
EINE ETRUSKISCHE GRABLAMPE

Diese Grabbeigabe ist im Archäologischen Museum in Florenz 
unter Nr. 896 aufbewahrt (s. die gelungene Abbildung). Es handelt 
sich um eine metallene Lampe, die wie ein Stern in acht strahlen-
förmige Enden ausläuft. Jeder zweite Strahl ist länger und spitzig. 
In der Mitte bemerken wir den Kopf einer offenbar chthonischen 
Gottheit, der von Schlangen umgeben ist. Es stellt wohl eine gor- 
gonenhauptähnliche Dämonin dar. Um den Kopf läuft eine sehr 
deutlich und klar geschriebene Inschrift: mi : suüil : velfturi&ura : 
turce : av : velfiuri : frusciai. Die Üebersetzung ist heute leich zu 
geben: Diese Grabgabe (Lampe) spendete VelOuriOura Au (le) Vel- 
tìur, Sohn des Fnisci.

Nun zur Einzelerklärung: mi = dieser. Aus dieser Stelle 
ersehen wir, dass die ursprüngliche Bedeutung von mi « dieser » 
war. Es scheint dieses Pronomen später die 'Bedeutung « ich » 
angenommen zu haben. Einen ähnlichen Bedeutungswandel stellen 
wir auch im Lateinischen fest. Auch hier erscheint hic manchmal 
in der Bedeutung « ich » (1). Es sei auch an das lyk. mini = dieser 
erinnert. Diesem mi su&il ist das cehen su&i der Inschrift von
S. Manno an die Seite zu stellen. Ferner vergleiche man cen fleres 
tece (CIE 4196), een turce fleres (CIE 870) und in Ga. 608 mini 
mulveneke velftur pupliana : hoc datum est a Velfture Pupliana 
(vgl. Olzscha, Die Sprache der Etrusker, Probleme und neue Wege 
der Deutung, Neue Jahrbücher, 1936, II, 115). Anders urteilen über 
mi Sittig, Atti II, 250, Pallottino, St. Etr., VII, 241.

Su&il ist eine 1-Ableitung vom Stamme su& = brenne, zünde 
z. B. sudi = bustum (s. Runes-Cortsen, Der etrusk. Text der Agra- 
mer Mumienbinde im Glossar s. v.), supina, su&ce = verbrannte; 
su&il bedeutet « das zu su&i Gehörige », die Grabbeigabe, Grab-
lampe.

Auffällig ist velüuriftura, das ein zweifaches öur = Spross 
enthält. Schon der Name vel&uri ist mit &ur zusammengesetzt und

(1) z. B. hoc caput (Plaut. Pseud. 723). 
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bedeutet ursprünglich «der Velsprosse». Dasselbe Namenselement 
Dur erscheint z. B. im lat. Numitor, in Τινδαρίδαι (s. Marescli, 
Gio. XIV 298 f.). Vgl. dazu *tinsclenar  = die Dioskuren und

tinftur (2). Dieses velüur wurde dann noch einmal mit ®ur zusam-
mengesetzt.

(2) Ferner tinas cliniiaras in Fa. Ill, 356.



221

TUTtCE ist dis bekannte Präteritum zu tur = geben. Dieses 
Verbum ist wohl sicher zu δώρ-ον zu stellen, offenbar eine uralte 
Entlehnung aus dem Indogermanischen. Wie *dev  im Etruski-
schen tev- lautet, *<lei  zu tei wurde, so ist aus *rfur  tur geworden.

FNïs c ia l  weist die bekannte Genetivendung auf, die auch bei 
Adjektiven vorkommt (cainal, sansl, vetisl, vel&inal, aisunal, 
titeial, cilßl).

Aelinlich gebaut sind folgende Inschriften: CIE 3235 mi tezan 
teia taryumenaia « das ist die Aschenschale der Teia Tarchumenai » 
und CIE 195 (AschenurneX mi murs arnßal vetes nufres « diese 
Aschenurne des dm# Vete Nufre ».

Μ. Runee


