
INHALT DER ETRUSKISCHEN TONTAFEL

VON S. MARIA DI CAPUA VETERE

( Undeutliche Buchstaben durch darunter gesetzten Punkt, undeutliche 
Interpunktion durch ( ) gekennzeichnet.)

1. (etwa 37 Buchstaben vom Zeilenanfang her fehlen) vacil 
ilu/u p X X X X X

2. ai sav (■) cnes · satiriasa/iil (etwa 28 Buchstaben bis 
Zeilenschluss fehlen)

3. xxxxx xxxxx XX eriruö (·) su · vacil · sipir · 
èuri leham · sul · citar · tiria

4. cim ’ eleva a.cas · rihai · χ : tei · vacil · iceusunisav ' 
lasi vxxxx xxxx

5. ulu · rizile · picas ' risav · lasiei · s ■ vacil · Ηηηέίείηοηίχ 
■ nac - fuli

6. nusnes · vacil · sav · cnes ■ itna mulirizile picas ■ niiane 
vacil 1

7. eBam · sul · seuvunemar · zac · saca ■

8. jsvei · tuleiluc · vea. pirase ' letla.m · sul ■ ilucu · cuies · 
/uper · pricipen ■ apires.

9. rac · vanies : huit (·.·) zus · leriOnai · tul ■ tei · snuzain · 
tehamai · fiicuvei · s · cahinis · f x n

10. i x mar x zain · tehamai · -Q-iital · sac · riu’tus · e · cun · 
zai · itial ■ /uscuv · seriUnai · tu

11. 1 ■ tei ■ cizusiea ’ cun · siricim ■ a · nun'tìerie · h · 
inumazuslevai : a-pire(-)nun · {1er
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I 2. i (·) av · ·& · lefla.ium ■ vacil · ia(')leflam · sul · nun · 
flerivacil ’ ia(‘)riflnai · tae-flaflene

13· i ’ caper · pricelutulea · piras.eunial · fitu a-tre · s · 
huf) ■ ce · e (·) i ’ inuma · nia·? fl ■ a-ra

14· ep (·) nicei · nun · fl · cuciiei · tur · zai · rr&na’i ' tae · 
i · tiiahal · /aper · tuleaçpes · ilucu vacil · ζηχη

15· ee · 1 · fari · finai ■ tul · trai · s ■ va/ · ec · calus · zus
■ leva (·) a- tuüinem ■ ravinaifi · acas · a ·.· φ

16. es · citar · tiria · citar zaris · uai ■ tulas · nenattulas 
travaiuser · hivus · nifus · c · ri

17· linai · tula- hivus · travaiuser · sni x x ciuras.

18. isvei · tuleiluc · vean ( · ) irase · larun · s · ilucu · Ιιιιχ ' 
sun ■ tiflurial · xue · s · xafl · canulis · mulu

19· rizile ziz · riin · puiian · a'cas ’ ritiman · tuie ' leflam · 
sul · ilucuper - prisantia-r · vus ·

20. taaixs · nun · fieri

2 I. acai · ve (·) a.per · tuie · sa· iuzie (·) leflam ■ sul · iluc 
(■) uper ■ prisan · timavilutuleiti

22. r · sverfaral · rizileve (·) 1 x x x x x x x x (·) c · lav · 
Hit (·) ic · niseril · tur · zaes · hall · ce · p

23· acusnani (·) afianurari · tur · zaes · xafl · ce nis · x x x 
ce · tunis · nizus ( ) lenixaciiul · eses · sal · χθ

24· i · calaiei- c · xemiai · sutahi · zei · zalrapazal x a · c · 
aniiac x x etuii · ic · niseril (■) tur (·) zae·

25· s. xafl · celaxufl · nun · flerineixrae · s · til x χ · rti · 
r · zai · i ' e · s · χηθ xx veclxtur · cal · efl. zus · leva

26. stizii · zei · acas · lipa (·) u x x x usie hux xafliu miai · 
zus · lei ’ nilaiei - t x tiriiai · fanusei · purfliai · ra

27· lucexinia.i · tei · tur · zae · s · xafl · cev x x x x x x

28. par · fiumi ■ ilucve · isvei ■ tuleti· nunus · seôum · sal
• c · ilucuper · pricipen · tar · tiriavacif
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2Q.

30.

ulinusi (dann folgt ein leerer Raum in einer Länge von etwa
r, , . , j .im derselben Zeilenhohe von rechts 15 Buchstaben, danach < , ,. , , .( nach links Zeile go).

e · tulanatinusnal · ilucu-itunafulinus · nai · flenus · γρ. · flu

31. mac ■ vilululepapui · θ x x x aseilucve x x x x Bas · u · 
ratur · s · x x x x zaes rapa · (Im folgenden sind nur 
einzelne Wörter und Buchstabengruppen lesbar. Die neuen 
Abschnitte fangen so an :)

36. zal ·
40. isvei
42. aper
56. isvei
61. nis ·

62. (von 
ζίχιιη

ftirie · 1 ■ (etwa 59 völlig zerstörte Zeichen, dann) · ta 
• tuleiluc \
(·) Pr / x

; (darauf völlig zerstörte Zeichen)

c · lav · tunuisic \

links nach rechts) \_mil grösseren Buchstaben] 
(ältere Lesung: vilturis zi/urij

uris ·

Die Tontafel, deren Inhalt im folgenden behandelt werden 
wird, wurde im Jahre 1899 in der Nekropole des alten Capua 
gefunden : S. Maria di Capua Vetere ist bekanntlich der Name 
der Stadt, die in moderner Zeit an ungefähr derselben Stelle 
angelegt wurde, wo das Capua des Altertums lag. Den ersten 
Bericht von dem Funde gab Lattes im folgenden Jahre (1); noch 
im selben Jahre wurde der Text im Rh. Μ., LV, 1900, S. 64L 
von Bücheier veröffentlicht. Die Tegola befindet sich jetzt im 
Berliner Museum; der Text besteht aus 62, beziehungsweise 61 
Zeilen, von denen nur 29, beziehungsweise 28, ganz oder jeden-
falls zu zwei Dritteln gelesen werden können; die Zahl der les-
baren Worte beträgt etwa 320. Ich sage «etwa»; die Worttren-
nung ist nämlich nicht so leicht, wie man es den vielen Punkten 
nach vielleicht glauben könnte. Für uns sieht es aus, als ob die 
Interpunktionszeichen ziemlich aufs Geratewohl angebracht wären; 
jedenfalls habe ich kein Prinzip der Interpungierung entdecken

(1) Primi appunti sulla grande iscrizione etrusca trovata a S. Maria dì 
Capua, in Remi. 1st, Lomb., Serie II; Vol. XXXVIII; S. 345ff. 
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können. Hier und da sind einzelne Buchstaben mit einem Punkt 
versehen, z. B. Z. 5 lasiei .s. vacil. L. 11 siricim .a. nun.icrie. 0 ; an 
anderen Stellen sind ganze Lautkomplexe zusammengeschrieben, 
z. B. Z. 30 ilucuitunafulinus. Die Inkonsequenz der Interpungie- 
rung geht deutlich hervor aus einem Vergleich von Z. 15 a ’. · <p'es 
mit Z. 14 ayes·, L. 23 tur. zaes. χαϋ· aber Z. 27 tur. zae. s. χα&.

Man würde vielleicht geneigt sein zu glauben, dass zwei oder 
drei Punkte Satzende bedeuteten, und könnte sich in dieser Ver-
mutung durch Z. 7 saca- bestärkt fühlen; vgl. aber den Schuss 
der zwei nächsten Abschnitte snixxciuras L. 17 und nun. ft eri 
Z.20 ; ausserdem Z. 9 vanies : huft ·.· zus. le und das soeben 
genannte a-.-<pes.

Dass Schreibfehler vorkommen können, zeigt Z. 18 ifvei. 
luleiluc. vean(J}irase verglichen mit Z. 8 isvei. tuleiluc. va. 
pirase·, der Fehler steckt in Z. 18, vgl. Z. 8. apires, L. 11 a.pire 
u. s. w. und besonders Z. 13 tulea. piras.e. Sicher ist wohl auch 
Z. 25 tur. zai.i.e.s. %u§ für ti.r.zai.i.e.s. juft zu lesen, vgl. Z. 23 
und Z. 27. — halt.ce, 'L. 22, dem gewöhnlichen y_aft.ce gegenüber, 
braucht kein Schreibfehler zu sein, vgl. letari - hetari Cortsen, 
Lyd og Skript i Etruskisk, I, S. 139L : ftui-hui. tece-hece, sehtm- 
nal-setmanal (lat. Septimenus}, Schulze, LE, 229; faliskisches 
marhio (durch das Etr. beeinflusst).

Mit dem Inhalt des Textes beschäftigte sich zuerst Torp (1); 
bei dieser Gelegenheit gab er eine neue Lesung der ersten 29 
Zeilen, eine Lesung die nicht unbedeutend von der Büchelerschen 
abwich. Die Inschrift ist auch von Trombetti in seinem Werke: 
La lingua etrusca ziemlich eingehend behandelt worden, besonders 
S. 141-155. Goldmann hat im zweiten Teil seines Buches: Beiträge 
zur Lehre vom indo germanischen Charakter der etruskischen 
Sprache, I, 1929, II, 1930, die Capua-Inschrift sehr stark berück-
sichtigt, besonders II, S. 313-329.

Die hier vorliegende Lesung verdanke ich der Güte Professor 
Sittigs in Tübingen, der die Tafel für spätere Herausgabe im CIE 
einer Neubehandlung unterworfen hat; seine Redaktion ist sicher 
als endgültig zu betrachten. Die Photographie des Textes, die in 
meinem Besitz ist, lässt an den Stellen, wo ich mir zutraue, über 
die Lesung urteilen zu können, keinen Zweifel übrig, dass Sittig,

(1) ΤοίΐΡ, ßemei'Ä'iUif/en z. ei™s7;isc7ien Inschrift v. S. Maria eli Capua, in 
Videnskabs Sehl·. Shrifter., Christiania, 1905, II, N. 5. 
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wo Abweichungen von den früheren Lesungen bestehen, richtig 
gelesen hat. In der besprochenen Abhandlung von Torp wird man 
die Fälle aufgezählt finden, wo er anders als Bücheier gelesen hat. 
Da Sittigs Lesung an verschiedenen Punkten nicht wenig von den 
früheren verschieden ist, scheint eine neue Untersuchung des Tex-
tes berechtigt, zumal da ich nur die kombinatorische Methode als 
wissenschaftlich richtig anerkennen kann und Trombetti und 
Goldmann, teilweise auch Torp (der letzte unbewusst) mit einer 
Verwandtschaft zwischen dem Indogermanischen und dem Etruski-
schen rechnen. Ich notiere mit Freude, dass ich in der Auffassung 
der Bedeutung einiger wichtigen Wörter mit Goldmann einig bin.

Dass wir es mit einem sakralen Texte zu tun haben, darüber 
hat kein Zweifel bestanden und besteht wohl in Wirklichkeit auch 
nicht heute ; dies war ja auch von vornherein wegen der Fundum-
stände zu erwarten. Jedenfalls ist der Hauptinhalt viel durchsich-
tiger als der des Cippus Perusinus, der für die Etruskologie eine 
wahre Crux ist, obgleich wir ziemlich viele Wörter der Inschrift 
mit Sicherheit bestimmen können.

In seiner interessanten Abhandlung : Gli Etruschi in Pom- 
fei (i), S. 5 betrachtet Boëthius als wahrscheinlich, dass Cato im 
Recht ist, wenn er das Jahr 598 v. Chr. als Gründungsjahr der 
Stadt Capua angibt. Bei Pauly-Wissowa heisst es : « dass Capua 
keine sehr alte Stadt war, ergibt sich schon aus ihrer Lage mitten 
in der Ebene und der Regelmässigkeit ihres Grundrisses ». Da 
Boëthius sich S. 6 so ausdrückt : « nel sesto secolo — insomma — 
è difatti evidente, che gli etruschi si erano stabiliti nella Cam-
pania », können wir also von den Bemerkungen des Velleius 
Paterculus, I, 7, absehen: «quidam ... aiunt a Tuscis Capuam 
Nolamque conditam ante annos fere octingentos et triginta, quibus 
ego adsenserim ».

Nach Livius (IV, 37) wurde Capua im Jahre 424 v. Chr. von 
den Samnitem erobert, nach Diodorus (XII, 31) fand die Bege-
benheit im Jahre 445 statt. Wir irren uns wohl deshalb nicht, wenn 
wir annehmen, dass die Tontafel innerhalb des Zeitraumes 550 
bis 450 beschrieben wurde.

Diese Datierung wird bestätigt durch das, was mir Sittig 
schriftlich mitgeteilt hat : « Das fünfstrichige M und das H, die

(1) Symbolae philologicae O. A. Danidsson octogenano dicatae, 1932 (im 
folgendem : Symb.).
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Bustrophedonschreibung, auch alle Buchstabenformen überhaupt 
weisen sicher in die Zeit der Etruskerherrschaft über Kampanien ».

An sicheren oder so gut wie sicheren Anhaltspunkten für das 
Verständnis des Textes gibt es nicht wenige. Erstens die Götter-
namen.

le&am ÇL. 3, 6-7, 8, 12, 19, 21) ist der Name irgendeiner 
chthonischen Gottheit; auf der Bronzeleber von Piacenza kommt 
die Form leta vor (-m und -n scheinen im Etruskischen mit 
schwachem Lippenverschluss ausgesprochen oder nasaliert gewesen 
zu sein); dieselbe Form auf einem Cornetaner Spiegel, Fa., I, 395, 
mit dem Artikel (leta-ka) auf einer Oinochoe CIE 8415. Genetiv 
leüns und lefhns. L. 12 sehen wir die adjektivische Form leüai, 

(« und ») verbunden. Vielleicht ist le&am geradezu Θάνατος. 
Gerade diesen Gott erwartet man an der Spitze eines alten Opfer-
rituals.

Bekannt ist auch der Todesdämon calu, IL. 15, dessen Name 
sich wie der der unterirdischen Gottheit suri L. 3 auf der Blei-
platte von Magliano CIE 4538 findet, die bekanntlich Regeln 
für Opferungen an chthonische Götter enthält. In der Sarkofagin- 
schrift Fa. 2058 (Viterbo) Enden wir die beiden Namen verbunden 
calusurasi. Vielleicht lebt der Name suri im Soracte weiter, vgl. 
Servius zur Aeneis XI 785 : « Soractis mons ... diis manibus con- 
secratus est .... dicti sunt ipsi populi Hirpi Sorani; nam lupi 
Sabinorum lingua vocantur hirpi. Sorani vero a Dite : nam Ditis 
pater Soranus vocatur ».

Als Personennamen finden wir A/zz in Fa. 2621 (ossuarium) 
suris ei ei reneti (ei ei Dittographie wie irisis für iris ; reneti auch 
im Cippus Perusinus, B. 7 (reneiH^. <i Dies ist das Ossuarium von 
Suri ». Torp, Etr. Beitr., II, S. 107, schlägt, ohne Fa. 2621 zu ken-
nen, für reneti des Cippus Perusinus die Bedeutung « Grab » vor.

fìanurari 'L. 23, ist der bekannte -ri Casus (eine Art
<< Dativ » ?) vom Namen des Gottes Thanr, vgl. Bleiplatte von Ma-
gliano B. I mlax&anracalusc « Gabe dem Thanr (und dem?) Calti » 
und ϋ annur {-ir). Die Nebenform ftana geht aus dem Namen 
ΰαηαχυίΐ (ftanyvil, ftancvi!) hervor — das Suffix -z braucht keinen 
Bedeutungsunterschied zu involvieren. Der Genetiv vielleicht 
M(umienbinden) XI, 18, wo Runes (vgl. später) ϋ-ans liest (hierzu 
natürlich nicht ftans in der bekannten Formel M, wie das aus dem 
Pluralis S-answ hervorgeht). Der weibliche Vorname iiana ist dann 
wohl eine Degradation vom Götternamen.

Z. 13 steht unial, Gen. von uni << funo ». Diese Göttin, 



233

die schon zu sehr alter Zeit von den Latinern, Oskern und 
Umbrern verehrt wurde, war offenbar ursprünglich eine Mond-
göttin. Der Mond gehört aber wie die Sonne (etr. cazn9a), die 
Aurora (etr. &esan) und die Erde (etr. ceul oder «/$?) aufs engste 
mit dem Totenkultus zusammen. Mit Z. 13 unial fitu a. tre. s vgl. 
Μ. XII, io unialti . ursmnal) altre — die Bedeutung von atre (αθ-re) 
lässt sich noch nicht ermitteln; fitu a.tre.s « in der Grube der 
Zelle» (??).

Z. 18 finden wir laruns. Wir kennen aus späterer Zeit einen 
Gott laran, der offenbar ein junger Kriegsgott ist. So Eva Fiesel 
bei Pauly-Wissowa. In einer noch nicht veröffentlichten Spiegel-
inschrift in Firenze (specchio di Populonia, Museo di Firenze, 
N. 79283) steht ein Krieger laran dem celsclan (1) (dem Sohne des 
cele, vgl. Schulze, S. 375, Anh.) gegenüber'. Mit Mars ist laran 
nicht ganz identisch, da sie beide au denselben Spiegeln vorkom-
men. Mars ist bekanntlich auch Todesgott; auch er wird auf der 
Bleiplatte von Magliano genannt, larun (hier Gen. laruns) dürfte 
die ursprüngliche Form sein; laran kann durch eine Entwickelung : 
larun laran laran oder durch Vokalanaptyxe (larun larn laran) 
entstanden sein.

Von grossem Interesse ist Sittigs Lesung Z. 18 ti&urial, wo 
man früher tüuaial las. tifturial ist Gen. des aus späteren Zeiten 
so wohlbekannten weiblichen Namens, der zum Stamm Titur 
gehört (Schulze, S. 244; die etr. Form ist zufällig nur schwach 
belegt) ; hier natürlich in Analogie mit den übrigen Eigennamen 
als Göttername aufzufassen. Da in der folgenden Zeile von einer 
puiian geredet wird — puiian ist das bekannte Wort pui(a), Gen. 
pui(a)l « Frau » mit dem bestimmten Artikel —, so ist wohl anzu-
nehmen, das tifturia die Frau von Larun ist. In diesem Zusammen-
hang möchte ich gern die Aufmerksamkeit auf Herbigs Bemerk-
ung zu. CIE 804g (ager Faliscus) lenken: «De duobus dei 
Mercurii.(si Mercurii sunt) nominibus Thulin recte miratus est. 
Ich weiss nicht, was mehr überrascht : Der Doppelname des Gottes 
Titos Mercos, die theophore Natur des menschlichen Vornamens

(l)Ich benütze hier die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, dass die 
Seitenform von clan, die Torp-Herbig, N. 55 (S. 513) gelesen hat, ciani nicht 

existiert. In dem letzten Brief, den ich vom verstorbenen Professor Danielsson 
empfing (am. 1. Juni 1933 geschrieben), teilt er mir mit, dass nach einer vor-
trefflichen Photographie, die er von Professor Slotty in Prag bekommen hat, 
das -l- auf Fehllesung beruht (die Inschrift hat nur clan).

Studi Etruschi, Vili — 15 
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Titus oder die Gleichstellung von Mercus und Mercurius ».
- * mer ere würde zu ΰαηα - fianra eine Parallele bilden).

vanies L. 9 sieht wie ein Gen. von *vanie  aus. Wir kennen 
einen Unterweitsdämon vanti (CIE, 1812) (1), welche Form sehr 
leicht mit *vanie  identisch sein könnte, da Suffixaustausch eine im 
Etruskischen geläufige Erscheinung ist und die — oft indifferenten 
— ϋε und -ie einige der gewöhnlichsten Endungen sind (2).

Götternamen im Genetiv sind wohl auch *fulinusnes  7. 5-6 
(fulinusi 7. 28-29 und fulinus 7. 30) und sverfaral, 7. 22. 
Wahrscheinlich kommen noch andere Götternamen vor.

Auf einer Bronzeplatte von Viterbo (Fa. 2083) steht suris, 
savenes, wo also savene ein Epitheton des Gottes Suri ist. In unse-
rem Texte finden wir Z. 2 sav.cnes, 7. 6 sav.cnes ; an der letzten 
Stelle gehört das Wort allem Anschein nach zu fulinusnes. Es 
handelt sich wohl dann um eine Bedeutung wie « göttlich, hehr, 
mächtig, unüberwindlich », oder ähnliches (vgl. nin 7. 19).

Ungefähr dieselbe Bedeutung muss sul haben, welches Wort 
überall als Beiname der Gottheit levant auftritt (nur nicht Z. 12, 
was bei dem adj. Charakter der Form letiai sehr leicht zu verstehen 
ist). Dasselbe Wort findet sich in der bei Danielsson, Etruskische 
Inschriften in handschriftlicher Überlieferung, 1928, S. 67, Anm. 1 
angeführten Inschrift da cenemi / &upl&a] l cauzna / suvlusi. lapis 
mena-/_zt (3), wo suvlusi und lapis (vgl. aulesi me teils) zum Namen

(1) Beiläufig bemerkt, enthält der Name eines anderen Unterweltsdämons 
(oder einer Erinys) asira das als altlateinisches Wort aufgefasste asser, assa- 
ratum « Blut », so dass vielleicht asira eigentlich « die blutige » bedeutet.

(2) Das Wort findet sich nicht M, VII, 1, wo Runes, dessen noch nicht 
veröffentlichte Neulesung der Mumienbinden ich hier überall benütze, mit Sicher-
heit clevanÿ liest; vgl. M, VII, 11, elevano, und unsere Inschrift Z. 4 eleva. Wohl 
auch nicht in der altertümlichen Inschrift Not. Scavi, 1898, S. 40f., (tönerner 
Urceus), die so endet: aizarucaalqumazbavanaiah, wo ein Vergleich mit CIE 
5093, Z, 3... Di maz.ee .ciel, lur die Trennung maz bavanaiali empfiehlt (das 
schliessende-/» gibt wahrscheinlich Vokallänge an ; bedeutet die Zeile : « Aizaruva 
gab (und) schenkte (diesen) der Pavanai»? Für aizaruva vgl. φηρωνία Αίσαρω- 
νήνσιοι St™s7«scÄe3 auf Sardinien. Pais in Atti Lincei, ser. 3, VII, 1880-81, 
314; Pavillius : Schulze, SE, 87).

(3) Die Endung· zi in mena-χζί « gab » kommt sehr selten in den Verben vor. 
Ich kenne nur mutzi, Μ, X, 19, dem gewöhnlichen mmÿ gegenüber. Der Name 
der Göttin hat auch die Form tupltia (Da n ie l s s o n , Etruslc. Inschriften in hand- 
schrftl. Oberlieferung, S. 66). Danielsson drückt sich S. 67 so aus : « Das gegen-
seitige Verhältnis der Ausgänge - ta, - ti - tia (Dia) i»t vorläufig unklar». Wenn 
mann tupltia als die ursprüngliche Form betrachtet, kommt man leicht zu 
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der Göttin (Erinys ?) Dupli! a (hier Gen : &up9al ; DuplDas wie 
arn&ial·. arntiasi gehören; suvlusi wie auvilesi CIE 8413. Derselbe 
Genetiv ist an einer Stelle der Μ. dem vermuteten Götternamen 
lae{s) hinzugefügt: X, 6 laes. sulusi-, beim Priestertitel cepen fin-
den wir sul mit dem gewöhnlichen Adjektivsuffix -χυα, Μ. X, 17 
(in-unverständlichen Verbindungen M, 10, γ, 5 sulsle und VI, 17 
sulalC. Es wäre dann nicht zu kühn, für sul eine Bedeutung wie 
« gross » festzulegen.

Z. I, 3, 4, 5, 6, 12 (bis), 14 finden wir das Wort vacil. In der 
späteren Form vacl tritt dasselbe Wort verhältnismässig ungefähr 
ebenso oft in den Μ. auf : 18 mal allein, 3 mal in der Zusammen-
setzung vacltnam (= vacl + etnam). Das sehr wichtige Wort habe 
ich eingehend Glotta, XXVIII, 1929, S. 192-197 behandelt; das 
zum Verständnis des Wortes Wesentlichste wiederhole ich hier, 
teilweise in erweiteter Form. Für Forscher, die wie Torp und 
Trombetti unbewusst oder bewusst in ihren Deutungsversuchen mit 
indogermanischen Anklängen arbeiteten, bot sich der Vergleich 
mit lateinischem vox mit Deminutiv von selbst dar. Das Wort 
vacl steht aber in einer Inschrift {CIE, 5097, Z. 5) so, dass die 
Bedeutung « Spruch, dictum » ausgeschlossen ist und auch die 
von Torp als Nothilfe vorgeschlagene Umdeutung in « dictus » 
mehr als unwahrscheinlich klingt.

Die Inschrift ist über einer Gastmahlszene zwischen einem 
Mann und einer Frau angebracht, gehört aber zu jenem; zuerst 
wird sein Name angeführt, dann wird seiner honores Erwähnung 
getan; so folgt vM. lari) .cusi — en - asilm {.{tul^l. suplu. Die 
Männer Larth Cusi (Cusius; Schulze, LEN, S. 158, Anh., S. 426) 
und Laris Suplu (Subulnius; Schulze, LEN, S. 158) haben dem 
Verstorbenen zur Ehre irgend etwas gestiftet. Das Wort asil kennen

üuflüa (vgl. teilweise tinia-tina, mutnia (« Grab ») -mutna}. An eine Verbindung 
zwischen etr. tupi und lat. to jus (Ei. Fie s e l  - P. Μ. Gr o t h  in St. Etr., VI, 261- 
272) glaube ich nicht, weil die frühere Uebersetzung « poena Sisyphi » den Sinn 
viel besser befriedigt als « saxum Sisyphi » - « Stein des Sisyphus » sagt den 
Beschauern nichts, wenn sie die Sage nicht kannten. Gewiss richtig übersetzt 
Sittig die Spiegelinschrift ay?eiiri«es.ii)es dufarce « Achilleus, er bestrafte (Strafe 
machte) Troia », wo ich und andere üufarce als Künstlersignatur betrachtet 
haben. Ich glaube dass Troianer (-i- ist prothetisch, wenn nicht Punkt statt -i- zu 
lesen ist) truiede. heisst, vgl. paks-te (Πήγασος), uft-us-te nepe-te = nepe (vgl. 
Co r t s e n , Die etr. Standes-und Beamtent·, 1925, S. 109). Ist die Bleiplatte CIE, 
52. - Dupit/aisecetati eine Fluchtafel? sece ist Verbum: «legte» oder «weihte», 
tati nicht Lokativ des Pronomens ta, sondern Tatia.
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wir auch aus einer anderen Inschrift CIE, 5168 (basis arae, saxum 
ex lapide piperino; Bolsena) tima ( :) tinscvil / j . asil (.) sacni, was 
bedeutet: «Als Tinia-Weihgeschenk (1) weiht {sacni, vgl. Glotta 
XVIII, S. 177, Anm. 1) sledrel jedenfalls Name des Stifters) den 
Altar ». Für sacni in dieser Inschrift finden wir tul CIE, 5097. 
Dies Wort ist selbstverständlich mit tular « Stein » in Verbindung 
zu bringen; es kommt oft in Μ. und in der Capua-Inschrift vor 
(Z. g, io-ii, 15 tul-, Έ. 8, 13, 14, 18, 19, 21 (bis), 28, 40 tuie-, 
L. 17 tula·, C. 16 tulasl Die Inschrift Galli, Fiesole, Museo Civico, 
S. 69, N. 5 liest Buonamici, Epigrafia etrusca, S. 416 so: tular).) 
[ lau. fap...... Ila cursni.. [tul?; er fügt hinzu: << I segni che 10
leggerei tûl sono incisi nello spessore della pietra, nella parte supe-
riore, in corrispondenza delle lettere -ul- di tular ».

Hier würde die Uebersetzung «stellte auf» vortrefflich passen. 
Von diesem Ausgangspunkte aus kommt man leicht zu « opfern, 
geben » vgl. lat. dare. Goldmann übersetzt vac(f)l durch « Opfer-
gabe, Opfer » (siehe besonders Beitr., I, S. 56), was ungefähr 
richtig ist; nur meine ich, besonders auf Grundlage des Vorkom-
mens des Wortes in Μ., dass die Bedeutung kaum so umfassend 
ist; ich verstehe vac(i)l als « Opfer, das mit der Erde, den Toten, 
den Dämonen in Verbindung steht » ; vielleicht bestand das Opfer, 
jedenfalls ursprünglich, aus bestimmten Ingredienzen. Ich zitiere 
eine ziemlich durchsichtige Stelle aus Μ., X, γ 1 vinum. dui. 
dapnai. deixxnK.) mucum / haljze. dui. di vacl << Der Wein hier im 
Becher ... und die Flüssigkeit (muc - vgl. Goldmann, Beitr., II, S. 
261) hier im Kruge (ist) das vorschriftsmässige Opfer». Zum selben 
Stamm gehören wahrscheinlich Z. 15 : ναχ.ec .calus « Und opfere 
(va%e - c) dem Calu(?)»; ferner Z.28: tiriavaciflulinusi (dass tiria 
vaci fulinusi abzuteilen ist, zeigt ein Vergleich mit Z. 2 satina ( = sa 
tiria), L. 36 zal.dirie, L. 5 nac. fuli-nusnes und Z. 30 iliccuituna- 
fulinus) : auch Cippus Perusinus, Z. 2 ame vajr, Μ., VIL 7 ardf 
να-χτ. ceus. eliderai «Mache eine Opferung (ναχ r- = vac -il?) an (den 
Gott) Ceu den unterirdischen? » und endlich Fa. 2301 (Anbetungs-
und Opferszene; Corneto) .... fesdixvaxe (Deecke liest fesdix 
ναχα) « Und (if) opfere im Heiligtum(?) ». Wie oben erwähnt, 
kommt vacl mit etnam zusammengeschrieben dreimal in Μ. vor. 
etnam ist das gewöhnlichste Wort der' Μ. ; 39 mal steht etnam 
allein, 8 mal ist es mit anderen Wörtern zusammengeschrieben.

(1) tinia tinscvil siehe Anhang I. 
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Das Wort habe ich behandelt Glotta, XVIII, S. 190-192. Für 
etnam schlug Krall bei der Veröffentlichung der Mumienbinden 
die Bedeutung « Opfergabe » vor; Vetter will etnam durch 
« ebenso » übersetzen (Glotta, XIII, S. 139 f.). Torp, der in seinen 
etruskischen Beiträgen etnam wie Krall verstanden hatte, änderte 
später seine Meinung; Kuhns Zeitschrift, XLI, S. 185 ff. (1907) 
will er in dem Worte einen Ausdruck für « post, deinde » finden ; 
auch Trombetti sieht darin eine Partikel. In einer Abhandlung, 
die hoffentlich bald erscheinen wird, deren Hauptpunkte ich aber 
schon kenne, hat Runes mit hinlänglichen Gründen die von Krall 
angenommene Bedeutung als die richtige erhärtet, vacltnam ist 
also << Opfergabe ». In der Capua-Inschrift kommt etnam L. 6 vor 
vacil. sav. cnes itna muli (1). Um zu beleuchten, wie vac(fy und 
etnam korrespondieren, führe ich aus Μ., VII, 14 an etnam.cilitc- 
veti. hilare, acilfvacl, vielleicht : « Gib (acil) eine Opfergabe (an 
die Erde) aus einem irdenen Krug (zu hilar Goldmann, Beitr., II, 
S. 51 f. ; für eilt} hatte ich Glotta, XVIII, S. 177, Anm. 1 die 
Übersetzung « Eide » vorgeschlagen, also wäre das entsprechende 
Adjektiv « irden »).

Weitere Anhaltspunkte für das Verständnis des Textes geben 
uns die Gefässnamen :

caper, Z. 13, wozu wahrscheinlich das Zahlwort hud- in der-
selben Zeile gehört, ist Pluralis von capi, cape, latein. capis, 
capidis «Henkelschale, Opferschale des Pontifex, seit Lucil. Schöpf- 
und Trinnkgefäss » (Walde). Das Wort ist ja auch aus dem Umbri- 
schen bekannt — solche Wörter sind sprachliches Gemeingut und 
ohne Bedeutung für die Verwandtschaftsfrage. Im Etr. wird capi, 
cape, wie andere Gefässnamen, auch vom Ossuarium gebraucht; 
Nebenformen sind icap, capra und a.^apri, vielleicht auch caperi (p>~) 
Μ., welche Form nicht Kasus von capi zu sein braucht (III, 5

(1) In/liesem Wort hat die Capua-Inschrift -i, wo spätere Texte -e zeigen; 
dies ist der Fall in noch mehr Wörtern; vgl. im folgenden, -m fehlt, vielleicht 
weil das nächste Wort mit -m anfängt.

(2) Die Not. Scavi, 1932, S. 110 publizierte, sehr alte Vaseninschrift αχαρτί 

rutile hipucrates (rutile Rutilius, hlpucrates dem Sinne nach τω Ίπποκράτει), 
unter dem Boden einer οινοχόη gemalt, in Tarquinia gefunden, erlaubt uns nun, 
die Inschrift der Formellovase mit Sicherheit zu übersetzen : mi atianaia αχαρά 
alice, vendisi «Diese Vase (αχαρτί ; Wortstellung wie in een tu(r)ce fleres St. 
Etr., V, 193) gab (alice) der Atianai (vgl. Atialius Atiarius, Schulze, LE, S. 344) 
(die Frau) des Veneli» (für vendisi «die Frau des Veneli» vgl. z. B. Fie s e l , Das 
grammatische Geschlecht im Etr., S. 119 N. 4) mi mukis rapanaia, was bedeutet: 
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caperi, VIIL io caperi.zamtiic (« Goldbecher »), XII, 12 eus. 
duce caperi. zamtlc)·, Μ., VII, 10 liest Runes caper χυα, wo man 
früher cereria gelesen hat. Hierher gehört nicht caprti CIE, 3832 
= Caprutia.

Z. 14, /aper, ist sicher nicht dasselbe Wort. Dass kein Zahl-
wort in der Nähe steht, bedeutet weniger (vgl. Μ., VI, 6: caper - 
c. heci ηαχ.να, wo der Zusammenhang zeigt, dass in Vorhergehen-
den von verschiedenen Arten von Gefässen die Rede gewesen ist). 
Die Teilung tia hai·/ aper empfiehlt sich aber durch Vergleich mit 
Z. 4 hai.·/ L. 8 apirase und apires, L. 11 apire und besonders 
Z. 21 a.per.tute (Z. 4, hai.·/. : tei. vacil)·, wie es deutlich aus Μ. 
hervorgeht: X, 20 zußeva zaljesic. ci. hai·/za. &u. esis. zal. mula·, 
X, γ 2 hal/ze bui {-za ist Deminutivendung), ist hai/. Gefäss-
bezeichnung.

Z. 30 ituna (dieselbe Form Fa. 2400, d) ist identisch mit 
dem späteren itun. Ob eine Form itunia existiert, ist unsicher, da 
man CIE 1136 ebenso gut itun iamu usw. als itunia mu lesen kann. 
Das Wort bedeutet nicht allein « Krater, Weingefäss », wie Ham- 
marström behauptet — dem ich Symb. 52 gefolgt bin, sondern 
auch << Mischkrug » und « Schale ». Trombetti gibt im Lexikon 
richtig die Übersetzung « tazza, patera, cratere ». Pallottino ist 
St. Etr., V, S. 245 geneigt, in itun « un dimostrativo in caso accu-
sativo formato analogamente ad itan » zu sehen. Die Auffassung 
von itan als Pronomen ist sehr schlecht begründet ; Einführung von 
einem Begriff wie Akk. wird sicher nicht der etruskischen Forsch-
ung förderlich sein; und schliesslich scheitert Pallottinos Hypothese 
direkt an Fa. I, 218 (Schale von Terracotta, Capua) mi venerus 
limreesa itun)limurce stan tinas. « Dies ist die Schale des Vener 
Limurce. Limurce weiht sie {stan = sta + an Torp, Etr. Beitr., I, 
21) dem Tina (1) ».

«Dies ist der Rapanai, (der Frau) des Muci » und N. 7 mt neviku mulueuneke 
(= mul uveneke} arpas kejmaia « Dies gab Neviku der Kamai, (der Frau) des 
Arpa». Früher habe ich die Inschrift anders übersetzt (z. B. St. u. Be, S. 150). 
Es liegt im Wesen der heutigen etr. Forschung, dass eine verhältnismässig sein- 
grosse Anzahl Hypothesen sich bei eindringlicherem Studium und erweiterten 
Kenntnissen als falsch erweisen werden.

Zu αχαρτί : capevi). Ich habe den bestimmten Eindruck, dass ein protheti-
scher Vokal, besonders -a und -i, nicht selten in den älteren Texten vorkommt.

(1) Auf einer Tonschale (Tonscherbe? Vgl. Pauli, Altital, Studien, I, 98 
und AStilul. Forschungen, I, 16) von Rotzo liest Pauli itun atumc citi; überliefert



239

Z. 12 tae .babenefi ist Lokativ von taei abene. Denselben 
Gefässnamen finden wird CIE 8412 (auch Lokativ abenei-, hierauf 
folgt der Name kania, vgl. Canius, Schulze, LE.. 142) und CIE 
8415 x x abine. Walde atena : είδος ποτηριού οστράινου ώ οΐ πρύ-
τανεις έν ταίς -θυσίαις χρώνται; bei ihm auch Zitat aus Paul. 
Fest. : athanuvium est poculi fictilis genus quo in sacrificiis utebantur 
sacerdotes Romani-, siehe ferner Goldmann, Beitr., II, 173, Anm. 5. 
tae.babeneli bedeutet : « in dieser Schale » ; wir müssen also auch 
mit Rezitationen in der Capua-Inschrift rechnen.

Für sebum L. 28, wozu wir die Nebenform sebu (vgl. pru^um 
und pru-/s, prucu-nai) und die Lokative sebume und sebumati ken-
nen, schlägt Pallottino, St. Etr., V, 276 f. sehr ansprechend die 
Bedeutung ’deposito (funerario)’ vor. An eine Verbindung mit 
sub-sab, vielleicht auch mit sib-, glaube ich keinesfalls (situla'?').

Besonders bedeutungsvoll kommt mir die Wendung tehamai 
L. g und 10 vor. Ich betrachte -amai als Lokativ von etr. ama, 
ame, lat. (Ji)ama griech. άµίς und άµη (vgl. Ciotta, XXI, 108 f; 
άµίς würde ame geben, ά'µη (άµα) = ama). Möglich ist es, das 
te-hamai zu trennen ist, da άµίς neben άµίς vorkommt; vgl. 
aber arm. ama-n sanskrit ama-tra. *tehama  ist vielleicht << Ton-
krug ». Ein Vergleich zwischen Μ. IV, 22 : eisna . peza-/_ . vinum. 
trau, pruni IX, γ, I : nacum(I) aisna. hinbu. -vinum. trau, prucuna 
und VIII, 5: husina (.) vinum[ paiveism. acilb. ame-, 8 vinum 
acilb ame erweist, dass dasselbe Wort hier vorliegt (1). — VIII, 8 : 
vinum esis; die Bedeutung « Schale » steht ja für esi fest, Bat-

ist ctunrtumc citi.. In einem von Danielsson im. Mai 1933 empfangenen Brief 
teilt er mir mit, dass er geneigt ist, atunie citi zu lesen (vgl. Atonius-atuni 
Sc h u l z e , LE, 68). ctun braucht man, nicht zu ändern; es ist (vgl. sili = siiiii 
u. v. ä) = etr. qutun, qutum κώίΐων (Der von den* 1 Soldaten auf dem Marsch 
mitgeführte und auch als Trink- und Schöpfgefäss benutzte lakedaemonische 
κώθων ; Hermann, Lehrbuch der griech. Privatalterthümer3, 1882, 164).

(1) Aus der Verbindung Μ. Vili 6 geht deutlich hervor, dass paii-eis eine 
Flüssigkeit bezeichnet. Vergleicht man IV 22 eisna ■ peva^vinum mit IX γ 1 
aisna hmbu ■ vinum, sieht man, dass peva·^ als Adj. dem Worte vinum hin- 

zugefügt ist. Als Subst (wohl, wie Μ., VIII, 6 im Gen.) auch, in der nordetruski-
schen Inschrift Fa. 60 (Bronzegefäss; Castel Grifo) pevaini^esiupikutisaxvilipipe- 
risnati. Man kann nicht umhin, an das lat. merits und merum zu denken (husina 
vinum ist nach meiner Auffassung «junger Wein, Weinmost», Symb. 54). Fa. 60 
möchte ich so übersetzen : « Mit ungemischtem Wein fülle (ηΐχ) das Gefäss (es/). 
Weichte (nordetruskisch iupiku, iuq>iku) (und) gab (ufisa siehe Anhang I) Ipi 
Perigliati die Gabe ». Iippius Schulze, LE, 424, peris-iia, usw. 207.
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tisti, St. Etr., VII, 495· Für %a&ce welches Wort wir in der Ver-
bindung tur za(i)es χαθ-ce mehrmals finden, (Z. 22 haüce geschrie-
ben), 24-25, 27 schlägt Trombetti (z. B. Lexikon, S. 230) sehr 
passend die Übersetzung « vaso » vor und vergleicht lakonisches 
κάδδιχος; Walde hat « cadus, grösseres, kegelförmiges, irdenes Ge-
fäss, auch Hohlmass zum Aufbewahren des Weines, aus hebräi-
schem kad, griech. κάδος ». Die kurze Form kommt vielleicht Z. 18 
vor χηε. e. s. χαθ. canulis. mulu (mulu «gib» ; yu ein Getränk; siehe 
im folgenden). Emen Beweis von der Richtigkeit der Annahme 
Trombettis könnte man Z. 25 finden tur. zai. i. e. s. χΐιθ, wo χηθ = 
κύτος (u. a. « Gefäss, Urne, Aschenurne ») sein könnte, tur ist 
« gib ». Was ist aber za(i)est Dass za(i)es (auch Z. 22 zaes) 
Gen. ist, zeigt zai. L. 10 und 14; mit dem bestimmten Artikel 
ist zai Z. g u. 10 verbunden (zain). Die Inschrift eines 
tönernen Urceus {Not. Sc., 1898, 40 f.), die leider ohne Worttren-
nung ist, fängt so an e$avai$izusuzailimuna (1), was vielleicht be-
deuten könnte: « In diesen Urceus giesse (z.usu) süssen (? limuna), 
jedenfalls Adjektiv, Zai ». Dieser Beleg ist natürlich von sehr 
geringem Gewicht.

Der älteste sepulcral-chthonische Kultus kennzeichnet sich 
durch den ausgedehnten Gebrauch von Spenden, wozu weder Öl 
noch Wein verwendet wurde. Noch in den von « Romulus » verord-
neten Opfern war der Wein verpönt, Milch vorgeschrieben (Eitrem, 
0 pferritus und Voropfer der Griechen und Römer, 1915, S. 458). 
Aber schon Homer kennt ja Wem im Grabkultus, und im uralten 
Opfer beim Setzen eines Grenzsteines kommt Wein zugleich mit 
Blut, Weihrauch, Feldfrüchten und Honig vor, Eitrem. S. 430. Die 
Mumienbinden haben 12 mal vinum (einmal vinm geschrieben); die 
Form und Bedeutung des Wortes steht dort fest, Sittig, A/Zz del 
Primo Congresso Internaz. Etrusco, 1929, II, S. 251 f. Nun ist der 
zeitliche Abstand zwischen der Capua-Inschrift und den Mumien- 
bmden wenigstens zwei Jahrhunderte oder wohl eher drei, und es 
ist deshalb nicht undenkbar, dass vinum ein älteres Wort verdrängt 
haben kann; möglich ist es ja auch, dass die Etrusker, wie z. B. 
die Babylonier, mehrere Ausdrücke für verschiedene Rauschgetränke 

(1) Wäre zusu = χέε, könnte zusleva, zvsleve, der Μ. und der Capua-Inchrift 
Z. 9. 7iuiï zusle, Z. 11 zuslevai (wohl Lokativ), Z. 15 z ms lava. Z. 25, zus.leva 
Z. 26 zus.le — χόος sein. z«sie(vo) ist jedenfalls eine Opfergabe; so richtig 
Goldmann, Beitr., I, 25 f.
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gehabt haben Bei zai wäre es sicher eitel, an das hebräische jajin 
zu denken, inu{ma') L. u und 13 könnte ein vom assyrischen Inu 
entlehntes Wort für « Wein » sein {-ma Pron.?). Allein all dies ist 
unsicher; annähernd sicher ist nur, das zai irgend ein Getränk ist.

Z. 10 itial ist identisch mit ital in derselben Zeile; an ital 
ist das wohlbekannte Adjektiv ®i (« rein », « gut », « festgesetzt » 
o. ä.) hinzugefügt, das an einigen Stellen unserer Inschrift ti 
geschrieben zu sein scheint, iftal auch (zweimal) in der Inschrift der 
altertümlichen Schale aus Vetulonia Not. Sc., 1887, 495 nacemeuru 
/ i&al&ileniüal iyememesnamertansinamulu. Hier ist nur der 
Schluss «Tansina gab» verständlich, wir können aber mit Sicher-
heit i&al &i — i&al abteilen. Wenn man itial mit itifr Z. 21 in 
Verbindung bringen dürfte, könnte itial << Traubengetränk » be-
deuten, wonach Z. 21 timavilu... itir << und gute Trauben des 
Jahres » {avilu vermutlich Adjektiv zu avil <.<. Jahr ») wäre.

Mit mar Z. 7 und Z. 10 {mar) kann man mar- in marcalurcac 
auf der Bleiplatte von Magliano, B, 1 zusammenstellen (= mar 
+ calu?), ausserdem Μ, X, 3 marem . za·/ . ame {ζαχ, zac Adjek-
tiv; in der Schreibweise sac scheint es Μ, V, 2 an fasle, irgend ein 
Opfer, angeknüft zu sein), mar ist wohl eine Flüssigkeit, wie Z. 25 
Ιαγίιϋ·, vgl. Ια/ϋ in der Bleiplatte von Magliano, und Z. 9 cuvei.s 
L. 8 cuies (Z. 10 zu?) vgl. Μ, X, 2 eus und XII, 12 eus. cluce. 
caperi. zamtic.

Z. 8 /uper sieht wie die ältere Form des aus späterer Zeit 
wohlbekannten ever «Gabe» aus {ju-per, -/uver, ever·, turce ever Buo-
namici, Epigr, etrusca, 373, ever menace, 392 (ι) — pricipen Z. 8 
und Z. 28 erinnert, wie schon Torp gesehen hat, an den bekannten 
Priestertitel cepen. Dieselbe Vorsilbe finden wir auch in pricelu 
Z. 13 ; celu kennen wir aus Μ. ; vgl. besonders XI, 6, wo es zugleich 
mit anderen Adjektiven etnam charakterisiert: etnam. &i. trutt. 
etnam hanftin. etnam. celucn. etnam. a&umitn. Da celusa in der 
InschrifJ Fa. Ill, 327 (Surrina) bei einem Titel steht, übersetzt 
man am besten celusa durch « gewählt », celu « ausgewählt, »

(1) Die Inschrift CIE 4561 (Bronzestatuette eines Ivnaben ; Perusia) flercè 
zee sansl ever übersetzt To r p, Beitr., II, 135. « Das Bildnis (ist) des Vaters 
Gabe d. h. des Vaters des Knaben ». Diese Übersetzung befriedigt dem Sinne nach 
nicht. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sans sich auf irgendeinen Gott bezieht, 
der hier nur « Vater » benannt wird (Parallelen hierzu bietet lat. pater}. Die 
Inschrift würde dann bedeuten : « Die Statue ist ein frommes Geschenk für den 
Vater ».
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pricelu mit Battisti (vgl. St. Etr., VII, 448) « eccellente».
pricipen wäre dann (-z entspricht einem späteren -e wie in Una 
Z. 6 = etnam, viltur (am Ende der Inschrift) = vel&ur, und isvei 
7. 8, 18, 28, 40, 56, welches Wort mit esvitn, esvis Μ. zusammen-
gehört ; Bedeutung vielleicht « sollemnis, ritualis » ; edausva und 
iftavusva(ka) ist ja derselbe (Gott) « der erste Priester ».

Sicheres Substantiv ist tiria 7. -2 satiria — sa ùria (sa das 
bekannte Zahlwort), Z. 3 citar . tiria (ci Zahlwort, tar dann wohl 
Adjektiv), Z. 16 citar . tiria, 7. 26 t.xtiriiai, 7. 28 tar.tiria, Z. 36 
zal.tiirie. tiria ist dann wohl entweder ein Tier oder vielleicht 
eher, wegen der Verbindung mit eleva L. 3., ein Gefäss.

VERBALFORMEN mit der Bedeutung <(darbringen, opfern, schen-
ken», gibt es viele: Das früher besprochene tutte) ; muli 7. 6, mulu 
Z. 18, sicher auch \m\ulu 7. 4-5 zu mul-·, tur 7. 14, 22, 24, 25, 27, 
31 (tur.s. ?); scuvune Z. 7, scuv.se 7. 10, zu scune, scuna. Nun 
auch M. VII 21 vacl . ar . var · scun zeri . ceren . cepen, auch 
Tomba del Tifone, Fa. 2279, auch escuna. — u.tus.e 7. 10 vgl. 
Anhang I; nunden. 7. 25, vgl. Goldmann, Beitr., I, 32 f. und 
Cortsen, Glotta, XXI, no; acas 7. 15, a.cas 7. 19, acas . ri 
7. 4 (1).

Vielleicht auch saca 7. 7, sacri 7. io; ara 7. 12 (zu ar 
« machen », « opfern » a. r. 7. 19); apirase 7. 8 u. Z. 13, an.irase 
7. 18; Substantive wohl dagegen aper 7. 21 und Z. 42, apires 
7. 8, a.pire 7. 11 (2). Endlich Z. 8 ilucu, 7. 19 ilucu, 7. 21 ; 
ilucve 7. 28, ilucu 7. 14, iluc.ve 7. 18, ilucu 7. 18, wenn diese 
Formen mit elu zusammengehören sollten (Unsicheres hierüber 

(1) Die anderen Vorschläge der Übersetzung dieses Stammes sollte man jetzt 
definitiv in die Rumpelkammer verweisen. Besonders überzeugend ist die Inschrift 
einer nordetr. Tonschale Pa u l i, Altit. Stud., I, S. 43, kulsnuteras imin&iakske 
« Sminthi gab diese dem Kul Nutera » (vgl. Goldmann, Beitr., II, S. 130 Anm 1 ; 
kills Genetiv des Götternamens evi). —akase ar ices in einem orvietanischem Grabe 
(sull’architrave della porta) gehört kaum hierher, akase ist Name = Accasius 
Schulze, LE, 343. In den Formen auf -ri hat nian in der Regel Gerundiv sehen 
wollen; ich glaube, dass diese Endung keinen Modus ausdrückt. Zu acas :acasri, 
vgl. Z. 5 rizile . picas ri. Z. 6 rizile . picas (Bedeutung von picas unbekannt).

(2) Ich muss gestehen, das meine Hauptstütze für die Bedeutung « Gabe ». 
schwankt. In Glotta, XXI, 111, habe ich wie To r p, Beitr., I, 40 die Inschrift 
mi ■ ajnrììespu (parvus lapis quadratus ; Tarquinii) mit Deecke so übersetzt « Hoc 
donum dat Pu(blius) ». Viel eher würde man die Inschrift « Die gab die Frau 
[pu = puia) des Apirthe » (ap(u)ri)e, Sc h u l z e , LE, 109) verstehen, wobei aller-
dings das Fehlen des Namens der Frau aufiällt. Aber nordetr. aAr « Gabe ».
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Symb., S. 55)· ^in Vergleich von Z. 8 ilucu . eûtes .yuper. pricipen 
und Z. 19 ilucuper, L. 21 iluc{P)uper. prisan, T. 28 ilucuper 
pricipen könnte vielleicht zu der Folgerung führen, dass ilucu an 
den letzten drei Stellen für ilucu. wiper stände.

Ein Vergleich von Z. 11 ciz (« dreimal ») usiea . cun und Μ. 
III, 18, vinum usi . trinum fiere in crapsti, VIII, 9, vacl{P)usi 
zeigt, dass usi Imperativ ist, mit einer mutmasslichen Bedeutung 
wie << giesse ».

Das Wort tei lesen wir Z. 4 hal.y.tei. vacil, T. g ri&nai.tul.tei, 
Z. 10 riftnai . tul . tei. Die Stellen, an denen tei im Etr. vorkommt, 
sind aufgerechnet Torp, Etr. Beitr., II, 41-50, im ganzen 16 (un-
sicher ist tei pasei. Μ. IV, 7 und Gamurrini, 804; in der Capua- 
Inschrift liest Sittig Z. 24 zei, nicht tei). Die Frage nach der 
Bedeutung dieses Wortes ist eines der wichtigsten Probleme der 
Etruskologie ; einige Forscher (zuletzt Goldmann Beitr. I, 121-127) 
haben nämlich darin das etruskische Zahlwort für « zehn » sehen 
wollen. Torp wendet gegen die Zahlwortbedeutung ein, dass uns 
im Agramer Texte die Zahl lei viel häufiger als die übrigen Zahl-
wörter begegnet. Hiergegen macht Goldmann, Beitr., I, 126 gel-
tend, dass dem 10 mal belegten tei das g mal belegte ci {cis, ciz, 
atz) gegenübersteht. Goldmann hat aber übersehen, dass ci nur 
einmal bei einem geopferten Gegenstand steht (dagegen 6 mal als 
Zahladverb, um die Häufigkeit einer 0pferhandlung anzugeben 
und zweimal bei Datumsangaben). Dementsprechend kommen die 
anderen kleinen Zahlen zal und ftu auch nur jede zweimal bei 
geopferten Dingen vor. Die Verbindung tei pasei M (drei, vielleicht 
viermal) dem gewöhnlichen pasei gegenüber, und Μ., VIII, 4: 
ray . teifimenas mit dem oft vorkommenden rafiiüptur verglichen, 
{mena- und tur beide = << gib ») widerlegen auch entschieden Gold-
manns Auffassung. Hierzu kommt noch CIE 3235 (Aschentopf; 
Clusium) milezanteiatarrumenaia·, hier kann man tez.an tei nicht von 
tesns teis / rasnes des Cippus Perusinus A. 4. und 22 trennen, um 
so weniger, als wir auch den Casus rectus tezan A. 4 antreffen 
(hierher auch Lokativ tesne 'L. 21); Goldmann erklärt {Beitr., II, 
47), dass man keineswegs genötigt sei, teiataryumenaia in tei atar 
fumenaia zu zerlegen, sondern man könne auch zur Abteilung teia 
taryumenaia gelangen (was er mit der Bemerkung : Neben teis steht 
auf Cippus Perusinus tesns, nicht tezan meint, ist mir unver-
ständlich) ; mit teia identifiziert er wie Lattes den nur aus einer 
einzigen Inschrift bekannten Namen Teia oder fasst teia als Ab-
kürzung von Titeia auf.
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Wenn man die Verbindungen, worin tei auf der Capua-Insch-
rift vorkommt, mit tae . üaüeneli Z,. 12, Lok. von ta. e. i. Z. 14, 
vergleicht, wäre man versucht zu glauben, dass tei aus dem Doppel-
pronomen taei zusammengezogen wäre. Trombetti fasst tei als 
Pronominalform auf {LE 23), vgl. aber Torp, Etruscan Notes, 
52 : « In the first place tei never occurs in passages, where we are 
accostumed to find demonstratives ». Ich möchte das Wort als 
« heilig » verstehen (Pauli, Etr. .St., 93 f. statutus). Mit dieser 
Übersetzung kommen wir überall durch. CIE 3235 möchte ich so 
übersetzen << Dies ist die heilige Urne (Wohnung?) der A(rnthi) 
Tarchumenai » (1).

An Zahlwörtern finden wir Z. 2. sa (vielleicht bis), Z. 14 ci 
(wo auch cim « und drei ») Z. 11. ciz, Z. 9 und 14 huft, Z. 'iy (bis) 
und Z. 36 zal ; Z. 31 fängt mit mac an. In tubine Z. 15 sehe ich 
immer noch (vgl. Symb. 61) ein Zahlwort mit der Bedeutung «der 
erste », &ufi., tunu. M. VII, 8 ist erst von dem ce-pen tutin (2) 
die Rede, dann kommen die verschiedenen andern Priester.

(1) Pallottino behauptet (67. Etr., VII, 241, Anm. 1), dass es notwendig
sein wird, an die Übersetzung « ich, mich » fur zurück zukehr en. Es ist
richtig, dass Sittig Miü ecc. sehr schwerwiegende Gründe für eine solche 
Übersetzung angeführt hat. Und doch sind wir nach meiner Meinung genötigt, 
an der Bedeutung «dieser» für mi festzuhalten. Erstens kann man nur durch die 
Annahme eines doppelten Demonstrativpronomens die Verbindung mimi und mima 
{marni) verstehen, zweitens verbieten jedenfalls drei Inschriften mi = « ich » und 
«mich»: CIE 304: mena me ( = mi) caria c li vini atrect...leprnal mlacasmani, 

Fa. 2164 : quater mlakas : se.la : aska mieleivana ; Fa. 2613 : mi : fl&res : spulare : 

aritimi usw.. und vielleicht Fa. 2261 : mi putere stas kaisies. Auf einer Inschrift, 
die eine Gabe begleitete, könnte stehen : « Mich » oder « Das ανάθηµα gab », 
aber nicht: «Mich, das ανάθηµα, gab ». Ich verstehe CIE 304 so « Dies 
άγαλµα (rana) gab » C(ai) Divini Atrecte (vgl. Sc h u l z e , LE, 181) dem Vel 
Lathurni : Dies {mani) ist ex voto der Leprnei (wohl Name einer unterdischen 
Göttin, vielleicht Libera, vgl. die Pulena-Bolle Z. 6 citisi leprnal). Fa. 2164 « Ex 
voto (,S(ethre) La(rni) die Ölgefäss ». — Fa. 2613 wäre vielleicht « Empfange 
( ? ? diese Statue Artemi(s) ». Fa. 2261 « Dies Putere weiht Kaisies » ;
hier ist es aber möglich, dass stas Abkürzung eines Namens ist, so dass die 
Inschrift bedeuten könnte: «Dies (ist) das Putere des Stas(ie) Kaisie ».

(2) Dass 6u «eins» ist, darüber dürfte kein Zweifel mehr bestehen. Ballottino 
übersetzt {St. Etr., VI, 285) den Schluss der Inschrift von S. Manno CIE, 
4116) : ipa : murzua : centrum : ein | heczri : tunur : elativa : zelur ac{az)r 
« Quanti murzua (urnette?) e cerar (manufatti?) qui sono stati posti, i primi 
(sono) eliti iva (ossuari?), i secondi suppellettili funebri ». Die Bedeutung von 
muri und acazi· sind sicher; cerur könnte als Plural von ceren Μ. VII (oft) auf-
gefasst werden, für welches Wort « Behälter irgendeiner Art » passen würde,
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In welche Wortklasse ri9nai 7. g, io, 12 (riftnai 7. 14, 16, 17) 
gehört, ist nicht leicht zu entscheiden. Was den Stamm des Wortes 
betrifft, muss man es mit den Verbalformen rite, ri&ce zusammen-
stellen: Fa. 802 (piattello nero, Clusium) senuli j rite, Fa. 2596, 
T. XLIV . mi ri&ce asut (zu asut vgl. astnei Schulze, LE, 131) ; 
ridice : rite wie anice·, ame, arce·, are-, Bedeutung « gab ». Z. 12 
wäre vielleicht zu übersetzen: << Und das Opfer an Letham; salve 
mächtiger Letham ! Bringe das Opfer dar : salve, zur Gabe ist 
(das) in dieser Schale ».

Über verschiedene Wörter könnte ich noch Vermutungen auf-
stellen, die ich aber lieber wegen ihrer Unsicherheit zurückhalte. 
Nur das Wort cac 7. g möchte ich zu beleuchten versuchen, weil es 
mit einem der wichtigsten Wörter der Μ. identisch ist: (r«zpj). 
Wie celi kommt ray(.&) dort besonders in Verbindung mit sied vor. 
Dass celi und ray9 mit su9 eng zusammengehören, zeigt IV, 21 
rayft sutanas . celi.su& und V, 15 : ra-/ß sutanas celi / suf). Wenn 
man IV, 14 : celifiß) sufì(.') heys9. vinm mit IX, 6 : rayfi·. tur heys9j 
vinum vergleicht, sieht man, dass der Unterschied zwischen su9 und 
tur kein grosser sein kann (heys-9 vinum «setze den Wem hervor»); 
ra-/ß wäre dann vielleicht « Weihrauch » ; bei den Römern wurde 
ja in späterer Zeit das Opfer mit tus und vinum eingeleitet; sine 
ture omnis religio claudicat. Auf der anderen Seite könnte der 
Vergleich mit Verbalformen wie trin : inni), acil : aciß, ar : ar9, 
heyz : heysft, nunti-en : nun&enft darauf hindeuten, dass rayß 
Verbum, tur Objekt wäre; dann wäre woh in tur in Μ. das 
lateinische iura zu suchen. Diese Erklärung betrachte ich vorläufig 
als die unwahrscheinlichere wegen suftce N, 17. Ich arbeite jetzt 
mit der Bedeutung : « brennen » für su9 ; s& : su&i wäre dann 
mit bur- : bustum parallel.

vgl. VII,»15: vacl. cepen. ϋαιιΐ’χ. ccp’Jene. acil etnam[ic] elevanti. Pallottino hat 
nicht gesehen, dass sich clutHyc'} in der von ihm nur postulierten Bedeutung 
wirklich erweisen lässt. Eine scodella-Inschrift aus Comacchio (St. Etr., II, 614) 
hat mi Muti Jeûnas ; der Vergleich mit Fa. 2400 d (Mischkrug ; Caere) ituna. 

lardi. marcei. curieas : ciudi, iucie lehrt uns, dass eludi wie capi, griech. κύτος 
und άγγος usw. direkt Ossuarium bedeuten kann « Den Krug weihte Larthi 
Marcei der Curi(e)a (als) Ossuarium » · tunur und zelar lassen sich nicht von
du(n) und zal trennen (wohl am ehesten: tun- u- r und zel- u- r; -u Adjektiv-
suffix, -r Pluralkennzeichen), cereri (ältere Form cerin(e) vgl. cerinu, usw., 
nordetresk. Ιτβτήίΐαχβ, ist vielleicht mit κέρνος, κέρνον « grosse, irdene Opfer-
schale » in Verbindung zu bringen. Das Verb, also fing-, das Subst. fictile.



246

Mit anderen sakralen Texten hat unsere Inschrift mehr als 40 
Wörter gemeinsam.

Wir wenden uns nun zum Schluss der Inschrift. In einem 
Brief hat mir Sittig mitgeteilt, dass vor ztfun nur noch uris sicher 
ist. Bücheier und Torp haben viltur gelesen. Direktor Zahn in 
Berlin hat Sittig bestätigt, dass die Tafel jetzt unten stärker 
zersetzt ist als früher : die ältere Lesung kann deshalb kaum 
angefochten werden. Der Stamm zii bedeutet ja « schreiben », 
ζιγιι entspricht Scribonius auf der bekannten Bilinguis von Pesaro, 
zixuje ist έγραψε, ζίχ der Pulena-Rolle wohl « Inschrift » {acasce 
<< gab, setzte))); vgl. Goldmann, Beitr., II, 93, Anm. 5, Battisti, 
St. Etr., VII, 485 und Ribezzo, RIGI, XVI, 73, viltur. is. ziyun 
könnte bedeuten « Schrift des Viltur », oder, da die handelnde 
Person im Passiv durch Genetiv ausgedrückt werden kann (Torp, 
Beitr., I, 621, Symb., 56, Anm. 1), « Geschrieben von Viltur ».

Nach dem Vorhergehenden (man beachte die Götternamen, die 
Wörter für « Behälter » und « Getränk » und die vielen Verben, 
die den Begriff « Geben » ausdrücken {do ut des war ja der 
rote Fäden der antiken Religionen!), kann darüber kein Zweifel 
bestehen, dass die Capua-Tafel einen rituell-sakralen Text enthält. 
Eine etwas andere Ansicht hat Sittig vertreten. Die Hinzufügung 
des Namens des Schreibers, die Absatzstriche, die wiederholten 
Anfänge der Abschnitte und die Verwandtschaft mit assyrischen 
Tontafeln machen ihm den Gesetzcharakter der Capua-Inschrift 
{Atti, II, 252 f.) sehr wahrscheinlich. Seine Argumente, besonders 
das letzte, sind nicht ohne Gewicht. Die beiden Auffassungen 
lassen sich aber durch die Annahme vereinigen, dass die Tontafel 
ein sakrales Gesetzbuch ist, zum Gebrauch der Priesterschaft, die 
(von Staatswegen?) in der Nekropole für die Verstorbenen opferten.

S. P. Cortsen


