
Zur Methode der Etruskischen Lexikographie

Wenn ich als Aegyptologe hier das Wort nehme zur Methode der Lexiko-
graphie des Etruskischen, so geschieh? es auf Anregung von Professor Battisti 
und im Anschluss an eine Vorlesung, welche dieser grosse Forscher vor Kurzem 
an der Universität Berlin gehalten hat. Der Vortrag belehrte uns über die 
Fortschritte, welche die Wissenschaft vom alten Etrurien gerade im letzten 
Jahrzehnt vor allem durch die zielbewusste Arbeit des Florentiner Instituts 
für Etruskologie gemacht hat. Zugleich aber erfuhren wir auch von den Schwie-
rigkeiten, die sieh der Forschung immer noch entgegensteilen. Trotz der ver-
hältnismässig grossen Zahl von Texten, die zum Teil auch von beträchtlicher 
Länge sind, ist es bisher nicht gelungen, auf dem lexikalischen Gebiet wesent-
lich vorwärts zu kommen: man kennt die Wortbedeutungen nicht und kann 
folglich auch nicht übersetzen und daher auch nichts Sicheres über den Inhalt 
der Texte erfahren und aussagen.

Die Lage, in der sich die etruskische Sprachforschung zur Zeit noch 
befindet, ist der ähnlich, in welcher die Aegyptologie jahrzehntelang war. 
Auch hier hatte man es mit einer unbekannten Sprache zu tun, obendrein in 
einer Schrift, deren Rastel zugleich erst gelöst werden mussten. Allerdings 
gab es allerlei Hilfen für die Bedeutung einer Anzahl von Wörtern durch 
das Koptische und durch einige bilingue griechisch-aegyptische Texte. Aber 
für die überwiegende Masäe der Wörter fehlte zunächst jeder Anhalt für die 
genaue Bedeutung, wenn auch gewisse Eingeniümlichkeiten der Schreibungen 
nicht selten die ungefähre Bedeutungssphäre vermuten liessen.

Um aus diesem Zustand des unsicheren*  Ratens heraus zu einem sicheren 
Wissen um die Bedeutungen und den Gebrauch der Wörter zu kommen, ist 
das Grosse Aegyptische Wörterbuch der Deutschen Akademien ins Leben ge-
rufen worden. Heute ist sein wichtigster Teil ferüggestellt und die Arbeit von 
über Vierzig Jahren, die bisher daran gesetzt ist, hat sich gelohnt: wir haben 
im Grossen und Ganzen das Ziel erreicht, das uns gesteckt war, dank einer 
Arbeitsweise, deren Anwendung auf das Etruskische meiner Meinung nach auch 
für dies Gebiet zu einem Erfolg führen kann. Denn es kommt nicht so sehr 
darauf an, alle Wörter überhaupt zu sammeln, als vielmehr darauf, sie in 
solcher Weise zu sammeln, dass man für die Erforschung der Bedeutung 
sämtliche vorkommende Stellen jedes Wortes im Zusammenhang der betreffen-
den Textstellen vor Augen hat. Der Zusammenhang der Stelle hat uns bei der 
Arbeit am Aegyptischen Wörterbuch die jeweils vorliegende Bedeutung finden 
lassen und dann die Geschichte jedes Wortes feststellen lassen, soweit das bei 
einer Sprache überhaupt noch möglich ist, deren Lebenshöhen zwei oder drei-
tausend Jahre vor unserer Zeitrechnung liegen. Habe ich, um ein ganz einfaches 
Beispiel zu wählen, in einem Satz, also in einer Textstelle, ein unbekanntes
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Wort, von dem sich erkennen lässt, dass es einen Bauteil bezeichnet, und wild 
dasselbe Wort in einer anderen Stelle als in einem Gebäude befindlich erwähnt 
und in einer dritten Stelle zwischen zwei Räumen, und an einer vierten so. 
dass gesagt ist, jemand gehe durch das Unbekannte aus einem Raum in einen 
andern, und wieder anderswo, dass es aus Stein ist und dass es geöflnet werden 
kann usw. usw., so ergibt sich die Bedeutung « Tür » oder « Tor ». Das ist, auf 
eine einfache Formel gebracht, die Methode der'Forschung: Die Zusammenschau 
aller Stellen, an denen dasselbe Wort in den Texten vorkommt.

Um diese Methode anwenden zu können, muss man die Wortstellen richtig 
sammeln. Man kann das tun, indem man jedes Wort mit seiner sprachlichenn 
Umgebung auf einen Zettel schreibt, um dann alle Stellen für jedes Wort erst 
zusammenzutragen und schliesslich durchzuarbeiten. Diese zunächst mechani-
sche, aber ganz notwendige, grundlegende Sammelarbeit kann man sich aber 
erleichtern, indem man eine grössere Textstelle auf einen Zettel schreibt und 
diesen dann so oft druckt, wie Wörter in der Stelle enthalten sind. Mit der 
folgenden Stelle des Textes verfährt man ebenso usw. Die Erparnis an Zeit ist 
gewaltig: Nimmt man Gruppen von vierzig Wörtern, so ist die reine Schreibar-
beit nur ein Vierzigstel derjenigen, die das Exzerpieren jedes in der Stelle 
vorkommenden Wortes sonst erfordern würde. Auf den so vorliegenden vier-
zig gleichlautenden Zetteln bezeichnet man nun durch Unterstreichen o. ä. je 
ein Wort, jedesmal ein anderes, und bekommt so für jedes der vierzig Wörter 
je einen Wortzettel, der zu den andern getan wird, die in anderen Texten 
dasselbe Wort enthalten. Nach Beendigung des Sammelns beginnt dann die 
eigentliche wissenschaftliche Arbeit der Durchsicht, Vergleichung, -und die 
Freude der Entdeckungen.

Natürlich kann man nicht mit lauter Unbekanntetn arbeiten, sondern man 
muss nach Anhaltspunkten suchen, die zur Feststellung der Bedeutung beitragen 
könnten: ob sie es tun, ist eine andere Frage. Dazu ist, abgesehen von schon 
bekannten Bedeutungen, notwendig, dass man auf dem Zettel genau angibt, 
welcher Art das Denkmal ist, von dem man den Text abgeschrieben hat: 
Spiegel, Denkstein, Schale usw., ob es sich um eine Beischrift zu einer Darstel-
lung handelt und welcher Art diese ist und dergleichen mehr. Auch die zeitliche 
Bestimmung: früh, spät usw. ist nützlich, Kurz alles, was bei der späteren 
Durchordnung, beim conspectus irgend helfen könnte. Man muss bei längeren 
Texten, die sich auf mehrere Zettel verteilen, den vorhergehenden und den 
folgenden Satz in Klammern beifügen und man muss solche Zettel mit durch-
gehenden Ordnungsziffern versehen. Man kann mehrere kleine Texte auf éinem 
Zettel vereinigen, muss sie aber dann genau auseinanderhalten, durch Trenn-
linien oder anderswie. Ob man Typendruck wählt, (der bei der kleinen Auflage 
von vierzig natürlich teuer ist) oder Autographie (Lithographie) ist an sich 
einerlei. Genauer ist die Autographie, da man mit ihr jede Variante der Schrift 
wiedergeben kann. Das Format der Zettel sollte nicht zu klein und auch nicht 
zu gross sein: etwa 17: 11cm ist ein bequemes Format. Gutes Papier, das sich 
auch bis zur nächsten Forschergeneration hält, ist selbstverständlich; aber 
kostbar braucht es nicht zu sein. Einfach und gut, das sei die Losung.

Es ist empfehlenswert, die Zahl der gedruckten Zettel um etwa zehn höher 
zu nehmen, als Wortstellen benötigt werden. Mehrere Exemplare der fortlau-
fenden Zettel,' zu je drei auf Foliobogen geklebt in mappen zur Hand zu haben, 
ist ein Vorteil bei der Arbeit, wenn man, was oft genug vorkommt, einmal den
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Text im Ganzen durchsehen muss. Im Uebrigen: je sorgfältiger der einzelne 
Zettel geschrieber wird, mit allem Nötigen auch an Erläuterung, aber auch mit 
nicht zuviel, und mit etwas freiem Raum für handschriftliche Bemerkungen, 
die bei der Arbeit immer nötig werden, desto besser für das Ganze. Der 
Zettelschreiber muss immer daran denken, dass der Wörterbuchbearbeiter 
später nur immer einen Textteil auf einem Zettel vor Augen hat. Er muss 
dementsprechend seine Bemerkungen einrichten.

Soviel über eine Methode, die mir allein geeignet erscheint der etrus-
kischen Lexikographie eine wirklich sichere Unterlage zu geben.

Das Aegyptische Wörterbuch wäre glücklich, wenn es der Schwesterwis-
senschaft einen Dienst erwiesen hätte.

CIE 1570 (Clusium cum agro tegola sepulcralis) 

φ i la : veratrsa || lautnita : purnal

purnal

CIE 3639 [Perusia] Ossuarium

ûana : velti : velus : purnal : se χ
U8W.

CIE 5430 Sarcophagus larisal

(1) Iris · pulenas · larces · clan 

larhal· * ratace (2) vehlurus nefts 

prumts pules larisal crcices

(3) ancn ζϊχ neOsrac acasce 

créais tarxnalû spu (4) reni 

lucairce ipa

U8W.
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