
ETRUSKISCH TUPI UND LATEINISCH TOFUS

Das etruskische Wort tupi findet sich in der Verbindung 
iupisispes auf einem Wandgemälde der Tomba dell’Orco in Tar- 
quinii (Monum., IX, T. 14-15; CH 2165). Die Inschrift steht am 
oberen Bildrand über einer fast völlig zerstörten Gestalt, von der 
nur noch ein Fuss kenntlich ist. Der links von ihr befindliche 
Charon, hinter dem sich eine Schlange emporreckt, ist zum grossen 
Teil erhalten. Ferner ist rechts oben noch das Stück eines Flügels 
A'orhanclen.

Es handelt sich um eine Darstellung des Sisyphos in der 
Unterwelt, die auch in der Tomba François in Vulci begegnet. 
Im Anschluss an dies letztere Wandbild hat Messerschmidt eine 
Rekonstruktion versucht, die in den wesentlichen Punkten über-
zeugt (1): Die Szene zeigt Sisyphus stehend, den Felsblock im 
Nacken tragend (2). Der Flügel gehörte zu einer (auf dem Stein 
stehenden?) Poene.

Die Ersetzung des πετροκυλίστης der Odyssee XI, 593 durch 
den steintragenden Sisyphos, wie ihn diese Wandbilder zeigen, 
scheint keine genauen Parallelen in der bildenden Kunst zu 
haben (3). Dagegen begegnet sie häufig in der römischen Litera-

(1) Nekropolen von Vulci, Jahrb., XII. Ergänzungsheft (1930), S. 129 ff-, 
Tf. 8 u. 9, Abb. 94. Zu den Darstellungen vergi, ferner : Kö r t e , Jahrb. 12 
(1897), 57 ff.*;  Pa u l i, Myth. Lex., 4, 956; Fie s e l  in Pa u l y -Wis s . BK, II,
3, 1, 368.

(2) Für diese Ergänzung spricht auch, dass sich nach Massgabe des verfüg-
baren Raumes der Stein im oberen Bildteil befunden haben muss.

(3) Weitere etruskische Behandlungen der Sisyphusstrafe sind mir nicht 
bekannt. Die von Me s s e r s c h mid t , !.. c., und von Wil is c h  Ro s c h e r s Myth. Lex.,
4, 370 ff. angeführten schwarzfigurigen und apulischen Gefässe zeigen sämtlich 
die Version des πετροκυλίστης. Dagegen findet sich der steintragende Sisyphos 
vermutlich auf einer lakonischen Schale des 4. Stils (550-530). Schon Ge r h a r d , 
Auserw. Vasenbilder, 87, deutete das Bild auf Sisyphos und Tityos. Daran wird 
man festhalten dürfen trotz Fu r t w ä n g l e r , Myth. Lex., 1, 709, Wa s e r , ebenda
5, 1052 und Pf u h l , Malerei und Zeichnung der Griechen, 228 f., 231 (Photo-
graphie Abb. 283). Denn die hinter dem Steinträger sich aufreckende Schlange 
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tur (i). Erwägt man, dass die römischen Vorstellungen vom 
Infernum durch etruskische Einflüsse mitbestimmt wurden, so darf 
man vielleicht auch diese Version auf Vermittlung der etruskischen 
Kunstmythologie zurückführen. « 'Vidi ego multa saepe pietà, 
quae A eher unti per ent cruciamenta » heisst es bei Plautus Capi. 
998. Fraenkel weist zur Erklärung dieser Stelle speziell auf 
etruskische Wandbilder, wie in der Tomba dell’Orco hin (2).

Die Inschrift tupi sispes enthält das « genetivische » sispe-s 
Σίσυφου (vergi. sis<pe CIE 5280 (3) und ein Regens tupi. An ver-
gleichbaren Verbindungen seien genannt diejenigen, wo hin&ial 
« εΐδωλον, ψυχή » von einem Namen im Genetiv gefolgt ist (4); 
ferner ftevrumines : ταύρος Μινώιος(5); turms aitas : Hermes (des) 
Hades (6). (acns priumnes CII 305 bleibt wegen der Unerklärtheit 
von acns besser aus dem Spiel.), tupi muss also ein Appellativ 
im Casus rectus enthalten haben. Lässt sich dessen Bedeutung 
näher bestimmen?

Das etruskische Wortmaterial überliefert die Form tupi nur 
an dieser einen Stelle.

Sie wird der Bildung nach wie su&-i, lautn-i u. s. w. zu 
beurteilen sein.

Anknüpfen lassen sich die Eigennamen ftupite-s, CIE 2338; 
tiupe-s Herbig, Rh. Μ. N. F. 64, 122, VII; lat. Tupidius, Dupi- 
d-ius, Tupilius, Dupilius, umbr. Tupleia, Schulze, ZGLE, 246; 
ferner das der Bedeutung nach nicht klare tyupit CIE 52 b. Aber 
das führt kaum weiter, θζζ/ζ CII 2335 b ist kaum heranzuziehen (7). 
Möglich ist Zusammenhang von tupi und dufl/ba ; jedoch kann es

ist. doch sicher nicht als Füllornament, sondern als Totenschlange zu deuten.— 
Für Hilfe bei der Zusammenstellung des archäologischen Materials hier und 
anschliessend bin ich Herrn cand. archaeol. Hanfmann zu Dank verpflichtet.

(1) Zuerst wohl Properz V, 11, 23 ; besonders, zahlreich bei Seneca, vergi, 
die Belege bei Zin g e r l e . Kleine philol. Abhandlungen, 3, 75; Wil is c h , Myth,. 
Lex., 4, 965 ff. Ferner bemerkt Tzetzes zu Lycophr. 176 : τώ δέ Σισύφω δέ- 
δωκε τιµωρίαν έν τφ "Αιδη ώστε λίθον τινά φ έ ρ ε ι ν µέγαν.

(2) Plautinisches im Plautus = Philol. Unters. 28 (1922), 180.
(3) Literatur zu etr. sisce in dem zu S. 261, Anm. 1 zitierten Artikeln des 

Myth. Lex. und der RE.
(4) He r b ig , RE, 8, 2, 1649 f. s. v. h indiai
(5) Kr e t s c h me r , Glotta 19 (1931) 216.
(6) Ge r h a r d , Etr. Spiegel, Tf. 240; He r b ig , Abh, der bayr. Ak. d. JFis- 

sensch. 25, 4 (1911) 25.
(7) Zur Lesung Co r t s e n , Die etr. Standes-und Beamtentitel, Vidcnslc. selsk. 

Mist, filol. Medd. XI, 1, 1925, 99, 7 - bufi wohl zum Zahlwort du? 
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sich auch um Lautähnlichkeit handeln, und keinesfalls sind die 
Schlüsse, die neuerdings Sittig aus der Verknüpfung der beiden 
Worte zieht, berechtigt (i). Sittig geht von der Annahme einer 
Bedeutung « poena » für tufi aus (s. unten) und bestimmt ftuflfta 
als Erinye. Jedoch keins der Monumente, die dies Wort über-
liefern, gewährt für diese Annahme einen Anhaltspunkt, viel-
mehr scheint alles gegen sie zu sprechen (2). Auch der Spiegel 
Tf. 288, I, dessen Inschrift Sittig, abweichend von Körte und 
Herbig, a-/leilruie sift esftuf arce liest, ist für ftuflfta = Erinye keine 
Stütze. Den Jüngling mit dem Viergespann kann man kaum sicher 
auf den ausziehenden Achill, der den Trojanern nichts « Liebes » 
bereitet, deuten. Er stellt formell einen Helios dar, wie schon 
Körte hervorgehoben hat (3). Wie sich die Inschrift (mit den 
Namen aylei truiesi) zu dem Bild verhält, vermögen wir nicht zu 
sagen ; eine Übersetzung von ftesftufarce (ftuf : tufi, ftüjlfta) ist 
vorläufig nicht möglich.

Der Ansatz « -poena Sisyphi » für tupisispes stammt von 
Pauli (Myth. Lex. 4, 956). Eine andere Deutung liegt vor von 
Corssen (Sprache der Etrusker I 380), der tupi mit ai. tapas, 
topati, lat. tepeo verband und so zu einer Übersetzung « Qual, 
Pein », gelangte. Diese Etymologie ist natürlich nicht haltbar. Will 
man eine die Gesamtszene erklärende Beischrift annehmen, 
so läge vielleicht am nächsten die in der römischen Literatur 
üblichste Bezeichnung << labor Sisyphi » (4).

(1) OLZ, 34 (1931) 214. Diese Ausführungen gelangten erst nach Abschluss 
der vorliegenden Untersuchung zu meiner Kenntnis.

(2) Das Wort findet sich nur auf Bronzen, darunter auf dem templum von 
Piacenza. Kein Beleg scheint über das 4. Jhrh. zurückzugehen. Bei dem Bronze-
leuchter von Cortona CIE 445 (Ne ppt  Mo d o n a  Cortona, Tav. XXII b. S. 147) 
wird man die Weihung an eine Erinye kaum als naheliegend bezeichnen können. 
In CIE 44β’.handelt es sich um die in Leyden befindliche Statuette eines Knaben, 
der eine Bulle um den Hals, in der Rechten eine Ente trägt. Zu den Deutungen 
vgl. Ne ppt  Mo d o n a , 7. c., S. 143 f., Taf. 23. Die Statuette Mil a n i, Mu s. archeolo-
gico dl Firenze, I, 142 bezeichnet Milani als « ThuplDa, nelle sembianze di Ve-
nere ». Cil 2603 bis (aiserastiuflfìicla) gehört der Statuette einer Frau in römischer 
Kleidung au, die in der Linken vermutlich ein Attribut oder eine Weihgabe 
trug, die Rechte ist (zur Gebetsgeste?) ausgestreckt. Die Taenie um das Haupt 
lässt auf eine Adorantin (die Stifterin?) schliessen. Br u n n , Ann. Inst., 1861, 
412 tav. d’agg. I, 2. - CIE 2341 aiseras üufldicla zeigt einen Jüngling mit einem 
Schurz (mir war hier nur die Abb. Go r i, A/usewwi Etruscum, Taf. C zugänglich).

(3) Etruskische Spiegel, 5, S. 65, 1 und S. 211.
(4) Belege bei Zin g e r l e , Z. c . (S. 262, Anm. 2), 74.
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Aber es ist fraglich, ob wir mit einer solchen Gesamtüber-
schrift überhaupt zu rechnen haben.

Üblich ist in Etrurien wie auf griechischen Vasenbildern die 
Benennung der einzelnen Personen, eventuell eines einzelnen 
Gegenstandes; letzteres kommt freilich nicht häufig vor. Es lässt 
sich dahin rechnen die Inschrift « truia » auf dem Krug von Tra- 
gliatella (Giglioli, Studi Etruschi III S. 111 ff., Tafel 24). Die 
anderen Beischriften auf diesem Krug (Tafel 27) sind wahrschein-
lich Teilbeischriften, wie ihre Anordung zeigt. Vielleicht sind sie 
allerdings zu einer Gesamterklärung des Bildinhaltes zu verbinden. 
Häufiger werden Namensbeischriften durch ein erläuterndes Bei-
wort näher bestimmt. Dahin gehört z. P. turanaii « Venus als 
Mutter» ÇEtr. Sp. Tf. 116) klumie parliu « Klumie als Koch» 
{CIE 5084) (1). Gesamtbeischriften kommen gelegentlich vor, so 
auf dem Spiegel Tf. 288, 1. (s. oben), und 5, 60 (Säugung des 
Herakles), oder auf dem Vol center Krater mit Admet und Alke- 
stis (2). Sie haben aber dann die Form einer längeren satzartigen 
Aussage (3). Auch ist, wo es sich um ein mehrüguriges Bild 
handelt, der Charakter solcher Inschriften durch ihre räumliche 
Anordnung gekennzeichnet: 5, Tf. 60 steht die Inschrift auf einer 
im Bildhintergrund befindlichen Tafel. Auf dem Krater verläuft 
sie (von oben nach unten) zwischen dem Paar und dem es bedro-
henden Unterweltsdämon.

Die nur zwei Worte enthaltende Beischrift tupi sis pes aber 
hat über der Gestalt des Sisvphos gestanden, wiewohl auch diese 
Szene mehrere Gestalten umfasst (wir dürfen vermuten, dass auch 
der neben Sisyphos stehende Charon eine Namensbeischrift trug, 
die nicht erhalten ist), tupi sispes stand, genau genommen, direkt 
über dem Felsblock, der das Haupt des Sisyphus überragte (s. o.) 
und bezeichnete diesen Felsblock selbst : das « saxum Sisyphi », 
den « marmor Sisyphium », von dem in der römischen Literatur so 
häufig die Rede ist. Das Bild vom Sisyphusstein wurzelt dort so 
fest, dass es nicht nur für die Gestalt der Sage in materieller 
Anwendung erscheint, sondern in jener metaphorischen Bedeutung, 
in der es die neueren Sprachen bewahrt haben : für eine mühevolle

(1) Vergi. Da n ie l s s o n , Glotta 16 (1928), 92 ff.
(2) He r b ig , Hermes 51 (1916), 92 ff. Abb. De n n is , The cities and cemeteries 

of Etruria Tf. 2 (in der deutschen Ausgabe von 1852).
(3) Etr. Sp., 5, 60: eca sren tva i%nac hercle unial clan Sra see. Auf dem 

Krater : eca ersce nac αχηιτη flerÿrce.
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aussichtslose Arbeit (i). Wenn uns nun die Bestrafung des Sisy-
phus zuerst auf einem etruskischen Wandbild entgegentritt und 
zwar in jener spezifischen Abwandlung, die wir bei den späteren 
römischen Schriftstellern finden (s. o. S. 262), so darf man folgern, 
dass auch in der etruskischen Sagenform das « saxum Sisyphi » 
als Inbegriff jener Strafe bekannt war und auf Bildern durch 
eine Beischrift hervorgehoben wurde.

Von einer Bedeutung « saxum, lapis » aus aber vermag viel-
leicht tupi auf die Geschichte eines anderen unerklärten Wortes 
ein Licht zu werfen : auf das lateinische topus.

E. F.

Für lat. tofus masc. « Tuffstein » existieren etwa 50 Belege. 
Die metrischen Stellen sprechen eindeutig und einhellig für Länge 
des -ο-.

In einer Reihe von Fällen müssen Abweichungen von der 
meist bezeugten Form verzeichnet werden.

Zunächst weist eine Anzahl von Stellen -pk- statt auf; 
hievon sind die folgenden als sicher anzusprechen : Ovid, Metamor-
phosen VIII, 562 (2); Calpurnius, Eclogae VI, 70; Columella, 
Oe arboribtis I, 6; ebda III, 6 (3); Plinius, bl a tur ali s Historia XI, 
203; ders., Raturalis Ristoria, Indices lib. XXXVI, 48 (4); Statius 
Silvae IV, 3, 53 (5); Corpus Glossarium Latinorum N, 655, 4; 
ebda II, 595, 41. Weitere weniger sichere Stellen sind weggelassen, 
da das obige Material wohl genügt.

Mehrfach kommt -u- statt -ö- vor. Da es sich durchwegs um

(1) Belege bei Wil is c h  und Zin g e r l e , l. c. Vergi, als besonders charakte- 
ristich für die enge Verbindung des Sisyphus mit dem Felsblock: Ovid Metam. 
X, 44 « inqul tuo sedisti, Sisyphe, saxo , ; Martial V, 81, 11 « nec inquieta Lassi

marmora Sisyphi videbit ». Übertragen : Judicium Vespae (Anth. Lat., Rie s e , I, 
142) « stat qui sub saxo quasi Sisyphus », Properz III, 13, 32 « saxa labore 
Sisypheo geram », vergi, auch : Σισύφειον ’ τά τοΰ Σίσυφου καί Σισύφειος 
λίθος ; Suidas.

(2) Die beste Handschrift hat -ph-, die übrigen Die restlichen drei 
Ovidstellen haben ebenfalls

(3) nur in der jüngeren Handschr. R; Die anderen beiden Columella- 
stellen scheinen -/■ zu haben, doch existiert dazu noch keine endgültige Ausgabe.

(4) Sechs weitere Pliniusstellen haben -f- !
(5) Phillimore, Vollmer u. Baehrens schreiben tophus; Klotz’ tofus ist also 

wohl Emendation.



266

Prosastellen handelt, ist über die Quantität dieses u nichts Sicheres 
auszusagen: tufa, n. sg. Isidor (i), Appendix XXIII, 
Corpus Glossario-rum Latinorum III, 313, 61 (τορος λίθινος: tutus')·, 
Gromatici Latini 352, 20 (Ableitg. tufineus).

Endlich ist zu verzeichnen, dass erhebliche Schwankungen im 
Genus vorliegen. Dies geht vor allem aus einer Stelle der Gram-
matici Latini (V, 5gi, 26) hervor: Tofus generis masculini, ut 
Varrò: « et tofus scaber » (2).

Als Neutrum der -0- Klasse ist das Wort überliefert: Corpus 
Glossariorum Latinorum II, 427,1: Πώρος ο λίθος: tofus. tofum (3). 
Dann Vitruv II, 7, 2 : sunt etiam alia genera plura, uti in Campa-
nia rubrum et nigrum tofum, in Umbria et Piceno et in Venetia 
albus (4), quod etiam serra dentata uti lignum secatur. Zieht man 
die varia lectio ebda. II, 6, i heran : et ibi qui (x, G, S : quod) 
nascitur tofus, so wird ziemlich wahrscheinlich, dass Vitruv in der 
Anwendung zwischen Masculinum und Neutrum geschwankt hat.

Ob tofum n. sein Genus der Analogie von saxum verdankt, 
muss dahingestellt bleiben.

Und schliesslich verlangt eine Isidorstelle ein Femininum auf 
-a : Appendix XXIII, 96 : Inter toga, tuga, tuba et tufa hoc 
interest...; tufa lapis, qui ex aqua coagulata efficitur, quod tufum 
dicimus.

Dass Feminina auch im Romanischen vorkommen (span, toba, 
port, tuta « Tuffstein », katal. tova « roher Ziegelstein » (s. 
Meyer-Lübke, Rom. et. Wb. 8764), ist jedoch nicht beweiskräftig; 
darüber weiter unten (5).

(1) Isidor’ hat an drei Stellen -0-.
(2) Zu Vergil, Georgica, II, 214.
(3) Die Glosse ebda. V, 655, 4 : tophum : saxum - scheidet als Akkusativ 

aus (Iuvenal, Satiren, I, 3, 20).
(4) Dieses albus zeigt, dass die Stelle nicht ganz in Ordnung ist. Trotzdem 

ist Krohn zu folgen und nicht den Emendationen Roses.
(5) Es liegt ausserhalb des Rahmens dieses Aufsatzes, zu den weiteren 

romanischen und ausserromanischen Formen, vor allem franz, tuf und ahd. tuf 
usw., Stellung zu nehmen. Sie werden im allgemeinen als Lehngut aus Unter-
italien erklärt; wegen des -u- wird aus lautlichen Gründen sogar Herkunft· aus 
Neapel angenommen, doch wohl eine zu schmale Basis.

Die französischen Formen sind erst seit dem 15. Jh. belegt (s. Go d e f r o y , 
Diet, de l’ancienne langue française, s. v. tuf, tuffeau, bes. auch im Nachtrag).

Althochdeutsche Formen, die nur zum Teil als graphische oder dialektische 
Varianten erklärbar sind, finden sich ziemlich zahlreich in den ahd. Glossen in
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4s

Die eben zitierte und weitere Stellen aus Isidor bieten Schwie-
rigkeiten, die zunächst einmal eliminiert werden müssen.

tufa wird hier etwa als « Kesselstein » zu deuten sein (coagu-
lare ist etwa als « verdampfen, verdunsten » aufzufassen) ; aber — 
vor allem in einer Kalktuffgegend — ist dieser ja identisch mit 
dem Tuff, der im Wasser gelöst ist und beim Kochen sich als 
Kesselstein absetzt. Zu vergleichen ist als noch weitergehende 
Bedeutungsparallele ital. gromma « Tuff », « Kalksinter »,

Zusammensetzung mit -stein (das Material beruht, auf zufälligen Lesefrüchten) : 
tuf (II. 214,4; 430, 16 ; 480,51; 633, 4; 654, 65; 722, 4; IV. 103, 17; 162, 
10), — tuph (II. 458, 26), — tub (II. 214, 4; 479, 27 ; 505, 8; 535, 49; 540, 67; 
543, 51; 633, 4;. 673, 28 ; 688, 50; IV. 103, 17), — tup (II. 402, 58; 430, 26; 
708, 6; IV. 103, 17), — tof (IV. 103, 17), — dub (IV. 209, 59), — duck (II. 
700, 22), — duck (II. 701, 60), — tuch (II. 502, 11). Glossiert wird neben 
tofus und tufus meist murex und prumex, einmal auch cilyndrus. Eine befriedi-
gende Erklärung der mannigfaltigen Formen existiert bis jetzt nicht.

Das Problem, wie diese Entlehnung zu erklären ist, hat bis jetzt u. W. 
keinen Lösungsversuch erfahren.

Entlehnung durch die Naturwissenschaft kommt schwerlich in Frage. Es wäre 
dann wohl die Form tofus, tophus massgebend geworden, während im Ahd. die 
-u- Formen erdrückend überwiegen.

Eine Entlehnung durch den Handel ist ernsthaft in Erwägung zu ziehen, 
da der Tuffstein noch bis in die neueste Zeit hinein als Handelsartikel eine 
gewichtige Rolle spielte (vgl. A. J. Wo l f , Zur Geschichte des rheinischen Tuff-
stein Kandels. Diss. Köln 1921 - Maschinenschrift). Doch kommt der Export von 
Tuffstein aus Italien nach Deutschland kaum in Frage, da die Kosten zu hoch 
gewesen wären. Wurden doch, vor allem im Rheinland und bayerischen Ries, 
schon seit der Römerzeit grosse Lagerstätten von vulkanischem Tuff ausgebeutet, 
und ausserdem lieferten die Quellablagerungen weiteres Material, so dass der 
Bedarf meist sogar in der nächsten Umgebung des Bauortes gedeckt werden 
konnte. *

Möglich ist dagegen, dass die Architekten das Wort mitbrachten. Der Tuff 
ist wegen seiner hydraulischen Eigenschaften schon seit dem Altertum ein 
beliebtes Baumaterial (Kolosseum, Peterskirche). Schwierigkeiten bereitet die 
Datierung: Die ahd. Formen widersprechen lautlich einer Entlehnung in Rö-
merzeiten. Dagegen könnte angenommen werden, dass in der Zeit der romani-
schen Baukunst italienische Einflüsse zu verzeichnen wären. Verwunderlich 
ist dann nur, dass die französische Ueberlieferung so gänzlich aussetzt. Ferner 
bleiben einige der deutschen Formen unerklärt.

Die hier liegenden, interessanten Probleme der allgemeine Kulturgeschichte 
werden hoffentlich bald eine Lösung erfahren.
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«Weinstein», und schweizer, groba «Tuff» und «Weinstein» (i). 
Es steht also sprachlich und sachlich durchaus nichts im Wege, 
dieses tufa als Femininum auf -a zu tujus, tofus zu erklären, 
umsomehr als Isidor selbst im Nachsatz « quod tufum (2) dicimus » 
eine Erklärung in dieser Richtung gibt.

Es sind nun noch zwei weitere Stellen des gleichen Schriftstel-
lers zu untersuchen: Origines, 18, 4, 3: Tubam autem dictam 
quasi tofam, id est cavam. Item tubam, quasi tibiam. —ebda. 17, 
10, 12 : Intubus (3) Graecum nomen est; et intubus, quod sit intus 
tobus (4).

Die Schwierigkeiten der Interpretation lassen sich rasch behe-
ben, wenn man ein Adjektiv tofus (Rufus'), -a, -um annimmt, 
das als « tuffig » irgendwelche charakteristischen Merkmale des 
Tuffs adjektivisch vertritt. Unsere beiden Belege lassen sich mit 
« hohl » übersetzen. Im ersten Falle muss Isidor sich jedoch 
nicht ganz sicher gewesen sein, richtig verstanden zu werden, 
sodass er sein tofus nocheinmal durch « cavus » erläutert. Das liegt 
daran, dass man beim Tuff nicht so sehr im Auge hat, dass er 
« hohl » ist, die Gesamtvorstellung vielmehr nach seinen Gesamt-
habitus die des Porösen und Weichen ist. Die Bedeutung kann

(1) Me y e r -Lü b k e , Homan, et. TFJ. 3. Aufl., Nr. 3884. u. 3875, Die Herlei-
tungen von « Griebe » usw. sind zweifelhaft, vor allem deswegen, weil der 
Weinstein keine amorphe Substanz ist, sondern sich in krystallinisclien Krusten 
absetzt, gelegentlich auch krystallisiert (in farblosen Krystallen) vorkommt. 
Zu 3875 : Die deutsche Bedeutung « Schlacke » (bzv. beim Kalk : « tonige
usw. Beimengungen ») ist deutlich 'sekundär zu Griebe. « Ueberreste beim Fettaus-
braten » und deswegen als Bedeutungsparallele nicht stringent. Ausserdem ist 
sie spät (Anfang des 16. Jh. ; s. Gr imm, Deutsches Wörterbuch s. v.), sodass 
der Ansatz von früheren (gotischen) Formen damit entfällt uncl die laut-
lichen Schwierigkeiten noch unlösbarer werden. Noch weniger befriedigt das 
Etymon schweizd. grummele für gromma, das ausserdem lautlich und geogra-
phisch nicht passt. Ist etwa an lat. grumus anzuknüpfen, neben dem eine 
alte Form grummus steht? (Nonius Marcellus I, 22; grummus dicitur agger: a 
congerie dictus. Accius Oenomao : quemcumque institeram grummum aut praeci- 
sum iugum). Zur Bedeutungen vgl. Pauli exc. ex Hb. Pomp. Pesti 68 (S. 86) : 
grumus terrae collectio, minor tumulo, ferner Stellen bei Columella (II, 18), 
Vitruv (II, 1; VIII, 3) usw.

(2) Ob (was das quod vermuten lässt) hier das Neutrum tufum steht, ist 
nicht zu entscheiden.

(3) Der Heliotrop, den die Lateiner (nach ebda. 17, 9, 37) intubiti selvatica 
nennen.

(4) So Hs T ; dagegen tofus D ; -1>- steht für das spanische lautgesetzliche 
inlautende v aus inlautendem / ; vgl. das oben zitierte tobo aus tofus. 
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also nicht ohne weiteres ganz identisch mit der von cavus « hohl » 
gewesen sein. Darauf weisen hin: arag. tobo «hohl, weich», 
Ratal, tou, fem. tova «hohl; schlaff; mürbe» (i).

Von hier aus kann man nun auch die Frage anschneiden, ob 
die Femininformen Isidors und des Romanischen — sie stammen 
sämtlich von der iberischen Halbinsel — durch wirkliche Motion 
des Substantivs enstanden sein können und nicht vielmehr ihre 
Entstehung einer Gruppe Substantiv + Adjektiv verdanken, aus 
der dann das Substantiv verloren ging. Es liesse sich ganz 
zwanglos eine Gruppe mit dem allergebräuchlichsten Wort für 
Stein denken: * petra tofa, also span, piedra toba usw. Es könnte 
eine Bedeutung « hohler », aber auch « weicher », « mürber » 
Stein vorgeschwebt haben wie wohl bei gr. πώρος oder bei cechisch 
trol « Tuffstein » : troliti « bröseln, bröckeln ».

ir

Die Versuche, für tofus eine indogermanische Anknüpfung 
zu finden, sind nicht sehr zahlreich. Der Ansatz einer Wurzel 
stap —stabh (2) bedarf keiner besonderen Widerlegung. Das 
vereinzelte herakl (3) τοφιών trägt wegen seiner Isoliertheit nicht 
zur Klärung bei. Am wahrscheinlichsten ist Entlehnung des grie-
chischen Wortes aus Italien, wobei allerdings das -ö- gegenüber 
lat. -0- problematisch bleibt. Die Annahme einer Entlehnung des 
lat. Wortes aus dem Griechischen *τοφος  ist ohne jeden Anhalt (4).- 
Man begnügte sich dann damit, nach dem Vorgänge Ascolis (5) 
das Wort als italisch-dialektisch zu betrachten und stillschweigend 
als unerklärt hinzunehmen (6).

Ein sehr beachtenswerter Versuch einer Etymologie auf idg. 
Basis ist von Ribezzo (7) unternommen worden. Ribezzo konstru-

(1) Me y e i?-Lü b k e , l. c-, 2. Aufl. 8764 und Literatur, sowie ders, Einführung 
in d. Stud. d. roman. Sprachwissensch, 3. Auflage, S. 165 ff.

(2) Va n ic e k , Et. Wörterbuch, 1129 u. 1137 und, schon sehr zweifelnd, 
We is e , Die griechischen Wörter im Latein, s. v.

(3) Tab. Herad.. I, 137; Wa c k e r n a g e l , IF, 25, 355.
(4) Vgl. Sa a l f e l d , Tensaurus italo-graecus, s. v.
(5) Sprachwissenschaftliche Briefe, Übersetzt von Güterbock., S. 85.
(6) So in neuerer Zeit Eu n o u t , Eléments dialectaux, 237 ; Wa l d e , Lat. Et. 

Wörterbuch, s. v. Die Festlegung auf eine neapolitanische Form (D’Ov id io , 
Grdr. d. roman. Phil., I, 520) bedeutet bei der grossen Verbreitung der Tuffe 
in Italien eine zu schmale Basis.

(7) Atti della R. Accad. d. Scienze di Napoli, n. s., I, 159 Anm. RlGIt, 
XIV, 93 f.
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iert folgende Reihen : tëbh- : tobh- : tabh- ; tëmbh- : tombh· : tambh- 
têmp- : tömp- : tamp-; tëp- : töp- (tap-?). Auf Grund dieser Ansätze 
zieht er heran: sabin. teba (i) phryg. τάβα, böotisch Θήβαι und 
eine Reihe von romanischen Formen.

So ernsthaft diese Erklärung auch genommen sein will, es 
ist doch eine Reihe von Gründen vorhanden, die es nicht gestatten, 
ihr zu folgen.

Zunächst könnte nur die erste Reihe als wirklich schlagender 
Beweis gelten, und das auch nur, wenn lautlich und begrifflich eine 
enge Zugehörigkeit zu erweisen wäre.

Nun ist aber keineswege restlos geklärt, ob das -e- der sabin. 
Form lang und das -b- tatsächlich aus -bh- entstanden ist. Letz-
terem würde auch boot. Θήβαι widersprechen, da eigentlich *Τηφαι,  
allenfalls noch *Όηφαι  oder *{1ηπαι  (?) zu erwarten wäre. Von den 
Lautgesetzen des Phrygischen wissen wir nicht genug, als dass 
hier etwas stringent erwiesen werden könnte. Zudem wäre damit 
auch keineswegs der ganze schwankende Charakter der lat. Laut-
gestaltung erklärt, was überhaupt von den indogermanisch-ita-
lischen Dialekten allein aus kaum restlos möglich ist. Die roma-
nischen Formen aber vermögen diese Lücken nicht auszufüllen.

Zudem befriedigen auch die semantischen Bedingungen kei-
neswegs. Die Worte bedeuten « colle, poggio, roccia, rupe ». Aber 
keines von ihnen bedeutet << Tuff » oder erlaubt ohne Zwang 
eine Verbindung mit « Tuff » oder wenigstens mit « Stein » (3).

Bei dieser gänzlich unsicheren Lage wird es verständlich, dass 
man schon bald den Gedanken erwog, ob das Etymon nicht aus-
serhalb des Indogermanisch-Italischen zu suchen sei. Weise (a. a. 
O., s. v.) dachte an Entlehnung aus dem Keltischen. Meister (Cu. 
Stud. IV, 443) schrieb : « et tofus peregrmae originis esse vide- 
tur ». Corssen, Sprache der Etrusker I, 334 Anm., stellt die Frage, 
ob sich die Quantitätsverschiedenheit von *τοφος,  τοφιών und tofus

(1) Va r r ò , Ties rusticae, III, I, 1, Daraus ist ersichtlich, dass bedeutungs-
mässig keine Parallele zu grumus, grummvs vorliegt ; vgl. S. 268, Anm. 1.

(2) Vgl. Formen wie φεφύλαχσο, Φάρφον, Φίθον, ΦιΟάδας ; ενθω < *1ιεντω  
Be c h t e l , Gr. Dial., I, 253. Ob Θήβαι überhaupt indogermanisch-griechisch ist, 
bleibt zweifelhaft.

(3) Während des Diuckes leitet Devoto (ZONF VIII 2!67) den Stammsilben, 
vokal aus einem Diphthong her. In diesem Falle wäre eine Anknüpfung an lat. 
tubus, tuba eingehend zu erwägen. Raumgründe erlauben dies hier nicht mehr, 
sodass ich es mir eventuell für später vorbehalten muss. 
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dadurch erklären könnte, dass das lat. und das gr. Wort aus dem 
Etruskischen stammen.

P.-M. G.

* k

Für Zusammenhang von. lat. tojus mit einem etruskischen 
Wort bietet die oben erschlossene Wortdeutung von tupi eine 
Stütze. Was zunächst die Bedeutungsseite anbelangt, so lässt sich 
zwischen tofus « Tuffstein » und tupi u saxum » beziehungsweise 
<( lapis » ohne Zwang vermitteln. Ein vergleichbarer Fall könnte 
vorliegen bei gr. µάρµαρος, das in der allgemeineren Verwendung 
« Stein, Felsblock » und m der speziellen Bedeutung « Marmor » 
vorkommt (Material bei Stephanus, Thesaurus Graecae Lin-
guae, s. v.).

Der Verbindung von tupi und tofus stellen sich auch lautlich 
keine ernsthaften Bedenken entgegen. Einem etr. -u- können lat. -o- 
und -u- entsprechen, da das Etr. nur eine Lautbezeichnung -u- 
kennt und Vokalquantitäten nicht ausgedrückt werden.

Schwerer wiegt die Schreibung des lat. Labiallautes. Das Lat. 
bietet neben wiederholt -ph-, Ueber das Alter der letzteren 
Schreibung ist nicht Sicheres feststellbar (i).

Ein etr. *tu<pi  (= tophus) dürfen wir ohne weiteres neben tupi 
voraussetzen. Die Formen würden sich verhalten wie sispes : siscpe. 
Aber auch der Ansatz eines *tufi  lässt sich zwanglos rechtfertigen. 
Das Etruskische bietet eine beträchtliche Zahl von Fällen, wo -p- 
(çph-) und -f- miteinander wechseln (2).

(1) Bei dem ältesten Beleg aus Pacuvius ist das Wort hinter dem -o- abge-
brochen. Danach erscheint tofus bei Vergil, Ovid, Juvenal, Sueton. Zu Ovids 
einmaligem -ph- s. S. 265, Anm. 2. Die Belege sind zu spärlich, um Schlüsse- 
darüber zuzulassen, ob die Qualität des Labials die Schreibung mit -ph- veran-
lasste, oder es sich eventuell um eine gräzisierencle Schreibung handelt. Sicher 
bestand ein Fremdheitsgefühl gegenüber dem Worte..

(2) Einige markante Fälle: üuplfias CIE, 445 ; aber üufldas ebda. 446 (Cor-
tona) ; öufi&as CIE, 2340 (Clusium) ; -dufliïaè Region 16 des Templum von Pia-
cenza ; dufi&icla CII, 2603 bis. Aber: -duplica, tupltia, Da n ie l s s o n , Etr. Inschr. in 
handschriftl. Überlieferung, 66 ff. hupnina CÌE, 312; hupnincfìi, Röm. Mitt., 25 
(1910), 319 ff. ; hupnis, Leinwandrolle, Kolumne 6; aber hufni CIE, 5214 (Vetu-
lonia). Der Name des Tiberius ; etr. üef-ri; gentili zisch dc/prie {leprino., vgl. 
Sc h u l z e , ZGLE, 247. Weiteres Material bei Co r t s e n , Lyd ocj Shrift i Etruskisk, 
119 ff. Es scheint, dass das -/- gegenüber -p- sekundär ist und eine jüngeren 
Sprachschicht angehört, wie die wertvollen Untersuchungen von Te r r a c in i 
(Studi Etruschi, III, 1930, 230 ff.) zeigen.



272

Somit braucht das lat. nicht als italisch-dialektisch (i) 
erklärt zu werden; es kann auch auf Entlehnung des Wortes aus 
dem Etruskischen zurückgeben.

Ob es sich bei tupi und tofus um ein indogermanisch- 
italis'ohes oder um ein auisserindogermanisch- 
praerömisches (etruskisches ?) Wort handelt, lässt sich 
nicht entscheiden, zumal etruskich nur die eine Form sicher 
bezeugt ist. Zugunsten nichtindogermanischen Ursprungs könnte 
man die schwankende Schreibung des Labials von tofus (eventuell 
auch den Wechsel von o und w) und das Fehlen einer gesicherten 
Etymologie geltend machen. — Unbekannt ist ferner, auf welchem 
Wege das Wort nach Rom gelangte. Hier muss neben der 
Meinung, dass es sich um eine Entlehnung über die italischen 
Dialekte handle, auch die Möglichkeit direkter Übernahme aus 
Etrurien in Betracht gezogen werden.

Eva Fiesel, Paul-Max Groth

(1) Vgl. St o l z -Sc h ma l z -Lb u ma n n , Lat. Gramm., 5. Aufl., S. 135.

I


