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In den Jahren 1891 und 1893
führte der englische Altertums-
forscher W. Flinders Petrie Aus-
grabung in Ägypten durch und
stieß dabei auf ein Archiv, in wel-
chem die diplomatische Korre-
spondenz des Pharaos Echnaton
(1351-1334 v. Chr.) gelagert war.
Dies war insofern ein Glückstref-
fer, als die Schriftstücke in
Akkadisch abgefasst waren. Und
diese Schrift konnte man Ende
des 19. Jahrhundert schon lesen
und verstehen. Einzig und allein
zwei Schrifttafeln bereiteten Pro-
bleme: Man konnte sie zwar lesen
– denn sie waren in Akkadischen
Keilschriftzeichen geschrieben,
aber die Silben ergaben keinen
Sinn. Die Sprache, in der diese
Tafeln geschrieben worden waren, war offensichtlich noch unbekannt. Aus den Logogrammen
erkannte man immerhin, dass es sich um Briefe an einen unbekannten König in einem unbe-
kannten Land mit Namen Arzawa handelte.

Schon kurze Zeit später, im Jahre 1893 fand der Fran-
zose E. Chantre bei Boghazköy – einem Dorf in Zen-
tralanatolien ungefähr 1500 km vom Archiv Echna-
tons entfernt – weitere Tafeln, die ganz offensichtlich
auch in dieser Arzawa-Sprache abgefasst worden wa-
ren. In den folgenden Jahren wurde dort weitere Ta-
feln gefunden, ein Teil davon in Akkadisch, ein gro-
ßer Teil aber auch in der unbekannten Arzawa-Spra-
che. 

Der deutsche Forscher H. Winckler stieß 1906 bei den
Ausgrabungen in Boghazköy auch auf eine Akka-
dische Tafel, welche einen ersten Hinweis darauf gab,
wer hinter diesen Arzawa-Briefen steckte: Er fand
nämlich einen Vertrag zwischen einem König Hattu-

Abb. 1: Knudtzons Untersuchung der Arzawa-Briefe

Abb. 2: Ramses im Kampf gegen die
Hethiter
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sili und dem Pharao Ramses II. Genau diesen
Vertrag hatte er aber schon in Ägypten gesehen
– und zwar in Hieroglyphen geschrieben, ge-
meißelt in die Wände des Tempels von Karnak.
Es handelte sich um einen Friedensvertrag zwi-
schen Ägypten und dem Hethiterreich. 

Winkler schloss jetzt: Bei der in Boghazköy
gefunden Schriftensammlung musste es sich um
das Archiv des Vertragspartners von Ramses
handeln; hier musste die Hauptstadt des Hethi-
terreiches gelegen haben. Und mehr noch: Bei der geheimnisvollen Arzawa-Sprache musste es
sich um die Sprache der Hethiter handeln. Ein Volk war wiederentdeckt – aber seine Sprache
verstand man dadurch noch lange nicht.

Leider gab es keinen Roessetta-Stein für die Entschlüsselung des Hethitischen. Akribische
Textanalysen veranlassten den Dänen Knudtzon, die Sprache der Arzawa-Briefe als indo-
europäisch zu deuten. Viele andere Sprachforscher sprachen sich aber vehement gegen Knudt-
zons These aus; schließlich widerrief Knudtzon.

Hrozny wollte nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Knudtzon; deswegen versuchte er, sich
bei der Erforschung der Arzawa-Texte von Knudtzons Vermutung nicht beeinflussen zu lassen.
Dann aber stieß er auf den Satz der Abb. 3:

nu NINDA-an e-iz-za-at-te-ni wa-a-tar-ma e-ku-ut-te-ni

Und dieser Satz sollte schließlich im Jahre 1915
– mitten in den Wirren des ersten Weltkriegs –
zur “Lösung des hethitischen Problems” führen.

Wie das? Nun, Hrozny kannte sich sowohl mit
der Sumerischen und Akkadischen Sprache, als
auch mit zahlreichen europäischen Sprachen,
insbesondere den alten, sehr gut aus. So wusste er
natürlich auch, dass das Logogramm| (NINDA)
die Bedeutung “Brot” hat. Ebenso war im klar,
dass der Satz ungefähr so gelesen werden musste:

nu ?-an ezzateni watarma ekuteni

Hrozny fragte sich nun, ob in einem Satz, in wel-
chem das Wort “Brot” auftauchte, nicht auch das
zugehörige Tätigkeitswort, also “essen” stehen
sollte. Waren in diesem Satz Kandidaten dafür zu
finden? Das Wort ezzateni erinnerte Hrozny an
das althochdeutsche Wort für “essen”, nämlich
“ezzan”. Handelte es sich hier nur um eine zufäl-

Abb. 3: Der Schlüssel zum Hethitischen

Abb. 4: Hrozny (1925)
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lige Ähnlichkeit, oder könnte das Hethitische doch eine indoeuropäische Sprache sein, wie
bereits Knudtzon vermutet hatte? Immerhin lässt sich der Wortstamm “ed” für “essen bei sehr
vielen indoeuropäischen Sprachen nachweisen. Dass aus dem Dentallaut d manchmal ein
Zischlaut s oder auch ein z entstehen kann, ist uns gerade als Deutschen sehr geläufig: Immer-
hin haben viele deutsche Dialekte die Verschiebung von t nach z nicht mitgemacht, so dass wir
häufig noch telle für “zählen”, taam für “zahm” und Tang für “Zange” hören.

Hochdeutsch essen

Englisch eat

Lateinisch edere

Griechisch διν (edein)

niederländisch eten

Althochdeutsch ezzan

Hrozny suchte nach weiteren Indizien: Wer von essen spricht, könnte auch an trinken denken.
Und da stand es: watarma. Die Ähnlichkeit mit “Wasser” bzw. dem englischen Wort “water”
war unverkennbar. Das letzte Wort konnte dann eigentlich nur noch “trinken” bedeuten.

Der erste hethitische Satz war übersetzt, das Tor zur Geschichte eines (fast) vergessenen Volk
geöffnet.

Mit unseren Kenntnissen haben wir natürlich keine Schwierigkeiten, den Satz vollständig und
genau zu übersetzen:

nu NINDA-an e-iz-za-at-te-ni wa-a-tar-ma e-ku-ut-te-ni
und/nun Brot (Akk.) ihr esst Brot - aber (enkl.) ihr trinkt

Nun sollt ihr Brot essen und Wasser trinken.

Im Laufe der sich anschließenden Forschungen fand Hrozny viele weitere Ähnlichkeiten
zwischen der Sprache der Hethiter und typischen indoeuropäischen Sprachen – und das nicht
nur bei einzelnen Wörtern, sondern auch bei sprachlichen Strukturen. Auf der anderen Seite
wies die hethitische Sprache aber auch Merkmale auf, die bei den bekannten indoeuropäischen
Sprachen nicht festgestellt werden können. Allerdings machten die Sprachwissenschaftler auch
eine überraschende Feststellung: Lange vor der Entzifferung des Hethitischen hatten sie durch
Vergleich der verschiedenen indoeuropäischen Sprachen nicht nur erschlossen, dass es eine
indoeuropäische Ursprache gegeben haben muss, sondern sie hatten sich auch daran gemacht,
einige ihrer Merkmale zu rekonstruieren. Dabei ergaben sich auch Merkmale, welche selbst die
alten Sprachen Latein und Griechisch nicht aufwiesen. Und solche Merkmale fand man nun im
Hethitischen. Man folgerte, dass das Hethitische zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehört,
sich aber schon sehr früh von den anderen Zweigen dieser Sprachfamilie getrennt haben muss.
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Das Hethitische ist die älteste bekannte indoeuropäische Sprache, die uns in schriftlicher Form
überliefert worden ist – und verstanden werden kann! Das macht sie für die Sprachwissen-
schaftler zu einem äußerst interessanten Studienobjekt.

Abb. 5: Indoeuropäischer Sprachenbaum


