ETRUSKISCHE TOEPFERSTEMPEL
Beim Etruskischen, das seiner Deutung so grosse Schwierigkeiten entgegensetzt, ist es besonders notwendig, sämtliche Umstände
zu beachten, die irgendwie, wenn nicht eine Übersetzung, so doch
wenigstens die Bestimmung von Art und Zweck einer Inschrift
ermöglichen. Leider lassen hier den Forscher die Veröffentlichungen,
sogar der i. Band .des CIE, vielfach im Stich und oft kann auf
die Autopsie der beschrifteten Gegenstände oder eine gute Abbildung nur schwer verzichtet werden. Um so gewissenhafter sollten
die Angaben der Veröffentlichungen beachtet werden.
Besonders wichtig ist dies für das im CIE noch ausstehende
Instrumentum, insbesondere für die Gefässinschriften. Hier geben
sowohl das Schreibwerkzeug wie auch die Stelle, an der die Inschrift angebracht ist, wertvolle Aufschlüsse. Wichtig ist vor allem
die Feststellung, ob die Inschrift von dem Verfertiger des Gefässes
oder nachträglich von einer anderen Hand angebracht wurde. So
müssen die Mitforscher, die die Inschriften am Original nachprüfen
können, dringend gebeten werden, in ihren Veröffentlichungen alle
notwendigen Angaben zu machen; selbst in den so sorgfältig,
meist nach Autopsie veröffentlichten Inschriften bei Slotty (i)
fehlen sie z. T.
Schwierig ist oft die Entscheidung, ob eine Inschrift, die nur
aus einer Namensangabe besteht, den Besitzer oder den Verfertiger
angibt. Hier können vielfach nur die äusseren Umstände die Entscheidung geben; auf diese wurde, je mehr die Etruskologie auch
in den Ländern ausserhalb Italiens gepflegt wurde und je mehr
(i) Beiträge sur Etruskologie I, Heidelberg 1952. — Die Forderung
nach ausnahmsloser Autopsie ist freilich selbst für das Corpus nicht erfüllbar,
da das Material der etruskischen Sprachwissenschaft z. T. unauffindbar und
im Privatbesitz über die ganze Welt verstreut ist.
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die Veröffentlichungen an die Stelle des Museumsmaterials treten
konnten, immer weniger geachtet (ia).
Besitzerinschriften sind gewöhnlich nachträglich eingeritzt,
häufig, aber nicht immer, unter dem Fuss der Gefässe (2), bei Schalen auch auf der Innenseite des Bodens kreisförmig schwarz aufgemalt, meist wohl nachträglich (3).
Ist dagegen die Inschrift vor dem Brennen des Gefässes mit
einem Stempel eingeprägt, so handelt es sich, wie schon Fabretti (4)
wusste, um die Angabe des Töpfers bezw. seiner Werkstätte. Die
Möglichkeit, dass bei einem grösseren Auftrag der Auftraggeber
seinen Namen schon bei der Verfertigung habe einprägen lassen,
entfällt jedenfalls bei den im folgenden gebrachten Töpfernamen,
die sich auf Fundstücken aus verschiedenen Teilen des Landes finden. Eine von den Späteren kaum beachtete Sammlung von etruskischen Töpferstempeln findet sich bei Corssen, Die Sprache der
Etrusker I 738 ff. (5).
Einer der bekanntesten etruskischen Töpfer ist Atrane (6).
Die älteren Funde sind gesammelt bei Corssen I 209 und im CIL
XI 6700, 2. Der Stempel : atrane : findet sich auf dem Henkel
eines tönernen Guttus (7) mit rotem Firnis, nach Corssen in Privatbesitz zu Viterbo; es folgt das aufgestempelte kleine Reliefbild
eines Guttus. offenbar die Fabrikmarke (Fabr. suppl. I 382). Dieselbe Stempelinschrift (8) steht —■ die Stelle wird nicht ange-

(ia) Korr.-N. Das Istituto di Studi Etruschi ed Italici hat durch seinen
Generalsekretär, Prof. A. Neppi Modona, in freundlicher weise für den Aufsatz
Abbildungen besorgt, wofür auch hier herzlich gedanken sei.
(2) Zahlreiche Beispiele bei Sl o t t y 21 ff.
(3) Sl o t t y 25 Nr. 27; Co r s s e n , Die S$rache der Etrusker I 1001 ff.
(4) s. die Bemerkungen des CII zu vielen der im folgenden zitierten
Inschriften.
(5) Fie s e l , Etruskisch (Gesch. d. idg. Sprachw, II 5, 4) 27 betont
mit Recht, dass Corssens grosses Werk trotz der verfehlten Interpretation für
die historischen Angaben als wichtige Quelle von Bestand bleibt.
(6) s. Bu f f a , Nuova raccolta di Iscrizioni Etnische 202, CIL XI 6700
(‘ figuli, de cuius origine Arredila parum constat ’)■ Zum Namen s. W.
Sc h u l z e , Z. Gesch. d. lat. Eigenn. 348.
(7) In Notizie degli Scavi (NdSc) 1885, 245 Askos genannt; die
Bezeichungen für diese Gefässe, die vorwiegend dazu dienten, Öl heraustropfen zu lassen (Co r s s e n I 283), schwanken — dies gilt auch im folgenden —
in den Veröffentlichungen vielfach.
(8) Dass dasselbe Exemplar des Stempels benutzt wurde, will Corssen
damit wohl kaum sagen und ist wohl auch ohne Belang.
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geben (8a) — auf einem Guttus or. ine. in Florenz, nach Fabretti
in Form sowie Qualität des Tones und des Firnisses zur gleichen
Fabrik gehörig (Fabr. suppl. I 383, CIF XI 6700,2g. Abb. 1),
ebenso auf einem Guttus (9) aus Vulci im Vatikan, wie die Abbildung Fabr. T. XLI zeigt, auf dem Henkel; wiederum folgt das
Bild eines kleinen Gefässes (Fabr. 2173, CIL XI 6700, 2f).
Ohne die je zwei Punkte vor und nach dem Wort, falls auf die
Veröffentlichungen Verlass ist, steht es als Stempel ( « litteris prominentibus » Fabr.) an nicht angegebener Stelle eines nicht näher
bezeichneten Tongefässes aus Volterra (Fabr. Suppl. I 357,2) sowie
(nähere Angaben fehlen) auf einer Tonlampe (?) (10) aus Perugia
(Fabr. 1918).

Abb. 1: Fabr. suppl. I 383.

Rechtsläufiges atrane steht auf einem « vas fictile litteris
promintentibus » aus Volterra im Vatikan (CIL XI 6700, 2c). Buffa (11) vereinfacht den langdauernden Vorgang der Romanisierung
Etruriens zu sehr, wenn er meint, Atrane habe den Fall Etruriens
überlebt und sich in der römischen Epoche auf lateinische Art
geschrieben. Dabei ist nicht einmal klar, ob die Unterwerfung nach
dem 3. Samniterkrieg oder die Latinisierung unter Sulla gemeint
ist (12).
Neben atrane findet sich auch atranesi als Stempel auf
dem Henkel einer Tonlampe ( ?) von Perugia, diesmal zwischen
zwei auf geprägten Fabrikmarken in Form eines kleinen Gefässes
(8a) Korr.-N. Wie Abb. 1 zeigt, ist es der Henkel.
(9) Nach NdSc 1885, 245= askos (dort Fabr. 2193 statt 2173 zitiert),
nach dem CIL XI 6700, 2 f « gutto aretino )>.
(10) Die Angaben über die Tonlampen — so auch im folgenden —
wären am Original nachzuprüfen Das Fa b r e t t i Glossar 205 abgebildete
Gefäss, nach Fabr. 1918 bis eine Lampe, könnte nach der Abbildung auch
ein Guttus sein.
(11) a. a. O. S. 202.
(12) Über das längere Zeit dauernde Schwanken beim Übergang zur
rechtsläufigen Schrift s. Bu o n a m ic i , Epigrafia Etr. 198.
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(Fabr. 1918 bis) (13) ; dieselbe Stempelinschrift zwischen zwei
Marken (14) auf dem Henkel eines tönernen Guttus von Chiusi
(Fabr. 798, CIL XI 6700, 2a) und auf dem Henkel eines nicht
näher bezeichneten Tongefässes von Volterra (Fabr. 357, CIL XI
6700, 2b).
atranes, die dritte der vorkommenden Formen, war Corssen
noch unbekannt. Hier geben die Veröffentlichungen keine volle
Klarheit, atranes steht — ob als Stempel, ist nicht gesagt —
auf dem Henkel eines Guttus in Privatbesitz in Sovana (Gamurrini
App. ad CH 757, CIL XI 6700,2e). Buffa führt unter den Inschriften aus Orbetello an : 707 « ansa di vaso cosano dipinto in rosso »
und 712 « askos del museo di Firenze non dipinto » (Abb. 2), beide

mit der Inschrift («la stessa marca») atranes-, er betont, dass
es sich um zwei verschiedene Gegenstände handelt, und zitiert zu
beiden NdSc 1885, 245 (Milani). Dort findet man aber (neben
Garn. App. 757) unter Nr. 99 unter Askoi, die nach Milani vielleicht
aus volsiniensischer Fabrik stammen, nur alranes auf einem
« askos in terra giallognola, dipinto di color rosso, simile ad un vaso
aretino sigillato; sull’ansa nervata la marca» (= CIL XI 6700,26).
Da Buffa sehr oft s statt s gibt (15), ist damit zu rechnen, dass die
Schreibung atranes bei Buffa ein Versehen ist. '(15a).
(13) Nach Con.ss e x I 209 sollen die Marken die Lampe selbst darstellen,
doch nach der Abbildung bei Fabr. Gloss. 205 trifft dies nicht zu.
(14) nach dem CIL zwei Tauben.
(15) Ve t t e r Gl. XXVIII 121.
(15a) Korr.-N. Sicher trifft dies für Buffa 712 zu, wo das Bild 5 (mit
undeutlicher letzter Hasta) zeigt.
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Der Archäologe, der dem Material näher steht, wird diese
Angaben noch ergänzen uncl vielleicht den Töpfer Atrane datieren
und lokalisieren können (16). Auffallend ist, dass sich der Stempel
mit ausgeschriebenem Namen, soweit bestimmte Angaben vorliegen,
durchwegs auf den durch ihre Form dafür geeigneten Henkeln von
Gutti (Askoi) und Lampen (?) findet; dies trifft, wie im folgenden ersichtlich, fast für alle derartigen Stempel zu. Fabrikzeichen
oder Töpfernamen unter dem Fuss von Gefässen, wie sie bei Fabr.
2186-2214 gesammelt sind, zeigen dagegen Abkürzungen oder Monogramme. Man kann bei den als Tropfkannen dienenden Gutti daran denken, dass der Stempel am Henkel gleichzeitig dem praktischen Zweck dient, den Fingern, die das Gefäss in einer bestimmten
Neigung halten müssen, einen festen Halt zu geben und zu verhindern, dass der Henkel, besonders wenn er durch Öl glitschig ist,
durch die Finger gleitet.
Für den Sprachwissenschaftler lässt das Material keinen Zweifel, dass es sich um den Gentilnamen des Töpfers handelt. Die
Ausgänge -Λ -si (nicht -s, -si) weisen auf Mitteletrurien (17).
Sie sind syntaktisch völlig gleichwertig und entsprechen der
allgemeinen Neigung des Etruskischen, die Suffixe in einer fast
spielerisch erscheinenden Weise zu variieren (18). So stehen CIE
1567 nebeneinander die Brüder vel uSfalias und lar& utfaliasi.
Es handelt sich um sog. Genitive, die syntaktisch mit einem
denominateli Adjektiv gleichgesetzt verden können (19). Während
der Nominativ atrane kein Problem bildet — vgl. den Nomin.
K. Atilio als Töpferstempel auf Tonschalen aus Cales Diehl
722 —, wird über den Gen. weiter unten zu sprechen sein. Die
unmittelbar vergleichbaren Stempel wie C. Galoni auf dem Henkel
eines Guttus vom Esquilin (CIL I2 2, 436 = XV 6087) lassen
leider die Frage offen, um welchen Kasus es sich handelt (20).
Eine weitere Töpferfirma lernen wir durch den Stempel vel
numnal kennen. Corssen I 739 kannte nur zwei Belege: die

(16) Eine Familie Atrane ist durch Grabinschriften für Perugia bezeugt (CIE 3415, 4142).
(17) nach der auf Hammarström zurückgehenden Regel bei Pa l l o t t in o ,
Elementi di lingua etnisca § 19, die freilich nicht strikt eingehalten wird
(vgl. Sl o t t y Btr. I 185).
(18) Pa l l o t t in o , Eiern. § 29.
(19) Pa l l o t t in o § 126.
(20) Nomin. nach So m m e r Hdb. 337 oder Gen.
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Stempel auf dem Henkel eines Guttus or. inc. in Berlin velnumnal
(ohne Worttrennung; Abb. bei Corssen Tafel XX, 4) und auf
dem Henkel eine Guttus aus Orvieto in Florenz vel numnal (Fabr.
suppl. I 371 ; das dort aus den Scheden Kellermanns erwähnte
velnumnal kann nicht mehr identifiziert werden). Seitdem haben
sich die Belege stark vermehrt : Gam. App. 756 aus Suana,
924 nach Gamurrini vom Esquilin, beide mit dem Stempel («a
lettere rilevate») vel numnal auf dem Henkel eines Guttus; dazu
velnumnal als Stempel auf der Henkel eines Guttus aus Tarquinia (21) (Buffa 835) und auf dem Henkel eines Askos in Florenz,
vl. aus Orbetello (Buffa 709. Abb. 3), bei letzterem fehlt die Angabe
der Art der Inschrift (21a).

Abb. 3: Buffa 709.

Dass es sich bei vel numnal um den Namen eines Töpfers
handelt, wie schon Corssen und Gamurrini gesehen haben, ist nicht
mehr zu bestreiten. Erst von dieser Grundlage aus kann man an
die Inschrift auf dem Henkel eines « askos volsiniese » herangehen : Tance. sca. numnal. acil (Buffa 516). Leider gibt Buffa weder
eine brauchbare Quellenangabe noch die Art der Inschrift noch
den Aufbewahrungsort des Askos an. Aber die Stelle der Inschrift
(Henkel eines Askos!), der Töpfername numnal und das Wort
acil, das uns weiter unten wiederum auf dem Henkel eines Guttus
und einer Lampe ( ?) als Stempelinschrift begegnen wird, sagen
genügend. Verfehlt ist, wenn Buffa mit einer Änderung und
Ergänzungen einen weiblichen dreigliedrigen Namen herstellen
will : Tancvil Scansa Numnal acil, verfehlt ist Cortsens Note (22),
(21) NdSc 1885, 235'' celnumnal; Bu f f a vel numnal.
(21a) Korr.-N. Das Bild zeigt deutlich den Stempel, lässt allerdings
zweifeln, ob der letzte Buchstabe richtig gelesen ist.
(22) Ru n e s -Co k t s e n , I). etr. Text der A gramer Mumienbinde (Göttingen 1935) 60 Korr.-Note.
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es liege hier ein neuer Beleg für acil « Gabe » vor, verfehlt
Vetters Vermutung (23), dass der Askos durch die Inschrift als
zum Tischgerät des Besitzers gehörend bezeichnet wird.
vel numnal macht sprachliche Schwierigkeiten: vel ist ein
häufiger männlicher Vorname (24); numnal ist zunächst nach
altbekannter Regel als Gen. eines femininen Gentilnamens *numnei
aufzufassen (25), während der Gen. des maskulinen Gentilnamens
*numna wie zu erwarten als numnas CIE 3325 (Perugia) belegt
ist. So vermutet Deecke, ohne auf den Charakter als Töpferstempel
zu achten, in vel eine Abkürzung des femininen Vornamens velidÌ,
Gen. zu velia (26). Buonamici führt vel numnal unter den Grabinschriften des Typs maskuliner Vorname+Gentilname der Mutter
auf -al auf, ebenfalls ohne auf den Stempelcharakter zu achten.
Buonamici (27) denkt an Personen illegitimer Abstammung, falls
nicht, wie bei den Grabinschriften, andere Erklärungen möglich
sind. An eine Töpferin wird man nicht denken wollen, ebenso auch
nicht an einen illegitim geborenen Töpfer, wenn man die nun zu
besprechenden Stempel ins Auge fasst.
Nach Corssen I 282 befindet sich in der Sammlung von Valeri
in Toscaneria eine tönerne, in einem Grab von Vulci gefundene
Lampe von der Form der roten tönernen Lampen arretinischer Fabrik. Auf der oberen Fläche des Henkels ist mit dem Fabrikstempel
der Töpferwerkstätte eine Inschrift aufgeprägt, deren Buchstaben
also in Relief hervortreten. Diese lautet nach einer von Corssen
selbst aufgenommenen und beigefügten Zeichnung : ruvfies : acil
(Fabr. suppl. III 352). Offenbar dieselbe Firma («alla stessa officina» Fabr.) begegnet in der Stempelinschrift (« a lettere rilevate » Fabr.) auf dem Henkel eines Guttus aus Ton, nach Fabr. zu
suppl. III 352 aus einem Grab in Tarquinia, nach Corssen I 283 in
der Sammlung der Gräfin Bruschi zu Tarquinia: ruvfil acil (Fabr.
suppl. I 440) (28).
Wären diese klar und zuverlässig gegebenen Angaben Corssens

(23) Etr. Wortdeatungen I (Wien o. J.) 29 Anm.
(24) De e c k e , Etr. Fo. III, 107 ff.
(25) s. auch Beispielsammlung bei Sl o t t y Btr. I 151.
(26) Etr. Fo. Ill, II7.
(27) Epigrafia etnisca (Florenz 1932) 291.
(28) Wie Co r s s e n sagt, ist nach dem Z der Ton beschädigt, aber höchstens eine Interpunktion ausgefallen. Zur Korrektur in ruvfies (so Pa u l i , Etr.
St. III 31) sind wir also nicht berechtigt.
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und Fabrettis, die gute Kenner des Materials waren, beachtet worden, so hätte sich selbst eine vom Material getrennte Forschung
viele Umwege ersparen können. Pauli (29) erwähnt nicht, dass es
sich um einen Stempel handelt, und hält für acil zwei Bedeutungen möglich, «Werk» und «Eigentum». Unglücklicherweise
entschied er sich für das letztere. Torp schloss sich mit acilune
(CIE 4538 B 9) «machte zum eigen» (30) bezw. « besass » (31)
an und kam schliesslich zu einer auch von Bugge angenommenen
Wurzel ac- « in seinen Besitz bringen » mit den Ableitungen acnaicc, acnanasa, acnese-m, acas, acasri, acasce u.a. (32). acil « Eigentum » schleppt sich weiter bis Trombetti (33). Ein anderer
Zweig mit acil «Gabe» geht von Goldmann (34) aus; diese Bedeutung ergibt sich für ihn zwar aus dem häufigen Vorkommen
in der Mumienbinde und nicht aus einem von ihm abgelehnten
Übergang von « zu Eigentum geben » zu « geben, opfern ». Aber
für ihn sind die genannten Gefässe mit acil durch dieses Wort
als für das Grab bestimmte Opfergaben gekennzeichnet, wogegen
wiederum der auch von ihm ignorierte Stempel spricht, zumal
er an zwei verschiedenen Orten mit dem gleichen Namen vorkommt.
Goldmann folgen auch Cortsen (35) und Stoltenberg (36). Vetter (37) hat recht, wenn er von der verhängnisvollen Verzögerung des Fortschrittes durch Paulis falsche Deutung acil
« Eigentum » und der Hartnäckigkeit spricht, mit der diese falsche
Übersetzung von den meisten Forschern festgehalten wurde; jedoch
ist sein eigener Vorschlag acil «Tisch », in unseren Fällen « zum
Tischgerät des Besitzers gehörend » nicht nur äusserst gezwungen,
sondern auch mit dem wiederum übersehenen Charakter als Töpferstempel unvereinbar. Nur Olzscha (38) geht auf die Alternative
Paulis « Werk » oder « Eigentum » zurück, nicht aber bis zu
Corssen und Fabretti, die seine Neigung zur Bedeutung « Werk »
(29) Etr. St. III, 31 ; Altit. Fo. II 99.
(30) so Etr. Btr. I (Leipzig 1902) 9 nach Pa u l i . AUit. Fo. II 99.
(31) so Etr. Btr. II (Leipzig 1903) 106.
(32) Etr. Btr. II 101 unter Berufung auf Bu g g e , Fo . u . St. IV, 81.
(33) La lingua etnisca (Florenz 1928) § 205.
(34) Beitr. zur Lehre vom idg. Charakter d. etr. Spr. II (Heidelberg
1930) 82.
(3 5) D. etr. Text d. Agr. Muymienb. Glossar 59.
(36) Etr. Sprachlehre (Leverkusen 1950) 14.
(37) Etr. World. I 25 ff.
(38) Interpretation der A gramer Mumienbinde (Leipzig 1939) 162 f.
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wohl zu einer klaren Entscheidung geführt hätten (39). Zunächst
zu den Namen ruvfies bezw. rwvfil. Der maskuline Gentilnamengenitiv mvfies macht keine Schwierigkeit (40), wohl aber
ruvfil, das Pauli durch Konjektur beseitigen wollte. Olzscha
(Gl. XXXII 288) übersetzt «der Ruh Geschenk», sieht also darin
den Genitiv eines weiblichen Gentilnamens. Dagegen spricht
nicht nur der Charakter als Töpferstempel, sondern auch die Form.
Zum fem. ruvfi (Fabr. suppl. II 333 Viterbo, aber nicht aus eingesessener Familie) (41) ist dreimal der metronymische Genitiv
ruvfial (Fabr. suppl. III 329, 332, 336) überliefert. Dies ist die
Form, die zu erwarten ist (42). Für Gentilnamengenitive auf
-il gibt es keinen sicheren Beleg (43). Die äusseren Umstände sprechen dafür, rwvfies und ruvfil als im wesentlichen gleichbedeutend
anzusehen. Ein Wechsel zwischen Genitiven mit -j und -l findet
sich gelegentlich (44). So in rasnal, rasneas, rasnas und rasnes, vgl.
bes. CIE 5360 an zila^' amte me'/ß rasnal « dieser war zilaö· des
etruskischen Bundes (Volkes) » (45), CIE 5003 medium rasneas clevsinsl\ü\ zilatynve «er regierte als zila^ des etruskischen
Bundes in Chiusi(?) (46) und CIE 5472 zila^---- (-) rasnas. Pallottino zitiert cil^· mit Gen. cifàl und cilfys (47), das freilich sehr

(39) Glotta XXXII, 287 mit acil = lat. « munus » als « Pflicht, Aufgabe, Dienst, Geschenk » wieder mehr zu Go l d m a n n s und Co r t s e n s Auffassung neigend.
(40) Zu dem in Mitteletrurien verbreiteten Gentilnamen mit seinen
verschiedenen Variationen s. Sc h u l z e , Z. Gesch. d. lat Eigenn. 221, Besonders ist zu beachten das Familiengrab der Rufi in Perugia (CIE 3469 ff.).
Als Nominativ zu ruvfies setzt man korrekter mit Fie s e l , D. gramm.
Geschl. im Etr. 89 ruvße an, nicht Rufi wie Pa u l i , Altit. Fo. II, 2 S. 99
in seiner Übersetzung. In Perugia dagegen findet sich das jüngere mask.
ruß (CIE 3471) mit. einem Gen. raufis (CIE 3486), vgl. Fie s e l a.
a. O. 110. Ob der Töpfer mit dem Stempel rßto bezw. rvfio CIL XI
6700, 557 a-c mit unserem Rufe personengleich ist, bleibe hier dahingestellt.
(41) Fie s e l , Geschl. 91.
(42) s. zuletzt Sl o t t y , Btr. I 151.
(43) Zu -pull neben ßuial (von -puia « Gattin ») s. Fie s e l , Geschl.
ìli. Der dort angeführte Gentilnamengenitiv acril (CIE 4482) wird vom
Herausgeber selbst angezweifelt; die Inschrift ist nicht revidiert.
(44) Pa l l o t t in o , Ele/n. S 68,3 m. Lit.; Co r t s e n , Text der Mb. 66.
(45) So die communis opinio, vgl. Le if e r , Studien zum antiken Ämterwesen I (Leipzig 1931) 173 m. Lit.
(46) Le if e r a. a. O. 269 m. Lit.
(47) Dazu auch Co r t s e n a. a. O.
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dunkle zanl (CIE 76) neben zanes (Mb. X 19) und spur « Stadt »
mit spural und spures- (in spurestres). Cortsen erinnert noch an
das Nebeneinander im männlichen Vornamengenitiv lar^ial neben
ZazS-zaj. Pallottino denkt für die Formen mit -l an eine Hervorhebung des adjektivischen Charakters. Das lässt sich auf unseren Fall
gut anwenden ; ruvfil ist also, wie schon Corssen wollte, etwa « von
Rufius herrührend ». Dabei hat wohl das folgende acil eingewirkt,
da das Etruskische eine Neigung zum Homoioteleuton aufweist, die
auf stilistischer Ebene liegt und nicht nur eine Folgeerscheinung
der Kongruenz ist (48).
So erklärt sich nun auch vel numnal als « von Vel Numna
herrührend » gegenüber dem 4- Genitiv für die Angabe der Abstammung oder des Besitzers. Dass vel unverändert bleibt,
macht bei der etruskischen Neigung zur Gruppenflexion keine
Schwierigkeiten (49). Ob nun bei einem alleinstehenden Töpfergenitiv auf -5 (wie oben atranes} eine Elipse (etwa von acil) anzunehmen sei, wird bei dem derzeitigen Stand der etruskischen
Grammatik kaum zu entscheiden sein.
Bleibt noch acil. Am nächstliegenden ist für unsere Töpferstempel Fabrettis Übersetzung mit « opus », evt. mit Corssens
Einschränkung « opus fictile », also « Tongefäss ». Keinesfalls passen « Eigentum », « Gabe » oder « Tisch ». Bei den sonstigen Belegen von acil (50) ist der Bereich der möglichen Bedeutungen weit
weniger deutlich umgrenzt als bei den Töpferstempeln. Die Deutung
hat also von diesen auszugehen. Sie kann, besonders für die Mumienbinde, nur in grösserem Zusammenhang gegeben werden . So
müssen hier einige Andeutungen genügen. Wenn man Consens (51) Übersetzung von subi acil hece (in ClE 3754) «setzte
das Grab (und) die Gaben » annimmt, so hindert nichts, statt « Gaben » oder « Grabgaben » für acil etwa « Tongerät » einzusetzen,
woraus ja hauptsächlich die Grabgaben bestanden (52) Wenn Vetter (53) fragt : « Wie kann man vinum acüb ame (Mb. VIII 6 u. 8)

(48) Pa l l o t t in o , Eleni. § 145; Go l d m a n n , Btr. II 59, 77, 147, 199.
(49) Sl o t t y , St. Etr. XVIII, 17027.
(50) Gesammelt bei Pa u l i , Altit. Fo. II, 2 S. 98 und Co r t s e n , Text
d. Mb. 59 (hier fehlt Garn. App. 104).
(51) a. a. O. 59.
(52) Ganz analog ist Buffa 770 (= To r p -He r b ig , Sitzungsb. d. bayer.
Ak. 1904, 514 Nr. 56).
(53) Etr. Wortd. I 27.
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anders übersetz _n als ‘ Wein möge auf dem Tische sein ’? » so liesse
sich leicht antworten: «Wein möge im Tongefäss sein. ».
Keinerlei Schwierigkeit macht nunmehr Buffa 708 (Askos aus
Orbetello (54) im Museum Florenz) au-afles : acil. In der Erstveröffentlichung NdSc 1885, 245 findet man die zu erwartende Angabe, dass es sich um einen Stempel («marca») auf dem Handgriff handelt. Wir lernen also in Aule Afle (55) einen weiteren
etruskischen Töpfer kennen (Abb. 4).

Abb. 4: Buffa 708.

Nur der Gentilname ist uns bekannt von precu (56) aus
Fabr. suppl. I 370 (Stempel auf dem Henkel eines Guttus von Orvieto in Florenz) und Buffa 710 (Askos aus Orbetello in Florenz,
dazu die genaueren Angaben « manico di askos » und « marca » in
NdSc 1885, 245s; Abb. 5).

Abb. 5: Buffa 710.

(54) Nach Mil a n i NdSc 1886, 245 vielleicht aus volsiniensischer Fa-

brik.
(55) Zum Namen W. Sc h u l z e , Z. Gesch. d. Lat. Eigenn. 114.
(56) Zum Namen W. Sc h u l z e a. a. O. 98.
18.
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Den etruskisierten Namen des Polydeukes trägt der Töpfer
Pultuce : Henkel eines Guttus in Florenz, angeblich aus Orvieto
(Corssen I 739) mit dem Stempel puliucesi (56a), vor dem Namen
der Pegasus ( 56b) als Fabrikmarke (Fabr. suppl. I 452 ; entsprechend
ist wohl zu ergänzen
auf einer Tonlampe von Perugia ( Fabr.
1927). Auffällig ist, dass daneben nach Gamurrini App. 293 der
Stempel pultuces (mit j !) auf dem Henkel eines Guttus vorkommt.
Wie oben atranes zu alranesi verhält sich pulluces zu puliucesi
auf dem unveröffentlichten Askos aus Soana, den Fiesel (57)
erwähnt.

Abb. 6: Fabr. suppl. I 452.

Die hier behandelten Stempel auf den Henkeln von Gutti
(Askoi) und Tonlampen, falls die Gegenstände in der Literatur
richtig bezeichnet sind, bilden die umfangreichste und für die
Sprachwissenschaft wichtigste Gruppe der etruskischen Töpferstempel. Eine Vollständigkeit anstrebende und abschliessende Behandlung ist derzeit nicht möglich. Hier zeigt sich wieder, wie
sehr die etruskische Sprachwissenschaft dadurch gehemmt ist. dass
das Instrumentum im CIE immer noch aussteht und vielfach nur
unzulänglich veröffentlicht ist. Um so gewissenhafter muss der
Forscher wenigstens die vorhandenen Veröffentlichungen auswerten, um sich vor Fehlschlüssen zu bewahren.
München 19
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(56a,' Korr.-N. So nach dem Bild; bei Fabr. die Lesung pulluces.
(56b) Korr.-N. So Fabr.; nach dem Bild eher ein Hippokamp.
(57) Namen d. gr. Mythos im Etr. (Göttingen 1928) 83.

