
ZUR ORIENTERUNG DER ETRUSKISCHEN TEMPEL

Die Veröffentlichung des neugefundenen Tempels in Fiesole durch G. 
Maetzke in St. Etr. XXIV und seine dabei erhobene Forderung nach einer 
grundlegenden Revision der bisher bekannten Tempel-Pläne sowie seine zu-
sammenfassenden Sätze über unsere augenblickliche Kenntnis des etruskischen 
Ein- und Drei-Zellen-Tempels dürfen vielleicht ergänzt werden durch ein 
paar Zeilen über eine andere Problemstellung. Es soll hier die Frage nur 
vorgelegt werden, und ich bin der Schriftleitung der Studi Etruschi zu 
grösstem Danke verpflichtet, dass sie mir die Gelegenheit dazu noch in diesem 
Bande gegeben hat, damit vielleicht das Problem selbst auf dem Archäolo-
gischen Kongress in Pavia diskutiert werden könne.

Es handelt sich darum, dass bisher die disciplina etrusca wohl zu wenig 
mit der Architekturforschung verbunden worden ist; ein Versuch von Brizio 
blieb ohne Nachwirkung. Aus guten Quellen wissen wir, dass die Etrusker 
den Himmel in sechzehn Teile teilten, in denen die Götter wohnten; diese 
16-Teilung ist neben der Innenteilung auf dem Rande der Leber von Piacenza 
durchgeführt, und zugegebenermassen ist bei Martianus Capella viel etrus-
kisches Gut erhalten, nur verschieben sich bei ihm die Götterhäuser um 2 
Regionen nach Osten. Die hohen etruskischen Götter wohnen im Norden, der 
am meisten glückbringende Teil ist der Nord-Osten, die Fruchtbarkeitsgötter 
wohnen im Süd-Osten und Süden, die Manen im Westen und die schrecklichsten 
Götter, Vetis-Veiovis und das Schicksal selbst, im Nord-Westen. So zeigt 
auch die Himmelskarte die Verteilung, welche in der didaktischen Abteilung 
der Etruskischen Ausstellung zu sehen war.

Der höchste Gott ist, trotz seiner Abhängigkeit vom Fatum, Tinia ; 
wenn er auch den ganzen Himmel beherrscht, so wohnt er in der Hauptsache 
doch im Norden, und damit ergibt sich zwangsläufig die Orientierung der 
Leber von Piacenza so, dass der Teil mit der Gallenblase nach Norden zeigt. 
Ausserdem scheint mir die Form der Leber mit ihren beiden Einbuchtungen 
mit Bedacht» etwas stilisiert zu sein ; sie legt sich ganz von selbst so in die 
Hand, dass der Daumenballen sich in die rechte, der Mittelfinger sich in die 
linke Einbuchtung schmiegt, ohne dass Schatten entstehen. Bei jeder anderen 
Lage balanciert sie unsicher auf der Hand oder bekommt zuviel Schatten, 
als dass die Namen zu lesen wären. Hält man in der als wahrscheinlich 
angesehenen Lage die Leber vor sich hin, so befindet sich der Nord-Punkt in 
der Weise zwischen den drei Regionen mit dem Namen des Tinia, dass er 
zwei Häuser im Nor.d-Westen bewohnt und dass eine, die Innenregion, von 
der Nord-Süd-Linie geschnitten wird. Das würde damit übereinstimmen, dass 
Tinia drei Arten von Blitzen schleudert, von denen der erste verhältnismässig 
belanglos, der zweite wichtig für den einzelnen Menschen ist, der dritte aber, 
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den er nur auf Geheiss des Schicksals schleudern darf, städtezerstörend und 
staatsumwälzend. Unter diesem Aspekt gehört Tinia also auch zu den furcht-
baren Göttern und dem entsprechend auf die Nord-West-Seite. Uni wohnt 
als grosse und hilfreiche Göttin im Nord-Osten, und es schliessen sich nach 
Osten und Süden die Fruchtbarkeitsgötter an (Lasa, die Hochzeitsgöttin, im 
Nord-Osten, Eit = Εθ-ausva, eine Art Eileithyia, genau im Osten, Fufluns 
und Selvans im Süden), Cilens, das Schicksal, im Nord-Westen.

Nun ist es unbestritten, dass der Tempel das Haus des Gottes ist. Über 
Regeln bei der Orientierung der vorderasiatischen Tempel sind wir trotz 
der Forschungen von Martiny noch nicht sicher unterrichtet — da die vor-
derasiatischen Götter keinen festen Wohnsitz im Himmel haben, so fehlen 
zunächst die Anhaltspunkte; die griechischen Götter wohnen auf dem irdischen 
Olymp oder haben, wie Hephaistos, irgendwo ihre Behausung, ihre Tempel 
haben meistens eine Ost-West-Achse. Die etruskischen Götter wohnen in genau 
abgegrenzten Häusern im Himmel, von ihren Tempeln heisst es in der mo-
dernen Literatur, sie seien im Prinzip nord-südlich orientiert, wobei abwech-
selnd «nach Norden» oder «nach Süden» gesagt wird, mit Richtung auf 
das Götterbild oder auf den Eingang hin.

Diese Annahme einer generellen Nord-Süd-Orientierung ist aber, wie 
es sich beim Nachmessen herausgestellt hat, eine unhaltbare Vereinfachung. 
Ich habe bisher etwa 120 Grundrisse von Tempeln oder Notizen über sie 
gesammelt, wobei auch das an Etrurien angrenzende Gebiet einbezogen worden 
ist, aber von den Tempeln, von denen es eine Grundrissaufnahme gibt, sind 
nur ganz wenige wirklich nord-südlich orientiert, die anderen weichen in so 
beträchtlichem Masse von der Nord-Süd-Achse ab, dass dies ein Hinweis auf 
eine bestimmte Orientierungsweise zu sein scheint. Leider ist ein grosser Teil 
der von mir gesammelten Tempel bisher nicht auszuwerten, entweder, weil 
keine Grundrisse veröffentlicht worden sind, oder weil der Nordpfeil fehlt.

Die folgenden Zahlen sind nur approximativ, da sie mit einem Gradmesser 
von den Publikationen genommen wurden, ausserdem ist es nur eine kleine 
Auswahl, aber sie sind doch auffallend genug.

Abweichung nach Nord-Westen (Standpunkt des Götterbildes):

Cascia 40°
Fiesole 60°
Gabii, Juno Gabina? 20°
Norba, Juno Lacina 58°
Orvieto, Belvedere 40"
Rom, Capitol 26°
Signia, Juno Moneta? 20°
Veji, Portonaccio 60°.

Abweichung nach Nord-Osten·.

Ardea, Arx, Juno Regina 3 5°
Falerii, Juno Curritis? 400 (oder 60" oder 70°, drei verschiedene Nord-

pfeile)
Lanuvium, Juno Sospita 105°
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Norba, kl. Akropolis 43“
Norba, kl. Akropolis 130°
Norcia, Mars 130°
Satricum, Mater Matuta 75", später 45°
Terracina 40°
Velletri, Arx, Juno Regina? 35°
Velletri, S. Clemente, Heilgottheit 50".

Bei einigen Tempeln ist in späterer Zeit eine entschiedene Achsendrehung 
festzustellen, so in Satricum um 31° (Petersen), am Tempel der Mater Ma-
tuta am Garigliano und in Tarquinia, auf dem Pian della Regina, wo auf 
der Terrasse des mit etwa 700 ost-westlich gerichteten griechischen Tempels 
ein kleiner sorgfältig geschonter heiliger Bezirk liegt, der eine um 5° nach 
Osten abweichende Achse hat. Andererseits ist S. Clemente in Velletri ohne 
Achsenänderung auf einem Tempel errichtet.

Diese Abweichungen von einer — wie im Griechischen, im Christlichen 
und im Islam — bestimmten Richtung ist vielleicht mit der etruskischen 
Himmelsteilung zu verbinden. Ist der Tempel das Haus des Gottes, ist dessen 
Wohnung im Himmel genau festgelegt, so scheint es mir sinnvoll, dass auch 
der Tempel mit der Himmelswohnung Zusammenhängen müsse — eben durch 
seine Orientierung.

Zui' Hilfsstellung haben wir die stips votiva soweit sie wirklich aus-
giebig ist — wohin eine Festlegung durch nur zwei oder drei Stücke führen 
kann, hat sich in Signia und auf dem Belvedere von Orvieto gezeigt. Dazu 
kommt die Lokalisierung der Tempel, verbunden mit der Notiz bei Vitruv, 
dass die Tempel des Mars, des Vulcan und der Venus ausserhalb der Stadt 
liegen müssten. Es ist wohl endgültig geklärt, dass die « etruskische Trias » 
nicht existiert hat, und dass es vor dem Bau des Tarquinius Superbus auf 
dem Capitol, der ja neben den zur Arbeit gepressten Römern von etruskischen 
Handwerkern ausgeführt, nicht aber von etruskischen Architekten entw'orfen 
wurde, in Etrurien keinen Drei-Zellen-Tempel gegeben hat, und dass auch 
die späteren etruskischen Tempel, soweit sie nicht Capitolia sind, Ein-Zellen- 
Tempel sind. Es handelt sich also jeweils nur um eine Gottheit bei der 
Bestimmung der Orientierung.

Sollte es sich herausstellen, dass die Orientierung der etruskischen Tempel 
nach ganz verschiedenen Richtungen eine religiöse Notwendigkeit ist, so würde 
sich vielleicht damit auch eine Antwort auf die von Maetzke gestellte Frage 
finden: walum in Fiesole eine so mühsame Terrassierung für einen so kleinen 
Bau vorgenommen worden ist. Wie weit das templum mit der disciplina und 
diesen frühen Bauten zu verbinden ist, ist noch nicht ganz klar, aber jedenfalls 
geht aus den Untersuchungen von Weinstock hervor, dass es nicht an eine 
bestimmte Orientierung gebunden war — also können templum, Tempelbau 
und Orientierung durchaus miteinander verbunden werden.

Liesse es sich 'mit Hilfe der Himmelsteilung, der stips votiva und' an-
tiker Quellen über den Inhaber des Tempels feststellen, wie weit die Achse 
seines Tempels jeweils von der Nord-Süd-Richtung abweicht, liessen sich, wie 
es bei meinem bisherigen Material bereits der Fall ist, mehrere Tempel der 
gleichen Gottheit mit gleicher Orientierung feststellen, so könnte damit ein 
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Weg gefunden werden, den bisher unbekannten- göttlichen Inhaber eines 
Tempels zu benennen oder ihn wenigstens in eine « Kategorie » einzureihen.

Um das Problem, das hiermit vorgelegt wird, zufriedenstellend betrachten 
zu können, wäre die gleiche Revision der bisherigen Ausgrabungen - nötig, 
die Maetzke fordert; in den Archiven liegen sicher viele Grundrisse und Auf-
zeichnungen, die entweder ausführlicher sind als die bisher veröffentlichten, 
oder die nie veröffentlicht worden sind. Es müsste an Ort und Stelle eine 
genaue Feststellung der Orientierung stattfinden, wobei es ja keine Rolle 
spielt, dass die Reste heute z. T. überwachsen sind — die Hauptrichtung wird 
sich immer feststellen lassen. Und bei Neuaufnahmen von Ausgrabungen wäre 
zu erbitten, dass die Architekten die Orientierung immer mit Graden angäben, 
zumindest im Text, besser aber auf dem Plan selbst. Schliesslich wäre eine 
Verständigung darüber nützlich, ob man die Orientierung mit dem Standpunkt 
des Götterbildes — was mir richtiger schiene, da das Gewicht der Frage eben 
dort liegt — oder mit dem Eingang ausdrückte.

Für einen rascheren Überblick gebe ich noch die Gradeinteilung nach 
Regionen :

regio I O — 22,50°
«2 — 45°
» 3 — 67,50°
» 4 — 90°
» 5 — 112,50°
» 6 — 135°
» 7 - 157,50°
» 8 — 180°

Durch die Güte von Μ. Pallottino ist mir nach Abschluss dieser Zeilen 
sein Aufsatz « Deorum Sedes » zugänglich geworden, der in Kürze in den 
Studi in Onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni (Studi di Archeolo-
gia e di Storia dell'Arte Antica Vol. Ill) erscheinen wird, und in dem er 
die Orientierung der Leber von Piacenza behandelt. Auch Pallottino weist auf 
die Abweichung der Tempelachsen von der Nord-Süd-Richtung hin und hält 
sie für sehr beachtenswert und für religiös bedingt. Ebenso weist er auf den 
Charakter Tinias als einer « furchtbaren Gottheit .» hin und orientiert die Leber 
auf Tinia hin.

Es ist das Thema des etruskischen Tempels in Verbindung mit religions-
geschichtlichen Fragen also — unabhängig voneinander — von drei Seiten 
gleichzeitig angegangen worden; wohl ein Zeichen dafür, dass es für eine 
umfassendere Bearbeitung reif ist.
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