Bericht über die neuesten Forschungen und
Fragestellungen auf dem Gebiet der etruskischen

Religion in Deutschland
In der folgenden Besprechung einiger deutscher Neuerscheinungen aus
dem Gebiet der etruskischen Religion kommt es uns nicht auf Vollständigkeit
der Literatur und erschöpfende Würdigung einzelner Ergebnisse an, sondern
auf die Charakterisierung der allgemeinen Lage, in der sich dieser Zweig der
Forschung augenblicklich in Deutschland befindet.
Es war ein dem Stande der Wissenschaft- seinerzeit angemessenes, gleichwohl folgenschweres Verfahren, dass G. Wissowa in seiner grundlegenden
Bearbeitung der römischen Religion sich ausschliesslich auf die Darstellung
des römischen Gottesdienstes beschränkte und den über das Pomérium hinausreichenden Problemen gegenüber auf eine Erörterung verzichtete. So kam es,
dass die Behandlung der religiösen Überlieferung Etruriens grossenteils in
Händen der Sprachforschung und der Historie blieb, und, da beide Disziplinen
in der Frage, nach der Herkunft des etruskischen Volke® und seiner Sprache
das Kernproblem ihrer Wissenschaft erblickten, nimmt es nicht wunder, dass
sie auch diesen Gegenstand häufig nach ihren Gesichtspunkten interpretierten.
Die sorgfältige Zusammenstellung des für die Einwanderungstheorie aus Kleinasien verwendbaren Materials, wie sie jetzt Schachermeyr gibt (1), zeigt deutlich, welchen Wert im Rahmen des Gesamtbeweises die der Religion entnommenen sprachlichen und sachlichen Entsprechungen zwischen Etrurien und dem
vorgriechischen Stratum Kleinasiens und der Aegeis besitzen. Und doch, so
aufschlussreich diese Gleichungen im einzelnen sein mögen, jeder, der sich
mit dem etruskischen Götterglauben einmal beschäftigt hat, wird zugeben, dass
diese Seite der Überlieferung mit ihren beachtlichen Möglichkeiten, dem Geiste
des rätselhaften Volkes noch näher zu kommen, es keineswegs verdient, nur
als Fundgrube für derartige Argumente betrachtet zu werden. Die indigene
etruskische Religion, der Kreis jener meist nur dem Namen nach, allenfalls
durch eine bildliche Darstellung bekannten Gottheiten ist uns gewiss heute
genau so wenig charakterisierbar wie früher, und trotz der Konstatierung aller
möglichen Atavismen in sprachlichen Dingen wird es vorerst Sache des Zufalls
bleiben, in welchen Punkten und wie weit man über die grundlegende Zusammenfassung G. Herbigs (2) hinauskommen wird. Zwei andere religionswissenschaf tliclie Problenikreise aber liegen hier, die mit der Ursprungsangelegenheit
überhaupt nichts zu tun haben und für sich eine eingehende Behandlung
(1) Etruskische Frühgeschichte, 293 ff.
(2) Religion und Kultus der Etrusker ; Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde,
XXIII.
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dringend und zugleich erfolgversprechend fordern : einmal die Frage nach dem
Umfang und der Eigenart des etruskischen Elementes in der römischen Religion
und zweitens, verbunden mit dem Vorigen, die Klarlegung der Rolle, welche die
Etrusker als Vermittler und Interpreten des griechischen, besonders des homerischen Pantheons in Italien gespielt haben.
Bevor wir auf die beiden letzten. Punkte näher eingehen, mögen einige
Untersuchungen, die sich auf Gegenstände der indigenen Religion beziehen,
zur Sprache kommen. Bereits Deecke (1) und Skutsch (2), dann Friedländer (3)
haben darauf aufmerksam gemacht, dass die Bezeichnung einer maskierten
Gestalt auf dem Fresko der tomba degli auguri in Comete als
mit dem
lateinischen Worte für Maske, -persona, Zusammenhängen müsse. F. Altheim (4)
hat diese von den genannten Gelehrten nur sprachlich vollzogene Kombination
nunmehr sachlich unterbaut und in einen religionsgeschichtlichen Zusammenhang
gestellt. Er erkennt in dem aus verschiedenfarbigen Lappen verfertigten und
mit Fransen verzierten Rock, ferner in dem kegelförmigen Hut des eersu das
Vorbild für die Tracht der späteren Posse, insbesondere der Atellane (vgl. die
paniuncu/i des Pomponius, fr. 87-98 Ribb.), durch welche ja gerade der Gebrauch der Theatermaske nach Rom gekommen sein muss. Der Stamm *
gers-,
lautlich kombinierbar mit der vorgriechischen, dem Namen chthonischer Gottheiten häufig zugrundeliegenden Wurzel *
pers-, vor allem aber die eigenartige
Rolle dieses yersu im Rahmen eines Tierkampfes — er führt an einem Seile
einen verwundeten Mann, der sich gegen eine ebenfalls von dem wersu geführten
Bestie zu wehren sucht — eine Rolle, die an das Auftreten vermummter Unterweltsgötter am Ende der verwandten Gladiatorenspiele erinnert, geben Altheim
die Berechtigung, in oersu einen ursprünglichen Unterweltsdämon zu erkennen,
der einerseits zum Vorbild für die maskierten Figuren der anfangs sicherlich
kultischen Atellana, andererseits zu einem Schergen des blutigen Kampfes geworden sei. Das etruskische aersu verhält sich nach Altheim zu lateinisch
persona wie lacus zu lacuna und griechisch λαµπτήρ zu lateinisch lanterna, wo
das Femininum das Kleinere jeweils zu bezeichnen pflegt. Die Maske wäre also
ursprünglich in Rom als das « kleinere » Abbild eines bestimmten etruskischen
Unterweltsgottes verstanden worden. Das Ergebnis Altheims scheint uns im
Wesentlichen richtig zu sein. Der hier auf gehellte Zusammenhang bedeutet ja
nichts anderes als eine neue Bestätigung für die sonst durchgängig nachweisbare
Erscheinung, dass die Bezeichnung für die Maske bald mit dem Namen unterirdischer Gottheiten identisch, bald von einem derartigen abgeleitet ist, dass
also die Maske selbst als das Abbild eines solchen Wesens betrachtet wurde.
E. Tabeling (5) hat kürzlich diese Fälle in grossem Rahmen behandelt. Im
einzelnen ist an Altheims Beweisführung manches noch unklar. Ist persona eine
lateinische Bildung, wie er es anzunehmen scheint, so erhebt· sich die Frage,
ob denn in Etrurien selbst die Maske nicht auch nach dem einheimischen
maskierten <?ersu benannt war. Hält man dies für wahrscheinlich, so wird es
bedenklich, persona direkt von feriti abzuleiten und als « den kleinen ceriti »1
5
4
3
2
(1) Etruskische Forschungen 6, 47.
(2) Pa u l y -WissoWA, 6, 775.
(3) dotta, II, 164 fi'.
(4) Archiv für Religionswissenschaft, XXVII, 33 ff. ; Terra Mater (Religionsiviss. Versuche und
Vorarbeiten, XXII, 2) 61 ff.
(5) Mater Larum (Frankfurter Studien1) 1, 23 ff.
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zu erklären. Einwandfreier scheint es uns darum zu sein, das Wort auf eine
etruskische ihrerseits von fersu abgeleitete Bezeichnung der Maske zurückzuführen. Doch das sind durchweg Fragen zweiter Bedeutung.
Μ. Hammarström (1) hat in einer deutsch geschriebenen Abhandlung die
Worte tinas cliniaras (Gen. Plur.) eines aus dem Ende des VI. Jahrhunderts
stammenden tarquinischen Kraters (Fabretti III 356) mit grosser Wahrscheinlichkeit als die etruskische Bezeichnung der Dioskuren (Nom. tinas cliniar)
erklärt. Die bereits zuvor von Altheim (2) aus dem Namen der latinischen
Diuturna erschlossene latinisch-etruskische Mischbildung *
diutures = Διόσκουροι
wird durch diese Erkenntnis zwar nicht widerlegt — denn eine solche Kontamination ist nur innerhalb des etruskisierten Latiums denkbar — ; trotzdem
aber empfiehlt es sich, derartige hypothetische Formen vorerst noch zurückhaltend zu beurteilen.
Gelungen scheint uns ferner der Nachweis von F. Messerschmid (3), dass
die Zeichnung der tomba del letto funebre ein lectisternium darstellt. Bei der
seitherigen Beurteilung der römischen Götterbewirtungen hat man die Möglichkeit einer etruskischen Herkunft des Brauches nie erwogen, obwohl dtoch die
enge Verknüpfung von lectisternium und pulvinar mit den halbetruskischen
Zirkusspielen den Gedanken nahegelegt hätte (4).
Die solaren Gottheiten der Etrusker (usil, aur, iiesan, cautia) hat der

Referent in seiner Darstellung des altitalischen Sonnendienstes (5) ausführlich
behandelt. Das oft genannte, aus dem Namen der gens Aurelia erschlossene
vermeintlich sabinische Wort *
ausel «Sonne», das man immer als Prototyp
des etruskischen usil zu betrachten pflegt, hat nicht existiert; aus Varrò, de
1. 1. V 68 ergibt sich, dass bei den Sabinern das Tagesgestirn wie bei den
Römern Sol hiess. Usil ist demnach keine aus Italien rezipierte Bezeichnung.
Den Zusammenhang mit dem indogermanischen Stamme ’'aus- (Aurora, aurutn,
sab. ausoni} wird man allerdings nicht aufgeben dürfen, zumal diese Wurzel
in der wohl als etruskisch-italische Isoglosse zu verstehenden Form aur erscheint.
Von *
aus-aur, nicht von usil, ist, wie eine Reihe ähnlicher Bildungen zeigt, das
Gentiliz Aurelius abzuleiten. Ob usil auf eine protindogermanische Kontamination der Stämme *
aus- und *
savel zurückgehen könnte, was P. Kretschmei·
erwägt (6), wird man erst dann fragen dürfen, wenn keine Möglichkeit mehr,
die Form vermittels etruskischer Suffixe von Stamme *
aus- direkt abzuleiten,
offen bleibt. Für die Gottheit cauffa, deren solarer Charakter u. a. durch
Dioskorides (II p. 147 W.) gesichert wird, ist es bezeichnend, dass sie mit
einer göttlichen Gestalt des dionysischen Kreises (pa%adura, ραγαηα) verbunden
gewesen zu sein scheint. Diese eigenartige Beziehung ist für die Beurteilung
der dionysischen Elemente im Dienste römisch-italischer Himmelsgottheiten,
besonders der Triumphbegehung im Juppiterkulte, nicht ohne Bedeutung. Ob
die für das alte Latium von mir erwiesene Verehrung des Sonnengottes als

(1) St. Etr. V 364 ff.
(2) Griechische Götter im alten Rom (Religionsuiss. Vers, und Vorarbeiten, XXII, 1) 10 f.
(3) St. Etr. III 519, ff.
(4) Vgl. F. Al t h e im , Römische Religionsgeschichte II, 28 f.
(5) C. Ko c h , Gestirnverehrung im alten Italien ; Sol Indiges und der Kreis der di indigetes
{Frankfurter Studien III, 1933) 34 ff. ; 56 ff.
(6) Glotta, 13, 111; 14,310.
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stammväterliche Urgewalt (zT<Zq/e-s) in Etrurien eine Entsprechung hatte, lässt
sich nicht belegen. Immerhin möchten wir beiläufig erwähnen, dass die Titier,
welche in Rom das Cognomen Matto a Ph alios » trugen und wahrscheinlich
den phallischen Hochzeitsgott Mutunus Titinus verehrten, in Etrurien mit
Calila als Cognomen nachweisbar sind (CIE 4824, 4480).

Die Erforschung der religiösen Zusammenhänge zwischen Rom und Etrurien, die nach den Ergebnissen der neueren Ausgrabungen und nach der epochemachenden Analyse des römisch-italischen Namensystems durch W. Schulze zu
einem immer dringenderen Bedürfnis geworden ist, fällt in den Kompetenzkreis
der römischen Religionswissenschaft und fordert von ihr nichts anderes als die
Aufhebung der seither üblichen, allzu bequemen Beschränkung auf Rom und ein
Hineinstellen ihrer Probleme in ein Blickfeld, das die gesamte religiöse Überlieferung Italiens berücksichtigt. Diesen Schritt hat die von Walter F. Otto
angeregte religionswissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft in Frankfurt am Main
vollzogen und F. Altheim hat in seinen vielseitigen und ergebnisreichen Untersuchungen erstmalig diesen Standpunkt in der Öffentlichkeit vertreten (1). Anknüpfend an Beobachtungen, die von sprachwissenschaftlicher Seite gemacht
worden sind, -weist Altheim mit Nachdruck darauf hin, dass bereits der Götterkreis der ältesten Kalenderkodifikation eine Anzahl von Namen zeigt, wie
Volturnus, Saturnus, Pales, Volcanus, Furrina, Angerona, die sich nur nach
den Bildungsgesetzen der etruskischen Eigennamen erklären lassen (2). Damit
ist das etruskische Element bereits für die älteste uns erreichbare religiöse
Schicht erwiesen, was bei einer Stadt, deren « etruskische Beeinflussung für
unsere Erkenntnis immer mehr wächst, je tiefer diese dringt » (3), ja deren
Name schon eindeutig auf Etrurien weist, geradezu gefordert werden musste.
Gewiss wird es wohl immer etwas unbefriedigend bleiben, dass bei den genannten Gottheiten, besonders bei den unbedeutenderen, der Nachweis des Etruskischen nur sprachlich geführt werden kann ; denn gerade in dieser tiefsten
Ebene wäre eine Vereinigung sprachlicher und sachlicher Kriterien dringend
erwünscht (4). Mag das in den meisten Fällen an der Spärlichkeit der Überlieferung scheitern, so ist doch, was von prinzipieller Wichtigkeit ist, wenigstens an einer Stelle, bei Volcanus, es Altheim gelungen, einen, überzeugenden
sachlichen Unterbau für den aus dem Namen gefolgerten etruskischen Charakter
des Gottes zu finden (5). Wir können die einzelnen Argumente hier nicht vorlegen; nur darauf sei hingewiesen, dass die eigenartige Rolle, die Volcanus
in Rom bei der Blitzsühne spielt, von der überragenden Bedeutung des Gottes
in der etruskischen Fulgurallehre nicht getrennt werden kann (6).
(1) Griechische Götter im alten Rom (Religionsu iss. Versuche und Vorarbeiten, XXII., 1) 1930;
Terra Mater (ebenda XXII, 2) 1931; Römische Religionsgeschichte (Walter de Gruyter, Berlin) I 1931,
II 1932, III 1933; Realenzyklopädie, 15, 1774 ff. “Minerva“; SMSR VIII (1932) 146 fl. Der gleiche
Standpunkt wird auch von den Verfassern der bereits genannten und unten noch zitierten Untersuchungen der Frankfurter Studien vertreten.
(2) Röm. Religionsgesch. 1, 38 ff.
(3) U. v. Wil a m o w it z , Der Glaube der Hellenen, II, 331.
(4) Vgl. E. Fie s e l , Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft, II, 5, 4 Etruskisch, 59.
(5) Griech. Götter, 196, ff.
(6) Vgl. Röm Relig. 1, 85 ; dieses Moment spricht gegen den kürzlich (Glotta XX, 201 f.) von
Kretschmer unternommenen Versuch, für den Namfn Volcanus doch noch ein indogermanisches Etymon
zu ekhern.
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Es wäre nun ein verfehltes Bild von der religiösen Situation der im ältesten
Kalender sich uns darstellenden Epoche, wollte man den etruskischen Einfluss
auf einen mehr oder weniger äusserlichen Austausch bestimmter Gottesdienste
beschränken. Denn : wie die Ausgrabungen immer mehr uns die Linien einer
einheitlichen latinisch-süd etruskischen Kultur jener Zeit vor Augen stellen, wie
das System der Eigennamen als die gemeinsame Schöpfung beider Völker zu
betrachten ist, su konstatieren wir bei näherem Zusehen auch auf religiösem
Gebiete Relationen, die in eine Tiefe hinabreichen, wo es oft nicht mehr möglich
ist, Etruskisches von Römischem zu trennen, ohne bestimmte Grundpfeiler des
einheitlicher Baues ins Wanken zu bringen (1).
Wir wollen nur beiläufig darauf hinweisen, dass eine Autorität wie Wilamowitz es durchaus für möglich gehalten hat, dass die ungewöhnliche Stellung
der Priestertümer im römischen Staate sich eines Tages auf etruskische Vorbilder zurückführen lassen könnte (2). Davon sind wir heute noch weit entfernt.
Was sich dagegen bereits sagen lässt, ist folgendes : Die Bezeichnung der zweifellos von Anfang an im römisch-italischen Jupp iterò ienste gefeierten Monatsmitte als idus wird von den Antiquaren aus dem Etruskischen erklärt, und
ihre Deutung daraus als Jovis fiducia scheint sich immer mehr, zwar noch nicht
sprachlich, jedenfalls aber, wie Altheim zeigt (3), sachlich zu bestätigen. Ergänzend tritt hierzu eine Beobachtung aus dem Kulte der Juno : dass Juno
eine ursprünglich latinische Gottheit war, ist allgemein anerkannt; und doch
setzt der nach ihr benannte römische Monat Junius nicht den einheimischen
Stamm des Gottesnamens Viznon- voraus, sondern die nur in Etrurien nachweisbare Form uni (4). Die Genius Verehrung, besonders die eigenartige Vorstellung von dem Genius eines Gottes findet sich in Latium so gut wie in
Etrurien (5). Wo die Priorität liegt, ist nicht zu entscheiden. Es spricht
manches dafür, dass in historischer Zeit bedeutende Unterschiede zwischen
den Geniusideen beider Völker bestanden haben, insofern bei den Etruskern
der Gott seinen ursprünglichen zeugerischen Charakter bewahrt zu haben scheint,
während er bei den Römern bekanntlich dem erotischen Bereich vollständig
entrückt worden ist. Allerdings liegen hier die Verhältnisse keineswegs so klar,
wie ‘sie Altheim aufgezeigt zu haben glaubt (6). Sein Nachweis, dass der
etruskische Genius unter dem Bilde des männlichen Gliedes vorgestellt und
mit dem Worte *
titus « Phallos » bezeichnet worden sei, ist nicht so zwingend,
wie man ihn an dieser Stelle fordern müsste (7). Wir geben zu : seine Deutung
der faliskischen Vaseninschrift en [CIE 8036 f.) titoi mercui e files als « dem
Titus des Mercu[vfius der Aedil » ist die einzige Möglichkeit, dem lautlichen
Befunde ohne hypothetische Hilfskonstruktionen gerecht zu werden. Dass das
Wort
mit dem Stamme
welcher dem Gentiliz Titius und dem
Namen des phallischen, von dieser Familie wahrscheinlich als Gentilgott verehrten Mutunus Titinus zugrunde liegt, Zusammenhängen könnte, liegt durchaus
im Bereich des Wahrscheinlichen. Fraglicher ist schon, ob diese Worte jemals
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Al t h e im , Röm. Relig. I, 98 fi. ; SMSR, Vili, 157 ; vgl. Re g e n b o g e n , Lucrez, 60 Anm.
Der Glaube der Hellenen, II, 331.
Röm Relig. I, 102 f.
A. a, O. 99 fA. a. Ο. II7 ff.
Griech. Götter, 44 ff.
Vgl. H. He r t e b , De Priapo, 299 Anm. 1; K. Va h l e r t , Pa u l y -Wis s o w a “Mutunus Titinua. “
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das männliche Glied bezeichnet haben; für Mutunus und das bekannte Cognomen dor Titier, Multo, ist die Bedeutung « Phallos » gesichert, keineswegs für
den Stamm *
h7-. Bedenklich aber sind die zwei Verallgemeinerungen Altheims,
die ihm dazu geführt haben, in diesem *
titus den Namen des etruskischen als
Pha.llos vorgestellten Genius zu erblicken : einmal die Annahme, das Wort
könne ohne weiteres von Mercu(v)ius getrennt und als Bezeichnung des Genius
schlechthin mit jeder anderen männlichen Gottheit verbunden werden, zweitens
der gewaltsame Versuch, hinter allen phallischen Erscheinungen der römischen
Religion und Sage, die zwar sehr wohl auf ursprünglich etruskischen Vorstellungen beruhen mögen, aber in unserer Überlieferung an keiner einzigen Stelle
mit dem Genius in Zusammenhang gebracht werden, diesen etruskischen * TitusGenius nachzuweisen. Die erste Annahme liesse sich nur dann verteidigen, wenn
es gelänge, wenigstens ein zweites Beispiel, etwa ein etruskisches
tinas —
Genius Jovialis, aufzuzeigen. Der zweite Schritt wird dagegen angesichts der
Divergenz unserer Überlieferung nie überzeugend begründet werden können.
Vorerst scheint es uns darum für die Beurteilung des faliskischen * Titus Mercu[v)ii nur eine Möglichkeit zu geben, nämlich den Gott nach Analogie der
bekannten bei' Gellius (13, 23) überlieferten Verbindungen als eine untrennbar
mit Mercu(v)ius verbundene Gestalt zu betrachten. Wie man dabei auch den
Sinn des Wortes *
titus bestimmen mag, für die etruskische Geniusvorstellung

scheint uns auf diesen Wege keine Erkenntnis gewonnen werden zu können.
Wie die Gemeinsamkeit der Geniusverehrung wird auch der beiderseitige
Penatenkult beurteilt werden müssen, wenn auch die Frage der etruskischen
Penaten heute noch völlig ungeklärt ist. Weiter führt Altheim in diesem Zusammenhänge an, dass sowohl bei den Römern und Oskern wie bei den Etruskern die Namen von Toten- und Unterweltsgottheiten von einem Stamme
gebildet werden (1) ; in Rom finden wir ma-nes} Ma-na, Ma-nia, auf der oskischen Tafel von Agnone den Dativ Pluralis Maa-tuis, bei den Etruskern die:
vermittels -nt- Suffix erweiterten Formen Ma-ntus, Ma-nturna, Ma-ntuona.
Die Entsprechungen liessen sich noch vermehren^ doch genügt das Angeführte zur Klarlegung des Sachverhaltes : Auffällige Gemeinsamkeiten zwischen
der etruskischen und römisch-italischen Religion gerade in den Grundvorstellungen, die man immer als die charakteristischen Merkmale des italischen Gottesdienstes gegenüber dem griechischen hervorzuheben pflegt (Idenfeier, Geniusverehrung, Penatenkult usw.), weisen uns darauf hin, dass wir in der gleichen
Epoche, welche durch die Bildung des· gemeinsamen italischen Namensystems
gekennzeichnet ist, auch religiös mit einer tiefen gegenseitigen Durchdringung
rechnen müssen. Es ist darum für jede religionswissenschaftliche Untersuchung
empfehlenswerter, für diese Zeit den Gedanken einer religiösen Einheit grösserer Teile Italiens, besonders Latiums und Südetruriens, zu verfolgen und
zu prüfen, als willkürliche Beschränkungen vorzunehmen, die nachweislich
weder politisch noch kulturell eine Parallele gehabt hätten. Und es bleibt das
Verdienst Altheims, auch dann, wenn manche seiner Einzelaufstellungen sich
als zu unsicher erweisen sollten, durch die nachdrückliche Kennzeichnung gemeinsamer Grundelemente die Möglichkeit und Berechtigung einer gemeinitalischen Religionsgeschichte festgestellt zu haben.

(1) Röm. Relig., I, 101, f. ; SMSR, VIII, 163.
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Man pflegt immer wieder aus der Tatsache, dass die meisten und bedeutendsten römischen Gottheiten nicht etruskischer, sondern italischer Herkunft
sind, den Schluss zu ziehen, von den Etruskern könne überhaupt keine entscheidende Wirkung auf die Religion und den Mythos der Römer ausgeübt
worden sein (1). So unanfechtbar die Prämisse dieser Argumentation ist und so
angebracht es an sich sein mag, vor einer unbedachten Überschätzung des etruskischen Einflusses zu warnen, so wenig scheint uns doch gerade die Art dieses
Schlusses der Sachlage gerecht zu werden. Denn kann uns die- Feststellung der
Herkunft die Gewähr dafür geben, dass diese Kulte ihren ursprünglichen Charakter immer bewahrt haben und nicht in entscheidenden Dingen ins Etruskische
umgebogen sind ? Man darf nicht übersehen, dass es eben etruskische Art ist,
nicht Fremdes zu verdrängen und von grundauf umzugestalten, sondern alles
Sich-Darbietende, und sei es selbst eine mythische Welt wie die griechische,
als Ganzes kraft einer immensen Rezeptivität aufzunehmen und mit staunenswerter Anpassungsfähigkeit in die gegebenen Formen bald mehr bald weniger
intensiv den eigenen Geist einfliessen zai lassen. Wir müssen darum — dies soll
als methodischer Gesichtspunkt hier hervorgehoben werden — bei jedem römischen Kulte, so uritalisch auch Name und Grundcharakter sein mag, mit der
Möglichkeit etruskischer Amalgamierungen verschiedener Stärke rechnen, und
gerade für derartige Fälle müsste einmal der Versuch gemacht werden, hinreichend differenzierte Kriterien zur Freilegung des etruskischen Elements zu
gewinnen.
Ein Beispiel für die Verquickung etruskischer Vor Stellungen mit einem
altlatinischen Gottesdienste soll hier genannt werden. Dass die römische Vestaverehrung itali sch-lati nisch ist und mit dem Herdkulte des königlichen Palastes
vielleicht identisch, jedenfalls auf das engste verbunden war, bezweifelt niemand. Mit dei' zweiten Feststellung gibt man allerdings implicite zu, dass der
Gottesdienst nahezu ein Jahrhundert lang in einem rein etruskischen Hause,
in dem der Tarquinier, gepflegt wurde. L. Euing. hat kürzlich in einer verdienstlichen Untersuchung (2) die Mythen des tarquinischen Kreises, in erster
Linie die Erzählung von der Geburt des Königs Servius Tullius, analysiert und
mit verwandten Sagen Latiums verglichen. Der italische Charakter dieser Mythen
ist neuerdings, nachdem man timmer wieder ohne Begründung ihn leugnen zu
dürfen geglaubt hat, auch von Wilamowitz nachdrücklich unterstrichen worden :
« Eine Geschichte, wie die von der Magd Ocresia, die von einem Gotte, der
als Phallos aus dem Herdfeuer aufsteigt, befruchtet wird, gibt es bei den
Hellen nicht» (3). Das Gesamtbild, welches Euing entwirft und das wir als
gelungen betrachten, auch wenn im einzelnen infolge der alleinigen Anwendbarkeit jler kombinierenden Methode manches unsicher bleibt, lässt folgendes
erkennen : Die Erzählungen sind Zeugnisse für einen religiösen Vorstellungskreis, der die Grundelemente der Vestareligion mit einem etruskischen Ideenbereich vereinigt, welcher durch die Gestalt der Gaia Caecilia-Tanaquil, hinter
der Euing mit guten Gründen eine ursprüngliche Göttin vermutet, charakterisiert ist. Die beiden Komponenten, deren Nebeneinander sich deutlich in der
von Euing immer wieder auf gezeigten Parallelität von Vesta und Tanaquil

(1) Vgl. die bei E. Fj e s e l , Etruskisch 59 zitierte Literatur.
(2) Die Sage von Tanaquil (Frankfurter Studien, II, 1932).
(3) Oer Glaube der Hellenen, I, 20.
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äussert, schliessen sich in dem Zentralgeschehen, dem Phalloswunder am Herde
und der übernatürlichen Konzeption, zu einer solchen Einheit zusammen,
dass man zweifeln kann, ob man es hier mit ursprünglichen Anschauungen
des Vestakreises oder mit einem Zuge der etruskischen Religion zu tun hat.
Immerhin legt die Bedeutung, welche nach dem Ausweis der Gräber die Pliallosvérehrung in Etrurien besass, und das fast gänzliche Fehlen derselben in
der altrömischen Religionsschicht es nahe, an Etruskisches zu denken. Wir
wissen nun., dass zu Plinius Zeit von den Vestalinnen ein Phallos verehrt wurde
(nat. hist. 28, 39). Man hat schon immer diese Nachricht mit den zuvor genannten Sagen kombiniert. Damit wird man aber vor die Frage gestellt, ob
man diesen Zug dem ältesten Kultbestande der Vestareligion zuweisen soll
oder ob es nicht vielleicht näher liegt, hier eine Spur der im tarquinischèn
Zeitalter vollzogenen Kontamination vestalischer und etruskischer Vorstellungen
zu erkennen. Man wird eine gewisse Wahrscheinlichkeit, der zweiten Erklärung
nicht absprechen können ; eine endgültige Entscheidung soll hier nicht getroffen
werden. Dass wir gerade im Vestakulte mit -später hinzugekommenen Elementen
rechnen dürfen, zeigt die von Macrob (Sat. I 17, 15) bezeugte vestalische
In digitation des Apollo.

Wir kommen zu den Problemen, die mit der Rezeption der griechischen
Götterwelt Zusammenhängen. Die eigenartige Erscheinung, dass die Mehrzahl
der griechischen Gotter sowohl im etruskischen wie im römischen Pantheon mit
einheimisch-italischer Benennung uns begegnet, pflegte man bisher immer mit
der Annahme zu erklären, eine altetruskische bzw. altrömische Gottheit dieses
Namens sei einstmals mit der entsprechenden griechischen gleichgesetzt worden
und allmählich vollständig in dieser aufgegangen. Man glaubte auch, in den
einzelnen Fällen bestimmte Wesenszüge aufzeigen zu· können, die der italischen
Gestalt von Hause aus eigen gewesen wären, während man anderes als sekundär
und erst durch die Identifikation mit der griechischen Gottheit verursacht- betrachtete. Demgegenüber hat nun Altheim nachgewiesen : Eine derartige Aufteilung des überlieferten Gottesbildes in zwei VorStellungsschichten von verschiedener Entstehungszeit findet in der Überlieferung keine Stütze. In allen Fällen
zeigt- bereits das älteste erreichbare Material mit- aller wünschenswerten Deutlichkeit das Gesamtbild der griechischen Konzeption. Diana ist von Anfang
an Artemis (1), Minerva Athene (2), Mercurius und turms sind Hermes (3).
Liber und fuflunz Dionysos (4), Volcanus und seßlans Hephaistos (5) mit allen
Wesenszügen, welche der jeweiligen griechischen Gestalt eigen sind. Gewiss
kann man gelegentlich eine verschiedene Bewertung mancher Einzelseiten feststellen ■ doch dass man aus solchen durch die italische bzw. etruskische Eigenart
bedingten Umprägungen den Schluss zieht, etwa für Mercurius könne Hermes
als Prototyp nicht in Frage kommen (6), davor müsste allein schon die Gestalt
de<s archaischen italischen Apollo warnen, an der man ersehen kann, mit welch

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
{6)

Griech. Götter, 93 ff. ; Röm Relig., II, 38 ff.
Pa u l y -Wis s o w a , 15, 1787 ff.
Griech Götter, 39 ff.
Terra Mater, 17 ff. ; Röm. Relig., I, 52.
Griech. Götter, 172, f. ; Röm Relig., I, 47.
U. V. WÌLAMOW1TZ, Der Glaube der Hellenen, II, 332.
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tiefgehender Umbeseelung wir hier rechnen müssen. Die Divergenz der Namen
wäre somit das einzige Argument, das sich für eine ursprüngliche Verschiedenheit der genannten Götter anführen liesse. Hier müssen aber zunächst alle
Bezeichnungen ausscheiden, welche sich auf ein Gentiliz zurückführen lassen
(Volcanus, Mercurius usw.), also nicht den ursprünglichen Eigennamen der
Gottheit darstellen, sondern lediglich die Zugehörigkeit derselben zu einer
bestimmten Familie dokumentieren. Altheim hat nun den Versuch gemacht,
die noch bleibenden Benennungen als sinnvolle, aus einer richtigen Erkenntnis
des jeweiligen Wesens heraus geschaffene Neubezeichnungen der Griechengötter
zu erweisen (1). Wir halten diesen Weg methodisch für richtig; ein näheres
Eingehen auf die gegebenen Deutungen verbietet der Rahmen dieser Übersicht.
Chronologisch hat Altheim gezeigt, dass die Etrusker in der Rezeption der
griechischen Götterwelt Rom und Latium gegenüber vorangegangen sind (2).
Damit hängt zusammen, das für Rom sich in keinem einzigen Falle eine direkte
Verbindung mit Griechenland oder einer griechischen Kolonie nachwei&eni
lässt, sondern alle hellenischen Gottesdienste durch italische Vermittlung, zu
einem kleinen Teile durch oskische, sonst durchweg durch die der Erusker aus
etruskischen oder halbetruskischen Nachbarstädten wie Falerii, an den Tiber
gekommen sind (3). Eine intesessante Illustration zu dieser Erscheinung bietet
die kürzlich gefundene, dem VI. Jahrhundert angehörende stips votiva aus
Veji, wo wir in unmittelbarer Nachbarschaft Roms zu eben der Zeit, in
welcher dort die homerischen Götter Fuss fassen, nahezu den ganzen Olymp
(Minerva-Athene, tu ran-Aphrodite, Artemis, turms-Hermes) verehrt finden.
Altheim hat diesen Fund und seine Bedeutung für die römisch-italische Religionsgeschichte in einer besonderen Studie (4) besprochen.
C. Koch

(1)
(Liber);
(2)
(3)

Griech. Götter, 95 ff.; 142 ff. (Dia a) ; RE, 15. 1785 f. ; 1798 f. (Minerva); Terra Mater, 23 f.
zuletzt SMSR, Vili, 147 Anm. 5.
Röm Relig., 1, 04 ff. ; II, 97 f.
A. a. Ο. II, 39 f. ; Vgl. I, 85 f. ; II. 32; SMSR\. a. O.

(4.) SMSR, VIII, 146 fl.

