
BEMERKUNGEN UND BERICHTIGUNGEN
(Tav. XXXIII)

1. — Notizen zu einer neuen Vaseninschrift.

Im Museo Civico zu Chiusi befindet sich ein Vasenfragment 
mit einer meines Wissens bisher nicht bekannten etruskischen 
Inschrift (i). Es handelt sich um den Fuss einer Patera ^Taf. 
XXXIII, 2) mit rötlich braunem Firniss (Durchmesser circa cm. 
7,50), unter dem die Inschrift in kreisförmiger Anordnung, von 
rechts nach links verlaufend, flach eingeritzt ist (Buchstabenhöhe 
etwa cm. 0,50). Sie dürfte aus der gleichen Zeit stammen wie die 
Schale, die nach Mitteilung von Doro Levi dem vierten vorchrist-
lichen Jahrhundert angehört.

Abgesehn von dem ersten Wort (2) und den nachfolgend mit 
einem Fragezeichen versehenen Interpunktionen kann über die 
Lesung kein Zweifel bestehn :

: ? $afna : ra)\iu : cleusinsl : ?
darunte : Ozz

Der Anfang der Inschrift ergibt sich meines Erachtens aus 
der Stellung von θζζ, das anscheinend aus Raummangel unterhalb 
des letzten Wortes (eleusini?) seinen Platz fand.

Uber Fundort und Umstände ist mir nichts bekannt. Doch 
macht die Verwendung von -j in cleusinsl und dieses Wort selbst 
(siehe unten) Herkunft aus dem Gebiet von Chiusi, zumindest aber 
mitteletruskischen Ursprung wahrscheinlich.

Eine wörtliche Übersetzung wollen die anschliessenden Be-
merkungen nicht geben. Sie wäre doch, wie das bei so vielen

(1) Inv. Nr. 428. Die Möglichkeit der Veröffentlichung verdanke ich der 
Güte von Herrn Professor Antonio Minto ; für archäologische Auskünfte bin ich 
auch Herrn Professor Doro Levi verpflichtet.

(2) Auf dem Original schien mir die Lesung ta am wahrscheinlichsten ; doch 
hat die Oberfläche an dieser Stelle beträchtliche Corrossionen erlitten. Siehe 
tav. XXXIII, 2.
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Übersetzungen etruskischer Inschriften der Fall ist, im wesentli-
chen aus spekulativen Argumentationen bestritten. Wir können 
vorläufig, von einzelnen Fällen abgesehn, weder grammatisch-syn-
taktisch noch inhaltlich exakt übersetzen. Iedoch ist es häufig 
möglich, die Sphäre oder Bedeutungsrichtung zu bestimmen (i). 
So auch bei dieser Inschrift, die einen wichtigen Beitrag zum 
etruskischen Wortmaterial bildet.

Dem Typ nach handelt es sich offenbar um eine Dedications- 
oder Eigentümerinschrift mit einem Demonstrativpronomen am 
Anfang, auf welches das den Gegenstand bezeichnende Nomen 
unmittelbar folgt (Typ; eca sutä). Diese Wortstellung ist beson-
ders geläufig in den jüngeren Inschriften Mitteletruriens, während 
archaisch häufig die Verschränkung begegnet (Typ : mi lances 
tela^uras sufyi). Am Schluss steht der Name des Besitzers oder 
Empfängers im Genitiv: cleusins-l. Über die Funktion von ra^iu 
bin ich nicht im klaren (siehe unten). Fraglich ist mir ferner, ob 
das Zahlwort 0«, das eine der Zahlen, eins, zwei, oder drei be-
deuten muss, syntaktisch zur Inschrift selbst gehört oder eine von 
dieser unabhängige Mass- bzw. Numerierungsangabe enthält. 
Nachfolgend werden die einzelnen Worte erörtert:

la bildet, falls diese Lesung zu Recht besteht, einen neuen 
Beleg für das bisher nur von zwei Inschriften (2) bekannte Demon- 
strativum (etwa = lat. << hoc ») (3). Neben ihm ist accusativisches 
tn bezeugt, gleichfalls zweimal, und vermutlich mehrmals in enkli-
tischer Stellung (4). Die Formen verhalten sich wie eca, ca zu een, 
cn. Ich glaube, dass man mit guten Gründen von einem Accusativ 
bei diesen Formen auf -n sprechen kann. Sie erscheinen nämlich 
ausschliesslich in Verbindung mit verbalfunktionalen Formen auf 
~ce, deren Bedeutung, soweit wir dieselbe bestimmen können, in 
der Richtung von « schenken, weihen » liegt, die also transitiven

(1) Methodisch sehr dankenswert ist in dieser Hinsicht K. Or.zsciiAS Behand-
lung des Texts von Agram, St. Etr., VIII, 247 ff.

(2) ta siiti, CIE, 49, Volterra.; ta sti9i, 216, Siena.
(3) Vergleiche zum Folgenden auch To r p, Etruskische Beiträge, 1, 91; Tr o m-

b e t t i, La lingua Etrusca, 23.
(4) tn turce, Fa b r e t t i, 78, Urbino; ebenso (nicht mi turce !) 2614 ter, originis 

incerta«. — Ich glaube nicht, dass itun pronominalen Charakters ist (Pa l l o t t in o , 
St. Etr., V, 245) ; freilich ist es auch kaum Gefässname. Darüber an anderer 
Cte'.le.
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Charakters sind. Andererseits erscheinen eca, ca, ta, nicht vor 
diesen Formen, sondern stets vor (bzw. nach) einen Nomen oder 
in Vertretung eines solchen. Die einzige Ausnahme bildet meines 
Wissen die bekannte Vaseninschrift aus Vulci, Fabretti 2598, die 
mit eca ersce beginnt. Doch aus ihrer Isoliertheit dürfen wir 
schliessen, dass eca hier Subjekt ist, welche Annahme auch den 
meisten Übersetzungsversuchen zu Grunde liegt. Eine eingehende 
Behandlung der Pronomina werde ich demnächst in anderem 
Zusammenhänge geben. Iedoch sei hier die wichtige Tatsache 
hervorgehoben, dass wir im Etruskischen eine Deklination des 
Demonstrativpronomens annehmen müssen, die neben dem casus 
rectus und dem Objektcasus auf -n einen Genitiv auf -5 und -l 
sowie einen Lokativ vermittelst postpositionalem θ(ζ) bildete.

§afna ist uns noch auf anderen Vaseninschriften bezeugt: mi 
lareces supelnas ftafna, Patera des 6. Jahrh. aus Orbetello ; mi 
karkanas üahvna, Becher aus Cervetri im Louvre, 7.-6. Jahrh. (1). 
Ferner : larces . . . . ^apna, Patera des 4. Jahrh. aus Populonia (2). 
Überwiegend ist das Wort als Gefässname : « Becher, Schale » 
erklärt worden (3). Auch für diese Inschrift würd eine solche 
Bedeutung gut passen; doch ist sie stark in Zweifel gestellt, seit 
wir die erst vor einigen Jahren dank der Ausgrabungen Mintos 
ans Licht gekommene Pateremnschrift aus Populonia besitzen. 
Denn diese erweist klar die Identität von bafna und §apna, welche 
Worte in der Regel getrennt worden sind. Sie verhalten sich 
lautlich zueinamder wie und fyuplüa (4). Nun hat Buonamici
mit Recht darauf hingewiesen (5), dass für ^apna des Täfelchens 
aus Cortona sowie für die meisten Ableitungen vom Stamm §ap-

(1) Vergi, zur Schreibung Qahvna sowie zu den Inschriften überhaupt 
Da n ie l s s o n , Ser tum, Philologicum 10'2, und Glotta, XVI, 87.

(2) Min t o , Not. Scavi, 1926, 372; Bu o n a mic i, St. Etr., I, 487 f.
(3) Pa u l i, Etruskische Studien, 3, 57; Co r t s e n , Vocabolarium, 167; Da -

n ie l s s o n , Glotta, l. c. ; Tr o mb e t t i, l. c., 219.
(4) Trotz lierrn Co r t s e n s Ausführungen {St. Etr., VIII, 235) bin ich von 

der Deutung: üufl&a «Erinye» zu tupi «Strafe» nicht überzeugt. Die Übersetzung 
tupi « saxum » habe ich unabhängig von der Verbindung mit lat. tofus gewonnen ; 
sie kann auch bestehn, wenn die beiden Worte nicht verwandt sind. Zu meiner 
Freude bezeichnete Da n ie l s s o n  sie in einem Briefe an mich als die ihm wahr-
scheinlichste von den ihm bekannten Deutungen. Fest steht sie natürlich nicht, 
und ich würde sie zurückstellen, sobald sich eine bessere Erklärrung findet.

(5) St. Etr., I, 489 mit Literatur, von der vor allem Bu g g e ’s Deutung 
« Opfer » und Tr o mb e t t i’s « dapes » zu nennen sind. 
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eine Bedeutung « Becher » sich nicht rechtfertigen lässt, sondern 
dass eine allgemeine Bezeichnung aus der Sphäre << Spende, Op-
fergabe » vorzuliegen scheint. Ich halte diese Annahme für sehr 
wahrscheinlich, glaube jedoch, dass man in diesem Fall die Be-
deutung noch näher bestimmen kann :

Äusser in den genannten Inschriften begegnet der Stamm 
§ap-n- mehrmals in dem Agramer Text: io, 22: bapna und §apn 
zac·, il, 2: ^apnests-, 10,γ i: Hapnail oder ^apn^i ?. An allen drei 
Stellen ist offenbar von Spenden mit Wem die Rede {vinum). 
Columne 10, 20 ff. deuten die Zahlwörter zal (vermutlich- zwei),
f)«  (drei oder eins), ci (fünf oder drei) (1) anscheinend auf die 
Vollziehung ritueller Handlungen hin, ebenso die Form mula, die 
zu mulu, muluveneke « weihen, stiften » zu stellen ist. Die Rich-
tung, in der die Interpretation dieser Stelle zu suchen ist, wird 
möglicherweise durch einen Passus bei Vergil gewiesen (A.en., 5, 
75 ff·). Dort heisst es: hic duo rite mero libans carchesia BaccJio 
fundit humi, duo lacté novo, duo sanguine sacro. Weiterhin (go f.) : 
Ule agmine longo tarnen inter paieras et levia pocula serpens liba- 
vitque dapes. Die Patera ist das charakteristische Gefäss für die 
Libation, wie es sich auf etruskischen Denkmälern in der Hand 
des Vestorbenen häufig findet. Da das Wort bafna weitaus am 
zahlreichsten auf solchen Schalen bezeugt ist, werden wir in ihm 
eine Bezeichnung aus der Sphäre « libatio » erblicken dürfen. Es 
ist durchaus möglich, dass diese Bezeichnung sekundär als Gefäss-
name gebraucht wurde. Man vergleiche griechisch σπονδείος 
« zur Opferspende gehörig », und τό σπονδείον « Schale für die 
Opferspende»; χεΰµα «Guss», τά χεΰµατα «Schale für das 
Trankopfer » ; θυµίαµα mit den verschiedenen Bedeutungen : 
« Räucherwerk, Weihrauchopfer, -altar, -gefäss ». bafna, ^apna 
wäre demnach ein Substantiv-Adjektiv auf -na\ daneben können 
wir eine Bildung *§apnza  voraussetzen; denn offenbar ist Agramer 
J'ext 10, 22 §apnza-c zu lesen, und nicht mit Herbig §apn zac. 
ÏMpnza ist gebildet wie die Gefässnamen putiza, leytumuza ; also

(1) Ich gehe hier von den Anordnungen bei Sk u t s c h  und To r p-Co r t s e n  aus, 
von denen die erstere mir immer noch am wahrscheinlichsten ist. An der oben 
genannten Stelle des Agramer Textes wird man erwarten, die Zahlen zwei und 
drei (zol, Θ11 oder zal, ci) genannt zu finden. De v o t o ’s neue Ordnung würde viele 
Schwierigkeiten lösen (St. Etr., VIII, 226). Doch scheinen mir zu starke Be-
denken gegen den Wert von zal = 6 zu bestehen. Ich muss es mir versagen, an 
dieser Stelle ausführlicher auf dies Problem einzugehen. 
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formal ein Deminutivum. Das gleiche Suffix zeigt das io, 21 sich 
findende hai/za. ^apnests, Genitiv, zeigt dieselbe Bildung wie 
huslnests 8, 2; hantiiti 11, 2. ts am Ende dieser Worte ist ver-
mutlich Genitiv des oben erwähnten Pronomen ta. Ob das -c- in 
^apnef-ts morphologisch zu erklären ist und eine Form 
neben bapna anzunehmen ist, vermag ich vorläufig nicht zu 
entscheiden.

Ich möchte noch eine weitere Inschrift, die möglicherweise den 
Stamm von Gafina enthält, hier zur Diskussion stellen, nämlich die 
archaische Schaleninschrift aus Cervetri, Fabretti 2404 (1). Ent-
gegen den herrschenden Auffassungen möchte ich den Schluss 
dieser Inschrift folgendermassen zerlegen : mi netyunas tavhe lequ. 
Diese Lesung scheint mir aus folgenden Gründen gerechtfertigt : 
Erstens ergibt sie einen vernünftigen Sinn : die Worte bedeuten 
eine Spende oder Weihung für den Gott Neptunus. (Eine archaische 
Form nefyurta-s, gebildet wie tinas, anzunchmen, trage ich kein Be-
denken) (2) Zweitens wird sie gestützt durch die Form lecin des 
Agramer Texts. Dort begegnet zweimal die Wendung (9, 1 und 8) 
een zeri lecin in zec fier ftezince in einer Columne, wo von Spenden 
an Neptunus die Rede ist. (yinum und fiere ne^unsÎ) (3).

Wie §avhe lequ genau zu übersetzen ist, vermag ich nicht zu 
sagen. Die Bedeutung von leci-n'y') ist unklar, zumal ja auch das 
voraufgehende zeri völlig umstritten ist. Ein weiterer Beleg für das 
Wort findet sich vielleicht auf der bekannten Schaleninschrift von 
Narce CIE 8412, deren Ende vermutlich in leciv atenei kania zu 
zerlegen ist (4).

Wer in dem Wort einen Gefässnamen sehn will, kann sich auf 
grichisch λεκός, λεκάνη berufen, das schwerlich indogermanischen 
Ursprungs sein dürfte.

Wir haben noch die Formen ^apicun Rapini as (und ^apintais)

(1) Vergi, Go l d s ia n n , Sì. Etr., II, 217 mit Literatur; Bu o n a mic i, Epigraf a 
Etrusca, 384, tav. 47.

(2) Auch die für Südetrurien auffällige Schreibung -s bildet meines Erach-
tens keinen ernsthaften Einwand, da Sigma in dieser Inschrift überhaupt nicht 
verwendet ist.

(3) Vergi, auch Columne 5, 2: een zeri lecin sac zec fasle hensince, sowie 
4, 2, wo die gleiche Formel begegnet, wie in Columne 9, nur ohne lecin. Zur 
Analyse vergi, jetzt Ol z s c h a , l. c., besonders 277 ff.

(4) Von der zahlreichen Literatur siehe He r b ig  ad titulum ; Ve t t e r , Kretsch-
merfestschrift 279 ff. ; zu affenei : Wa l d e -Ho f f ma n n , LEW. 78; zuletzt Co r t s e n , 
St. Etr., VIII, 239.
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zu prüfen, die auf dem Blei von Monte Pitti CIE, 5211 begegnen, 
Allem Anschein nach zeigen sie den gleichen Stamm wie ^apna. 
Wenn die oben gegebene Erklärung dieses letzteren Wortes zutrifft, 
so entfällt die Annahme, dass der Text von Monte Pitti eine 
Fluchtafel darstellt, was mir immer unwahrscheinlich gewesen 
ist (1). Vermutlich ist von einer Libation,, anlässlich eines Toten-
mahls die Rede, möglicherweise für den Ζλ ζ Θ velsu, der als Vater 
der verschiedenen Brüder eingangs genannt wird (larval clan). Es 
werden aufgezählt: zuerst männliche Mitglieder der Familie velsu, 
dann andere männliche Namen (Verwandte oder Freunde?), ferner 
eine Frau der Familie velsu, am Schluss eine Liberta. Die Wendung 
^a-picun ^apintas 'papintais) wäre dann von analoger Bedeutung 
wie lateinisches libare libationen, umbrisch vestisia vestis oder 
vestisia vesticos, griechisch χοάς χέασθαι ; θυσνία θΰειν. Eine gram-
matische Identifizierung der Formen wage ich bei dem heutigen 
Stand unseres Wissens nicht. Doch hat schon Torp (2) hinge-
wiesen auf die Analogie zu slapijun slapinas, Agramer Text 
li, 9, 10. Auf Grund von (adjektivischem) slapi-na-s möchte man 
vermuten, dass der in unsrer Inschrift zu erwartende Verbalbegriff 
in ^apicun enthalten ist. Dazu würde stimmen, das dies Wort 
mehrmals wiederholt wird (Ausdruck des Vollzugs der Handlung). 
Ob ceusn und iluu als Objekte zu ^apicun zu deuten sind, weiss 
ich nicht. Die Worte aprensais und ^apintais scheinen in enger 
syntaktischer Beziehung zu stehn.

Lässt sich demnach für i}afna die Bedeutungssphäre von 
<< libatio » bestimmen, so bin ich völlig im Zweifel hinsichtlich 
des in unserer Inschrift auf §afna folgenden Wortes :

3) ra^iu zeigt das Suffix -iu, das von Appellativen und 
Eigennamen hinlänglich bekannt ist. Vergleiche einerseits aisiu, 
atiu, kin^iu, marniu, parliu-, andererseits auliu, larziu, caciu u.s.w.

radili kann also der Bildung nach sowohl Appellativum wie 
Name sein, und tatsächlich findet sich der Stamm in beiden Be-
deutungen. Für den Eigennamen bezeugen ihn die Weiterbildungen 
raCumna, rafyurnsna (3), deren Belege fast alle aus Chiusi stam-
men, ferner der Wagenlenker Ratumena der römischen Le-

(1) Siehe die verschiedenen Erklärungsversuche bei Da n ie l s s o n  ad titulum 
5211.

(2) Etruskische Beiträge, 2, 118 ff. Seinen weiteren Erklärungen der Stelle 
vermag ich freilich nicht zu folgen.

(3) W. Sc h u l z e , Lateinische Eigennamen, passim, vor allem 92. 
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gende (i). Appellativisch dagegen ist M der glans missilis 
Gamurrini, A-pp-, γ/·/ x2), sowie das zweimalige ralum des Agra-
mer Texts, io, 4 und io, 20. Endlich findet sich sich ττζβιΖθ auf' 
einem Spiegelbild aus Toscanella, das anscheinend ein Stück etrus-
kischer Sage überliefert (3). Ich bin mir unklar, ob diese Form 
der Name des Jünlings ist, über dem es steht, oder zu den übrigen 
Worten gehört und sie eine Gesammtbeischrift bilden. Für die 
Bedeutung des Wortstammes habe ich seit längerem an die Sphäre 
<< fatun, τύχη, oraculum, µαντεΐον » gedacht; doch handelt es 
sich um eine ganz hypothetische Annahme.

Wenn ratyiu in der Chiusiner Inschrift Eigenname ist, so muss 
es der Name des Stifters oder Besitzers sein. Mir will es freilich 
ebenso wahrscheinlich, wenn nicht wahrscheinlicher, scheinen, dass 
es sich um eine appellativische Apposition zu ^ajna handelt : Ver-
gleichen lässt sich sufji hinein CIE 4116, klumie parliu S084. Ferner 
spricht dafür, dass adjektivische und substantivische Attribute 
sowie die Zahlwörter im Etruskischen im der Regel hinter dem 
Beziehungswort stehen (marunuj, spurana, ati nacna, turan ati, 
avils Abweichend ist aisna hinein. des Agramer Texts; aber
hier mag sich die Stellung aus der Bedeutung von aisna und der 
feierlichen Formel ergeben. Vergleiche lateinisch divina, anima, pia 
anima. Eine Entscheidung zwischen beiden Möglichkeiten für die 
Übersetzung von raSnu kann ich nicht treffen.

4) cleusinsl. Dieses Wort ist von besonderem Interesse, auf 
Grund der vielumstrittenen Form clevsinsl der Tomba Golini in 
Orvieto (4), der gegenüber es mitteletruskisches -s anstelle von 
-5 und -u- anstelle von -v- zeigt. (eu für ev findet sich, soweit 
ich sehe, zunehmend in den jüngeren Inschriften). Es kann kaum 
zweifelhaft sein, dass wir es mit einem Genitiv auf -l zu tun haben, 
also eine Form *cleusins  ansetzen müssen. Von Eigennamen des 
gleichen Stammes steht der Bildung nach am nächsten clevsina-s

(1) Pl in iu s , -V. H., 8, 161 ; Fe s t u s (Lindsay), S. 378. Vergi. Pr e l l e r , 
Röm. Myth., 122.

(2) Vergi, die versuchten Deutungen und ihre Kritik bei Ba t t is t i, St. Etr., 
IV, 451 und Bu o n a mic i, Epigrafia Etrusca, 401f.

(3) Vergi. Pa l l o t t in o , Rend. Lincei, Serie 6, vol. VI (1930), 49 ff. - Die 
Form ratacs Ga mu min i, App. 799 (vergi. Rib e z z o , Rivista Indo-Gr.-It., XVI, 
75), habe ich oben nicht auf geführt, da ihre Lesung in Zweifel gestellt ist. Siehe 
dazu Ewonanwci, St. Etr., VI, 492.

(4) CIE, 5093; siehe Da n ie l s s o n  ad titulum.
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Fabretti 2, 107 (Tarquini), vergi, ferner clevsu, CIE, 5045 (Or-
vieto') und mit -t- Suffix cleuste, cleusti. Die meisten Belege stammen 
aus der Regio Volsiniensis (1). In Verona (Pais 1253) ist Cleusins 
überliefert. Schulze vergleicht lateinisch Clusin(i)us, Clusen(,i)us. 
Cleusins unserer Vase und der Tomba Golini würde sich zu Clu- 
sinus verhalten wie etr. neWuns zu Neptunus. Die Identität des 
etruskischen Wortstammes mit dem des Stadtnamens Clusium (τ' 
wird man kaum bezweifeln wollen. Die Überlieferung, dass der 
ursprünliche Name der Stadt Camars gewesen sei (3), bildet 
gewiss keinen Gegengrund. Lautlich bestehen keine Bedenken, ein 
vorlateinisches (etruskisches) *Cleusi  zu erschliessen; bei der latei-
nischen Umgestaltung der Endung mag die Erinnerung an clusum 
(claucLo) mitgewirkt haben, mit welchem Wort der Name etymo-
logisch nichts zu tun hat. Dagegen trage ich starke Bedenken, mit 
Cortsen in cleusins den Stadtnamen selbst zu sehen (4). Mir ist eine 
analoge Bildung (5) eines Ortsnamens nicht bekannt, und das 
zweimal bezeugte tarxnalt\(î) « in Tarquini » dürfte Cortsens Über-
setzung von cleusinsl « in Clusium » kaum begünstigen. Nach Ana-
logie der zahlreichen Götternamen auf -ns, die den Genitiv auf -l 
bilden, (culsans-l, selvans-l, fufluns-l, neCuns-l u. s. w.) möchte 
ich am liebsten auch für unsere Inschrift einen Götternamen anneh-
men. Auf jeden Fall dürfte es sich um eine Personenbezeichnung 
handeln (6). Die Übersetzung des Passus der Golini-Inschrift 
scheint mir vorläufig im Wortlaut nicht möglich, da die gramma-
tisch-syntaktische Interpretation der Formen sich nicht klar ergibt, 
die bei unserer mangelhaften Kenntnis des etruskische Vokabulars 
die Vorbedingung der Übersetzung wäre. Davon mag auch die 
neue Clusiner Inschrift Zeugnis ablegen, die sich einer vollstän- 
diigen Übersetzung entzieht.

(1) Sc h u l z e , Lat. Eigennamen, 88 und 150.
Der Name ist seit Mitte des zweiten Jahrh. a. Chr. überliefert.

(2) Zur Länge des u siehe Bü c h e l e r , Carm. Epigr., 524: Sc h u l z e , l. c. 559.
(3) Siehe dazu Pa r e t i, St. Etr., V, 149 ff.
(4) Die. etruskischen Standes- und Beamtentitel,, 110.
(5) Fa b r e t t i, spi. 3, 322; Ga s iu r r in i, App., 799.
(6) Pa r e t i, Z. c ., 151 erklärt cleusins als Name eines etruskischen populus.

Immerhin sehen wir hier relativ klar :

ta Retina cleusinsl θζ/
haec (est) libatio Attribut ? Cleusins ? drei?

(> patera?) ( = des oder für
cleusins)
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2. — Attische Kylix des Museo Civico in Chiusi, Inv. nr. 1851

Entstehungszeit nach Mitteilung von Professor Doro Levi 5. 
Jahrh. a. Chr. Unter dem Boden ist eine Inschrift eingeschnitten, 
die von rechts nach links in kreisförmiger Anordnung verläuft. 
Gamurrini, der sie bei Fabretti spi. 2, 84, veröffentlichte, gibt die 
Lesung mi mukis rapanaia (1). Zweifellos ist aber zu lesen (Taf. 
XXXIII, 1) :

mi mukis papanaia

Das p ist klar erkennbar; es ist etwas abgerundeter als das 
zweite p, das die Form des griechischen pi zeigt. Meines Wissens 
findet sich diese Form nicht häufig auf etruskischen Inschriften. 
Es ist hervorzuheben, dass es sich in unserem Falle um eine Vase 
attischer Provenienz handelt.

Die Inschrift hat keine Worttrennung ; doch ist au der oben 
gegebenen, Teilung kaum zu zweifeln. Dagegen bin ich nicht 
sicher, ob das für sich stehende grössere a als letzter Buchstabe 
zu papanai gehört, wie allgemein angenommen worden ist, ob also 
papanaia zu lesen ist. Raummangel kann jedenfalls nicht der 
Grund der Abtrennung dieses Zeichens gewesen sein. Ob muki 
Eigenname oder Appellativum ist, lasse ich unentschieden.

Das -.v von muki-s spricht für mitteletruskischen Ursprung 
der Inschrift.

3. — Zwei Worte des Cippus Perusinus

Devoto’s neuer Versuch einer Gliederung des Perusiner Textes 
ist hin grundsätzlicher Hicsicht sehr dankenswert. In manchen 
Punkten bin ich in eigenen Vorarbeiten zu den gleichen Resultaten 
gelangt. Die Übersetzung im einzelnen scheint mir freilich an vielen 
Stellen fraghch und auf allzu unsichere Worterklärungen auf-
gebaut. Vielleicht werde ich an anderer Stelle Gelegenheit haben, 
Devoto’s Darlegungen ausführlicher zu erörtern; hier möchte ich

(1) Diese Lesung ist übernommen von Pa u l i, Etruskische Studien, 3, 5, 181 
{mi muki i rapanaia) und Co h t s b n , Glotta, XVIII, 187, der rapa als «Bediel’» 
übersetzt ; auch ich habe sie für wahrscheinlich gehalten, bevor ich das Original 
der Inschrift kannte; vergi. Das grammatisse.he Geschlecht im Etruskischen, 119 
(rapanaia).
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nur auf zwei Worte hinweisen, die für eine Übersetzung des Textes 
wichtig sind.

Das eine von ihnen ist penezs, das Devoto mit « altura » 
übersetzt. Ich glaube diese Übersetzung lässt sich noch stützen. Ich 
habe seit längerem für das gleiche Wort die Bedeutung « Grösse » 
erwogen und zwar auf Grund einer Gemmeninschrift aus Tarquini, 
die schon Gamurrini als Bilinguis bezeichnet hat. Sie besteht aus 
zwei Zeilen :

1) (von r. nach 1.) vel max (= Maximus).
2) (von 1. nach r.) vel fern.

Ofenbar ist pem (eventuell peniP) (1) die etruskische Entspre-
chung von Max(imus) der lat. etr. Zeile, und vielleicht Abkürzung 
wie dieses. Wir haben demnach einen Stamm pem- oder pen- 
anzunehmen. Schwanken des auslautenden Nasals im Etruskischen 
ist von so zahlreichen Fällen bekannt, dass ich dafür hier keine 
Beispiele anzuführen brauche. So lasen sich pem der Gemme und 
pen-ez-s des Cippus ohne Bedenken miteinander identihcieren. Die 
Dedeutung des Stammes wäre « magnus » oder « altus? » wie 
Devoto’s Übersetzung es erfordert) (2).

Der Text des Cippus beginnt mit einem Wort das von Pauli, 
CIE, 4538 und von allen Späteren mit eulat transkribiert worden 
ist und keine Erklärung hat. Die Lesung ist aber irrig, und es ist 
teurat zu lesen. Auf der Photographie ist der Schrägstrich des t 
deutlich zu erkennen, auch schwache Spuren des Halbkreises von 
r sind sichtbar, teurat aber ist identisch mit einem anderen Wort, 
das auf einem Wandbild der Tomba degli Auguri (3) (spätes 6. 
Jahrh.) begegnet als zweimalige Beischrift neben je einem αγωνο-
θέτης : tevarab. Die Form tewat des Cippus zeigt die für die 
jüngeren etruskischen Inschriften charakteristische Synkopierung

(1) Ga mu r r in i, App., 774. Die Gemme ist im Florentiner Museum. Auf dem 
Original und der Photographie, die ich Herrn Professor Min t o  verdanke, las 
ich pem, doch mit leisem Zweifel ; peni scheint nicht ganz ausgeschlossen.

(2) An sonstigen Worten können zu dem Stamm gehören : der Eigenname 
penzna-s der Tomba Goliui, G1E, 5088 (lat. Pensius} ; pemistes auf der Olla des 
Vaticanischen Museums, Fa b r e t t i, 2596, falls diese Inschrift wirklich etruskisch 
ist; die letzte Silbe von principe« (Capuatafel}, celipen (Agramer Text). Auch 
pe.nßuna muss zur Debatte gestellt werden. Natürlich will ich keineswegs sagen, 
dass alle diese Wort sicher zusammengehören.

(3) Po u l s e n , Etruscan Tomb paintings, 11 ; Co r t s e n , Die etr. Standes- und 
Beamtentitel, 134.
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des Mittelsilbenvokals, den bekannten Wechsel θ zu /, und eu 
anstatt ev, eine gleichfalls in späterer Zeit geläufige Schreibung 
des Diphthongen.

Dass tevarcft und tewat dasselbe Wort repräsentieren, kann 
meines Erachtens nicht bezweifelt werden.

Da ich das Wort in einem vor dem Druck befindlichen Auf-
satz in einem weiteren Rahmen behandelt habe, möchte ich hier 
nur auf die grundsätzliche Bedeutung hinweisen, die diese neue 
Lesung für die Interpretation des Cippustextes hat ; an seinem 
Anfang steht ein Wort, das in die Sphäre von « arbiter, Richter » 
(lichten, entscheiden' weist.

Eva Fiesel




