
DIE INSCHRIFT AUS DER TOMBA DEL DUCE

IN IHRER BEDEUTUNG FÜR DIE ETRUSKOLOGIE

Die etruskischen Inschriften, welche m der Gegend um Vetu-
lonia gefunden worden sind, sind nicht viel an Zahl, aber unter 
ihnen gibt es zwei von hervorragender Wichtigkeit, welche 
die grosse Bedeutung der von Isidore Falchi unternommenen 
Grabungen auch für die etruskische Epigraphik bezeugen.

Die eine ist die Inschrift auf der Grabstele aus der Tomba 
del Guerriero. Sie ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie 
den ältesten Beleg für das etruskische f - Zeichen zu liefern scheint. 
Ueber die Bedeutung des frühen Auftretens des einfachen, mit 
dem lydischen übereinstimmenden f - Zeichens in Vetulonia habe 
ich schon in den Aiti del I Congr. Intern. Etr., S. 256, gehandelt. 
Ausführlicher gehe ich auf das Problem ein in einer Besprechung 
von Sommers Schrift « Das lydische und etruskische F - Zeichen », 
die bald im Gnomon erscheinen wird (1931, 92-95).

Die andere wichtige Inschrift aus Vetulonia ist die Gefäss-
inschrift der Tomba del Duce, die zuerst in den Not. Scavi, 
1887, S. 495, dazu Tafel XVI, 5, veröffentlicht wurde und jetzt 
im R. Museo Archeologico in Florenz aufbewahrt wird. Das 
Grab wird von Ducati, Storia dell'arte Etrusca, I (Firenze 1927) 
113, der Periode von 700 bis 625 vor Chr. zugerechnet. D. Randali-
Mac Iver , Villanovans and Early Etruscans (Oxford, 1924)’ 230; 
vgl. auch The Etruscans (Oxford 1927) 40, 46, 72, hält es für 
eine oder zwei Generationen älter als die Gräber Regolini-Galassi, 
Bernardini und Barberini, die er um 670 ansetzt. Die Inschrift, 
welche Theta mit Punkt in der Mitte verwendet, lässt sich 
entschieden besser mit Ducatis Datierung vereinen.

Das Gefäss ist eine wohl einst vergoldet gewesene Trinkschale 
aus Bucchero mit hohem kegelförmigem Fuss und gleichfalls sehr 
hohem, kühn und schön geschwungenem breitem Henkel, der von 
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dem Rand der Schale ausgeht. Die Form lässt auf Nachahmung 
eines Metallgefässes schliessen. Im Innern ist die Schale mit drei 
wie flachgetriebenen geflügelten Löwen verziert.

Die linksläufige Inschrift umschlingt zweimal den Fuss 
spiralförmig nach oben. Nach G. Karo, De arte vascularia anti-
quissima (Diss. Bonn 1896) 8, Anm. 1, und P. Ducati, Storia del-
l'arte Etr., S. 148, wäre die Inschrift erst nach der Brennung der 
Vase eingeritzt worden. Dagegen behauptet F. von Duhn, Italische 
Gräberkunde, I (Heidelberg 1924) 237, die Buchstaben seien in 
den noch weichen Ton eingepresst worden. Sowohl aus äusseren 
wie inneren Gründen gebe ich von Duhn recht, habe aber noch 
um das Urteil des Flerrn Professor Minto gebeten, das mir mit 
grösstem Entgegenkommen gewährt wurde. Herr Professor Minto 
schreibt am 3. Febr. 1931 : « Per il nostro diretto esame Le posso 
confermare il giudizio che l’iscrizione della tazza della· tomba del 
Duce è stata impressa prima della cottura nel vaso; nei solchi delle 
lettere, levata la terra di incrostazione, si riscontra la vernice ne-
rastra come sulla rimanente superficie del vaso ». — Der Wortlaut 
der Inschrift ist folgender : nacemeuruiöalöilenDaliiememesna- 
mer tans' inamulu.

Das, was in dieser Inschrift zunächst die Aufmerksamkeit auf 
sich lenkt, ist die Tatsache, dass in ihr χ eine ungewöhnliche Form 
V hat. Der Mittelstrich halbiert nicht wie in allen sonstigen 
Belegen für diesen Buchstaben bei Griechen und Etruskern den 
Winkel. Statt von der Spitze des Winkels auszugehen, erscheint 
hier der Mittelstrich als ein Zweig an dem einen Schenkel des 
Winkels. Das ist, wie ich schon in meinem Aufsatze über die 
komplementären Zeichen des griechischen Alphabets, in den Studia 
Orientalia, 2 (1928) 197, hervorgehoben habe, höchst bemer-
kenswert und verbindet das westliche griechische χ Zeichen mit dem 
Zeichen für k bei den Karern und Lykiern.

Diesmal möchte ich aber hauptsächlich von einer anderen 
Eigenschaft unserer Vaseninschrift sprechen, welche nicht nur 
für die Epigraphik und die Alphabetwissenschaft von Belang 
ist, sondern auch einen weiteren Kreis von Etruskologen interes-
sieren wird. Mit der Schreibung nace widerstrebt die Inschrift aus 
der Tomba del Duce der von mir in meinen Beiträgen zur Gesch. 
des etr., lat. u. griech. Alph. (Helsingfors 1920) S. 12 und 29 f., 
sowie in den Commentationes in honorem I. A. Heikel (Helsingfors 
1926) S. 93, aufgestellten Regel, wonach in Nordetrurien in den 
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archaischen Inschriften (vor etwa 400 vor Chr.) ein einziges Zeichen 
für unaspiriertes k, nämlich « auf tritt, während ( und Ç) in 
den gewöhnlichen Inschriften ungebräuchlich sind. Dass die alte 
ABC - Inschrift von Saena, CIE, 176, b, noch am dritten Platz das 
Gamma aufweist, ist kein Wunder, da sie sogar noch das Beta 
bewahrt hat. Die archaischen ABC - Inschriften von Clusium, 
CIE, 1372 f., zeigen weder das Gamma noch das Qoppa mehr, 
ebensowenig wie Beta und Delta. In ihnen kommt nur ein k- 
Zeichen vor, und das ist Kappa. Ganz anders in Südetrurien. 
Dort hat sich unter Beibehaltung aller drei Gutturalzeichen eine 
auch in Rom nicht unbekannte Gebrauchsbeschränkung ausgebildet, 
so dass Kappa vor a, Qoppa vor u und Gamma in den übrigen 
Fällen gesetzt wurde. Dies führt allmählich zum Siege des C, 
das in jüngerer Zeit, 4. - 1. Jh., auch in Nordetrurien die Oberhand 
gewann.

Wie die Stele aus der Tomba del Guerriero (CIE, 5213) mit 
felziskes’ und muluvaneke lehrt, wurde auch in Vetulonia die in 
Nordetrurien in archaischer Zeit herrschende Screibweise befolgt, 
d. h. K ist das alleinherrschende Zeichen für den k- Laut. Be-
kanntlich zeigen die tyrsenischen Inschriften von Lemnos dieselbe 
Eigentümlichkeit. Diese Tatsachen sind von mir in der schon 
genannten Fesischrift für Heikel, S. 93-95, so ausgelegt worden, 
dass diejenigen tyrsenischen Auswandererscharen, welche Norde-
trurien kolonisierten die Vorliebe für K auf Kosten der beiden 
anderen Gutturalzeichen schon aus dem Osten mitgebracht haben 
und dass ferner die tyrsenischen Kolonisten Nordetruriens einst 
in näheren Beziehungen als die Südetruriens zu den Tyrsenern 
auf Lemnos gestanden haben müssen. Dieser Schluss wird aufs 
schönste gestützt und bestätigt durch Uebereinstimmungen in der 
Verwendung der Sibilantenzeichen zwischen Nordetrurien und 
Lemnos, worüber siehe a. O., S. 89 ff.

Die Inschrift aus der Tomba del Duce darf nun nicht gegen 
die oben vertretenen Anschauungen ausgespielt werden. Sie beweist 
keineswegs, dass die Auscheidung der beiden Zeichen Gamma 
und Qoppa aus dem Schriftgebrauch in Nordetrurien, die auf 
Grund der Clusmer ABC - Inschriften eine unumstössliche Tatsache 
ist, erst seit der Ankunft der Etrusker in Italien begonnen hat. 
Der Schluss, der aus der Schreibung nace (statt nake') auf der 
Schale der Tomba del Duce zu ziehen ist, lautet anders : die 
Schale nebst der Inschrift muss in Südetrurien verfertigt worden 
sein. Von dort ist sie nach Vetulonia eingeführt worden.
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In der Tat stammen die nächsten Verwandten dieser Vase 
aus Südetrurien. Frederik Poulsen, Der Orient und die frühgrie-
chische Kunst (Leipzig - Berlin 1912), S. 120, geht so weit, dass 
er das Zierbild unserer Vase beinahe für die Kopie einer Bronze-
schale aus Cap en a (bei ihm Abb. 126; Mon. Ant., XVI (1906) 
Taf. 1) erklären möchte: « Eine Nachahmung in Bucchero — wir 
möchten fast sagen von dieser Schale — wurde in der Tomba del 
Guerriero in Vetulonia gefunden (Abb. 127) ». Poulsen meint 
unsere Vase aus der Tomba del Duce, wie aus Abb. 127 und 
S. 120, Anm. 2, hervorgeht. F. von Duhn wiederum bemerkt 
(Jtal. Grab., I, S. 237), dass die Zeichnung und Gruppierung der 
Löwen ihre nächste Parallele in einer Vase aus dem Grabe Rego- 
lini-Galassi in Caere (Cerveteri) hat, die bei Montelius, La 
civilisation primitive en Italie, Tafel 334, Fig. 12, abgebildet, ist. 
P. Ducati, Storia dell'arte Etr., I, S. 149, vergleicht die Technik 
der Ornamentierung mit einer Gruppe von Vasen, von denen zwei 
Näpfe und ein Askos in Caere (Band II, Fig. 158 und 159 a), 
ein Napf in Volterra, endlich ein Kantharos in der Tomba del 
Duce selbst gefunden worden sind.

Die Inschrift für sich genommen zeigt unter allen etruskischen 
Inschriften die grösste äussere Aehnlichkeit mit der Inschrift einer 
in Caere gefundenen Schale mit verlorengegangenem Fuss, 
die sich jetzt im etruskischen Museum des Vatikans Saal II 
befindet. Torp liest sie Christiania Videnskabs Selska.bs Skrifter, 
Hist.-fil. Kl. 1906, Nr. 8, S. 20, wie es scheint nur nach dem 
Faksimile Fabrettis zu 2404: minice^umamima^umaramlisiadjipu- 
renaie&eeraisieepananamineftunastavhelequ. Ich habe die beiden 
Inschriften zwar nicht nebeneinander gesehen, da sich die eine in 
Florenz, die andere in Rom befindet, aber doch mit einer Zwi-
schenzeit von nur etwa zwei Wochen nacheinander, wobei die 
Aehnlichkeit mir auffiel. Diese betrifft aber nicht nur die äussere 
Ausführung der Inschriften. In der Inschrift aus der Tomba del 
Duce hat c die Form ζ und gerade diese ungewöhnliche Form 

kehrt wieder auf der Caeretaner Schale, wie ich selbst kontrolliert 
habe. Ferner wird beiderseitig Theta mit Punkt in der Mitte 
verwendet (1).

(1) Dagegen ist es nicht so, dass in beiden Inschriften einmal Theta ganz 
ohne Punkt oder Kreuz in der Mitte dastände. Zwar gibt Fabretti, 2404 sowohl 
im Text wie im Faksimile eins von den vier Thetazeichen mit Recht ohne Punkt,
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Endlich findet sich weder hier noch dort Worttrennung. Auch 
inhaltlich zeigen die beiden Inschriften eine gewisse Verwandt-
schaft, indem sie nicht gewöhnliche Besitz- oder Geschenkin-
schriften sind, sondern einen sozusagen Spruchhaften Charakter 
zu tragen scheinen.

Die Inschrift aus der Tomba del Duce ist also als südetrurisch 
anzusehen. Sie bezeugt die Anwesenheit der Etrusker in Italien 
zu jener Zeit, aber sie beweist nicht, dass das vetulonensische 
Brandgrab, in dem sie sich fand, über einem Etrusker errichtet 
worden ist. Das tut sie ebensowenig, wie z. B. eine griechische 
Vaseninschrift in einem italischen Grabe einen Beweis liefert, dass 
darin ein Grieche seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Dies hätte 
wahrscheinlich von Duhn interessiert, dessen Theorie von den 
bestattenden Etruskern und den verbrennenden Italikern in Etru-
rien durch das frühe Brandgrab mit der etruskischen Inschrift in 
Vetulonia nicht ganz unerheblichen Abbruch erleidet. Auf Grund 
derselben sieht er sich gezwungen anzunehmen, dass bereits 
der Etrusker in der Tomba del Duce sich nach der voretruskischen 
Sitte habe verbrennen lassen (Jtal. Gräberk. I, 237; vgl. 207). 
Nachdem es sich herausgestellt hat, dass die Schale mit der etrus-
kischen Inschrift in der Tomba del Duce ein Importstück aus 
Südetrurien sein muss, besteht kein Zwang mehr, den Toten in 
diesem Brandgrabe für einen Etrusker zu halten.

Hiermit will ich nicht gesagt haben, dass ich selbst die Tomba 
del Duce für nicht etruskisch halte. Im Gegenteil glaube ich nicht, 
dass der Gegensatz im Bestattungsritus in Etrurien eine ethnische 
Grundlage hat, indem die Brandgräber den altansässigen Itali-
kern, die brand losen Bestattungsgräber den etruskisches Ankömm-
lingen zuzuschreiben wären. Zwar steht nichts der Annahme im

wie ich an der Vase selbst feststellen konnte Aber in den gewöhnlichen Abbil-
dungen der Inschrift aus der Tomba del Duce entbehrt mit Unrecht das erste 
von den drei Thetazeichen den Punkt. Dieser ist durch einen Riss nur verschleiert 
worden, aber sogar auf einer in meinem Besitz befindlichen, guten Photographie 
noch teilweise zu sehen. Auf meine Bitte hat Herr Professor Doro Levi dies 
Detail neulich untersucht und ist zu folgendem Ergebnis gekommen : « tutti e 
f-re * dell’iscrizione hanno il punto centrale ; nel primo caso il punto è
leggermente occultato da una frattura ».
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Wege, dass die Entstehung der Sitte, die Leichen unverbrannt 
beizusetzen, mit der Einwanderung der Etrusker zusammenhängt. 
Das schliesst nicht aus, dass ein Teil der etruskischen Auswanderer 
bereits in ihrer alten Heimat den Leichenbrand praktiziert und 
diesen Ritus nach Italien mitgebracht haben. In der ägäischen 
Welt herrschte während der geometrischen Zeit keineswegs ein 
einheitlicher Bestattungsritus. Brandlose Beisetzung überwog z. 
B. in Attika, in vielen anderen Gegenden wurden die Toten 
verbrannt.

In historischer Zeit ist unter den Etruskern Nordetruriens der 
Leichenbrand so verbreitet, dass es unstatthaft ist, diejenigen alten 
Brandgräber Vetulonias, welche mit ihrer fürstlichen Pracht sicher 
etruskischen Gräbern wie Regolini-G alassi so nahe stehen, den 
Etruskern nur auf Grund der Begräbnisart abzuerkennen. Ebenso-
wenig befriedigt die Ansicht von Duhns (liai. Graberk., I, 207), 
die Etrusker hätten im südlichen Etrurien ihren brandlosen 
Bestattungsritus selbst ausgeübt und auch den « Italikern » auf-
gezwungen, während sie in Nordetrurien, obgleich sie politisch 
die Herren wurden, die Verbrennung nicht nur nicht ganz beseitigt, 
sondern sie sogar selbst von den Unterworfenen angenommen 
hätten.

Die Tatsachen sind in ganz anderer Weise zu deuten. Man 
muss annehmen, dass die tyrsenischen Kolonisten Südetruriens aus 
einer Gegend im Osten kamen, wo hauptsächlich brandlose 
Beisetzung üblich war. Unter denjenigen Auswandererscharen 
aber, die sich in Vetulonia und anderswo in Nordetrurien nieder-
liessen, gab es auch solche, die aus Gegenden mit Leichenbrand 
kamen. Nun ist es sehr wichtig, dass gerade die tyrsenischen 
Gräber auf Lemnos, wie die Ausgrabungen der Italienischen 
Schule (siehe Jahrb., Anz., 43 (1928) 619 und 45 (1930) 139) 
gelehrt haben, durchgehends Brandgräber sind. Diese Tatsache 
bekommt erhöhte Bedeutung dadurch, dass, wie ich in Com- 
mentationes in honoiem I. A. Heikel (Helsingfors, 1926) 95 
gezeigt habe, die tyrsenischen Kolonisten Nordetruriens auf Grund 
des Alphabets einst in näheren Beziehungen als die Südetruriens 
zu den Tyrsenern auf Lemnos gestanden haben. Damit meine ich 
nicht, dass die nördlicheren Etrusker notwendig aus Lemnos 
gekommen sind, sondern nur dass in ihrer voritalischen Zeit 
gewisse kulturelle Berührungen mit den lemnischen Tyrsenern 



stattgefunden haben. Die Sache könnte sich z. B. so verhalten, 
dass die nordetrurischen und die lemnischen Tyrsener beide aus 
einem dritten Lande in ihre späteren Wohnsitze gelangten, oder 
dass die ersteren in der Nähe von Lemnos gewohnt hatten.
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