
Der heutige Stand der etruskischen Sprachforschung *

* II Prof. Carlo Battisti tenne, nello scorso maggio a Berlino, Lipsia e 
Heidelberg, per invito delle rispettive Università, la presente comunicazione 
sulla linguistica etrusca contemporanea e sull’apporto dato dall’Istituto.

N. d. R.

Auf dem Gebiete, über das ich heute vor Ihnen zu sprechen die Ehre habe, 
besitzt die deutsche Wissenschaft ein vortreffliches Einführungswerk in der 
Darstellung der Etruskologie, die Eva Fiesel im ’Grundrisse der indogerma-
nischen Sprache und Altertumskunde’, V, 4, 1931 gegeben hat. Dort ist auch 
die Entwicklung der Forschungsmethode bis 1928 sachlich und gründlich dar-
gestellt. Man gelangt damit ungefähr bis zur Zeit der Gründung des interna-
tionalen etruskologischen Institutes in Florenz, dessen Zeitschrift Studi Etruschi 
gerade 1927 einsetzt und seither regelmässig jedes Jahr im Umfang von über 
500 Seiten erscheint. Es dürfte aus diesem zweifachen Grunde zu rechtfertigen 
sein, wenn ich meinen Bericht über diese zehn Jahre, die sich von der Vergan-
genheit durch die Schöpfung und Wirkung eines besonderen und gross ange-
legten Instituts abheben, in einem Lande und an einer Stätte vortrage, die der 
Etruskologie immer warmes Verständnis und regen Anteil schenkten. Alle 
Forscher werden immer der Preussischen Akademie der Wissenschaften für die 
Ausgabe des Corpus dankbar sein. Die vom internationalen Institute veranstal-
teten Kongresse und die Mitarbeit von Gelehren aus allen Gegenden und Rich-
tungen an den Studi Etruschi haben der Entwicklung der etruskischen Sprach-
forschung des letzten Jahrzehntes ein Gepräge verliehen, das mitunter im 
scharfen Gegensatz zu den früheren Verhältnissen steht und diesem Zweige der 
Wissenschaft zum Teil konkretere Ziele gewiesen hat. Die Achtung vor jeder 
wissenschaftlichen Richtung und vor den verschiedenen mit dem Ernst der 
Forschung zu vereinbarenden Wortdeutungen, welche die Leitung der Zeitschrift 
immer bewiesen hat, die gemeinsame Arbeit bei den wissenschaftlichen Zusam-
menkünften, die engere Fühlungnahme zwischen Institutsmitgliedern haben die 
früher heftigen, bisweilen zügellosen Fehden einzelner Forscher gedämpft und 
den Weg zu einer besseren Verständigung zwischen den unvermeidlichen Ge-
gensätzen angebahnt. Ein weiterer Vorteil ist dadurch entstanden, dass Sprach-
forscher, Historiker und Alterstumsforscher im Rahmen des Institutes eine 
engere Fühlung gefunden haben mit dem Ergebnis, dass die auf einem dieser 
Zweige erzielten Fortschritte sich rasch auf den anderen auswirken.

Wenn zehn Jahre auch eine viel zu knappe Spanne Zeit sind, um eine 
durchgreifende Aenderung der Studienrichtung herbeizuführen, so haben sich 
in dieser verhältnismässig kurzer Periode die wissenschaftlichen Arbeitsbedin-
gungen derat umgestaltet, dass es sich bereits nach den ersten Erfahrungen 
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lohnt, Rückschau zu hallen und darzulegen, welche grundsätzlichen Aenderun- 
gen sich empfehlen, welche Lücken durch neuere Arbeiten ausgefüllt und 
welche neuen wissenschaftlichen Hilfsmittel geschaffen werden müssen. Die 
Kürze des Vortrags zwingt mich auch, von den am nächsten liegenden Gebieten 
abzusehen: einerseits hat die Schriftdeutung des Etruskischen durch Buonamicis 
Epigrafia etnisca (1932) eine solche Vollkommenheit erreicht, dass auf diesem 
Gebiete kaum wesentliche Fortschritte zu erwarten sind, andrerseits haften der 
Epigraphik derartig weite und schwierige Aufgaben für eine erspriessliche 
Fortführung der schon begonnenen Arbeiten an, dass es unmöglich ist, diese 
Fragen hier zu besprechen, so wichtig sie auch erscheinen. Als Beispiel für die 
Bedeutung neuerer Inschriftensammlungen will ich nur Μ. Buffas Nuova rac-
colta di iscrizioni etrusche (1935) erwähnen, durch die nicht allein die richtige 
Ausbreitung des geschlossenen etruskischen Kulturgebieles i ' Norditalien fest-
gestellt werden kann und eine Einsicht ins epigraphisclie Streugebiet sich ergibt, 
sondern auch das Bestehen einer etruskischen Handelsniederlassung zwischen 
dem massaliotischen und ligurischen Gebiete in Cimiez bei Nizza im III. 
Jahrhundert einwandfrei nachgewiesen wurde. So hat die 1928 auf dem Ritten 
bei Bolzano gefundene Inschrift auf einem sakralen Birkenstab zu einer neuen 
Untersuchung der mit dem sogenannten Bozneralphabet geschriebenen Inschrif-
ten des Etschlandes geführt: dadurch musste Paulis Auffassung einer nord-
etruskischen mit rätischen und gallischen Reflexen vermengten Mischsprache, 
die noch immer von Whatmough Praeital. Dialects of Italy vertreten ist. zu-
gunsten einer rein etruskischen Sprache mit einer sehr durchsichtigen gallischen 
Ueberschichtung in den Personalnamen aufgegeben werden. Eins muss jeden-
falls unterstrichen werden: die regelmässige, mit dem Instrumentum und den 
genauen Ausgrabungsangaben versehene epigraphische Sammlung hat es endlich 
ermöglicht, zeitlich und räumlich abgrenzbare Dialektströmungen innerhalb des 
Etruskischen mindestens in den Umrissen festzustellen. Es ist z. B. eine fest-
stehende Tatsache, dass der Unterschied in der Verwendung von s(i) und s(i) 
in der Genitivendung zwischen Süd-und Mittel-, Nordetruskisch seit dem V. 
Jahrhundert der umgekehrten Verteilung in der Ableitungssilbe sa, sìa ent-
spricht; denn gerade Südetrurien, das bei der Aussprache si, s verharrt, ver-
zeichnet die Neuerung sa, sia, die in Mittel-und Nordetrurien nur langsam und 
spärlich eindringt. Die Feststellung dieser Verteilung, die schon bei Danielsson, 
Glotta, XVI, (1927), 87, 3, durchbricht, war eben durch die neueste Epigraphik 
möglich. Die Anwendung dieser sprachlichen Erkenntnis auf das umfangreichste 
Denkmal der etruskischen Sprache, die Agramer Mumienbinden, hat nun Pal-
lottino sehr folgerichtig zur Zuweisung desselben zu dem jüngeren Mitteletrus-
kischen geleitet: dadurch kann die Zugehörigkeit des Textes zu älteren etrus-
kischen Niederlassungen in Aegypten oder zum keretanischen Kulturkreis glatt 
abgewiesen werden. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass in der Zusam-
menziehung der Zweilaute (ai éi e, au > u, ei i, iu i, u), worauf 
ich später zurückkomme, nicht allein eine chronologische, sondern auch eine 
mundartliche Frage enthalten ist. Ebenso wäre es bestimmt lohnend, von beiden 
Gesichtspunkten aus andere lautliche Neuerungen innerhalb des Etruskischen 
zu untersuchen: nämlich den Vokalschwund, den Schwund oder die Reduktion 
des auslautenden -n und die Aspiration.

Und nun zu meiner Grundfrage: wie weit ist im letzten Jahrzehnt die
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eiruskische Sp? ìchforschung gediehen? Um sie richtig zu beantworten, muss 
man auf die drei Hauptrichtungen der Entwicklung, die letzten Endes Zusam-
mentreffen, aber doch auf verschiedener Methode beruhen, eingehen: Gram-
matik des Etruskischen, Wortdeutung und Sprachgeschichte. Die praktische 
Grammatik, die uns die Kenntnis der Laut-und Formenlehre des überlieferten 
Sprachgutes vermittelt, hat zwischen Wortdeutung und Geschichte eine mittlere 
Stellung, die, scheinbar unbedeutend, doch die anderen Facher in ihrem Fort-
gänge bestimmt. Der Gang der Entwicklung der etruskischen Grammatik ist in 
grossen Zügen durch die Arbeiten von Deeke (1878), Cortsen (1908), Skutsch 
(1909), Trombetti (1928), Pallottino (1936) gezeichnet. Nichts ist aufschlussrei-
cher als der klaffende Unterschied zwischen den beiden letzten Darstellungen. 
Die vom Vertreter des einheitlichen Ursprungs aller Sprachgruppen ange-
wendete sprachvergleichende Methode hatte trotz Trombettis Begabung und fast 
übermenschlicher Beherrschung einer erstaunlichen Anzahl der verschiedensten 
Sprachen Schiffbruch erlitten; es war auch kaum anders zu erwarten, wenn 
über die nächste Verwandtschaft hinweg zufällige, auf dem Gleichklang be-
ruhende Uebereinstimmungen für die Deutung· inneretruskischer Sprachvor-
gänge verwendet wurden. Pallottino zieht daraus den richtigen Schluss und 
erstrebt eine einwandfreie Anordnung der gesicherten Tatsachen, in denen auch 
weitere nicht ganz genau bestimmbare Erscheinungen verankert werden; so 
weit es bei dem Mangel an chronologischen Untersuchungen möglich war, 
beschränkt sich Pallottino nicht auf die Feststellung von lautlichen und mor-
phologischen Gesetzen, sondern strebt eine planmässige Laut-und Formen-
geschichte an, die er ausschliesslich aus dem überlieferten etruskischen Sprach-
gute, nicht so sehr aus Vergleichen mit anderen Sprachen gewinnt. Der knappen 
Darstellung, in der das endgültig Gesischerte vom wissenschaftlich Wahrschein-
lichen sorgfältig getrennt ist, liegt ein sehr breites und gut gesichtetes Material 
zu Grunde; die durch Einzelforschungen in den letzten Jahrzehnten gewonne-
nen analytischen Ergebnisse sind mit einheitlicher Methode durchgearbeitet: 
die Durcharbeitung verschiedener, bis jetzt subjektiv gelöster Probleme hat 
entschieden zu neuer Bewertung, zu nicht erkannten Verbindungen bekannter 
Tatsachen geführt. Nimmt man hinzu, dass innerhalb bestimmter Grenzen auch 
mundartliche Abweichungen verzeichnet und sprachgeographische Fragen knapp 
beantwortet werden, so kann man dem sehr verdieten Forscher das Lob aus-
sprechen, mit kritisch wachsamen Auge und grosser Umsicht die neuen Ergeb-
nisse der grammatikalischen Lehre derart verarbeitet zu haben, dass in seinem 
Buche sich die gesammte Forschung in ihrer praktischen Bewertung spiegelt. 
Ich glaube, dass gerade die beiden neuen Richtungen, die in diesem Buche eine 
nebensächliche Behandlung nach den Lehren der allgemeinen Sprachwissens-
chaft erfahren haben: Chronologie und mundartliche Ausgliederung, uns einen 
tieferen Einblick in den Werdegang des Etruskischen ermöglichen werden. Zwei 
Zeitabschnitte: archaische Periode (VII.-V. Jahrh.), neuere Periode (IV.-I. 
Jahrlu) lassen sich schon jetzt auf dem ganzen Gebiete feststellen: der Hang 
zur Unterdrückung der unbetonten Vokale (wohl infolge scharfer Anfangsbeto-
nung), die Zusammenziehung der alten Diphthonge (ai ei e u. s. w.), die 
Lautverschiebung, durch die die stimmlosen Verschlusslaute zunächst gehaucht, 
dann zu spirantischen Dauerlauten, beziehungsweise zum gutturalen Reibelaut 
herabgesetzt werden (altetr. zac : - neuetr. zah, Κλυταιµήστρα clutmsta und 
cludumusöd), die Vereinfachung von betontem alten i zu é (cipen > cepen
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« Magistrat-Priester »), die Unterdrückung des zwischenvokaliscüen -r·: das sind 
schon gesicherte Merkmale de*  Neuetruskischen. Da aber diese Strömungen 
nicht zu gleicher Zeit auf dem ganzen Gebiete erscheinen, ist schon dadurch 
eine Absonderung mundartlicher Räume im vierten Jahrhundert gegeben. Die 
spätere Verteilung zwischen s und s folgt im grossen ganzen mundartlichen 
Strömungen; Kiistenetrurien kennt die weiblichen Hauptworte au -i (gen. -ial) 
noch im III. Jahrh., während Binnenetrurien zu jener Zeit schon die Endungen 
■ia (gen. -ias) durchgeführt hatte; Küstenetrurien bleibt beim alten Deklina-
tionssystem pumpu - pump ui, während Binnetrurieu die Neuerung pumpuni, 
claniu-n-ia und gar pecia > pecia-n-ia, hercle her ?.-n-ia aufweist; ebenso 
hat das konservativere Siidetrurien, von jüngeren Inschriften abgesehen, keine 
Neigung, das -s des Nominativs der Geschlechts-und Götternamen einzuführen, 
wie es in Kiistenetrurien der Fall ist; auch am Rande des ligurischen Sprach-
gebietes, das in ähnlichen Verhältnissen die asigmatische Bildung vorzieht, 
vollzieht sich diese Neuerung nur ^langsam und unsicb Aber gerade diese 
letzte Verteilung in Zusammenhang mit zeitlich wechselnden Tendenzen in der 
Behandlung des auslautenden -s zeigen die Notwendigkeit, Probleme der inneren 
Sprachentwicklung des Etruskischen in stetem Vergleich mit ähnlichen oder 
gleichen Entwicklungen der gleichzeitigen Randsprachen (z. t. Italisch und La-
tein) zu behandeln. Zwei Aufsätze B. Terracinis in Studi Etr., Ill, V. über -s und 
-arius sind in dieser Beziehung geradezu mustergültig; die neuere Untersuchung 
Ribezzos La stratificazione laziaLausonica ed etrusca nella Campania mediterra-
nea, ’RIGrP, XXI, zeigt uns auf einem begrenzten mischssprachigen Gebiete 
durch die Erhaltung des -a- in Mamarce (zu vgl. mit dem etrusk. veientischen 
Mamarce) und Ujaliies gegenüber ose. Mamercus, falisk. Oufilius, lat. Ofillius 
(zu vergleichen mit prän. Numasioi gegen lat. Numisius), das schon im V. Jah-
rhundert ins Opische Gebiet eindringt, dass die etruskische Vokalabschwächung 
in ramato framed a ramila vielleicht einer italischen Strömung zuzuweisen ist« 
Es würde mich nicht weiter wundern, wenn auch die Reduktion des auslauten-
den -n durch neue Untersuchungen eine ähnliche Erklärung finden wurde. Die 
Entwicklung kt : ht : t im Etruskischen ist kaum zu bestreiten; leider sind 
die näheren zeitlichen und räumlichen Umstände noch immer unbekannt. 
Jeder Sprachforscher weiss, dass ähnliche Erscheinungen im Bereiche des Ita-
lischen liegen, wo allerdings das durch Vokalausfall entstandene neuere ct 
unverändert bleibt (osk. agetod > actud, umbr. figetod fi ctu). Ob zwischen 
diesen beiden Strömungen engere Beziehungen bestehen, wird die künftige 
Etruskologie entscheiden müssen. Weitere Forschungen wären auf dem Gebiete 
des sekundären Vokaleinschubes zu unternehmen. Schliesslich sind Fälle, in 
denen an Stelle von k vor e - s, s erscheinen und die schon von Lattes, Rend, 
ist. lomb., XLII, XLVI untersucht wurden (zitlnike - çulnise, beide sehr jung 
zu Pulutnike) geeignet, die Frage der umbrisclien und lateinischen Palatali-
sierung wiederaufzurollen. Und schliesslich seien die stimmhaften Verschluss-
laute erwähnt, die der etruskischen Nationalschrift abgehen und der älteren 
Sprache sicher abgingen. Die Wiedergabe etruskischer Personennamen im La-
teinischen ist schwankend: wir haben z. B. Arcinius und Argennus, Arginnus, 
wo die etruskischen Inschriften nur Arena kennen, oder Audenius zu Autina, 
oder Cecanius und Geganius zu Cecna, oder Codennius zu Cudnas, oder Car-
cut sa) wird als Gargonius latinisiert, Leprna als Lebronius, Muüuna als Modin- 
nius, Panina als Bantius, Sapna als Sabinins, Qacna als Taginius, Tecuna als
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Tegonius, Pilpn i als l'ibnleniis ti. s. w. In vielen anderen Beispielen lässt sich 
diese Neigung nicht naihweisen, sei es, weil die Uebernahme des Personennamens 
sieh iriiher vollzog, oder weil die Sonorisierung int Etruskischen nicht geichzeilig 
und nirhl überall eintrat, oder vielleicht auch, weil der lateinische Name eine 
durch eine andere Sprache übermittelte Entlehnung darstelt. Dieselbe Unsicher-
heit spiegelt sich in den toskanischen Ortsnamen etruskischen Ursprungs wieder. 
Wir haben nebeneinander Arcena und Argenna, Pérgine und Bergonza, viel-
leicht Calcane und Gallona, sicher identisch sind Cavane und Gavena, Cresa 
und Gressa, Parcia und Pargia, Poci und Pogi, Tama und Dania u. s. w. Da-
neben gibt es zahlreiche Beispiele, in denen der etruskischen Tenuis die Media 
entspricht (z. B. Argomenna - etr. lat. Arcumenna, Odana ■ etr. AuOnal, aber 
lat. Audenius, Gràssina - etr. Crasni, Medine ■ etr. MuHuna, Pava . etr. Papa und 
ebenso Zambra < Sameru, u. s. w., während in der Mehrzahl der Fälle der 
stimmlose Mitlaut bewahrt bleibt. Da diese Erscheinung nicht in der toskani-
schen Mundart, sondern in der verschiedenen Uebernahme älterer Gelände-
bezeichnungen ihre Begründung findet, liegt vor uns ein Rätsel der ausgehen-
den etruskischen Sprache, das weitere Forschung wohl verdient. Die herrlichen 
Sammlungen des Altmeisters Schulze und die umfangreichen toponomastischen 
Auslesen Pieris sowie die neuen Materialien, die von verschiedenen Seiten in 
den letzten Jahren zusammengetragen wurden, lassen vielleicht eine Beantwor-
tung dieser Frage schon jetzt zu. Gerade die Art und Weise, wie das Etruski-
sche vom Latein aufgesogen wurde, ist für die weitere italienische Sprachent-
wicklung nicht belanglos. Denn, wie CI. Merlo nachwies, liegt gerade in den 
negativen Zügen des Substrates die tiefe Kluft zwischen den mittelitalienischen 
und den toskanischen Mundarten, die weit konservativerer Natur sind und fast 
gar keine Beeinflussung seitens der altumbrischen Latinität aufweisen. Die 
Neigung zur Aspirierung (gorgia) scheint wohl aufs Etruskische zu weisen. Mit 
grösserer Intensität hat sich die Sprachforschung, wohl durch die ganz andere 
Tragweite der wissenschaftlichen Frage angeregt, des entgegengesetzten Problems 
beamäclitigt : des Ursprungs der etruskischen Sprache. Nach Forschungen die 
von Trombetti eingeleitet wurden, ist gerade im letzten Jahrzehnt auf dem 
Gebiete der vorarischen Mittelmeerschicht stark gearbeitet worden. Die Erkennt-
nis, dass vor den indoeurop. Einwanderungen ins Mittelmeergebiet Sprachen 
bestanden, die eine gemeinsame Gruppe bilden und fast gänzlich, wenn auch 
langsam im Indogermanischen aufgehend, merklich auf Phonetik und Wortschatz 
dieser neueren Schicht wirkten, hat sich jetzt schon allgemein durchgesetzt. 
Aus dem, was man schon am Beginn des XX. Jahrh. über das Etruskische 
wusste, ergab sich offenkundig, dass auch diese Sprache zu dieser Einheit 
gehöre. Zur Zeit des ersten Etruskologischen Kongresses war es aber eine 
sprachlich noch nicht lösbare Frage, welche Rolle das Etruskische innerhalb 
dieser grösseren Einheit spielte: damals noch konnte die Sprachforschung die 
Frage nach dem Ursprung dieses Volkes nicht beantworten, nicht sagen, ob 
seine Sprache sich aus dem alten Vorindogermanischen Italiens zu einer eigenen 
Besonderheit entwickelt hatte oder die Sprache einer aus Kleinasien einge-
wanderten Schiebt darstellte. Heute sind wir, dank der unermüdlichen For-
schung einiger Gelehrten schon so weit, dass wir innerhalb des Vorindogerma-
nischen einzelne Unterströmungen unterscheiden, die zur Absonderung beson-
derer Gruppen und besonderer Sprachen führen, gerade so wie Bosch Gimpcra 
im ältesten Spanien eine baskisch-pyrenäische und eine iberische Schicht er-
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kannte. Heute wissen wir genau, dass in Sardinien eine gleiche Unterscheidung 
der Substrate notwendig ist, heute können wir mindestens ermessen, was für 
verwickelte Substratverhältnisse in Sizilien vorliegen. Ist es richtig, dass das 
alte elymische Gebiet besondere Berührungspunkte mit den kleinasiatischen 
Sprachen aufweist, wie Bertoldi meint, und ist es den Sprachforschern klar 
geworden, dass eine besondere Verwandschaft zwischen dem Lykisch-lydischen 
und dem Etruskischen besteht, so würde die an und für sich sehr wahrscheinli-
che vorgeschichtliche Einwanderung aus dem östlichen Mittelmeergebiet bis 
nach Italien eine neue Stütze erfahren. Nur auf Grund sprachlicher Erscheinun-
gen sind Bertoldi, Ribezzo — nach einzelnen Andeutungen zu schliessen, auch 
Terracini und Bottiglioni — zusammen mit dem Vortragenden zu dem Ergebnis 
gelangt, dass sich die Stellung des Etruskischen im Kreis der vorindogermani-
schen Sprachen am besten durch die Annahme einer Einwanderung aus Kleina-
sien erklären lässt. Sie wissen sehr genau, dass die Ausführungen Herbigs, 
Kretschmers, Hammarströms, Kannegiessers über kleinasiatisch-etrusk. Sprach-
beziehungen nur eine teilweise Anerkennung fanden, weil man diese Berüh-
rungspunkte (Namensübereinstimmungen, besonders klare Verknüpfungen zwi-
schen der Lemnosinschrift und dem Etruskischen, grammatikalische Gleichun-
gen, die in St. Etr., XI, 129 ff. von Meriggi wieder dargestellt wurden) entweder 
als zu unbestimmt oder als zu mehrdeutig empfand. Nunmehr haben sich diese 
Merkmale etwas schärfer fassen lassen; andere Zusammenhänge, in denen man 
früher allgemein Substrate der ital. Halbinsel erblickte, haben sich als beson-
ders im Ostmittelmeer lokalisierbare Erscheinungen darstellen lassen. So meine 
ich beispielsweise, dass Bertoldis Untersuchung in ’ZrPh.’, 1936, s. 169 über das 
Morphem -ara uns zu der Erkenntnis zwingt, dass die etr. Pluralhildung oder 
Kollektivbildung auf -ar (clan - clenar) als eine Art sprachlicher Versteinerung 
aus der Urzeit vor der Einwanderung nach Italien zu beurteilen ist. Auch 
negative Merkmale können ins Treffen geführt werden: das völlige Fehlen des 
anlautenden /- und r- in den Relikten aus Spanien (man denke an das Baski-
sche!), aus Ligurien, aus Sardinien, aus Sizilien, aus den Alpen gegenüber der 
Häufigkeit dieser beiden Lautungen im Anlant des etruskischen Sprachgutes 
und vielleicht die Neigung des Etruskischen, anlautendes f mindestens regional 
seit dem V. Jahrh. durch h zu ersetzen (fap- > hap-, fasti > hasti) sind wohl 
Tatsachen, die es bestimmt verdienen weiter untersucht zu werden. Wie man 
sich auch immer zu diesen Fragen stellt, ist es doch sicher, dass die neuesten 
Forschungen der vorindogerm. Sprachen des Mittelmeeres den Gesichtskreis 
erweitert und der Untersuchung eine andere Richtung gegeben haben.

Ich habe immer die Ansicht vertreten, dass die Sprachforschung mit ihrer 
eigenen Methode und auf ihren gesicherten Ergebnissen weiterbauen soll. Nichts 
scheint mir verfänglicher als der Versuch einer sprachwissenschaftlichen Be-
weisführung mit Schlussfolgerungen aus benachbarten Forschungsgebieten, die 
als Voraussetzung hingenommen werden’ Ich bin mir aber ebenso bewusst, dass 
die Sprache nur eines der verschiedenen Merkmale eines bestimmten Volkstums, 
eines besonderen Bildungsstandes ist. Je mehr sich einer daran gewöhnt, die 
Sprache als ein geschichtlich Gewordenes aufzufassen, desto mehr wird er be-
müht sein, sie aus der Gesamtheit einer spezifischen Entwicklung herauszu-
schälen. Schon früher habe ich auf die Tatsache hingewiesen, dass die Kenntnis 
des philologischen Rüstzeuges für die etruskische Wortdeutung geradezu uner-
lässlich ist. Ich möche nun hinzufii^en, dass die in anderen Ausschnitten der 
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Eiruskoìogie erz eiten Erfolge umso geeigneter sind, für die Sprachforschung 
wegweisend zu wirken, wenn wir aus unserem Beobachtungsstoff zu keiner 
gesicherten Erkenntnis gelangen. Die schon feststehende Tatsache, dass alle 
Äusserungen des religiösen und kultischen Lebens der Etrusker auf den kre- 
tomykenischen Kulturkreis und somit aufs morgenländische Mittelmeergebiet 
hinweisen, dass die gesellschaftliche Stellung der Frau und damit die Anwen-
dung der Matronymie, soweit unsere Kenntnisse reichen, ihre einzige Entspre-
chung in Lydien und Lykien findet, unterstützt wesentlich die sprachliche 
Tatsache einer unleugbaren Verwandtschaft des Etruskischen mit der lemnischen 
Inschrift von Kaminia, gerade so wie die zuletzt auf Buonamici zurükgehende 
Beweisführung, dass im Alphabet von Marsiliana d’Albegna die zwei Schrift-
zeichen für die phoenizischen Samedi und Tsade vorkommen, die in der griechi-
schen Schrift seit langer Zeit nicht mehr in Gebrauch waren, auf ausseritalische 
etruskisch-griechische Beziehungen im Aegeischen Kulturraum schliessen lassen. 
Ebenso ist es die Altertumsforschung, die uns in entschiedener Weise abrät, 
im Nordetruskischen der Süd alpen die älteste Schicht dieser Kultur zu er-
blicken; die Untersuchung der späteren Inschriften, deren älteste das dritte 
Jahrhundert nicht überschreiten und ein jüngeres Etruskisch darstellen, vermag 
uns über die Urzeit in keiner Weise zu belehren. Dieser Forschungszweig gibt 
aber auch den untrügerischen Beweis, dass auf dem Gebiete, wo in historischer 
Zeit Etrurien entstand, keine völkische Kontinuität zwischen den Trägern der 
Neokuprolitischen Kultur und den späteren Etruskern bestand. Die Lücke ist 
für die Archäologen unüberbrückbar. Für den Ortsnamenforscher ist es seit 
langem ausgemacht, dass auch in diesem Striche der Halbinsel die sogenante 
Vorindoeuropäische-Mittelmeerschicht ohne greifbare Unterschiede die ältesten 
Gelände-, Fluss-, Berg- und gar Siedlungsnamen beherrscht. Die vielen Hunderte 
von etruskischen und etruskisch-lateinischen Besitzbenennungen sind wesentlich 
jüngeren Datums: zwischen den zwei Schichten klaft eine Lücke, die der ar-
chäologischen Diskontinuität entspricht. Auch das dürfte kaum auf einem bloss-
en Zufall beruhen. Wenn also die Sprachwissenschaft mit eigenen Mitteln den 
Nachweis zu erbringen sucht, dass das Etruskische zu der vorindogermanischen 
Sprachgruppe des Mittelmeeres gehört, wenn die vergleichende Wortforschung 
in den Händen eines so tief schürfenden Gelehrten wie Vittorio Bertoldi zu 
dem Ergebnisse gelangt ist, dass innerhalb dieser Gruppe eine besondere Ver-
wandtschaft zwischen dem Ostmittelmeerbecken und dem Etruskischen zu be-
stehen scheint, wenn die Ortsnamenforschung zu den oben angeführten Schlüssen 
gelangt, so erhalten diese Strömungen, die ausschliesslich mit der Erforschung 
und Deutung sprachlicher Merkmale arbeiten, ihre Vertiefung und wissen-
schaftliche Auswirkung durch die Uebereinstimmung der Erkenntnisse von 
Seiten der übrigen beteiligten Zweige der Etruskologie. Wir besitzen nunmehr 
hervorragende Hilfsbücher, die von einem ideellen Mittelpunkte aus die Ge-
samtentwicklung der Etruskologie wiedergeben, ich meine das so reif durch-
dachte, an Tatsachen und Ergebnissen so reiche Buch von Pericle Ducati. Le 
Problème étrusque, 1938.

Zum Schluss ein knapper Bericht über die Hermeneutik.
Die Wortdeutung ist .seil dem Beginn unserer Etruskologie, seit Fab' vitis 

Corpus (1867) immer im Vordergrund geblieben. Durch Deeckes Kritik an 
Corssen (1875) wird die kombinatorische Methode entscheidend, die lediglich 
aus den Anhaltspunkten, welche die Inschriften selbst bieten, ohne Stützpunkte 
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etymologisch verwandt scheinender Wörter anderer Sprachen ihre Bedeutung 
und auch ihre grammatische Funktion erschliesst. Wäre eine solche Forschungs-
richtung je äusser Acht gelassen worden, so könnte man heutzutage von einer 
etruskischen Sprachwissenschaft nicht reden. Ohne beststehende grammatische 
und lexikalische Begriffe, die gerade aus dem vorliegenden Sprachmaterial 
gewonnen wurden, wäre ihre vergleichende Bewertung einfach unmöglich. Die 
kombinatorische Methode muss beibehalten und die Deutung der etrusk. Texte 
darf nur aus ihr heraus versucht werden; umso besser, wenn eine durch sie 
ergründete Bedeutung oder Funktion sich durch Heranziehung von Vergleichs-
material aus anderen Sprachen weiter bestätigen lässt; die linguistisch ein-
wandfreie Erschliessung eines etruskischen Wortes durch die Untersuchung 
einer das Etruskische einbeziehenden Wortfamilie kann nur innerhalb sehr 
weiter Grenzen versucht werden und bedarf durchaus der kombinatorischen 
Gegenprobe. Allerdings sind die Fortschritte auf dem Gebiete der Wortdeu-
tungen sehr langsam. Seit den Agramer Binden sind keine grösseren Texte 
mehr entdeckt worden: an den älteren arbeitet man schon seit mehreren Jahr-
zehnten, und man steht noch immer vor unüberwindlichen Schwierigkeiten. 
Die Entwicklungslinie der Forschung liegt einerseits in einer lückenlosen 
Sammlung aller epigraph. Stellen, in denen das gleiche Wort vorliegt, d. h. in 
der fortschreitenden Materialsichtung, und andererseits in der Vertiefung der 
Methode. In beiden Richtungen sind auch in den letzten Jahren sichere Erfolge 
zu verzeichnen, in der letzten hat die etruskologische Tagung von 1937 vor-
bildlich gewirkt. Die frühere Tendenz, um jeden Preis jedes auch einmal 
belegte Wort in längeren Texten deuten zu wollen, um dadurch eine fortlaufende 
Uebersetzung ganzer Abschnitte zu erzielen, darf wohl als überwunden gelten. 
Man versucht vielmehr, den allgemeinen Charakter des epigraphischen Denk-
mals auch mit Hilfe des Instrumentums, des Fundortes und der Zeit zu bestim-
men; man untersucht den Text auf die Terminologie und auf die bekannten 
Formeln hin; man überprüft den grammatischen Wert und die syntaktische 
Funktion einzelner Wörter und kommt dadurch zu einer gesicherten Gliederung 
der Satzgefüge. Die wissenschaftliche Textanalyse in grammatischen und lo-
gischen Einheiten, die ihrerseits in ihren Bau zerlegt werden, bis man zu ein-
fachen Sätzen oder Satzteilen gelangt, darf nunmehr als Vorarbeit zu allen 
Deutungsversuchen längerer Texte · gelten. Die weitere Gegenüberstellung von 
Satzelementen und einzelnen Sätzen bringt mitunter unerwartete Erfolge. An 
Stelle also eines Frontangriffes auf den Text versucht man durch das Durch-
sickern hinter die Front zu vorteilhafteren Ausgangsstellungen zu gelangen. Die 
letzte etruskologische Tagung war z. T. einer Besprechung des zweitschwierigsten 
etruskischen Textes gewidmet. Obwohl in der Deutung von Einzelheiten die 
Meinungen der Etruskologen erheblich von einander abwichen, so ist in anderen 
Punkten ein 'Einklang erzielt worden, der noch vor etlichen Jahren sicher 
unmöglich gewesen wäre. Es erwies sich ferner als vorteilhaft, die Aufmerk-
samkeit der Falchleute auf bestimmte Texte zu lenken. So haben beispielsweise 
die Studi Etruschi, die unter meiner Leitung jeder wissenschaftlichen Tendenz 
oder Diskussion offen stehen, seit drei Jahren Aufsätze über die Agramer 
Binden gebracht. Der Erfolg blieb nich aus: so stark auch stellenweise die 
Auffassungen über das Kernproblem des Denkmales voneinander abweichen, so 
sind doch sichtbare Annäherungen zu verzeichnen, und ich gebe mich der 
Hoffnung hin, dass der letzte Aufsatz Pallottinos eine endgültige Lösung der
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Hauptfragen he beigeführt hat. Es bleit nichts anderes übrig, als-mit Entsagung 
diesen dornigen Weg weiter zu gehen, immer der Gefahr ausgesetzt, objektiv 
Sicheres mit Unsicherem zu vermengen. Durch Irrungen kann man hier negativ 
zu Erkenntnis der Wahrheit gelangen; durch Selbstüberwindung wird man 
umsichtiger. Andererseits ist es menschlich begreiflich, dass auch sehr verdiente 
Forscher an errungenen Deutungen festhalten, die für sie als Ausgangsstellungen 
für neuere Interpretationen vom Werte sind, während diese doch nicht allen 
wissenschaftlich festgestellten Tatsachen entsprechen: die Folge ist selbstver-
ständlich eine Hemmung der Forschung. Darum kommt gerade der berufenen 
Kritik .auf diesem Gebiete die grösste Bedeutung zu; wenn sie unpersönlich 
und wachsam gehalten ist, kann sie vor manchem Irrwege warnen. Durch die 
Schwierigkeiten, mit denen schon geringfügige Erfolge erzieh werden, darf 
man sich aber nicht entmutigen lassen; es steht mit der Deutung der etruski-
schen Inschriften noch immer besser als mit jener des venetischen oder messa- 
pischen Sprachmaterials, obwohl es sich hier um indoeuropäische Mundarten 
handelt.

C. Battieti


