die Kriegspolitik Lykiens, die unten in Teil 4 des Aufsatzes erläutert werden.

3.1. Übersetzung von TL 44a.41–55

[pr]ulija epi=de : izredi : zẽm̃ =tija : ehbijedi : (41–42)

‚Die Kriegsbeute, die durch seine eigenen Hände errungen worden ist,

15   Vgl. Melchert 2002, 249.
16   Die Emendation von terñ zu teri! (TL 44b.12), die Schürr (2007, 122) vorschlägt, um einen temporalen 

Nebensatz zu erhalten, ist nicht mehr nötig.
17   Die lykische Bezeichnung ijãna und ihre Derivate beziehen sich nicht nur auf das Gebiet Ioniens, das 

man aus griechischer Sicht kennt, sondern auf die Griechen im Allgemeinen. S. weiter unten.
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zagaba : nelede : hãtahe : (42)

(ist) in Zagaba18 auf der Agora in Ehre des Kriegsgottes,

ẽtri : tuminehi : nelede : hãtahe (42–43)

in Nieder-Tymnessos auf der Agora in Ehre des Kriegsgottes,

pttara : malijehi : hãtahe : (43–44)

in Patara im Temenos der Malija in Ehre des Kriegsgottes,

xbane : ese : trbbẽnimi : tebete : terñ se milasãñtrã : pddẽn(e) eke : xbãnije : izredi ehbijedi : 
hãtahe : (44–46)

als er Trbbẽnimi und Melesandros in Kyaneai auf dem kyaneischen Flachland mit eigenen 
Händen in Ehre des Kriegsgottes besiegte,

tlãñ nele : nele : tarbide : xerẽi : qastte τerñ : tlahñ : erbbedi : h[ã]tahe : (46–48)

als er (um) Tlos (herum) Siedlung nach Siedlung überrannte (und) Xerẽi, den Tloer, in der 
Schlacht in Ehre des Kriegsgottes wiederholt schlug,

medbijahe : ese : xere͂ i : tebete : ter[ñ] se waxssepddimi : ẽti : zehi : hbãti : 1219 : uḷ[e]20 ñtepi : 
xlaina terñ hãtahe (48–50)

als er Xerẽi und Waxssepddimi im weinfarbenen (Meer) innerhalb eines Tages in Ehre des 
Kriegsgottes besiegte, als sie vermochten, über zwölf Schiffe die Oberhand zu haben,

ãka : herikle (50)

genauso wie (bei) Herakles,

se haxlaza : pabrati : xbide : hrixñtawatahi : ese tabãna : terñ : ijãnã : ijalusasị krzzãnase : 
hãtahe (51–53)

als (ihm) der Gouverneur21 der Oberherrschaft in Kaunos den Auftrag gab, den Griechen 
aus (der Stadt) Ialysos auf der Chersones in Ehre des Kriegsgottes zu besiegen,

mukale : tewẽte : sãma=ti : trbbetẽ : turaxssi : zxxãna terñ : ese : humrxxã : tebãna terñ : hãtahe 
(53–55)

als er den Thorax am Mykale(-Gebirge), der Samos gegenüber (liegt), bestieg, um einen 
Kampf zu liefern (und) um Amorges in Ehre des Kriegsgottes zu besiegen.‘

3.2. Sprachlicher Kommentar

zẽm̃=tija: Die Zergliederung der Sequenz zẽm̃tija in Partizip zẽm̃  + Relativpronomen =tija folgt 
Schürr.22 Die Endung des Partizips ist apokopiert worden, d.h. *zẽma > zẽm. Da die Kriegsbeute 
Subjekt des Partizips ist und die Handlung durch die Hände des Königs ausgeführt wird, ergibt 
sich gemäß dem Kontext die Bedeutung ‚sammeln, erringen‘ für das Verb ze-.

18   Für die Identifikation des Ortsnamens Zagaba mit dem Namen Lagbe s. Kolb – Tietz 2001, 355 mit wei-
terführender Literatur.

19   Für die Korrektur der Zahl von 7 zu 12 s. Melchert 2004, 76, vgl. Thonemann 2009, 176. Entgegen Schürr 
2009, 167‒168 ist diese Passage fern von der griechischen Aussage zu halten, dass Gergis an einem Tag 
sieben arkadische Hopliten vernichtet hat (TL 44c.29).

20   Das Wort ule war im 19. Jh. noch erhalten (s. Schmidt 1868, Tafel VII.1; Deecke 1889, 227), weshalb wir 
hier die damalige Lesung behalten (entgegen Melchert 2004, 76).

21   Der Gouverneur von Kaunos war vermutlich Hystaspes, s. Thonemann 2009, 176‒177.
22   Schürr 2009, 163.
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hãtahe: Melchert schlägt vor, dass der anatolische Kriegsgott Sanda im Lykischen als hãta- tra-
diert wird.23 Wie er zutreffend erklärt, muss hãta-, der Kriegsgott, der Rezipient jeder in der 
Passage ausgeführten Handlung sein. Nur die Form auf -he, die vom Autor als Genitiv Singular 
gedeutet wird, bleibt problematisch.24 Deshalb wird hãtahe hier als Adjektivum genitivale im 
Dativ Plural gedeutet. Dieses Adjektiv modifiziert ein Substantiv, das weggelassen wurde. Dieses 
Substantiv dürfte im Plural ‚Ehre‘ heißen und könnte in der Redewendung erodiert worden sein, 
d.h. X-e hãtahe ‚in Ehre des Kriegsgottes‘ → hãtahe ‚in (Ehre) des Kriegsgottes‘.

ese… tebete: Das Verb tebe-(ti) ‚besiegen‘ ist immer mit dem Präverb ese bezeugt und nimmt regel-
mäßig eine Person als direktes Objekt.

eke: Das Wort eke scheint auch in TL 118.7 bezeugt zu sein, wobei der unklare Kontext zur 
Semantik des Wortes nicht beiträgt. Es kann für die Passage TL 44a.45 gemäß dem Kontext als 
Postposition mit der Bedeutung ‚auf‘ gedeutet werden, d.h. pddẽn(e) eke : xbãnije ‚auf dem kya-
neischen Flachland‘.25 Andererseits erwähnt Melchert26 die sehr attraktive Möglichkeit, dass 
pddẽneke ein einziges Wort ist. Dieses wäre entweder mit einem Suffix -eke/i- gebildet oder ein 
Kompositum mit zweitem Glied eke/i-. Er verweist auf den Ort udreki (TL 26.21), der die gleiche 
Sequenz enthalten würde. Das Thema bedarf weiterer Untersuchung.

xerẽi… tlahñ: Das Ethnikon wird vom Personennamen durch weitere lexikalische Elemente im 
Satz getrennt; vgl. izredi… ehbijedi (TL 44a.41). Die Akkusativkonstruktion xerẽi… tlahñ ‚den Xerẽi 
von Tlos‘ bedeutet in dem Fall nicht, dass Xerẽi in Tlos geboren wurde, sondern dass er über die 
Stadt Tlos regierte. Wir finden ähnliche Bezeichnungen auf den Münzen; vgl. xerẽi arñnahe ‚Xerẽi 
von Xanthos‘ (M 224), xerẽi telebehihe ‚Xerẽi von Telmessos‘ (M 227). Für die Veränderung der 
Endung -h(e) → -hñ bei Eigennamen in einer Akkusativkonstruktion sei hier murazahe : tideimi 
‚der Sohn des Muraza‘ (TL 2.2) mit urtaqijahñ : kbatru ‚die Tochter (Akk.) des Urtaqija‘ (TL 25.6) 
verglichen.

medbijahe: Im Vergleich zu den anderen Hauptsätzen erwartet man an der ersten Stelle im Satz 
den Ort, wo der Kampf stattgefunden hat. Schürr schlägt einen überzeugenden etymologischen 
Anschluss an das keilschrift-luwische Adjektiv madduwi(ya)- ‚zum Wein gehörig‘ vor.27 Das ly-
kische Wort medbij-ahe ist dann mit dem Suffix des Adjektivum genitivale erweitert, was auf 
ein mit -a- substantiviertes Adjektiv, d.h. *medbi(je)- → *medbija-, hinweist.28 Dadurch, dass die 
Kriegsbeute, die bei dieser Schlacht errungen worden sind, in der Küstenstadt Patara aufgestellt 
worden ist, könnte sich medbijahe als Dativ-Lokativ Plural auf das Meer beziehen beziehungsweise 
auf das „weinfarbene“ Meer. Der griechische Autor Homer verwendet denselben Ausdruck, um 
das Meer zu beschreiben, vgl. ἐνὶ οἴνοπι πόντωι ‚im weinfarbenen Meer‘ (Il. 23.316). Folglich wird 
medbijahe provisorisch mit ‚im weinfarbenen (Meer)‘ übersetzt.

ẽti zehi: Obwohl der Inhalt der Zeile TL 44a.49–50 nicht mehr mit der Referenz des griechi-
schen Epigramms, in der sieben arkadische Hopliten von Gergis innerhalb eines Tages getötet 

23   Melchert 2002.
24   Melchert 2002, 250‒251.
25   Entgegen Melchert 2004, 31.
26   Freundlicher Hinweis.
27   Schürr 2009, 166.
28   Es sei hier auf die Verfehlung von Čops Gesetz in *medbi(je)- (< *médhu̯ii̯o-) anstatt *metbi(je)- hingewie-

sen, das für die lykische Sprache noch nicht eindeutig erwiesen ist. Falls dieses Gesetz auch für das 
Lykische gelten soll, dann könnte man die Verfehlung auf folgender Weise erklären: Da dieses Gesetz 
in geschlossener Silbe nicht auftritt, wäre die frühere Gestalt des Suffixes in diesem Fall als *-ii̯o-, d.h. 
*médh.u̯i.i̯o-, anzusetzen und nicht als *-i̯o-, d.h. **mé.dhu.i̯o-. Andererseits soll darauf hingewiesen wer-
den, dass die Syllabifizierung einer Sequenz VTRV im Indogermanischen allgemein unstabil ist. Das 
keilschrift-luwische Wort ādduwāl(i)- ‚böse‘ zeigt z.B. eine andere Syllabifizierung, d.h. *h1é.du̯ol-. Ich 
bedanke mich bei Craig Melchert für diesen freundlichen Hinweis über die silbische Struktur und ihr 
Verhältnis zu Čops Gesetz.
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wurden (TL 44c.29), gleichzusetzen ist, bleibt die Deutung von Deecke, dass ẽti zehi eine tempo-
rale Angabe mit der Bedeutung ‚innerhalb eines Tages‘ ist,29 die beste. Der präpositionale Satz ẽti 
zehi kann mit ẽti uhi ‚innerhalb eines Jahres‘ in der Inschrift N 324.15 verglichen werden, die zur 
Zeit von Deecke noch nicht entdeckt war.30 

hbãti: Da der Infinitiv xlaina von einem finiten Verb abhängen muss, muss das Wort hbãti als 
Verb in der 3. Person Plural Präsens gedeutet werden.31 Die Subjekte des Verbs sind Xerẽi und 
Waxssepddimi, die im vorherigen Satz erwähnt werden. Es soll darauf hingewiesen werden, 
dass jedes Mal, wenn Gergis nicht das Subjekt in dieser Passage ist, das Verb im Präsens anstatt 
des Präteritums steht; vgl. haxlaza pabrati (Zeile 51–53). Was die Bedeutung des Verbs hba-(ti) an-
geht, wird es hier mit dem lydischen Verb sfa-, das in der imperfektiven Form fa-sfẽni-(t) ‚besitzen, 
als Vermögen haben‘ bezeugt ist, gleichgesetzt und mit ‚können, vermögen‘ übersetzt.

ule: Dieses Wort ist ein Substantiv im Dativ-Lokativ Plural, dessen Bedeutung sich aus dem 
Kontext heraus entschlüsseln lässt. Es stellt etwas in Anzahl von zwölf dar, das Xerẽi und 
Waxssepddimi besessen haben und das Gergis innerhalb eines Tages vernichten konnte. Da es 
sich allem Anschein nach in diesem Satz um eine Seeschlacht handelt, sollte sich ule auf die 
Schiffe der zwei lykischen Rebellen beziehen. Dieses Wort wird hier provisorisch mit ‚Schiffe‘ 
übersetzt.

ijalusasi: Eine neue Lesung des Wortes ijalusasi, das bis jetzt als ijaeusas gelesen worden ist, 
wird hier vorgestellt. Der vierte Buchstabe des Wortes wurde aufgrund des senkrechten Striches 
in der Mitte als e gelesen, obwohl er dann sehr krumm sein müsste. Zudem gehen im Vergleich 
zu den anderen Buchstaben e dieser Passage die äußeren schrägen Striche nie so weit nach unten 

29   Deecke 1889, 227.
30   Das Lexeme zehe/i- ‚Tag‘ kann als substantiviertes Adjektivum genitivale gedeutet werden, das aus dem 

Substantive za- c. ‚Zuteilung, Anteil‘ abgeleitet ist. Für einen semantischen Vergleich sei auf das deut-
sche Wort Zeit hingewiesen, das aus dem urindogermanischen Nomen actionis *dh2i-tí- ‚Zuteilung‘ zu-
rückzuführen ist, dessen verbale Basis in altindisch dáyate ‚teilen, zuteilen‘ und griechisch δαίομαι 
‚teilen‘ fortgesetzt ist (Kroonen 2013, 516).

31   Entgegen Schürr 2009, 168.
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wie hier. Falls der Strich vom Schnitzer gemacht wurde, ist es wahrscheinlich, dass er nicht in-
tendiert war. Was die Lesung mit l weiter unterstützt, ist die Identifikation mit dem Ortsnamen 
Ἰαλυσος, eine Stadt auf der Insel Rhodos.32 Der Buchstabe wird deshalb als l! gelesen.33 Nach dem 
zweiten s kann man hier einen leicht verwitterten Buchstaben i sehen, der, wie das vorheri-
ge s, kleiner als die anderen Buchstaben eingeritzt wurde. Dieser steht genau über dem letzten 
Buchstaben der beiden Zeilen darunter. Das Wort wird also als ijal!usasị gelesen.

Da das Verb tebete in unserer Passage immer eine Person als direktes Objekt verlangt, erwar-
tet man für ijãnã ijalusasi ebenfalls eine Person als direktes Objekt. Melchert34  verweist auf die 
Möglichkeit, ijalusasi morphologisch als Ethnikon zu deuten, d.h. ijalusasi(je)- ‚der (Mann) aus 
Ialysos‘.35 Die Sequenz ijãnã ijalusasi wird also mit ‚den Griechen aus (der Stadt) Ialysos‘ über-
setzt.36

trbbetẽ: Die Nasalisierung des auslautenden Vokals in der Endung bedeutet, dass das Verb transi-
tiv ist. Das einzige mögliche direkte Objekt des Satzes ist turaxssi, der Name des Berges,37 der un-
mittelbar nach dem Verb steht. Die Bedeutung ‚betreten, besteigen‘ ergibt sich aus dem Kontext. 
Aus etymologischer Sicht wird es hier als Basis des Iterativums tarb(e)i-(di) ‚wiederholt (be)tre-
ten‘ → ‚trampeln, überrennen‘ gedeutet, was weitere Evidenz für den semantischen Ansatz 
bringt. Laut Adiegos Gesetz, dass nasalisierte Verben am Anfang des Satzes nach einer prokli-
tischen Partikelkette stehen müssen,38 soll trbbetẽ den Satz einleiten. Wie der Leser bemerkt, 
findet sich die lokale Angabe Mykale mit dem Relativsatz, der sich auf die Lage des Gebirges 
bezieht, vor dem Verb, was im Konflikt mit dem Gesetz Adiegos stehen würde. Es handelt sich 
in dem Fall hingegen um einen temporalen Nebensatz, der mit terñ eingeleitet wird, und nicht 
um einen Hauptsatz. Deshalb sind hier die Konjunktionen me und se nicht zu erwarten, was die 
Nasalisierungsregeln modifizieren könnte. An dieser Stelle sei nur erwähnt, dass das direkte 
Objekt dem Verb nachgestellt ist, d.h. trbbetẽ turaxssi. In den vorherigen temporalen Nebensätzen 
ist das direkte Objekt vorangestellt, z.B. trbbẽnimi tebete (TL 44a.44), tlãñ … tarbide (TL 44a.46–
47), und die Nasalisierung fehlt. Die Regeln für die Nebensätze können schließlich anders als die 
der Hauptsätze sein.

4. Konsequenzen für die Kriegspolitik Lykiens
Die oben analysierte Passage schildert Ereignisse des Peloponnesischen Krieges, der im ausge-
henden 5. Jh. v. Chr. stattgefunden hat. Dieser Krieg ist eine Auseinandersetzung zwischen dem 
Attischen Seebund und dem Peloponnesischen Bund. Zu Beginn des Krieges um 430/29 v. Chr. 
wurde der athenische Feldherr Melesandros mit Truppen nach Lykien gesandt (Thuk. II 69), zu-
erst um Geld aufzutreiben, dann um zu verhindern, dass die Seeräuber der Peloponnesier die 
Fahrt der Lastschiffe hemmen, die vom Hafen Phaselis in Ost-Lykien herkommen würden. Wir 
erfahren vom Geschichtsschreiber Thukydides, dass Melesandros mit einem Heer, das sowohl 

32   Vgl. Schürr 2009, 169.
33   Schürr (2009, 169) emendiert ebenfalls zu l!.
34   Freundlicher Hinweis.
35   Für die Derivation des Suffixes -i(je)- von Ortsnamen vgl. trm̃mili(je)- ‚lykisch‘ (TL 65.20, TL 44d.62), 

xbãni(je)- ‚kyaneisch‘ (TL 44a.45). Der Personenname xakbija- c. (TL 80.1) stellt sicherlich denselben 
morphologischen Prozess nun mit einer Substantivierung des Adjektivs mit dem Suffix -a- c.; xãkbi 
(Ortsname: Kandyba) → xãkbi(je)- ‚aus Kandyba‘ → xãkbija- ‚der (Mann) aus Kandyba‘. Der Schwund der 
Nasalierung im Namen xakbija- kommt mitunter im Namen der Stadt vor; vgl. xeriga xakbih (M 253).

36   Diese Deutung spricht dafür, dass das lykische Wort ijãna- ‚Grieche‘ bedeutet und nicht bloß ‚Ionier‘, 
da Rhodos ein dorisches Gebiet ist. Ich möchte mich bei Winfried Held ganz herzlich bedanken, der zu 
einem besseren Verständnis des Ethnikons ijãna- beigetragen hat.

37   Vgl. Thonemann 2009, 178; Burgin 2010.
38   Adiego 2015, 23.
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aus Athenern als auch aus deren Verbündeten bestand, gescheitert und ums Leben gekommen 
ist.

Was in Lykien genau geschehen ist, fehlt bei der griechischen Überlieferung. Einige Informationen 
sind jedoch dem Xanthos-Pfeiler zu entnehmen. Aufgrund der vorherigen grammatischen 
Analyse haben moderne Historiker behauptet, dass der ost-lykische Dynast Trbbẽnimi für den 
lykischen König Gergis, Sohn des Harpagos, gegen Melesandros in Kyaneai gekämpft hätte. 
Durch die neue grammatische Deutung, erfahren wir nun, dass sich Trbbẽnimi dem athenischen 
Feldherrn Melesandros angeschlossen und mit ihm die Schlacht gegen Gergis verloren hat.39 Die 
Verbündeten von Melesandros, über den Thukydides schreibt, sind also Trbbẽnimi und seine ly-
kischen Truppen gewesen.40 Wir schließen daraus, dass das ost-lykische Gebiet, das vom Dynast 
Trbbẽnimi regiert wurde, Athen unterstützte. Weitere Evidenz für die Position des Dynasten und 
seine Bevorzugung Athens findet sich darin, dass dieser der Vater des Perikle , eines späteren ost-
lykischen Dynasten war.41 Er hat also seinen Sohn nach dem berühmten athenischen Feldherrn 
Perikles benannt.

Die zweite Schlacht, die vom lykischen König Gergis geführt worden ist, richtete sich gegen den ly-
kischen Dynasten Xerẽi und die Stadt Tlos. Es wird in der Passage nicht erklärt, warum sich Xerẽi 
gegen Gergis aufgelehnt hat. Dennoch wurde eine Feindschaft zwischen den beiden Dynasten 
bereits von Bryce und Bousquet erwogen,42 da Arbina, der Sohn des Gergis, später die Städte 
Telmessos, Pinara und Xanthos, wo Xerẽi Münzen geprägt hat, eroberte.43 Die Ikonographie der 
Münzen des Dynasten Xerẽi zeigt seine Vorliebe für die Perser, weshalb wir in seinem Fall nicht 
mit derselben Motivation rechnen dürfen, wie im Fall von Trbbẽnimi.44 Obwohl die Gründe noch 
unbekannt sind, ist dieser Streit zwischen Gergis und Arbina einerseits und Xerẽi andererseits 
eine gute Quelle für die Entsendung Artum̃paras nach Lykien:

„It is also possible that some internal problem in Lycia about which we are uninformed 
prompted Artaxerxes to install an overseer (scil. Artum̃para). Rivalry or disputes among 
the many Lycian dynasts whose names are known from the coins would be a good potential 
source of discord.“45

Ferner bleibt es unsicher, in welcher Beziehung Gergis und Xerẽi zueinanderstanden, aber selbst 
eine enge Verwandtschaft würde die beiden Männer nicht davon abhalten, um den Machtwillen 
gegen einander aufzutreten.46

Wenn die Entschlüsselung der Zeilen 48–50 richtig ist, hat die dritte Schlacht des lykischen 
Königs auf dem Meer stattgefunden, wo derselbe Xerẽi, der den vorherigen Krieg überlebt hat, 

39   Entgegen der bisherigen Forschungsliteratur, vgl. Bryce 1986, 107, 109; Keen 1998, 131‒132; Cau 1999, 
27‒29; Schürr 2009, 163‒167. Wenn diese Schlacht tatsächlich auf dem Heroon von Trysa dargestellt ist, 
kann man jetzt mit dem Bild des Königs Gergis als siegreicher Anführer rechnen; vgl. Landskron 2015, 
302. Hingegen dürfte Trbbẽnimi dort nicht auf der Seite der Sieger dargestellt sein. Ferner wäre die 
Zuweisung des Heroons an Trbbẽnimi, den Verlierer dieser Schlacht, sehr unwahrscheinlich (entgegen 
Kolb 2008, 157–158).

40   Für die genaue Identität des Melesandros; vgl. Zimmermann 1992, 38‒39.
41   Wir vertreten die Auffassung von Zimmermann 1992, 38‒42, dass es nur einen ost-lykischen Dynast 

namens Trbbẽnimi gab, vgl. Keen 1998, 156‒157; Landskron 2015, 354 Anm. 38 mit weiterführender 
Literatur.

42   Bryce 1983, 37; Bousquet 1992, 177.
43   Diese Information ist uns durch Inschriften aus Xanthos überliefert, die auf Griechisch verfasst sind, 

s. Bousquet 1992. Zum Thema der Feindschaft vgl. Keen 1998, 144‒145.
44   Für die persische Ikonographie des Portraits auf den Münzen des Xerẽi s. Mørkholm – Zahle 1976, 

79‒85.
45   Moysey 1989, 132.
46   Zum Thema der Verwandtschaft zwischen Gergis und Xerẽi s. Keen 1998, 144 mit weiterführender 

Literatur.
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und Waxssepddimi von König Gergis besiegt worden sind.47 In dieser Passage erfährt man, dass 
die beiden lykischen Dynasten über Schiffe die Oberhand hatten, von denen zwölf innerhalb ei-
nes Tages von Gergis vernichtet worden sind. Es wird an der Stelle auf Herakles verwiesen, was 
sicherlich eine Anspielung auf die heroischen Taten des griechischen Helden ist. Die Vernichtung 
der zwölf Schiffe innerhalb eines Tages wird mit den zwölf Taten des Herakles verglichen.

Die Schlachten, die bis jetzt erwähnt worden sind, fanden in Lykien statt. Die Dynasten anderer 
lykischer Städte haben sich gegen den lykischen König Gergis aufgelehnt. Dies zeigt uns, dass 
Lykien während des Peloponnesischen Krieges destabilisiert war. Während sich Trbbẽnimi den 
Athenern anschließen wollte, war König Gergis dagegen. Laut einer anderen Passage auf dem 
Xanthos-Pfeiler stand Gergis in enger Verbindung mit dem persischen Satrapen Tissaphernes 
in Sardes (TL 44c.1–19). Der lykische König blieb also den Persern treu und ließ sich nicht von 
Athen überzeugen. Es ist weiterhin zu vermuten, dass Gergis während der Auseinandersetzung 
mit dem untreuen lykischen Dynasten Hilfe von den Persern bekommen hat, denen er seine Siege 
zu verdanken hatte.

Die folgenden Schlachten (TL 44a.51–55) fanden nicht mehr in Lykien statt, sondern an der 
Westküste Kleinasiens. In diesen Fällen wurde Gergis von der karischen Oberherrschaft in 
Kaunos damit beauftragt, zuerst gegen den Griechen aus Ialysos auf der Chersones, und danach 
gegen den Rebellen Amorges, den Sohn des Pissouthnes, in der Mykale zu kämpfen.48 In beiden 
Fällen wird Gergis als Sieger bezeichnet und dies beendet die Erzählung über die Herkunft 
der durch den König errungenen Kriegsbeute. Entgegen Thonemann49 müssen die folgenden 
Ereignisse, die auf den Seiten B und C des Pfeilers geschildert werden, nicht chronologisch zu de-
nen der Seite A passen. Möglicherweise kehrt der Text zu einigen Kriegen und Perioden zurück, 
um zusätzliche Informationen zu liefern. Weiterhin müssen die drei geschilderten Schlachten 
in Lykien nicht chronologisch zu denen an der Westküste Kleinasiens passen. Es wird von der 
Struktur her deutlich, dass der Schreiber zuerst die Schlachten in Lykien nennen wollte und 
dann die auf griechischem Gebiet – unabhängig davon, ob sie früher oder später stattfanden.

5. Fazit
Im vorliegenden Aufsatz wurde das lykische Wort terñ behandelt, dessen Bedeutung bisher um-
stritten war. Nach einer syntaktischen Analyse wurde dieses Wort als Konjunktion gedeutet, die 
immer nach dem finiten oder, falls vorhanden, infiniten Verb steht. Eine kontextuelle Analyse ei-
ner Passage auf dem Xanthos-Pfeiler, auf dem die neu gewonnene Konjunktion belegt ist, führte 
zur Zuordnung einer temporalen Funktion für lyk. terñ. Folglich mussten manche Sätze mit der 
Konjunktion innerhalb der untersuchten Passage grammatisch neu gedeutet werden. Dies führ-
te ferner zu neuen historischen Erkenntnissen, die die lykische politische Situation während des 
Peloponnesischen Krieges erhellen.
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Vorwort
Zsolt Simon*
* – Ludwig-Maximilians-Universität München. Email: zsltsimon@gmail.com

Die Erforschung der altanatolischen Sprachen findet an der Schnittstelle zwischen Altorientalistik 
und Indogermanistik statt und in beiden Disziplinen gehört dieser Sprachzweig zweifellos zu 
den Bereichen, in denen die Forschung besonders intensiv voranschreitet.

Dies zeigen auch die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, innerhalb derer sich die luwische 
Philologie von einem Nischenthema der Hethitologie zu einer der wichtigsten Teildisziplinen der 
Altanatolistik entwickelt hat.

Im Schatten des Luwischen, das seine Popularität innerhalb der Forschungsgemeinschaft u.a. 
auch spektakulären Inschriftenfunden verdankt, steht jedoch die ebenfalls schnell  voranschrei-
tende Erforschung seiner Schwestersprache, des Lykischen (und seiner Varietäten). Um den 
Austausch über die zahlreichen neuen Ergebnisse zu diesem Thema innerhalb eines angemesse-
nen Forums zu fördern und der Forschung weitere Impulse zu geben, wurde dem Lykischen im 
Rahmen des Wörterbuchprojekts „The Digital Philological-Etymological Dictionary of the Minor 
Ancient Anatolian Corpus Languages“ am Institut für Assyriologie und Hethitologie der Ludwig-
Maximilians-Universität München ein zweitägiger internationaler Workshop („Current Research 
on Lycian“, 16.-17. Februar 2017) gewidmet.

Erfreulicherweise traf unsere Einladung auf positive Resonanz und der Workshop wurde durch 
viele interessante Beiträge von führenden Expertinnen und Experten des Lykischen und auch 
aus der jüngeren Generation der Wissenschaft bereichert.

Diese Ausgabe der Hungarian Assyriological Review enthält die überarbeitete Fassung eines 
Großteils der Vorträge dieses Workshops (einige Vorträge wurden bzw. werden aus unterschiedli-
chen Gründen an anderen Stellen veröffentlicht). Wie in der Altanatolistik üblich, besprechen die 
Beiträge nicht nur sprachwissenschaftliche Probleme, sondern befassen sich auch mit verwand-
ten Fragestellungen u.a. der alten Geschichte, der Prosopographie, der historischen Geographie 
und der Numismatik. Daher hoffen wir, dass dieser Band nicht nur innerhalb der historischen 
Sprachwissenschaften, sondern auch für Interessierte aus benachbarten Disziplinen eine inter-
essante Lektüre bieten kann. Ein vielversprechender Dialog ergibt sich zudem aus dem Umstand, 
dass einige im Band angesprochene Forschungsthemen gleich von mehreren Autoren aus unter-
schiedlichen Perspektiven behandelt werden.

Schließlich möchte ich meinen aufrichtigen Dank für diejenigen ausdrücken, ohne die der 
Workshop und dieser Band nicht hätten zustande kommen können. Hier ist zunächst die  Deutsche 
Forschungsgemeinschaft zu nennen, die durch die Finanzierung des eDiAna-Wörterbuchprojekts 
den dazugehörigen Workshop überhaupt erst ermöglicht hat. Für die Unterstützung bei der rei-
bungslosen Organisation des Workshops danke ich außerdem meinen Kolleginnen Anja Busse und 
Tatiana Frühwirt sowie insbesondere der ehemaligen Institutssekretärin Regine Reichenbach. 
Des Weiteren bin ich meinen Mitherausgebern des Hungarian Assyriological Review dankbar, 
die freundlicherweise bereit waren, die Ergebnisse des Workshops in unserer Zeitschrift zu ver-
öffentlichen. Nicht zuletzt gilt mein Dank allen Vortragenden und den Autorinnen und Autoren 
dieses Bandes, insbesondere für ihre Geduld während der langen Vorbereitungszeit vor der 
Veröffentlichung.
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