
UNTERSUCHUNGEN
ZUM CIPPUS PERUSINUS (CIP)

Im Jahre 1936 wurde gelegentlich der «Settimana Etrusca» 
(22.-27. Oktober) von der linguistischen Sektion des Kongresses 
ausschließlich das Thema « Cippus Perusinus » besprochen. An der 
Diskussion beteiligten sich Battisti, Buffa, Cortsen, Devoto, Gold-
mann, Kluge, Leifer, Pallottino, Ribezzo, Runes, Slotty und Vetter. 
Seitdem ist, anders als die Jahre zuvor, kaum etwas zum CIP 
veröffentlicht worden.

Einer Anregung von Prof. Bonfante folgend, lege ich hier 
einige Untersuchungen zum CIP vor, zusammenfassend und auf 
den mir sicher scheinenden Ergebnissen der bisherigen Forschung 
weiterbauend.

I. Die Frage nach dem generellen Inhalt des CIP.

Diese Frage ist 1936 eingehend besprochen worden. Die Ent-
scheidung darüber, ob es sich um ein juridisches Dokument handle 
oder um ein religiöses, wurde von der überwiegenden Anzahl der 
Forscher im Sinne der ersten Ansicht beantwortet. Von der Form 
des Monumentes her ist für die Frage wenig oder nichts zu ge-
winnen. Es handelt sich um eine Inschriftstele ; ihr Inhalt kann 
demnach alles mögliche sein. Für eine lex sepndcralis scheint der 
Text zu lang; das gleiche gilt für einen cippus conptnarius.
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Ein Aufschluß über clen generellen Inhalt ist also nur vom 
Text her zu gewinnen. Von einem religiösen Text ist zu erwarten, 
daß er Wörter aus dem Umkreis des allgemeinen Gottesbegriffs 
— etwa ais, aiser, aisna — oder konkrete Götternamen enthalte. 
Wir finden aber im Text des CIP weder ein Wort der erstgenannten 
Art noch einen der uns bekannten Götternamen. Nun bezieht sich 
ein so großes Dokument sicher nicht auf den Winkelkult irgend 
einer peripheren, obskuren Gotheit. Da auf dem CIP keiner von den 
auf der Capuatafel, in den Agramer Binden, auf der Bronzeleber, 
auf dem Blei von Magliano oder in Dedikationsinschriften (etwa 
in der Art von TLE 559. 640. 641. 654) enthaltenen Götternamen 
zu finden ist, erscheint die Annahme berechtigt, daß es sich um 
kein religiöses Dokument handelt.

Bei dem heutigen Stand unserer Kenntnisse ist als methodo-
logische Forderung anzunehmen, daß der Text keinen uns unbe-
kannten Götternamen enthält. Es muß einmal damit Schluß 
gemacht werden, in jedem unbekannten Wort einen Götternamen 
oder wenigstens einen religiösen Terminus zu finden, genau so wie 
in der Archäologie, wo es nicht angeht, jede nicht näher zu identi-
fizierende Statue für ein Götterbild und jeden unklaren Grundriß 
für eine Kultstätte zu halten.

Ein Vertrag wird zwischen mindestens zwei Parteien geschlos-
sen, zwischen Staaten oder Städten, Familien oder Einzelpersonen. 
Er muß dann auch entsprechende Termini enthalten. Im CIP finden 
wir keinen der uns bekannten etr. Städtenamen und auch nichts, 
was wie ein Städte = oder Völkernamen aussieht. Nur Kluge fand 
(1. c.) in peras (A 6/7) — wohl nach Tab. Iguv. Ilb 7 peraznanie- 
auf dem CIP den Namen von Perusia. Wir scheiden deshalb die 
Annahme aus, es könnte sich um einen Vertrag zwischen solchen 
Partnern handeln. Wir können aber Personennamen feststellen, Vor-
namen (aule, lar^ und Gentilizien (-vetrina, afunar, arznei). Mehr 
noch: es wird von. den Familien Vel&ina und Afuna (A 2: lautn 
vel&inas estla afunas) und den « Velìfinaleuten » (A 5: vel^ina- 
huras) gesprochen. Im weiteren Text folgen Sätze, welche die eine 
oder andere Partei nennen :

A 2 : lautn velhinas estla afunas
5/6: naper XII vel/SindSuras
8/9 : epi tularu aulesi vei&inas,

arznal densi
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11 : e/-pic felic lardali
afunes den (A)

13 : falas '/fern fusle vetrina
15 : fatiti vetrina
17: acnina del afuna

17/18: vel'Atnam
19 : cnl vetrina, 

20/21: eoa wliï'inaiï'uras 'b aura
B I : vetrina Patena

7/8-11 : vetrina aditine tur une s cune
12/15 : a&umics afunas pen^Tna ama
15/16: veli'ina afuna

A 2, wo die Familien Velfi-ina und Afuna nebeneinander ge-
nannt werden, ist als Präambel zu betrachten : knapp vor dem 
Schluß des Dokuments stehen die beiden Namen nochmals neben-
einander. Dies alles spricht dafür, daß wir es mit einem Vertrag 
zwischen zwei Familien zu tun haben, von denen die Vellfina die 
erste Rolle spielen, wie die Nennung an erster Stelle in Präambel 
und Schlußklausel und die häufigere Anführung im Text zeigen. 
Vertreter der Vetrina ist ein aule vetrina, Sohn der arznei, Ver-
treter der Afuna ein lari afuna, Sohn der.... (originale Lücke; 
siehe unten).

Worüber der Vertrag geschlossen wurde, zeigen die Wörter 
tularu, naper und pedina. tular- (Plural von tul « Stein ») bedeutet 
zweifellos « Grenze, Gebiet » (1); naper (vgl. Festus 168 f. Lindsay, 
s. V. napurae-, 160, Z. 17) «Meßschnur» oder «Maß» (2); pedina 
aber ist der terminus, der Grenzstein (3).

Von 12 naper, die den Velfiina gehören (hen naper XII vel^ina- 
iuras) wird zuerst gesprochen; dann folgen Einzelbestimmungen, 
in denen aliquote Teile der Gesamtfläche — wiasu (siehe unten) 
naper sran-c z(a)l, hüt naper, naper ci — genannt werden. Es 
scheint dabei von einer Unterteilung des nap- (4), von 2 sran, die

(1) So alle genannten Teilnehmer der Diskussion von 1936 mit Ausnahme 
von Goldmann, Leiter und Kluge, die der « Funeral-Theorie » anhängen.

(2) Vgl. Wa l d e -Ho f ma n n  II, S. 142'; Er n o u t -Me il l e t  *,  S. 429.
(3) Vgl. Ve t t e r , 1. c., S. 107.
(4) Kluges Mathematikkunststück (St. Etr., X, S. 197) scheint beste-

chend; daß aber der Ansatz « 2V2 naper» so ausgedrückt worden sein soll: 
naper sran-c zl (lateinische etwa « napurae dimiditimque duo ») widerspricht 

8.
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Rede zu sein. Es scheint mir daher bedenklich, mit einer Gleichung : 
a + b + c= 12 etwas für den Zahlenwert der Numeralia erschließen 
zu wollen.

Sicher ist jedenfalls nach dem bisher Dargelegten, daß im 
Vertrag eine Aufteilung und teilweise Transaktion eines Grund-
stückes von 12 narper- Einheiten rechtlich fixiert wird. Wohl ergibt 
sich aus A 20/21, daß sich innerhalb der Fläche der 12 naper der 
Velftinaleute auch das Grab dieser Familie befindet (eca velfoina- 
:duras Satira helu), und daß auch bezüglich dessen ein Vertragspunkt 
festgelegt wird (5). Dieser macht aber das Monument damit noch 
lange nicht zu einer lex sepulcralis, da eine solche einen anderen 
Inhalt hat als Kauf und Verkauf, Zession und Akzept (6).

unserer sicheren Kenntnis von der Stellung der Kopulativpartikel -c. Die 79 
Seiten von Kluges Arbeit sind ein Musterbeispiel dafür, wie man, von einer 
fixen Idee ausgehend, ein kombinatorisches Gaukelspiel treibt. Daß dann eulat 
tanna, larezul zu einer Totengöttin Eulat Tanna aus dem Geschlecht der 
Larez (S. 192) wird, « die durch Vor = ader Doppelnamen und Herkunft 
charakterisiert ist» (S. 201), daß lautni «Herr, Ahn» heißen soll, und 
lautn eteri- «Ahnfrau» (S. 210 f.) - das ist dann nicht zu verwundern! 
Damit kann man natürlich all es« übersetzen », aber daher stammt auch der 
Spott der Vertreter der anderen Disziplinen der Altertumswissenschaft über 
die Etruskologen.

(5) Ve t t e r  verteidigt den juridischen Charakter der Inschrift, sagt aber 
Wortd. I, S. 53, daß es sich um « grundrechtliche Bestimmungen über ein 
Grabareal» handelt. Er betrachtet also den Text als lex sepulcralis. - Hoc 
dato (sed non concesso), bleibt unerklärt, warum das primäre Materialobjekt 
dieser lex, das Grab, erst in der zweiten Hälfte des Textes genannt wird 
(A 20 f.). Vgl. auch Ve t t e r , in Rend. Ist. Lomb. di scienze e lettere LXX. 
1937, S. 107

(6) Mit Recht hat Vetter in der Diskussion von 1936 darauf hingewiesen, 
daß Gräber nicht verschenkt werden. Man konnte sie aber auch nicht verkaufen. 
Dies beruht auf der -pietas und ist bestimmt nicht nur den Römern zuzu-
schreiben. Daß die Vorschriften in Rom sehr alt waren, ergibt sich aus Cicero 
(de re pubi., bei Non. p. 118): -pontificio iure sanctitudo sepulturae. - De leg. 
II 24, 61 erwähnt Cicero, daß im Zwölftafelgesetz die usticapio von Grab-
stätten verboten war.

Nicht nur Zerstörung oder Beschädigung des Grabes (oder der Inschrift), 
Beisetzung anderer als der vom Stifter zugelassenen Personen in dem Grabe 
oder Einrichtung als Wohnung, sondern auch Kauf und Verkauf — also 
Behandlung als res profiana und nicht als res sacra — stellten den Tatbestand 
der violatio sepulcri dar (Mo mms e n , RStrR, S. 813). Dies ist auch noch 
in den Digesten ersichtlich: Dig. 18, 1, 22: haue legem «si quid sacri vel 
religiosi est, gius venit nihil » supervacuam non esse. - Dig. 47, 12, 5 : 
utimur eo iure, ut dominis fiundorum, in qui'ous sepulcra fiecerint (vgl. dazu
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Noch weniger ist die funeräre Hypothese zu untermauern, wenn 
sie sich auf hin^a ( A14), angeblich «Seele», stützt.

Hier muß eine prinzipielle Bemerkung gemacht werden. Ge-
stützt auf das Pseudodogma von der « Oszillation der etr. Sprache » 
im allgemeinen und der Suffixe im besonderen, tærsieht man nur 
zu oft Wörter in allen möglichen Formen mit Inhalten, um eine 
vorgefaßte Interpretation glaubhaft zu machen. Vor der Annahme 
einer solchen Oszillation sollte schon ein Blick auf andere alter-
tümliche Sprachen mit ihrem streng durchgeführten Klassenele-
menten, mit strenger Vokalharmonie und differenziertesten Suffixsy-
stemen warnen. Sprache ist ein System von konventionellen Zeichen, 
das immer und überall entwickelt wird zur Verständigung und In-
formation, nicht aber zum Aufgeben von Rätseln im gesprochenen 
und geschriebenen Wort. Dieses Jonglieren mit oszillierenden For-
men geschieht gegen klare epigraphische Zeugnisse und gegen alle 
Prinzipien der Semantik und Semasiologie. Nach den uns bekannten 
^sicheren Zeugnissen wird im Etruskischen der Begriff « Seele » 
(ψυχή, εΐδωλον) mit einer Erweiterung des Stammes ΙνιηΆ- (hinü'ia 
oder hin&iaT) ausgedrückt. Das ist aber nicht dasselbe wie hin^fa 
oder hinò'iu. Schon die morphologische Struktur hin^-ia-l müßte 
davon abhalten, den Stamm selbst (/zz'wh-j ohne weiteres mit dem 
so hoch entwickelten Begriff «Seele», der der Erweiterung 
zukommt, zu beladen. Man muß doch einmal die semasiologische 
Frage stellen, wie denn das Etruskische überhaupt den Begriff 
« Seele » ausdrückt. Offensichtlich mit einer Ableitung vom Stamm o
hiwb ; an der Feststellung Trombettis (LE S. 163), daß der Stamm 
« unten » bedeutet, ist wohl nicht zu zweifeln, einerlei, ob man seine 
etymologischen Verknüpfungen akzeptiert oder nicht. Nun heißt es, 
die Form hin^ial morphologisch erklären.

Sie ist entweder — analog zu den vielen gleichartig suffigierten 
Formen — als Genitiv aufzufassen, oder (worüber ich an anderer

S. 32 die juridische Situation des CIP!), elicmi -post venditos jwndos odeur®· 
dorum sepulcrorum sit ins. Bemerkenswert ist als praktisches Beispiel CIL 
X 3334, wo zur Zeit des Sept. Sever, ein Marineoffizier von Misenum als 
Richter in einem Streitfall entscheidet: (Z. 11-13) cum igitur aedificia solo 
■puro -posila deprehenderim, ncque itilo sepulchre superposita vel cmwuncta, 
apparet venditionem eorunt. iure jactam.. (Z. 15-19) Loci vero sii<e agri, 
quem adiacentem aedificiis Aelius Abascanlus pater Ruftni ab heredibus Pa- 
tulci Diocletis acque mercatus est, cum habeat plurima et disperses locis se- 
pulchra, ius per venditionem ad emptorem transjerri non potuit.
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Stelle zu schreiben gedenke) als Plural (7) eines Adjektivums, wie 
solches in tarynal : Tarquinii, tarynal^ : Tarquiniis voidiegt. Dies 
scheint mir auch hier der Fall zu sein. Es besagt dann hin^ial « die 
unteren » oder « das untere » (was von Menschen hinunter in den 
Hades geht). Die Vaseninschrift CII 2147-TLE 335 zeigt, daß 
auch der einfache Singular iiin^ia den Begriff « Seele » ausdrückt 
— falls nicht überhaupt hrn'iria(l) zu ergänzen ist ; für den Epi-
graphiker bildet der Abfall von Schlußkonsonanten überhaupt kein 
Problem. Man muß sich aber auf jeden Fall hüten, hin^ia(T) mit 
hin^fa gleichzusetzen. Die Oszillationshypothese erleichtert zwar 
kombinatorisches Phantasieren, verbaut aber leicht den Weg zum 
richtigen Verständnis der Formen und zur fundierten Interpretation.

Doch zurück zum Vertrag. Daß es dabei um ein Geben und 
Empfangen geht, deuten auch die in solchen Verträgen (bis hinein 
in die Testamente) auch aus dem Lateinischen bekannten Gemina-
tionen und Trigeminationen wie a 23 uta scuna und b 9-11 acilune 
turune scune gerade in der Sphäre des Gebens (tur-) an; man ver-
gleiche lat. do lego dori, dédit donavitque, dono dédit dedicavit u.ä.

Das Dokument besagt am Schluß, daß die Velödna und die 
Afuna dies und das tun werden (oder sollen), wie sie dies (iyca) 
ceya geschrieben haben. Nur das Verbeißen in die funeräre Hypo-
these mit allem Drum und Dran von Grab, Begräbnis, Grabausstat-
tung, Ritus, Totenopfer und Gebet hat Torp -dessen wirkliches 
Verdienst um die Etruskologie zu schmälern niemandem einfallen 
wird — dazu gebracht, gegen eine fundierte communis opinio von 
ziy- den Begriff « schreiben » zu trennen und durch « darbringen » 
zu ersetzen (8). An diesem Beispiel wird eine der größten Gefahren 
deutlich, die der Kombinatoristik, und gerade der rigorosen im 
Sinne Torps, drohen.

Es ist also aus allgemeinen, noch nicht in Einzelheiten des 
Textes eingehenden Überlegungen die Frage nach dem generellen 
Inhalt des CIP dahin zu beantworten, daß es sich um einen be-
sitzrechtlichen Vertrag handelt, der sich auf ein bestimmtes 
Grundstück bezieht und zwischen den Familien VelO-ina und Afuna, 
bezw. deren Vertretern, abgeschlossen wurde. Wir werden im fol-
genden nochsehen, daß dieser Vertrag aller Wahrscheinlichkeit

(7) Vgl. Co r t s e n , Beamtentitel, S. 153; Ve t t e r , Wortdeut. I, S. 8; 
Pa l l o t t in o , St. Etr., V, 1931, S. 235 ff.

(8) Aus dem gleichen Präjudiz faßt Kluge ziyu- als «machen» auf. 
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nach einen zwischen den beiden Familien bestehenden Streitfall 
durch einen Schiedsspruch beendet. Dieser wurde dann gleichsam 
ad 'per'petuam rei memoriam auf dem umstrittenen Objekt auf- 
gestellt.

Bevor auf die Einteilung des Vertrages (II) und seine Inter-
pretation (III) -— so weit sie bis heute möglich ist — eingegangen 
wird, muß ein die erste Zeile des CIP betreffendes epigraphisches 
Problem gelöst werden, das, wie wir sehen werden, für jede weitere 
Beschäftigung mit dem CIP von Bedeutung ist. CIE 4538 gibt 
ein Faksimile des Textes nach einem Papierabklatsch Danielssons. 
Die Photographie des CIP zu CIE 4538 ist für eine eingehende 
epigraphische Untersuchung ungenügend. Pauli translitteriert das 
erste Wort mit eulat.. Diese Lesung — mit ihr arbeiteten bisher alle 
Forscher — ist von Pallottino auch noch 1954 in TLE auf genom-
men worden. Nach Danielssons Ectypus ist dieses erste Wort um 
die Breite eines Buchstabens eingerückt. Diese Einrückung existiert 
aber nicht. Es ist die rechte obere Spitzkante des Steines (vorne) 
abgebrochen. Da das erste Wort der Seite B wie alle übrigen Zeilen 
— eine Ausnahme macht (mitten im Text) nur A 12 (darüber 
unten) — am Rande beginnt, ist dies auch für A 1 .anzunehmen. Es 
ist bei diesem Monument viel wahrscheinlicher, daß mit der Kante 
der erste Buchstabe des ersten Wortes weggebrochen ist, als daß 
die erste Zeile eingerückt war. Der noch vorhandene Teil des Wortes 
ist falsch gelesen; darauf hat schon 1935 E. Fiesel, SE 9, 254, 
aufmerksam gemacht. Es erweckt den Anschein, daß dieser Hin-
weis entweder nicht gelesen oder nicht zur Kenntnis genommen 
wurde — die Überprüfung im Museo civico in Perugia ist eine 
Leichtigkeit — und daß man meinte, mit dem Ectypus von Da- 
nielsson auszukommen. Wiewohl die Lesungen Danielssons zu den 
besten im CIE gehören, ist auch hier um die Autopsie nicht herum-
zukommen. Die zeichnerische Wiedergabe des Abklatsches zeigt 
nämlich keineswegs, was auf dem Stein zu sehen ist. Nach der 
Zeichnung bestand der vorhandene dritte Buchstabe des ersten 
Wortes aus einer senkrechten Haste, an die sich ganz unten eine 
nach links aufsteigende Querhaste ansetzt; dies ergibt ein l (Lamb-
da). Die Autopsie (vgl. die Abbildung) zeigt aber, daß die Quer-
haste etwa 4V2 mm über dem unteren Ende der senkrechten Haste 
ansetzt. Dies ist auf dem CIP bei jedem r der Fall, nie aber bei 
einem l. Der vierte Buchstabe ist ein ganz eindeutiges a; der Unsi- 
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cherheitspunkt unter dem a der Translittération ist völlig über-
flüssig. Die korrekte Lesung ist eurat und nichts anderes.

I) AÄ>,1 epi

Bezüglich des ersten, verlorenen Buchstabens hat schon Fiesel 
auf tevarati der Tomba degli auguri verwiesen, auf eine Form 
des 6. Jahrhunderts. Diese mußte nach dem an vielen anderen 
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Beispielen nachweisbaren Lautwandel θ· > t und ev > eu im 
rezenten Etruskisch unsere Form teurat ergeben.

Uber den semantischen Wert des Wortes besteht für mich 
kein Zweifel. Im Fresko der Tomba degli auguri steht das Wort 
neben dem Kopf der dargestellten Agonotheten, der Schiedsrich-
ter (9). Es ist dafür das nomen agentis « Schiedsrichter » anzu-
setzen, was sehr gut zu dem oben erschlossenen generellen Sinn der 
Inschrift paßt.

Auch hier sei eine prinzipielle Bemerkung erlaubt. Der eben 
dargelegte Sachverhalt offenbart einen gewaltigen Mangel in 
unserer Arbeit. Wir können in der Etruskologie nicht ohne gründ-
lichste epigraphische Kenntnisse und deren Anwendung auskommen. 
Jeder Interpretatiosversuch hängt in der Luft, solange wir nicht 
über sichere, eindeutige Lesungen und genaueste Translittera- 
tionen verfügen. Es genügt nicht, Inschriften zu sammeln; sie 
müssen richtig gelesen, richtig abgeschrieben und mit größter 
Akribie ediert werden. In dieser Hinsicht steht die etruskische 
Epigraphik noch weit hinter ihren Schwestern, der lateinischen und 
griechischen Epigraphik, zurück (10). Trotz Fiesels Hinweis im 
Jahre 1935 wird heute noch das nicht existierende eulat hingenom-
men, und wird von Stoltenberg mit «spendend», ron Olzscha mit 
« utinam » — so schon Trombetti — gedeutet, um nur zwei der 
auf dem epigraphischen Fehler basierenden Fehldeutungen anzu-
führen.

Auf lüeurat folgt fauna, (bei Pauli tan na.) larezvl; tanna 
mit geminiertem n ist ungewöhnlich, andererseits ist tan na auch 
nicht durchsichtig. Über die ersten fünf Buchstaben von larezul 
besteht überhaupt kein Zweifel. Der sechste ist in Danielssons 
Ectypus eindeutig ein u ; der Unsicherheitspunkt Paulis ist 
überflüssig. Der letzte Buchstabe kann aber eben so gut etwas 
anderes sein als ein /. Nach der Photographie im CIE hatte er zwei 
senkrechte Hasten, von denen bei der ersten der untere, bei der 
zweiten der obere Teil erkennbar scheint.

(9) Vgl. Pallottino, St. Etr.. XXV7, 1955-56, S. 57 f.
(10) Eine von E. Vetter mit W. Liedke im Herbst 1959 vorgenommene 

Revision des CIE 1 - 4917. an der ich teilweise mitarbeitete (siehe Beitr. z. 
Namenforschg. XI, i960, S. 178), ergab, daß sich im CIE einige Hundert 
Falschlesungen und unrichtige Translitterationen finden. Auch in den lau-
fenden Publikationen des neuen Materials sind immer wieder derartige Fehler 
zu finden.



120 Ambros J. Pfiffig

Die Lesung larezul ist sicher vom Typus fuflunsul und von 
CIP A/ cemulmlescul (cemu-l-m lescu-ΐ), adversative Konjunktion 
-m am ersten Glied des im Genitiv stehenden Asyndeton *cemu  
lescu (wohl Verbalnomina vom Typus mulu, lupu, cesu u. a.), 
beeinflußt. Fuflunsul ist aber fufluns-l (Genitiv von fufluns) mit 
anaptyktischen Vokal (hier u unter dem Einfluß des u der ersten 
und der zweiten Silbe). An tarez- würde eine analoge Form wohl 
larezal heißen (n). Die Form larezul ist auch damit nicht zu retten, 
indem man sie als Verbalnomen oder Hypokoristicum auffaßt; larez- 
ist kein Verbalstamm, und die Hypokoristica (dazu gehören auch 
die « Lautni-Namen ») werden mit -za oder -ziu gebildet.

Die vorhandene Form muß aber gar nicht ein Wort sein. Im 
CIP fehlen auf der Seite A sehr häufig die Worttrenner, und es 
finden sich zwei oder mehrere eindeutig selbständige Wörter (z. B. 
A 2 : vcr/r lautn oder A 4 : ipa ama hen naper) continue geschrie-
ben. Wenn der Text des CIP einen Vertrag darstellt, und wenn 
dieser Vertrag näherhin — wie \t\eurat erkennen läßt — ein 
Schiedsspruch ist, dann müssen wir, wenn schon von einer vollstän-
digen Datierung abgesehen wird, zum mindesten erfahren, von 
wem der Schiedspruch ausgeht.

Das fragliche larezul erweist sich als la(J)rezu~V und ist in 
la(r&) rezus aufzulösen. Ein tarò· rezu(s) passt bestens in das epi-
graphische Material von Perugia. Wir haben aus einem Grab in 
Perugia CIE 4169 la'-rezu, 4170 la.rezu.aul, 4172 ar.resu. alfial 
4174 la'.rezw.titial, 4175 [tit\ia.rezies und 4176 la. se.vesi. 
rezus.

Das diesem Namen vorausgehende tanna scheint ein mit 
\t\eurat kongruierendes Adjektiv zu sein (von einem Substantiv 
mit dem bekannten Suffix -na gebildet), könnte aber — wie uta. 
scuna, satena — auch ein Varbum sein. Da teurat mit « der 
Schiedsrichter » oder « als Schiedsrichter » übersetzt werden muß 
(Subjekt oder Praedicativum zu lar$ rezus (13), ist ein Verbum zu 
erwarten, das sich auf die Tätigkeit des Lar$ Rezus als Schiedsri-

(11) Vgl. dazu aber lefi'amsul (CAP 3, 6/7, 8, 12, 19, 21) und 
sefiumsal (CAP 28); siehe zu beiden Sl o t t y , Beiträge I, SS. 101 f. u. 104.

(112) Vgl. auch Ma r t e l l i, Dizionario delle voci etrusche delle epigrafi, 
di Perugia e dintorni, SS. 24 und 36.

(13) Zum Gentiliz in - (nd)s vgl. TLE 566 (Perugia, Volumniergrab) 
arnfi larfi velimnas.
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chter bezieht, wohl am einfachsten « spricht » oder « entscheidet ». 
So hätten wir für die erste Zeile die nüchterne, aber juridisch klare 
Einleitung, den Titel des Vertrages:

«Als Schiedsrichter spricht (?) LarO· Rezuä ».
Dazu kann nun sofort eine lateinische Parallele vorgelegt werden. 
Der arbiter (14) kommt schon im Zwölftafelgesetz vor, besonders 
für die actio aquae pluviae, familiae heriscundae und finium regun- 
dorum (15). Der bei Campomarino in Süditalien gefundene Teil 
eines arbitrium aus der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts (CIL IX 
2827) zeigt uns manches Interessante :

C. Helvidius Pris eus arbiter
ex compromisse inter Q.
Tillium Eryllum procurato-
rem Tilli Sassi et Μ. Paquium Aulanium

5 actorem municipi Histoniensium u-
trisque praesentibus iuratus (15) sententiam 
dixit in ea verba, q(uae) infira) s(cripta) s(unt). 
cum libellus vetus ab actoribus Histoniensium 
prolatus sit, quern desideraverat Tillius

IO Sassius exhiberi et in eo scriptum fuerit
eorum locorum, de quibus agitar, fa-
ctam definitionem per Q. Coelium Gal-
ium : Μ. Iunio Silano L. Nerbano Balbo 
co(n)s(ulibus') Vili kiaLenda:!} Maias inter P. Vaecium Vitulum

15 auctorem Histoniensium fundi Heriani-
ci et Tit.iam Flaccillam proauctorem Til-
li Sassi jundi Vellani a(ctum) e (sse) in re praesenti
de controversia finium, ita ut ulrisq(uè) 
dominis tum f undorum praesentibus

20 Gallus terminaret, ut primum palum
fbgeret a quercu pedes circa undec-
im, abesset autem palus a fossa — neque 
apparet quod pedes scripti essent (sic)
propter vetustatem libelli interrupts

25 in ea parte, in qua numerus pedum 
scri(p)tus videtur fuisse — : inter fos- 
sam autem et palum iter commune<m> 
esset, cuius proprietas soli Vacci Vituli esset, 
ex eo palo e regione ad fraxinum notatam pal-

(14) Siehe R E II, 408 ff. und 412 f i. (Wl a s s a k ).
(15) Vgl. Fe s t u s  336 L. s. v. reus, Ge l l . XX 1, 7. Es wird gewöhnlich 

nur ein arbiter bestellt (« sumitur »); zum Grenzscheidungsprozeß mit drei 
arbitri siehe Cic. de leg. I 55. Vgl. auch Wl a s s a k , Rz w z . Prozessgeschichte 
II, SS. 285 ff. 318. 361.
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30 um fixum esse a Gallo et ab eo palo in regione ad, 
superceleu(m) ultimi lacus Serrani in partem sinisterio- 
[rem d~\erectum ab eodem Gallo...

Z.i C. Helvius Prisons arbiter ist eine ausgezeichenete Paral-
lele zu CIP A I \t\eurat tanna la (/θ') rezus.

Der Kompromißformel Z. 2-6 ex compromisso inter Q. Tillium 
Eryllum... et Μ. Paquium Aulanium... utrisque praesentibus iuratus 
entspricht typopogisch CIP A 2f. ame vaqr lautn vel&inas estla 
afunas sielet carte.

Auch in der folgenden Exposition des Streitfalles finden wir 
formale Parallelen zu durchsichtigen Angaben des CIP :

Z. li ff. eorum lo cor um, de quibtis CIP A 4 ff. tezan fusiere tesns
agitur, defnitionem factam per teis rasn.ei èpa ama hen naper
Q. Coelium Galliern (folgt Datie- XII velvinabeeras
rung)
Z. 17 .. in re praesenti .. 7. ~f. suoi enesci ( ?)
Z. 15 ·· fundi Herianici.. Z. 8f. epl tularu aulesi vel&inas 

arznal densi
7,. 16 .. et.. 7. lof. epl-c
Z. 17 ·■ fundi Velioni 7. il felic lardais afunes
7. 2if. a quercu pedes circa 7. 14L musei naper sranc zi vii

undecini falsti vetrina
7,. 22 .. a fossa {pedes ..) 7. ióf. naper penezs masu

acnina del afona
Z. 2pî. .. iter commune<m> .. 7. 2of. eca vefàinafoirafo aura
cuius proprietas soli Vacci 
li esset ..

vitti- hehc tesne rasne

Zum richtigen Verständnis dieser Streitfragen empfiehlt sich 
ein eingehendes Studium der Traktate des Corpus Agrimensorum 
(ed. Thulin, 1913), besonders jener de controversies agrorum. Leider 
besitzen wir den Schluß des latein. Arbitriums nicht ; der erhaltene 
Teil läßt uns aber erkennen, in welcher Form das Erkenntnis des 
Schiedsrichters festgehalten wurde. Die formalen Parallelen zum 
CIP sind deutlich erkennbar und durchaus geeignet, die sich aus

(16) Nach CIL IX 2827 mit der röm. Einleitungsformel des Schied- 
spruches könnte tamia doch Adjektiv sein und dem lat. iuratus entsprechen. 
Vgl. aber CIL X 3334 (Misenum, Urteil in einem Besitzstreit, in den 
ein Grab einbezogen ist) Z. 8 : Senecio (der Richter, in diesem Fall ein Ma-
rineoffizier) climi} coiisïlio') c(ollocutus) dixit.
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der epigraphischen Korrektur \t\eurat ergebenden Konsequenzen 
plausibel zu machen (17).

II. Die Einteilung des Textes. Präambel und Bestimmungen
Zu A I : siehe oben !
Zu A 2/3 : ame va~pr lautn. velvinas. e· stla.afunas
Wie A 13, 15/16, 17/18 (yel^-ina-m), 19, 23; B 1, 8, 15/16 

zeigen, lautet die Grundform, der « Nominativ » der beiden Genti- 
lizien, velina und afuna. Die morphologisch analogen Formen in 
A 2/3 sind als Genitive anzusprechen, die zu dem vorausgehenden 
Genitiv (18) lautn gehören.

estla (A 2/3) und estac (B 7/8) sind nur aus dem CIP be-
kannt (19). Es handelt sich dabei um ein Demonstrativum (20).

Für ame ist eine Form des verbum substantivum, hier wohl der 
Optativ, anzunehmen (21). Was vapr (das auch in AM VII 8 vor-
kommt) bedeutet, ist noch nicht eindeutig festgestellt. Das Wort 
scheint der Plural von τ^χ- zu sein.

Das auf afunas folgende slele'ft kann mit eslem und esl-z, 
beide zu zal «zwei», Zusammenhängen. Vielleicht ist es ein zum 
Adverb erstarrter ft-Lokativ, etwa mit der Bedeutung « zu zweit, 
miteinander ».

Der Abschluß des Satzes ist caru. Das Wort ist morphologisch 
zu mulu, ziyu, lupu, cesu, turu, tenu u. ä. zu stellen, alles Verbal-
nomina auf -u. Die Wurzel rar- (Variante cer-) «machen» ist uns 
bekannt. Wir können caru mit « gemacht, erstellt » übersetzen. Die 
generelle Bedeutung von A 2/3 ist also:

ame va'/r lautn vel^inas estla afunas
« Es seien die vayr der Familie Vel&ina (u.) dieser der Afuna 

slelef caru
mit einander gemacht ».

Es wäre natürlich aufschlußreich zu wissen, was vayr eigentlich 
bedeutet. Mit aller gebotenen Vorsicht sei der Versuch gemacht,

(17) Vgl. zum arbitrili·™. C. We iz s ä c k e r . Das röm. Schiedsgericht 
unter V ergleichung mit dem officium iudicis, Tübingen, 1879.

(18) Siehe S. 128 f.
(19) Vgl. aber esta-k in CIE 4541 = TLE 626.
(20) Siehe S. 128 f.
(21) So auch Vetter. Tr o mb e t t i (LE § 78) sah, wie schon vor ihm 

Torp, in den Verbalformen auf -e ein Perfektum; ebenso De v o t o  (St, Etr.. 
VIII, 1936, S. 219 f).
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mit vac(î)l zu verbinden (wie dies schon Trombetti getan 
hat). Wie ever mit -evil (in tins-cvil und ^an-cvil - dieses auch 
als ftan-yyil mit Aspiration nach n, vgl. sreneve/srenjye AM-) 
zusammenhängt, so kann die morphologische Gleichung aufgestellt 
werden

ever : evil — ναγτ {dvayer) : vacl {<ivaciÎ}.
Für das häfige vac(i)l von CAP und AM nehme ich aus inneren 

Gründen der Texte « libatio, σπονδή » an. Im Griechischen ist 
ersichtlich, daß σπονδή aus dem Ritus der Vertragschließung zur 
Bedeutung «Vertrag, Bündnis, Frieden» gekommen ist (σπονδάς 
ποιεΐσίΐαί τινι, εις τάς σπονδάς ε?σελθ·εΐν, έν ταΐς Όλυµπικαϊς σπονδαΐς 
«beim Gottesfrieden während der Feier der olympischen Spiele»). 
Sollte dies auch im Etruskischen der Fall sein — kulturmorpholo-
gisch ist es naheliegend-, dann hätten wir für A 2/3 die vollstän-
digere Interpretation « Es sei der Vertrag der Familie(n) VelOdna 
und Afuna miteinander gemacht ».

Das auf diese Präambel Folgende muß nun die eigentlichen 
Vertragsbestimmungen enthalten. Für ihre Gliederung (22) bietet 
der Text selbst zwei Handhaben. Die erste ist syntaktischer Art - 
Pronomina (ipa, estac) und Konjunktionen (-c, -m, eply, die zweite 
aber besteht in dem Wechselspiel der Bestimmungen, welche die 
VelrHna und die Afuna betreffen.

Der freie Raum vor A 9 dient sicher nur der Hervorhebung 
des vollen Namens der beiden Familienoberhäupter; die leer gelas-
sene erste Hälfte der Zeile 12 hingegen sollte das Metronymikon 
des zweiten Vertragspartners aufnehmen (23) :

A 8f : epi tularu
miles V e l θ1 i n a s ar zn al 

densi
« Bis zum Gebiet

des Aule Vel^ina, des Sohnes
der Arznei »

A iof. : epl-c felic
l ar ν' a l s a f unes (.......... )

c l e n(si)
« und bis zum felic

des LarD- Afuna, des Sohnes
(der N.) ».

Es ist klar, daß ein Vertrag die Partner iuridisch korrekt 
bezeichnet. Ein freier Etrusker (und nur zwischen solchen wird ein 
Vertrag geschlossen !) ist durch Pränomen, Gentiliz und Metro-

(22) Vgl. zur Gliederung Pa l l o t t in o , St. Etr., XI, 1937, S 289 ff.
(23) Vgl. die Auffassung Pallottinos, TLE p. 74 ad nr. 570.
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nymikon eindeutig determiniert (24). An dieser Stelle (A 8-12) 
werden die Repräsentanten der beiden Familien genannt, die vorher 
(A 2-3.6) nur allgemein angeführt sind.

a) Sicher erkennbare Textgliederungen der erstgenannten 
Art sind :

1-5 : Präambel \t\eurat tanna Ια(τ$αΐ) rezus bis zur Formel zuci 
enesci.

5 ff. : ipa - Beginn eines Relativsatzes mit zweiteiliger örtlicher 
Bestimmung a) epi... « bis zu... »

b) epl-c.. « und bis zu... ».
13: piem - Beginn eines Adversativsatzes «aber der ganze...».
21 f. : cei - Demonstrativum als Einleitung einer auf Afuna be-

züglichen Bestimmung.
B 2/3 : Schluß dieses Teiles mit der Formel zuci enesci.
B 3/4 : ipa - Beginn eines Relativsatzes in chiastischer Stellung, 

fortgeführt durch estac (B 7/8), geschlossen mit der Formel 
zuci enesci.

B 20: ζχ - Modalsatz «wie......
b) Gliederungen der zweiten Art :

A 14 ff. : masu naper iranc zl ... . v e Z θ in a
A 15 ff. : hut naper........................... afuna
A 19 ff. : vel$ ina., s a t e n e
A 21 ff. : cei .....................................  afuna mena
A 24-B2 : hen naper ci................... velina satena
B7 ff. : estac Delfina.
B 13 f. : afunas perlina ama

Dabei ist folgendes zu beachten : in den einzelnen Vertragsglie-
dern müssen sich Verbalformen - verba declaratoria und verba 
technica (25) - vorfinden. Als solche werden mit größter Sicherheit 
uta, scuna/e, aditine, turune, zrpwpe, mit einigem Zweifel mena, 
acnina und hare angenommen (26). Ich selbst nehme alle angege-
benen als Verbalformen an, dazu noch centi, utuse, satena und (nicht 
ganz sicher) fai-.

(24) Das Fehlen des Metronymikons lässt noch eine Möglichkeit der 
Verwechslung offen.

(25) Vgl. St. Etr., XI, 1937, S. 495 (Pa l l o t t in o  und De v o t o ).
(26) Ebda.
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Während die Formen auf -a als Indikative zu betrachten sind, 
zeigen jene auf -e (vgl. scuna - Scune, satena - catene) einen Mo- 
duswechsel, der (im vorliegenden Falle) wohl als Jussiv aufzufas-
sen ist (27).

Um die Bedeutung dieser Verba festzustellen, gehen wir von 
den sicheren Beständen aus. Diese sind :

tur - «geben», sicher und allgemein angenommen; 
men - «geben», vgl. TLE 282, 652;
acn - «besitzen», vgl. TLE 169 f.

Aus dem dreiteiligen Komplex (Gemination und Trigemina-
tion ist auch für den röm. Juristenstil typisch!) acilune turune scune 
ergibt sich, daß acilune und scune irgendwie Synonyme oder wenig-
stens Bedeutungsverwandte zu turune sind. Es besteht für mich 
kein Zweifel, daß das Substantiv acil «Werk» bedeutet (28); es 
ist daher für das Verbum ac- « machen, tun, vollbringen » anzu-
setzen. Mit Devoto (29) übersetze ich scun- mit «abtreten» (ce-
dere). Die Inschriften TLE 282 und 652 ergeben für men(a'pe) 
etwa die gleiche Bedeutung, die tur(u)ce hat. Die Bedeutung von 
acn- ist aus TLE 169 f. (clenar ci acnanasa, papalser acnanasa VI, 
clenar sai arce acnanasa) zu erschließen ; ich setze dafür « erhalten, 
besitzen » an (30). Aus den Formeln cnl vetrina·... Patene (A 19) 
und vetrina satena (B 1 f.) erschließe ich für säten- die Bedeutung 
« behalten ».

Aus der Verbindung dieser Verbalformen mit den beiden Fa-
miliennamen und aus den syntaktischen Hinweisen ergibt sich:

A) Präambel :

\t\eur at.tannala).presus - tarne ).)ναγτ(.) lautn. vel&inas e 3 
stia, aftinas. sielet ).)caru 4 tezan. fusiera. tesns)I)teis 5 rasnes. 
ipa)I)ama)i)hen).)naper 6 XII. vefàina-iïuras. aras, pc 7 ras. 
cemulm) 1)1 escati)!) zuci. en 8 esci.

(27) Vgl. S. 123, Anm. 21.
(28) Entscheidend ist die Töpferinschrift TLE 196 (vgl. auch TLE 

566); zum Übergang zu « darbringen, opfern, Gabe, Opfer » (vgl. TLE 215 u. 
342) vgl. ποιεϊν und umbr. jeom\

(29) St. Etr., VIII, 1936, S. 223.
(30) In -der Grundbedeutung dürfte ac-n- (als Mediopassivu-m, vgl. 

S. 25 f.) « für sich machen, sich zu eigen machen » heißen.
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B) Die V er tragststimmun gen :
ia) : eplA^tularu 9 aulesi.velrfiinasf.farznalf.) et- 10 e/isi.fi'ii, 

bil. scuna.cenu.
2b): e n plc.felic(fi) lar&als^.fafunef 12 (..... )clen(Ji). &un-p-

uifie i3 falas.
2) : pieni. fusle.velü'ina ]4 liinfia.cape. municlet

a) masti i5 naper. sranc.zl ( .fiii( ,)faliti. v ió elAina.
b) hüt. naper. pertezs i7 masu. acnina.clel.afunalj)

3) : vel iS Einarn(.) lers<Z.>inia.in{h)temame i9 r.
a) cnl. vel^ina.ziaf.)satene 20 tesne.eca.vel&inauPuras. 21 

Satira ( .)kelu (,)tesne ( .frasne (.)
b) cei 22 tesns{fi)teisÇ.)rasnes{.)pim^'{i)sp 2; el^{.)utaL·) 

scuna (,)afuna( finteria
c) 24 hen.naper.ci(.)cnl(.)hœre(.}utuse

B I vel&ina(.)s 2 atena.zuc 3 i.enesci.
4) : ip 4 ^.spelane 5 ^i.fulump 6 va.spefyi. 7 retteci.

est 8 Osi.-velArina 9 acilune. io tur une. ic n une. zea. zuc 
i2 i.enesci.

5) : «θ’ i3 umics.afu 14 nas.pen^n i5 a.ama.
6) : velP ιό ina.afuna 17 durimi.ein 18 zeri(.)una.cp 19 aAil.

'Puny 20 ul^l.ip_.ca. 21 ceya.ziyuy 22 e

III. Interpretation.

Es muß vorausgeschickt werden, daß — wenigstens für mich 
— keine Möglichkeit besteht, den Text vollständig, Wort für Wort 
zu interpretieren. Was sicher ist, ist den Mitforschern bekannt. 
Neues soll nach Möglichkeit bewiesen, Hypothetisches so weit wie 
möglich begründet werden.
A (Präambel) Z. 1: siehe oben S. 117 ff.
Z. 2-3 : ame vayr lautn veVfrinas estla A funai

Es sei der Vertrag der Familie VelrHna und jener der Afuna 
sielet caru
miteinander gemacht.

ame·. Jussiv von ama « sein». Die Formen auf -e können auch als 
Optativ aufgefaßt werden. Keineswegs sind sie ein Perfek-
tum (31). Abgesehen vom rein Sprachlichen, ergibt sich dies

(31) De v o t o  widerspricht seiner St. Etr., VIII, 1936, S. 219 geäußerten 
Ansicht « -e finale del cosidetto perfetto », wenn er ebda. 223 utuse mit 
« sia dato » übersetzt.
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in unsern Falle auch aus der Vertragsnatur des Textes, da 
in Vertragen festgehalten wird, was ist und was sein soll, 
nicht aber, was gewesen ist.

vapr : Schon Torp (Etr. Beitr. II 93) hatte das Verhältnis vap\e)r : 
vaclifl erkannt. Man kann sich die Entwicklung der Pluralform 
vapr etwa so vorstellen :
cepen : *cepenar>cepar — vaciilj : vac(i)lar > vacar > vapr. 
Das in den AM so häufige vacl bedeutet wohl sicher die Liba-
tion, das Trankopfer, im Gegensatz zu fier, der vidima, dem 
blutigen Opfer, und dem mlap, der Opfergabe im allgemeinen. 
Morphologisch ist vapr ein Plural (« libationes »); die Vetrags- 
natur der Inschrift legt nahe, hier im Etruskischen die glei-
che Metonymie zu sehen, die aus dem Griechischen bekannt 
ist :

σπονδή - libatio σπονδαί - Vertrag
vac(i)l - ” vapr -

lautn : « der Familie »
Die communis opinio setzt als Grundform des Wortes lautn an; 
eine Prüfung der Ableitungen zeigt aber, daß dies unrichtig 
ist. Die Grundform muß laut sein. Es besagt gar nichts, daß 
sie nicht inschriftlich erhalten ist ; der Charakter des erhaltenen 
Materials erklärt dies zur Genüge.

laut-na 
laut-ne-s

neben laut {-u}-n 
laut-u-ni

laut-ne-s-cle
laut-ni und laut-ni-^ra

In allen diesen Fällen finden wir die Suffixe (-»«, -ni, -ni-^aj 
und ihre Flexionsformen i,-nes, -nescle) an einem Stamm laut, 
bisweilen mit einem Murmel vokal -u- zwischen Stamm und 
Suffix.
Das Material zeigt, daß die alten, vollen Formen lautun, laut-
uni nicht nur den anaptyktischen Vokal verlieren (laut-n, 
lautni), sondern schließlich auch der Monophthongierung un-
terliegen : latn (TLE 637), latni (TLE 443, 588); vgl. die 
Wandlung des Namens raufe (< umbr. roufe) zu rafe.
Die Vergleichung von Binomen wie

vacl h^win (AM V 16) « Trankopfer der Thesan » 
fewi'in sarve (AM VI 14) « sarve (Zehnopfer?) des Tins »
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e& fanu lautn. precus (TLE 619,2) « dieses Heiligtum der 
Familie Precu » (32)

zeigt, dait lautn (< lautun) ein Genitiv ist. Daß vacl Wesnin 
(<.‘desan-in) « vacl di Thesan » bedeutet, nimmt auch Pallot-
tino an (33); daß tins'm der Genitiv von 1.1ns ist, ergibt sich
aus den Parallelen

Datum Opferart, Empfänger Ort
AM VI 9 : zaddrumsne lus as fier
ebda. 14 : eslem zaddrumis acale tin s in sarve lud ci

Vili, I f. : ducte cis Sarii esvitn vacltnam
in culscva spetri

ebda. 3 : celi hu&is za^rumis fleryya ned unsi
IX, 12 f. : eslem cealyus etnam aisna 'danai (35) tuylac
ebda. 14 : cntnam $esan fier V e i V e s

Das häufige lautn eteri ist nicht ein Kompositum (auch wenn 
späte Inschriften wie TLE 592 verbunden schreiben), sondern 
bedeutet eteri (teilens») der Familie.
Dieser Genitiv kommt anscheinend nur mehr bei Götternamen 
und ganz vereinzelten Appellativen wie laut und puia (CAP 
II 16: zizri in puiian - vgl. dazu AM Vili 1: esvitn 
vacltnam in culscva spetri «Opfer und Libation des (der?) 
Culscva Spetri ») vor. Ich bezeichne ihn als « archaischen » 
Genitiv (36).

estla·. Torp (Beitr. II 84 f.) hat im Prinzip richtig gesehen, als 
er estla als Genitiv eines Pronomens erkannte. Allerdings irrte

(32) Selbstverständlich heißt die Familie Precu (und nicht Precus), 
wie precu^tirasi derselben Inschrift zeigt.

(33) St. Etr., II, 1932, S. 278: «Il carattere aggettivale delle forme 
in -in può esser dimostrato dal gruppo vàcl Wesnin « vacl di Thesan » 0 « vacl 
mattutino ». Daß der Genitiv ursprünglich ein besitzanzeigendes Adjektiv 
war, scheint mir sicher.

(34) Die Grundform ist tin; zu tins mit dem Genitiv ti-nsin vgl. neben 
fuflun die. Form fufltms mit dem Genitiv fufiuns(u)l.

(35) Daß AM XI 12 ceyal (TLE 1) und ce\sa\l (Ru n e s ) unrichtig 
gelesen ist, ergibt sich ganz klar aus XI 17 f. : dunem \_cialytcs et\nam iy 
eslem cialyus (Rückverweisung auf XI 12!) danai.

(36) Es ist noch zu untersuchen, ob das Genitivsuffix -in/-un nicht auch 
vorgestellt nach Art eines Artikels (im Genitiv) vorkommt; man vgl. AM 
fiere neihmsZ : fiere in crapsti.

S.
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er, als er es für ein Personalpronomen hielt (37). Wie da der 
Genitiv von ca und tla der von la ist (38), so ist estla der Geni-
tiv von esta(-c), das wir in B 7/8 und in TLE 626 — gleichfalls 
ager Perusinus — finden. Es handelt sich um ein Demonstra- 
tivum, und zwar um eine für das etruskisch-umbrische Grenz-
gebiet wohl typische Kontamination von umbr. este und etr. ta. 

siele/': Lokativische, modal gebrauchte Form, mit esl- < za>l 
«zwei» zu verbinden («in zweien» «zusammen, miteinan-
der »).

caru·. Verbalnomen von der Wurzel car-Jcer- «machen, bauen, er-
richten ».

Z. 4 f.: tezan fusleri tesns teis rasnes 
«bezüglich der Besitzungen nach etruskischem Recht».

tezan·. Torp (Beitr. I 29; II 96), dem Trombetti (LE p. 158) und 
die meisten Forscher folgen, nahm für tezan die Bedeutung 
« Anordnung, Satzung » an. Von tezan ist das folgende fusleri, 
ein definiter acc. plur., abhängig. Morphologisch ist tezan 
ein part, praes. wie turan, laran, /esan (die zu substantivierten 
Götternamen geworden sind) oder wie mulu-an/mulu-en- in 
mulvanike/mulveniee «er war schenkend». Sicher liegt in 
tezan, tesn-, tece und $ez (aber auch in /esani) dieselbe Wurzel 
/e-/te- vor. Es ist aber nicht angängig zu sagen (39) «Il ge-
nitivo tesn-s e il locativo tesn-e mostrano che tezn equivale a 
tes-an ». Es müßte erst bewiesen werden, daß im CIP tezan

(37) Es irrte aber auch Tr o mb e t t i ÎLE S. 158), der mit Deecke und 
Bugge esïfa für eine Konjunktion hielt.

(38) Es kommen· solche Genitive auf -la auch beim substantivierten Ge-
nitiv -sa/-sa vor, der Patronymikon (bei Männern) oder Gamonymikon (bei 
Frauen, besonders in Chiusi) sein kann. Vgl. :
TLE 525 nepur papasla/laut(nfi

« Nepur, lautni der Papasa ( = der Gattin des Papa) »
TLE 579 hermial capznasl\a\ « der Hermi Capznasa (= der Gattin des 

Capzna) »
CIE 1926 sefore cafoni/« SeD-re (servus oder lautn-ΐ) der Caftnisa (= der 

Gattin des Catini) »
NR 1034 foupes fulusla mi., «des Hupe Fulusa (= des Sohnes des Fulu) 

bin ich.. »
Vgl. auch TLE 359a marisl menitla «des Mars, des Meni»; dies ist der 

Genitiv von
* maris meni-ta « Mars, der (Epitheton) ».
(39) Tr o mb e t t i, LE, S. 158.
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die Grundform (nom. oder acc. sing.) von tesns etc. ist. Ich 
möchte aber nicht annehmen, daß im CIP zwei verschiedene 
Orthographien, eine ältere mit z, eine jüngere mit s, vorkom-
men, vielmehr glaube ich, daß tezan eine ältere, zur Präposition 
erstarrte Form ist: «bestimmend» «bezüglich», und daß von 
dieser der folgende Akkusativ abhängig ist : « bestimmend die 
Besitzungen» «bezüglich der Besitzungen».

fusleri : Def. acc. sing. (40) von fusle « Besitz » nach Torp (Beitr. 
II 96), Trombetti (LE p. 158 f.) und der Mehrzahl der Mit-
forscher.

tesns teil rasnes : Die im folgenden auftretende modale (dativisch- 
lokativische) Form tesne zeigt, daß tesns Synkope von tesnes, 
Genitiv von *tesna,  ist. Zwischen tesns rasnes « des etru-
skischen Rechts » — wörtlich wohl « des öffentlichen (völki-
schen) Rechts » — steht, gleichfalls im Genitiv, eine sicher 
mir dem Demonstrativum ta zu verbindende Form. Vetter, der 
von seiner Auffassung des Vertragsinhaltes ausgehend tesns 
teis rasnes mit « viae Mitts publicae » übersetzt, betrachtet tei 
als Femininum von ta (wie ipei von ipa). Aus verschiedenen 
Gründen (auch mit Rücksicht auf cei, CIP A 21) möchte ich 
für tei und cei lieber eine kollektAe Bedeutung — haec, illa 
(omnia) — annehmen (41). Im übrigen glaube ich, daß in 
fusleri tesns teis rasnes die etruskische Parallele zu « proprietas 
iure Quiritimn » vorliegt (42).

Z. 5-8 : ipa ama hen naper XII velatili apuras aras peras
welche sind da naper zwölf der VeiSünaleute (zwar) —, 
cemitlm lescul zuci enesci 
aber — — (Formel).

ipa·. Relativpronomen (Torp, Beitr. I 15 f. ; 1197; Pallottino SE 
X (1936) 292; ebenso Vetter).

ama : verbum substantivum (Deeckes « Krug » wird wohl von keinem 
Forscher mehr gehalten werden).

(40) Siehe meine Arbeit über den Akkusativ im Etruskischen, Ciotta, 
XXXVII, 1958, S. 305 ff.

(41) Es liegt nahe, daß die Pronominalflexion (s. S. 23) auch das Genus 
unterscheidet. Zum Gebrauch des fern, als neutr. vgl. die semitischen Sprachen.

(42) Vgl. die Agrimensoren, Z. B. Agenn. Urb., de controv. 34 Th. : 
si vero possessio minus firma est, mutata formula iure Quiritium peti debet 
proprietas loci-, siehe auch Pa r ib e n i, Le origini, S. 145, und E. We is s , RE, 
1290.
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hen : Demonstrative Partikel « hier, da » ; vgl. cehen subi (TLE 
619) « dieses Grab da » und lat. is-te.

naper·. Ein (Flächen-) Maß (Trombetti, Pallottino, Battisti), 
keineswegs « Grabkammern » oder « loculi » (Torp). Für die 
Bedeutung (und ihren Wandel) ist unbedingt von den Glossen 
auszugehen :

Festus 160, 7 L: « Pontifex minor ex stramentis napuras nectito·» 
id est funiculis facito, quibus sues adnectantur.

168 L: N apuras nectito, cum dixit pontifex, funiculi ex stramentis 
f/unt.

169 L: Napurae funiculi.

Das römische Sakralwesen hat das wohl etruskische Wort 
bewahrt. Ursprünglich ein Strohseil, wird naper zu « Seil 
zum Messen » und weiterhin zu « Maß » (vgl. dazu die 
Ausdrücke der Seemannssprehe « x Faden tief » oder « das 
Schiff läuft y Knoten »).
Ich glaube nicht, daß 1 ηαφ « 1 Fuß » bezw. « 1 Quadratfuß » 
bedeutet, wie man nach dem Vergleich mit lateinischen Grabin-
schriften (« rn fronte pedes x, in agro pedes y ») annehmen 
könnte. Für ein Areal von 12 naper, d. i.-in der Voraussetzung 
I nap = I Fuß- 3, 6 m Länge bezw. 15,96 m=, wären die 
detaillierten Vertragsbestimmungen ein völlig inadäquater 
Aufwand. Eher ist eine multiple Einheit anzunehmen.

•velbinabur as : Genitiv (mit anaptyktischem, euphonischem a) von 
velbinabur « VeliHnaleute ». Es ist sicher, daß das Suffix -bur 
nicht nur die Kollegialität anzeigt, wie in pa-pabur- (TLE 
190) oder cepasiebur (TLE 90), sondern auch zur Bildung 
des Plurals der Gentilizien gebraucht wurde, z. B. :
TLE 746 mi. subii : velburibura ·./ turce.au. velbur : f niscial 

« Mich gab als Grabbeigabe für die Velfruri (leute) Aule 
VeBhiri, (Sohn) der Fniscei »

TLE 176 nerinai. ravnbu.avils ril.LIIX.at\i\ cravzaburas 
~ velbur s l(a)rbalc

« Nerinei Ravn^u, 58 Jahre alt, Mutter des Velour und 
des Larft Cravza »

Zu dieser Heraushebung des Gentilnamens im Plural vgl.
CIL III 4453 = Dessau 856 (Carnuntum) D(is)\^m(anibus)~\l 

Septfimio) Aistomodio/ regfi) Germlanorum)/ Septimii 
P hilippu\s\/et Heliodorus/ fr atri incompar (abili).

(CIL III 1491 (Sarmizegetusa) 2Ant(onius) RufusJIIviral(is)
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col(oniae)/maritus et/ Antonii Pris/eus Rujus/, 10 Ru-

(43) Zum pluralischen Gentiliz bei vorausgehenden Praenomina siehe 
TLE 619 (S. Manno).

finris dec{uriones)/col(oniae) filii.
CIL III 1579 (Herkulesbad, Dazien) 'L{ucio) Iul{io) L{uci). 

fil{io) Sergia {tribu)/Basso...7 ...Iul(ii) Iulianus/ et Bassus 
■patri/ piissimo..../'" et Iul(ius) V alerianus/ frater.

Das Gentiliz kann aber im Singular bleiben, wenn die Praeno- 
mina vorausgehen, vgl. TLE 159 *avles  velus ò'ansinas/ ati 
/ruta « des Avle (und) des Vel ftansina... Mutter » oder TLE 
566 amò tarò velimnas / arzneal husiur
« Arn-9· (und) Lari! Velimna, die Jungen der Arznei» (43). 

aras peras : Diese beiden Wörter können Genitive sein oder Partizi- 
pialformen auf -as vom Typus svalas, tenòas. Die Form aras 
die auch AM X 18, [γ i] ; XI γ5, und in der erweiterten Vari-
ante arasa auf dem Stein von Volaterrae (TLE 381) vorkommt, 
ist wohl mit ar-/er- «machen, bestellen( ?) » zu verbinden. 
Das Wort muß eine bestimmte Qualität eines Grundstückes 
bezeichnen, wie ein Vergleich unserer Stelle mit dem Stein 
von Volaterrae zeigt :

CIP : hen naper XII....  aras peras cemulm les cui
Vol.: hu./r naper lescan letem òui arasa
peras, das den gleichen Typus zeigt, ist wohl Asyndeton, das 
ebenfalls eine Qualität der 12 naper angibt. Was es in concreto 
bedeutet, kann ich nicht sagen.
Vetter (Etr. Wortdeutungen I, 12, Anm. 3) verweist zu aras 
auf messap. aran (PID II 548, 2) «Ackerland » und sagt von 
dem asyndetischen peras, es sei « offenbar ein Lehnwort aus 
dem umbr. peroni «Boden». Ich möchte besonders letzteres 
nicht abstreiten, da ich überzeugt bin, daß das Etruskische 
von Perugia aus dem Umbrischen nicht nur Namen entlehnt 
hat.

cemulm lescul·. Wie TLE 381 {lescan) und TLE 359, \r{lescem) 
zeigen, ist der Komplex cemulmlescul, der in CIE 4538 in 
cemul mlescul getrennt ist, in cemul-m lescul aufzulösen. 
Ich halte die beiden Formen nicht für Genitive (für die der 
Ausgang -us/us zu erwarten ware), sondern für Z-Plurale des 
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Adjektivs (44). Der asyndetische Komplex ist mit dem adver-
sativen Suffix -m an das Vorhergehende angeschlossen. Da auch 
lese-, wie der Stein von Volaterrae zeigt, eine Qualität der 
naper angibt, ist für cem- das Gleiche anzunehmen. Die 
Wurzel cem- dürfte mit cem- in cemnac (AM IV 21, V 18, 
X 10) und in cemarni (TLE 359a) identisch sein. Es ist mir 
nicht möglich, eine Vermutung über die Bedeutung der beiden 
Wörter zu äußern (45).

zuci enesci'. Auch hier liegt ein Asyndeton vor. Wir finden zuci 
auch in TLE 359a; enesci hat -soweit ich das Material kenne- 
keinen weiteren Beleg. Pallottino hält den Komplex für eine 
einleitende Formel, die etwa die Bedeutung « quanto segue » 
hat (46). Nach meiner Meinung handelt es sich vielmehr um 
eine abschließende Formel iuridischer Art.
Zwar nicht an dieser Stelle hier, wohl aber an den beiden 
anderen Stellen des CIP mit zuci enesci gehen der Formel 
Verbalformen voraus; dies ist auch in TLE 359a der Fall: 
CIP B 1-3 veld ina satena zuci enesci

8-12 veld in a acilune turune scune zuci enesci
TLE 359a mulveni ed zuci
Das letzte dieser Textzeugnisse legt wegen ed zuci « dieses (47) 
zuci » die Annahme nahe, es sei zuci ein Substantiv.
Vgl. im Arbitrium von Campomarino (oben S. 8 f.) die For-
mel « in re praesenti ».

B (Die Vertragsbestimmungen) :
Z. 8-10'. epi tularu aules veldinas arenai densi

Entlang der Grenze des Aule VelHina. des Sohnes der Arznei, 
ll'zz dii scuna cenu
er von dem seinen tritt ab —

epi tularw. Praktisch alle Mitforscher nehmen für pul und epi 
(<Zeput) präpositionale Bedeutung an («bis zu, bei. ent-

(44) Siehe oben S. 116.
(45) Trombettis Annahme (Z/l  S. 160), aras peras cem-ulm lescul bedeute 

« per limgo e per largo, vicino e lontano », ist nicht begründbar. Besonders 
die zweite Gruppe ist ganz unwahrscheinlich, da der Komplex der 12 naper 
nicht zu gleicher Zeit « nah » und « fern » sein kann.

(46) St. Etr., X, 1936, S. 292.
(47) Trombetti behandelt das Wort S1 nicht ausdrücklich, übernimmt 

aber stillschweigend (S. 181) die von Torp angegebene Bedeutung «this». 
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lang») (48). Ich habe Glotta 37 (1958) 305 ff. u. a. nachzu-
weisen versucht, daß tularu der definite acc. plur. von tul 
« Stein » ist und « Grenze, Gebiet » bedeutet.

aulesi - clenii·. Trombetti (LE p. 215 s. v. den) faßt densi als 
Genitiv, identisch mit dens, denarosi aber als Dativ plur. 
auf. Hierin folgt ihm die Mehrzahl der Forscher. Er gibt 
aber nicht an, daß im ersten Falle -A als -s~bi das Suffix bildet, 
im zweiten jedoch -asi. Letzteres, als angebliches Suffix des 
Dat. plur. ist eindeutig von griech. Dativen wie πα,τράσι, 
θ-υγατράσι hergenommen und ist eine Anleihe bei den Indo-
germanisten. Glaubt man im Ernst, das Etruskische, das sonst 
keine Spur indogermanischer Flexion aufweist (49), hätte 
seinen Dat. plur. (sofern es überhaupt einen hatte 1) mit allen 
indogermanischen Finessen - πατρσι > πατρασι - gebildet? (50). 
Bei den Formen in -as/asi, die vor dem Suffix immer ein r 
haben, handelt es sich nicht um Dative, sondern um Genitive 
des Plurals in -r, die zwischen dem Pluralsuffix -r und dem 
Genitivsuffix -j ein (durch das r bedingtes) euphonisches a (51) 
einschieben. Man vergleiche papaburas, cravzaburas, diniiaras, 
denarosi u. a.
TLE 190 mani papaburas cabsc « Marti der Bacchusgenossen 

und des CaD- »
TLE 176 ati cravzaburas velburs Irbalc « Mutter der Cravza- 

söhne Velour und Lars’ =.- Mutter von Velour und 
Larü· Cravza »

TLE 619 aules larbal precuburasi larbialisvle cestnal denarosi 
« der Precusöhne Aule (und) Larfr, der Söhne des LarS- 
und der Cestirei ».

Diese Stellen beweisen für -(r)as(i) die genitivische Funktion 
und eine wenigstens prinzipielle Gleichwertigkeit der Formen 
mit und ohne -i. Dies beweist auch die Inschrift auf der rot-

(48) To r p, Beitr. II, S. 98 : « mit Pauli eine Präposition » ; Pa l l o t -
t in o , St. Etr., X, 1936, S. 29^2 « nel confine, lungo il confine ».

(49) Der etr. Genitiv in -j ist nicht indoeuropäisch; das gleiche gilt 
für den Lokativ in -θζ, der im Griechischen ein Fremdkörper ist.

(50) Auch Vetter vertritt in seinem jüngsten Werk (Handbuch der 
italischen Dialekte II, dzt. im Druck) nun die herrschende Meinung, dass das 
Etruskische eine nicht-indogermanische Sprache « mit verschiedenen Entspre-
chungen im Lydischen, Lykischen und Hethitischen » ist.

(51) Zum euphonischen Vokal vgl. Pa l l o t t in o , Elementi § 66, 2. 
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figurigen Kylix des strengen Stils TLE 156, die, wie üblich, 
nach dem verbum donandi den genit.dedicatorius hat : 
itun turuce venel atelinas tinas cliniiaras
« Dies schenkte Venel Atelina(s) den Söhnen des Tin (d. i. 
den Dioskuren) ».
Wenn wir diese Inschrift aus dem archaischen in das rezente 
Etruskisch übertragen, dann wird die Identität noch deut-
licher: tu tur ce {^2) venel atelinas tins clenaras(î).
Ich glaube jedoch nicht, daß die Suffixe -s/s und -si/si voll-
kommen gleichwertig sind. Überprüft man die Beispiele mit 
-si/si, dann findet man, daß jedesmal eine Heraushebung, 
Betonung, Verstärkung beabsichtigt und am Platz ist.
So auf dem CIP der vornehmste Vertragspartner; in TLE 619 
die beiden Erbauer des Grabes; in TLE 84, 90, 91 die Da-
tierung nach dem regierenden, eponymen Prätor (zilc) in Tar- 
quinii. Die Inschriften zeigen, daß· bei mehrteiligen Namen 
im Genitiv nicht alle Glieder das verstärkte Suffix haben müs-
sen :

TLE 90 zilci \vel\usi /ι[α·1]γ_[ (n)]iest, aber
TLE 91 z\i~\lci vel[u]s hulyniesi und
TLE 84 lardiate (53) hubpniesi marcesic ( = marce-sic) ca- 
lia’besi

Die Regel scheint zu sein, daß wenigstens das letzte Glied das 
vertärkte Suffix hat (54).
Daher ist auch CIP A 8-12 in Parallele zu
epi tularu aulesi vel&inas arenai densi das zweite Glied epic 
jelic lardais afunet (....) den [/z] anzusetzen (55). Vet-
ter (Wortd. I 56) faßt aulesi — densi als Dativ auf (« dem 
Aule V., dem Sohne der Arnei »), wohl unter dem Einfluß 
von clenarasi «den Söhnen», was aber nur für unser Sprach-
gefühl ein Dativ, in Wirklichkeit aber ein gen. dedic. ist.

(52) Vgl. TLE 696!
(53) Es scheint, daß -le eine dem -si entsprechende Verstärkung des Ge-

nitive in -Z ist. Vielleicht ist auch das bisher unerklärliche lar^ialisvle in TLE 
619 eine solche Form.

(54) Es ist dies eine Art «Gruppenflexion»; vgl dazu Sl o t t y , Bei-
träge zur Etruskologie, I, S. 173.

(55) Die Frage, warum das Metronymikon und die Genitivendung -si 
(bei dem als solchen wohl sinnlosen Obliquusstamm den) nicht nachgetragen 
wurde, kann ich leider nicht beantworten.
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Das etr -si hat, wie bereits gesagt, mit griech. Dativen wie 
wie πατράσι, θ-υγατράσι überhaupt nichts zu tun.

θ/z θ·ζ'Ζ : Eine Gleichsetzung von θ-ζ(ί) mit /fui, wie sie Torp 
(Beitr. I 77 f.) vornahm, scheint mir aus phonetischen Gründen 
inakzeptabel. Beitr. II 98 ist Torp selbst von seiner ur-
sprünglichen Meinung abgegangen und hat θ/ als Adjektiv 
«freundlich» aufgefaßt. Kluge (SE 10/1936, 192) hingegen 
setzt dafür « gleich ».
Mit Trombetti (LE p. 161) nehme ich für &i- pronominale 
Bedeutung an, allerdings personal und possessiv für die 3. 
Person, für Singular und Plural gleichlautend (vgl. lat. su ms). 

icuna\ Siehe oben S. 126.
cenu\ Substantiv oder Verbalnomen, zu verbinden mit TLE 65 

cena/cene-, hier direktes Objekt, morphologisch indefiniter 
acc.sing. Nominativ), von scuna abhängig. Die Bedeutung 
ist unbekannt.

Z. 10-12 : epic felic lardais afunes (.... ) clen(Si)
und entlang dem felic des Larh Afuna, des Sohnes der (.....)
Torp hat festgestellt (Beitr. II 99), daß das c in felic zum 
Wort selbst gehört, nicht wie in epic, das epl-c ist. felic muß 
eine Art des Besitzes des Larh- Afuna sein. Die konkrete 
Bedeutung ist bis jetzt nicht festgestellt. Es scheint mir aber 
nicht ausgeschlossen, daß das Wort eine Variante zu *helic  
(Wechsel h~>f) und mit helu «eigen» zu verbinden ist. Das 
gleichzeitige Vorkommen von h- und /-Formen würde keine 
Schwierigkeit machen, vgl. TLE 605 (Volumniergrab) cahatial 
und CAFATIA (natus). Vielleicht war die Setzung der f- 
Form angebracht, um epic helic (Zusammenstoß von c und Λ) 
zu vermeiden. Trifft dieser Erklärungsversuch zu, dann würde 
epic felic lardais afunes « entlang dem Eigentum des LarO- 
Afuna » heißen.
Zum Namen und zu dessen Ergänzung siehe oben!

Z. 12-14·. ^'un'pul^'e falas '/iem, fusle vel/rina
einträchtig( ?) habend aber der ganze Velfrina-Besitz 
hirria cape mwniclet 
am - - - - Ort

^funpul^e : Hier beginnt der unklarste, am wenigsten durchschau-
bare Teil des Textes, impulse ist wie ^•im'pers (AM VI 7), 
yfun'gide-m (AM XII 3) und ^unp-um (TLE 100) wohl sicher 
mit dem Zahlwort ί)'« « eins » zu verbinden.
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Die Ableitung ü'unyid&e versuche ich wie folgt zu erklären : 
Wurzel ist das Zahlwort, dessen volle Form ‘dun zu sein 
scheint, wie TLE 324 zilynu cezp-z purtsvana ^fun-z « Prätor 
gewesen achtmal, (designierter?) purt einmal» nahelegt. Mit 
dem Suffix -^)·97χ, das sowohl nomina agentis (ziilard, te- 
verad) wie Abstrakta, z.B. leinfr « Tod » (von lein- « sterben ») 
bildet, erhalten wir die Form *$un(a)y_  «Einheit». Eine über 
den Genitiv führende lokativische Form - vgl,
uni-al-ti - ergäbe den Begriff «Eintracht ». Die Form ^Funyul^e 
ist (wie tesne) modal aufzufassen und etwa mit « einträchtig 
(unanimiter) » zu übersetzen.
Vetter (Wortd. I 56 f.) möchte bun-p- mit osk. tangin- 
« Beschluß einer Körperschaft » verbinden und faßt dunyulde 
als Optativ eines denominalen Verbums auf ( « es soll beschlos-
sen sein »).

falas : Was nun in Bezug auf das felic des Larö· Afuna einträchtig 
zu geschehen hat, das dürfte in falas, einer Partizipialform, 
ausgedrückt sein. Ich vermute (56), daß das Verbum fal-
ci haben » bedeutet. Zu diesem Verbum gehört auch des in A 
15 folgende Wort falsti, das nicht mit dem in TLE 359 a 
vorkommenden sicheren Lokativ f alzaci identisch ist. CIP hat 
nur Lokative in -bi, nicht in -ti ; überdies ist -za in f alzabi 
Suffix des Deminutivums, das nie zu -sa/sa wird. Es gibt jedoch 
im Etruskischen zwei Imperative, einen (Imp. I), der dem Ver-
balstamm gleich ist (AM nunben, rayf, heyz), und einen empha-
tischen (Imp. II), der mit dem Suffix -b/-ti gebildet wird (AM 
nunbenb, rayb, rceyti, heysb). Ein solcher Imperativ scheint 
falsti zu sein.
Torps Annahme (Beitr. II 100) del falas = « die Hälfte » und 
Kluges Übersetzung « der Totenfeier » leiten sich aus dem 
Gesamtbild dieser Forscher von dem Textinhalt ab.

yiem fusle velbina·. Daß yi «all, ganz» bedeutet (Torp, Trombetti 
u. a.), ist sehr wahrscheinlich. Es ist aber die von Torp (Beitr. 
II 100) vorgeschlagene und von Trombetti (LE p. 162) akzep-
tierte Analyse von yiem filile als yi-em fusle « tota de posses-
sione », analog zu esl-em zabrum «duo de viginti·» ganz unlo-

(56) Der Satz verlangt (wie auch in A 15) ein Verbum; ich bin mir 
aber des rein Hypothetischen, ja vielleicht unbeweisbaren meiner Vermutung 
bewußt.
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gisch. Die subtraktive Bedeutung des Suffixes -em scheint 
sicher ; aber hier, in unserem Falle, ergibt seine Anwendung 
keinesfalls die Übersetzung « tota (Le -possessione·», sondern 
einen Unsinn. In dem Komplex x-em y(d.h. y-x) muß x klei-
ner sein als y :

y 20
- ( -em) x = 2

= i8 (esl-em za^rinn - iS)
Nach der Logik kann auch in unserem Falle nur das Kleinere, 
pi-, vom Größeren, fusle, abgezogen werden. Was soll aber 
das Ergebnis sein, wenn man «alles» von «Besitz» abzieht? 
Der Komplex eslem za&rum ist eine mathematische Operation, 
die mit zwei Zahlen, einer größeren und einer kleineren, durch-
geführt wird ; das angenommene pi-em fusle ist aber keine 
mathematische Operation, da beide Wörter keine Zahl aus-
drücken. Was soll die Subtraktion eines Adjektivs (χζ) von 
einem Substantiv sein ? Das verführerische « tota de posses-
sione », dem die beiden Forscher erlegen sind, ist eine stili-
stiche Figur, nicht eine mathematische Operation; es ist nicht 
y {possess.) - x {tota), sondern etwa z {aliquid) de tota posses-
sione, also xy {tota possessio) - z {aliquid).

velina·. hier augenscheinlich Adjektiv zu fusle (57), also fusle 
•vel&ina -— « VeliHna-Besitz »

hiiAa cape : Siehe oben S. 115 f. ; hindi- ist « unten », nicht « Seele ». 
Wenn Torp (Beitr. II 102) in hirdsa cape ein Kompositum 
« Manen-Behälter » sieht und dabei für hin^a (nach Pauli, 
Stud. Ill 51 f.) die Bedeutung « Schatten, Seele eines Verstor-
benen » festhält, dann setzt dies die absurde Anschauung vor-
aus, in der Urne seien die Manen, nicht die Asche des Leibes 
aufbewahrt gewesen ! Es wird offenbar, daß Torp selbst diese 
Inkonvenienz merkt, wenn er (a. a. O.) den Komplex hind a 
cape municlet mit « am Orte der Behälter der Verstorbenen » 
wiedergibt. Es ist aber der Verstorbene (gerade in der An-
schauung der Antike) weder mit der Asche, noch mit den 
Manen identisch. Devoto (SE 8/1934, 225) setzt hinlfa mit 
εϊδωλον gleich, wobei er das Gewicht auf είδ- (<7à5-) legt. Für 
cape nimmt er (a. a. O. 224) die Bedeutung « conca, valle, bas-
sura » an und interpretiert binda cape als « in vista della

(57) Die Gentilizien in -na. sind morphologisch überhaupt Adiektiva. 
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valle ». Daß die Gleichung hinH- = είδ unmöglich ist, zeigt 
TLE 619, wo cehen su$i hinein dann « das Bild dieses Grabes » 
oder « angesichts dieses Grabes » bedeuten müßte, während 
doch der Sinn sicher « dieses unterirdische Grab » ist.
Daß hinein, (vgl. AM hinauf ein gen. plur. ist (Vetter, Wortd.
I 7.48), scheint ausgeschlossen, wenn die Grundform — wie 
allgemein angenommen wird — ίιίτιΆιαΙ ist, ganz abgesehen 
davon, daß die Annahme, bestimmte Formen in -(î)u  seien gen. 
plur., auf der irrigen Anschauung von indoeuropäischen Cha-
rakter der etr. Sprache beruht.

municlet : Vgl. TLE 99 . . . hipu meiani municlet
TLE 172 . . lupuce munisvleü' calusurasi und 
TLE 173 . .lupuce munisule^f calu

Das Appellativ municla bedeutet nach Torp (Beitr. I 48 f. ;
II 102), dem Trombetti folgt, « Ort » im allgemeinen und 
« Wohnung » im besonderen.
Es scheint mir sehr wahrscheinlich, daß mit hin^ra cape municlet 
etwas von einem Hypogäum am Ort gesagt wird; das in A 
201/21 folgende eca veLbina&uras Satira «dieses Gfab der 
VelHinaleute » setzt ja voraus, daB· das Grab — wenn auch in 
anderen, wohl näher spezifizierenden Worten — bereits erwähnt 
wurde. Ein unvermitteltes eca Satira ist nur auf dem Grabstein, 
dem Grabbau oder dem Sarkophag möglich (58). Der CIP ist 
aber weder das eine noch das andere.

Z. 14-I6 ·. masu naper sranc zi ^ii falsti vefàina
5(?) naper und 2 sran er selbst soll haben (?), VelBüna; 

masu : Es scheint mir evident, daß sowohl der Komplex masu naper 
scran-c zl, wie auch das parallele Glied hup' naper penezs masu 
(Z. 16 f.) für masu die Qualität eines Zahlwortes ergeben. Es 
dürfte sich um eine (dialektbedingte?) Nebenform von map 
handeln. Die Zahlwörter der Toscanellawürfel sind kein unbe-
dingter Kanon; wir haben ja auch esl und Pun-t muv- und ce- 
neben zal, ^u, vicp und ci der Würfel.

sran-c zi : Devoto (a. a. Ο. 224) erklärt « è impossibile che sran sia 
frazione di naper » und will dies mit dem Hinweis auf AM 
srencve/srewpye « bearbeitet, geschmückt » begründen. Dies

(08) Vgl. TLE 115, 117, 162, 164, 167, 177-79, 183 f., 198, 285, 
310-15, 349, 350, 731.
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setzt aber voraus, daß sren (AM, TLE 399) (59) und sran 
(CIP) identisch sind, was aber nicht der Fall sein muß. Trifft 
dies aber doch zu, so folgt daraus nicht, daß sran unmöglich 
eine Fraktion des nap ist. Wir müssen uns dann, wenn wir 
methodisch korrekt vorgehen wollen, fragen, ob nicht ein Be-
griff zu finden ist, unter den wir AM srencve « bearbeitet, 
geschmückt », TLE 399 eca sren » dieses (Bild-) Werk » und 
CIP sran « Maßeinheit, kleiner als 1 nap » subsumieren können. 
Dies ist schwierig, solange wir als Grundbedeutung « ge-
schmückt » und « Bild » ansetzen. Gehen wir aber aus von sren 
« Werk » {opus') und srencve « bearbeitet » {operatum, openbtis 
instructum), dann brauchen wir uns nur an das alte Flächenmaß 
«ein ’Vagioerk » erinnern. Ähnliche, von der Arbeit herge-
nommene Bildungen sind ja auch iugerum und actus (60), 
acnua (61) und versus. Wie das lat. iugerum aus 2 actus be-
steht (62), so kann auch das etr. nap aus mehreren sran be-
stehen (63). Vetter (Wortd. I 44) erklärt zl als « enklitische 
oder proklitische Form des Zahlwortes zal·», bestimmt dieses 
aber als « eins ».

falsti·. Wohl Verbalform; siehe oben S. 138.
Z. 16-17 : hüt naper penezs masu acnina elei afuna

6 naper neben (?) den 5(?) diese erwirbt Afuna. 
penezs·. Genitiv eines Substantivs? Umstandswort? Erstarrtes Par-

tizip? Es existieren vom Stamm penez die Gentilizien penzna 
{<dpenezna) und penezu/ui. Wahrscheinlich gehört zu diesem 
Stamm auch lat. penes und penus, das mit seiner schwankenden 
Klassenzugehörigkeit (genit. -us, -i, -oris) als ein Fremdling 
anmutet.

acnina·. Vom Stamm ac- «machen, bereiten» ist eine zahlreiche 
Wortfamilie bekannt. Die Erweiterung ac-n-in-a dürfte eine 
Art Medium (transit.) sein; jedenfalls (64) ist die Bedeutung 
« erwirbt, besitzt » (wörtlich: « macht für sich »).

(59) TLE 399 (Spiegel) eca sren tua i'jnac hercle imial clan Grasce 
«Dieses (Bild-) Werk zeigt, wie Hercle (als) Sohn der Uni trank (?) ».

(60) Vgl. Plin., n. h., XVIII 3, 3 : actus in quo boves agerentur cum 
aratro uno impeto. insto.

(61) In der Baetica, aber auch in Latium (Co l u m., V 1, 5).
(62) Co l u m., de re rust., V 1, 6 : duo actus iugerum ef fidimi.
(63) Siehe die Skizze in Anm. 87.
(64) Vgl. Pa l l o t t in o , St. Etr., III, 1929, S. 543.
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del·. Von ca «dies», welches in den obliquen Formen die Suffixe 
an eine Wurzel cl- fügt ; vgl. TLE 93 fPui cl^i mutnia^ri « Hier 
in diesem Sarkophag» und TLE 159 ζΖθ· siidi'i « in diesem 
Grabe». Wie AM XI n cla^es(a)ns «dieses Morgens, an 
diesem Morgen » zeigt, ist da der Genitiv von ca. Für del 
nehme ich mit Vetter (Wortd. I, 8) pluralische Bedeutung an. 
Es scheint, daß (wenigstens bestimmte) Adjektiva — siehe 
S. 115 f. — und die Pronomina eine eigene Deklinationsform 
haben (pronominale Deklination?).

Z. !f-2i : vel&inam lerzinia intemamer (in te-
Jedoch bezüglich der VelDüna-

mamer?) cnl vel&ina zia satene tesne
davon VelDüna selbst(?) soll behalten von Rechts 

eca veli'inaffiuras ff aura kein tesne raine
wegen dies der Velifinaleute eigenes Grab nach etr. Recht.

vel&ina-m lerzinia in temamer : Auch hier dürfte, wie in Z. 13, 
vetrina adjektivisch gesetzt sein, da Subjekt und Prädikat des 
mit -m (δέ, jedoch) eingeleiteten Satzes zweifellos vetrina 
—■ satene sind.
Der Komplex lerzinia in temamer — vielleicht ist auch lerzinia 
noch zu teilen (65) —· bedeutet etwas, was den Vel D'ina gehört. 

cnl : « diese, von diesen », eine Pluralform der pronominalen Dekli-
nation. Devoto (a. a. Ο. 22ο) faßt cnl als Genitiv von cenu 
« pagamento » auf. Dies würde eine nicht synkopierte Form 
*cenul voraussetzen und die unverständliche Annahme, daß 
eine nicht enklitische Form alle Vokale, auch den der Tonsilbe 
verlieren könne, ohne einen prothetischen Vokal (vgl. esl, epr^) 
anzunehmen (66).

zia : Vgl. B n zea. Möglich ist Devotos Interpretation (a. a. O. 220) 
« da solo » ; ich möchte aber lieber « selbst » — vielleicht adver- 
biell (αύτώς) — annehmen.

satene : Jussiv zu satena, das im Gegensatz zu acilwn- « ausführen », 
turun- « geben », scun- « abtreten » und acnin- « erwerben, er-
halten » das statische « behalten » (retinere) bedeuten muß.

eca·. Nimmt Z. 14 wieder auf; siehe oben S. 140.

(65) Tatächlich hat der CIP lerz.inia.
(66) Zum prothetischen ÄGkal im Etruskischen siehe Sl o t t y , Beitr.

I, S. 197 ff.
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helw. Adjektivum mit der Bedeutung «eigen», vgl. Torp, Beitr. I 
29; Devoto, SE 3 (1929) 222; Battisti, SE 4 (1930) 449.

Z. 21-23 '■ cei tesns teas raines pim spelfr uta
Dies nach diesem etr. Recht im ganzen(?) spei 
scuna afuna mena
tritt ab Afuna (und) gibt (es) hin.

cei : Oblique Form von ca\ siehe oben S. 131 !
pimfi speli? : Nur zögernd verbinde ich pimi? mit '// « all, ganz » 

da ich mir das m vor dem Lokativsuffix nicht erklären kann.
Es ist wahrscheinlich, daß pim (AM III, 13; VI 16; VII 11 ; 
XII 4; TLE 100 u. 131) eine Erweiterung von χ» ist. Zu unse-
rem Lokativ vgl. AM X 11 und TLE 359, wo es einen Adver-
sativsatz einleitet : pimiS-m casiUalf· lac&. fpei& hat natürlich, 
wie Devoto a. a. Ο. 221 bemerkt, nichts mit lat. sepelio zu tun. 
Die von ihm angenommene Verbindung mit σπήλαιον / σπήλυγς 
« Grotte, Höhl » scheint mir sehr wahrscheinlich. Ebenso, daß 
spei- das Innere des Grabes bedeutet, das in seiner äußeren 
Erscheinung als fiaura bezeichnet wird. Die in diesem Abschnitt 
enthaltene Bestimmung scheint zu besagen, daß Afuna nicht 
nur auf den Besitz des Grabes als Areal verzichtet, das neben 
dem an ihn abgetretenen Gebietsteil liegt, sondern auch auf 
das Innere, das heißt auf ein Bestattungsrecht in diesem Grabe. 
Die Bestimmung ist ein Analogon zu der ausschließenden lat. 
Formel H (oc)M(onumentum)H{eredem)N{oii)S {equitur).
Vetter (Wortd. I, 36) liest nicht speVb uta.., sondern spei &uta; 
er sagt « In Wirklichkeit steht auf dem Stein mit deutlichem 
Spatium spei :Suta. Diese Lesung gibt uns die Möglichkeit, 
auch für spei eine Vermutung aufzustellen : spei ^uta kann 
nicht gut etwas anderes heißen als « locus vacuus » und ist 
Objekt zu fcuna·». Vetter geht hier von seiner Interpretation 
« ma-ter orbata » für ali fiuta in TLE 159 aus. Von einem 
«deutlichen» Spatium zwischen {spe)l und &(uia) kann nicht 
gesprochen werden; es ist nicht größer als jenes zwischen θ- 
und u. Überdies wird man kaum pimi!· spelfr trennen wollen, 
wenn man sich an TLE 359 a pimfi-m cas^ialfr lac& erinnert. 

mena\ Vergleichen wir TLE 652 velini. fanacnal. ifuflifai/ alpan.
men ape

und TLE 654 a. vels. eus SupLias. alpan. tur ce, 
dann erkennen wir, daß men- ein Synonym zu tur- ist. 
Ich setze dafür «hingeben».
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Mit dem folgenden Satz greift der Text auf die linke Schmalseite 
des Steines über (B). Ich muß leider Vetter widersprechen, der B 
als « Nachtrag » auffaßt (Wortd. I 23 mAnm.), bei dem « der allge-
meine Charakter der Schrift auf der Schmalseite ganz verschieden 
ist von dem der Vorderseite », und für den eine viel häufigere Inter-
punktierung als in A typisch ist. Es kann aber von einer Verschie-
denheit des allgemeinen Schriftcharakters, wie eingehendste Autop-
sie gezeigt hat, überhaupt keine Rede sein. Daß die Interpunktie-
rung in B häufiger ist — Vetter zählt a. a. O. auf der Vorderseite 
durchschnittlich 1 Punkt auf 4 Wörter, auf der Schmalseite aber 
3 Punkte auf 4 Wörter —-, das stimmt. Die Erklärung dafür ist 
sehr einfach : in B ist wegen des häufigen Zeilenwechsels, der viele 
Wörter zerreißt, zur leichteren Lesung mit einer einzigen Ausnahme 
(velDfina, 1. Wort in B) jeder Wortschluß, der nicht zugleich Zeilen-
schluß ist, durch Interpunktion bezeichnet. Aus den kurzen Zeilen 
erklärt sich auch die etwas grazilere Form der Buchstaben, deren 
Duktus im übrigen ganz derselbe wie in A ist.
Z. 24- B 3 : hen narper ci cnl hare utuse vetrina satena

da 3 naper davon-------  Velfifina behält
zuci enesci
(Formel).

cnl. Siehe oben S. 142.
hare utuse·. Wohl adverbielle Bestimmungen wie tesne\ nicht Ver-

ba im Jussiv, da das Prädikat (im Indikativ) satena ist. Vetter 
(Wortd. I, 23 f.) interpretiert mit Berufung auf CIP utuse 
und die Formel « codice cavit » der Arvalakten die Stelle AM 
II 9 svec an cs mene utince ziyfne setirune als « sobald er da-
von (cf) die Erklärung gefertigt hat {utin-ce), die geschrie-
bene und gesiegelte». Sicher ist utince wie ^ezince (AM IV 
3 ; IX 2.9) das Präteritum eines Stammes mit «-Infix, das auch 
in turunke {TLE 707) vorkommt, das ich keinesfalls mit 
tur(u)ce gleichsetzen möchte. Ich vermute, daß dieses «-Infix 
(wie schon oben S. 142 angedeutet wurde) einen Medial=oder 
Reflexivstamm bildet. Jedenfalls hat utince der AM dieselbe 
Wurzel wie das oben (Z. 23) nicht erklärte uta und wie hier 
utuse. Es liegt für letzteres auch der morphologische Vergleich 
mit cerase {TLE 101) nahe, das Vetter aber (vgl. Wort. d. 
I, 12) als Komparativ' von ce'/a (67) auffaßt.

(67) Zu cer^a siehe S. 148 ff.
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Die Unmöglichkeit, hare utuse zu interpretieren, erlaubt nicht 
zu erkennen, was mit den 3 naper gemeint ist. Das Verbum 
ut-, von dem utuse abgeleitet ist, scheint so was wie « leisten »
zu bedeuten.

Z. (2?) 5-7 : ipa S'pelane'Ò'i ftilum'pya spelai
Was in der Umgebung des Grabes-------------------- im Grab,
retteci am Orte des Gedenkens (?) (ist),

spelane^i : Lokativ von ^spelarla « was zum spei- gehört », « Umge-
bung des Grabes ».

fultimava·. <ifuhin>fva, Adjektivbildung mit dem Suffix -cva, das 
nach l, m, n und r (vgl. AM X 17 sui'/va, CIP B 5 fttlum'pva, 
AM II 10 u.a. srenyye, AM VII 10 caperyva) zu -'fya wird, 
von fulu, das in TLE 415 aule cesu vipinal Ifulu und TLE 
638 eure fulu vorliegt (68), wo es nicht etwa Cognomen, son-
dern Appellativ, Berufsbezeichnung ist. In TLE 401 finden 
wir das vom Appellativ abgeleitete Gentiliz fuluna und dessen 
weibl. Form fulfufnei (69). In TLE 13 bupes fulusla mi « ich 
bin des Hupe Fulufa — ich bin des Hupe, des lautni des Fulu » 
ist fulu Gentiliz oder Berufsname, in TLE 389 mi ma (70) 
su^il (71) fulus l(ari)s(al) ist fulu Gentiliz.
Über die Bedeutung von fulu kann ich keine Vermutung 
äußern.

spelai reiteri : Asyndetische Lokative, der erste von spei- « Grab-
höhle», der zweite von *rena,  von dem wir verwandte Formen 
in TLE 454 'hana lecne(-i) amlrnial renine und

(68) Vgl. auch TLE 536 die Nebenform hulu mit dem bekannten 
Wechsel von f und h.

(69) Zur abschließenden Lesung von CIE 52a = TLE 401 siehe 
Ve t t e r , Beiträge zur Namené erseh., i960, S. 178 ff.

(70) ma ist Abkürzung von manim « Stele, Denksäule » ; Slottys geist-
reiche Arbeit über memin (St. Etr., XVIII, 1945 S. 159 ff;XIX, 1946-47
S, 177 ff.) übersieht die Tatsache, daß ma- nur auf Stelen, Cippen, Steinen
vorkommt (vgl. TLE 112, 113, 253, 382, 384, 388 f,. 411, 671, 707 -
eine Ausnahme ist die rezente Tegula TLE 513).

(71) Pallottino gibt TLE 389 mi. ma\_.\ su&i\_.Xl. fulus ,ls, wahrscheinlich
unter dem Einfluß der früheren Anschauung, mi ma bedeute « ich bin ». Es 
ist aber subii der Inschrift festzugalten, das von ma abhängig ist. Der 
Cippus sagt : « Ich bin der Denkstein des Grabes des Fulu Laris ».

10.

TLE 727 2 * * S, * * * * 10(. .) ei : renana haben.
Während rena-na augenscheinlich ein Adjektiv in -na ist, 
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dürfte renine (wie repine AM III 23; IV 4. io; VII 12; 
IX 5-12-20;
^ezine AM III 13; IV 5(18); Vili 13;
cerine TLE 131. 315) Verbalform sein. Ich vermute nach dem 
epigraphischen Material, daß die Bedeutung von ren- « erin-
nern » fren-in- «sich erinnern») ist. Für die nominale Ablei-
tung *rena  nehme ich « memoria » im Sinne von « Ort des 
Gedenkens » an.
Vetter (Wortd. I, 36) leitet rena von rzSvM der Capuatafel ab. 
das er als « richtig » -im Sinne von « rite »- interpretiert (ebda. 
47). Er übersetzt spelai reneffi mit «am richtigen Ort». Ich 
bezweifle die Ableitung von ri^na wegen des auffälligen Aus-
falls von -9·.

Z. (B) p-12 : estac vetrina aditine turune icune 
dies also Velffina soll ausführen, geben (u). abtreten, 

zea zuci enesci
er selbst, (Formel)

esta-c : Das Demonstrativpronomen nimmt das ipa des vorherge-
henden Relativsatzes (B 3 ff.) auf. Das inklitische -c ist hier 
wohl eine deiktische oder verstärkende Partikel, nicht das 
Bindewort.

acilune turune scune·. feierliche, trigeminierte Formel im Jussiv 
mit den Verben ac- « tun, ausführen », tur- « geben » und scu-
ri. abtreten ».

zea : Siehe oben S. 142 s.v. zia
Mit der hier zum dritten Mal auf tretenden Formel zuci enesci, 

bei der ich an Fügungen wie « iure merito » oder « Fug und Recht » 
denke, schließen die eigentlichen Vertragsbestimmungen.

Es folgen noch zwei kurze, technische Angaben :
Z (2?) 12-15 : a&umics afunas penl\na ama

Des — Afuna (Eigentum) der Grenzstein ist.
abumics ·. Beifügung zu Afuna (Kasuskongruenz!). Wie AM XI 

γ 2 und XI 7 zeigen {affumica und a&umitn), ist der Stamm 
des Wortes afoumi-, an den in AM die enklitischen Demonstra- 
tivpartikeln -vielleicht mit Funktion als Artikel- angefügt 
werden iy2.).a'iuniics ist der reguläre Genith7 (73) zu affumica

(72) Torps Ableitung (Beitr. II, S. 107), a&umitn < a'fumic-tn, ist 
unrichtig.

(73) Am Nomen dekliniert die pronom. Partikel wie das Nomen.
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der AM. Leider steht das Wort überall an Stellen, an denen 
die Bedeutung nicht durchschaubar ist. Ich stimme Torp 
(Beitr. II, 108) zu, der Paulis Annahme (Stud. Ill 104), 
a&umic- bedeute «. nobilis », als unwahrscheinlich bezeichnet. 

pen^na·. «Stele», hier besser Grenzstein.
Z. (B) 15-22·. vetrina afuna ^uruni ein zeri unac^a (CIP:

Velfrina (und) Afuna - dies alles - - 
una.cyaf) &il bunyutfH i\ ca ce~pa

ihrer Eintracht, wie (sie) dies oben
zi-pu-pe 
geschrieben haben.

vetrina afuna : Asyndeton
^furuni : Hier scheint das Verbum des Satzes vorzuliegen, das auch 

als Partizip auf treten könnte. Vielleicht mit ffw «eins» zu 
verbinden, keinesfalls aber mit dem Suffix -Hz/r. Cortsen 
wollte buruni mit turune (B 10) gleichsetzen. Vetter lehnt 
dies mit Recht ab, faßt aber selber durimi als Adverb auf, 
das von *$ur  « Bruder » gebildet ist wie aisuna von ais (^ur 
+ na =■ Adj. $ur(ù}na > Adv. Scruni). Ich halte die ja nur 
teilweise stimmende Ähnlichkeit von lyk. ^rurtt (aus dem Vet-
ter etr. ^rur « Bruder » erschlossen hat) und dem etr. Suffix 
-bur für zufällig; überdies glaube ich, daß die adverbielle 
(modale) Funktion durch -ne ausgedrückt wird, Surimi könnte 
auch — dies sei nur als Möglichkeit geäußert — der definite 
Akkusativ eines Substantivums *$urii  sein (74), mit dem dann 
ein zu verbinden wäre: «dies(en) ih/rw». In diesem Falle 
müßte aber unacpa das Verbum des Satzes sein. Welche Mög-
lichkeit wirklich zutrifft, vermag ich nicht zu entscheiden.

ein zeri : « dies alles » ; die Bedeutung von zeri « alles » ergibt sich 
meines Erachtens zwingend aus TLE 380, Z. 6 u. 9 ces zeris 
«von diesen allen», wie schon Vetter (Wortd. I, 9) dargelegt 
hat.

unacya,·. CIP una.cya.·, die Wortteilung ist problematisch. Überdies 
besteht auch noch die ernste Möglichkeit, daß ^uruni. una. cl a. 
zu lesen ist. In diesem Falle ist claftil&un'pul^l zu verbinden : 
«dieser ihrer Eintracht (Übereinkunft)».
Bestimmt ist unacy^a -falls richtige Lesung- nicht mit AM

(74) Vgl. Gioita, XXXVII, 1958, S. 305 ff.
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XII 6 unyva identisch, das un-yya (mit dem Suffix -cva/-yya 
gebildetes Adjektiv) ist.

$uny ul/H : Siehe oben S. 137 (θνζ IhZ) und (bunyul&e). 
?χ ca : « wie dies » ; beides sicher und allgemein angenommen. 
ceya : Vetter (75) hat als Grundbedeutung von cey- « supra » festge-

stellt. Man kommt an den durchsichtigen Stellen mit Ablei-
tungen von cey- (ceya, ceyana, ceyaneri, ceye, ceyari, ceyase, 
ceyasie&ur) mit Ableitungen von « supra» mindestens ebenso 
gut aus wie mit « Opfer, Gebet, Ritus » u. ähnlichem. Ich 
möchte mich trotzdem der Deutung Vetters nicht unbedingt 
verschreiben, da gegen deren Grundlage für mich einige epi-
graphische und archäologische Bedenken bestehen.
Die Inschrift TLE 90 der Tomba degli scudi enthält die 
Formen ceyari, ceyasiedur und ceyaneri·, letztere kommt auch 
auf dem Sarkophag « del Magnate » TEE 126 vor.
Wohl ist die Wandinschrift der Tomba degli scudi arg zerstört 

und in den erhaltenen Teilen nicht immer eindeutig lesbar; jeden-
falls aber ist die über dem Bild mit dem Gelage der Ehegatten 
LarD· Ve^as und Veilia Seiti-fri befindliche Inschrift ein cursus 
honorum, nicht aber eine « Bestattungsordnung », bei der «in Z. 4 
der ältere Bruder erscheint : ceyasiedur » (76).

Vetter betrachtet ceyase als Komparativ von ceya und sagt (77) : 
« Die Erkenntnis des Komparativs auf -asie, -ase ist für den 
Nachweis des indogermanischen Charakters des Etr. von Wichtig-
keit. Ich hatte schon in dem oben erwähnten Glotta-Aufsatze (78) 
angedeutet, daß die Formen auf -asie, -ase Komparative sind.... 
Das Verhältnis des etr. -asie, -ase zu idg. -iös- kann erst in einem 
späteren Hefte untersucht werden ». Eine Bestärkung seiner Hypo-
these —1 die nach meiner Meinung auf einem Zirkelschluß beruht 
— sieht Vetter (79) in TLE 101 Rimugini viri imberbis superne ad 
sûnistram ads crip tus')·, laris-’.pumpus/ arn/ral'. clan/ ceyase und 
TLE lar\is : pump\us : arn&al/ clan ..../ zila/r. Von der zweiten 
Inschrift sagt Vetter « appartiene all’immagine di un altro uomo

(75) Gioita XIII, 1924, S. 138; Rend. 1st. Lomb. di Scienze e Lett. 
LXX, 1937, S. 107 f.

(76) Ve t t e r , Wortd. I, S. 12
(77) Ebda. S. 13, Anm. 2.
(78) XIII, 1924, S. 142.
(79) Rend. 1st. Lomb. di Scienze e Lett. LXX, 1937, S. 108. 



Untersuchungen zum Cìppus Perusinus (CIP) 149

dipinto vicino, ora sparito ». Pallottino aber gibt zu dieser Inschrift 
an « iuxta faciem eiusdem viri ».

Wenn diese Angabe stimmt, dann fällt Vetters Erklärung des 
Umstandes, daß hier anscheinend zwei Brüder mit dem gleichen 
Pränomen vorkommen : « Il primo laris pumpus, defunto a dodici 
o tredici anni, aveva lasciato nella desolazione la casa dei pumpus.
II nome laris apparteneva in quella casa al figlio maggiore. Allora 
il padre, per sostituire il ragazzo rapito dall’implacabile fato, o 
fece cambiare nome al figlio secondogenito, o diede il nome di 
laris ad un secondo figlio nato dopo la morte di laris I. Ma, per evi-
tare ogni equivoco, fece dipingere alla fine la parola « cepase » 
che vuol dire « il maggiore », « il superiore ».

Diese Erklärung wäre in sich möglich. Sie steht und fällt 
aber mit der Beantwortung der Frage, ob der (angenommene) Laris 
Nr. I als Knabe gestorben ist, und ob der als zilafs· bezeichnete 
Laris Nr. 2 eine andere Person ist. Nun befindet sich aber die erste 
Inschrift «supra viri imberbis imaginent » — nicht « su-pra pueri 
imaginent·» —, die zweite aber « iuxta faciem eiusdem viri». Dem-
nach ist der (angenommene) Laris Nr. 1 ein unbärtiger Mann 
und identisch mit dem zila^· Laris Pumpus. Wenn diese Befund 
eine Tatsache ist, dann ist Vetters Erklärung trotz ihrer Scharf-
sinnigkeit unmöglich.

In TLE 90 wäre cepasiefrur (nach Vetter) eine Zusammen- 
rückung « Älter-Bruder », wäre aber semantisch nicht so wie 
vel^ina^ur, papa&ur u.ä., da diese eine Kollegialität von VelfHna- 
Leuten bezw. Paxa-Leuten bezeichnen; analog würde cepastefur 
eine « Pluralität von Älteren » bezeichnen, nicht aber den älteren 
Bruder. Ohne auf die von Vetter angenommene Gleichung: etr. 
-&ur — lyk. fhtrtt « Bruder » eingehen zu wollen, meine ich, daß 
etr. 'dur nicht als selbständiges Appellativum (das Zusammen-
rückungen bildet) betrachtet werden darf. Es ist — jedenfalls in 
dem gesamten uns vorliegenden Material — nicht mehr als ein 
Suffix, das von Namen und Appellativen pluralische Ableitungen 
bildet. Dies legt nahe, auch in cepasie ein Appellativum zu sehen. 
Runes (So) macht auf die Inschrift C’II 2285a aus demselben Gra-
be (der Tomba degli scudi) [V. P~\ercenna. P.f.........  flamen an(n)os
III \iu\rep\er\itus aufmerksam und meint, daß cepase «flamen» 
— « sacrificane » bedeute. Wie aber, wenn cepase nicht dem lat.

(80) Der etr. Text der A gramer Mtmienbinde, S. 41. 
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flamen, sondern dem Wort iureperitus entspräche? Sollte cepa etwa 
« ius » bedeuten? Mit dieser Annahme kämen wir zu cep^ase riure- 
peritus », r iudex « und cepasie'dur « colle-giiim iudicum », schließ-
lich zu zilp*  ce'/aneri « praetor iure dicundo ». All dies scheint 
mir logisch und sachlich möglich, auch mit Rücksicht auf den 
cursus honorum des Lari)· Ve^as in der Tomba degli scudi.

Es darf aber dabei nicht verhehlt werden, daß wir auch einige 
Inschriften mit cepa haben, die bei dieser Annahme etwas Schwie-
rigkeit machen. Dies sind besonders

TLE 652 velias. fanacnal. ^ufl^as/ alpan. menade, clen.cepa. 
lutines tlenapeis

TLE 737 mi\ fleres·. svu-lare : aritimi·./ fasti ruifris : t(u)rce·. 
clen : cepa

TLE 290 stasimi kerma tins cepe
Die erste dieser Inschriften besteht aus zwei Sätzen :

a) Weihegeschenk (alpan) der Velia Fanacnei für Brnflfta 
(gen. dedic.)

b) Es stiftete (menape) des Sohnes wegen ( ?) (merito),
des.....

Ich kann mich nicht dazu entschließen, clen als Grundform 
(Nom.) wie clan anzusehen; es ist nach meiner Überzeugung ein 
casus obliquus (81). Unerklärt bleibt bis jetzt tudmes tlenapeis, 
Genitiv von ^'tudina tlenappe (vgl. TLE 735 fleres tlenaces ever). 
Zu *tudi-na  vgl. TLE 359a caudas-tudiu. avils. LXXX.ez und 
miseras .... tudi tiu, wo bei Cau^a, dem etr. Sol, tudi-u als Beifügung 
zu avils «des Jahres», bei Aisera, der etr. Mondgöttin (82), aber 
tudi als Beifügung zu tiu « Mond, Monat » steht.

Die zweite Inschrift ist ein Satz mit starker Verschränkung : 
« Mich (mi als einfacher Nom./Acc. statt des definiten Acc. mini) 
gab Fasti, die (Gattin) des Ruifri, der Gottheit (fleres, gen. dedic.) 
Svulare Aritimi (83) des Sohnes wegen ( ?) (merito) ».

(81) Zu den CIP A 12 siehe oben S. 135 f.
(82) Über Aisera als lunare Gottheit, später mit Menrva und Tinscvil 

(Διοοκούρη-Άθ·ήνη ) identifiziert, soll an anderer Stelle gehandelt werden. 
Außer in den AM und einigen Inschriften kommt nun Aisera auch in der 
archaischen Inschrift des « Aryballos Poupé » (St. Etr., XXVII, i960, 
S. 479 ff.) vor.

(83) Ich halte für sehr wahrscheinlich, daß U. Co l i (Saggio di lingua 
etnisca) mit Recht in der auf diesem Apollofigürchen genannten Gottheit
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Zur dritten Inschrift : « Stasimi Herma dem Tin {tins, gen. 
dedic.) i u r e m erito (?) »

Wenn wir nun die Hypothese ceya = ius auf den CIF anwen-
den, dann ergäbe der Schluß ζχ ca ceya ztyuye « wie dies das Urteil 
(oder : wie dieses Urteil) vorgeschrieben hat. » 
ziyiiye : Aus ziypu-ce unter dem Einfluß des χ.

Nach Analogie von tur{u)ce u.ä. ergibt sich, daß wir auch 
hier ein aktives Praeteritum annehmen müssen. Setzen wir 
(wie oben) ceya gleich mit « supra », dann ist das Asyndeton 
Vel&ina Afuna als Subjekt zu betrachten, von dem ziywye 
{-ce Sing. u. Plur. ?) abhängt. Die Bedeutung von zic/y.- ist 
durch die Bilingue TLE 472 Q.Scribonius C. f. / vl. zicu 
gegeben (84).
Es ist lehrreich, hier einiges von den Interpretationen von Torp 

(Beitr. II 109) und von Kluge (St. Etr., X, 1936,215) anzuführen. 
Torp beginnt den letzten Satz mit penffna ama, teilt afuna Surun-i 
in afunaSur. uni und faßt vel/Sina afunaSur als « Vel'Ö’ina=zzwz/ 
Afunasprösslinge » auf ; un- soll « verbinden » heißen. So kommt 
er zu der Übersetzung: « das Penthna ist die Vel'9,ina=und Afuna-
sprösslinge verbindend», die er dann so interpretiert: «Velftina 
hat einen Teil des Grabes abgetreten, das Penthna bleibt gemeinsa-
mer Besitz ». Diese Erklärung ist sinnlos und widerspricht allem, 
was wir vom ius sepulcrorum der Alten wissen. Torp übersetzt 
weiter: «Der diesbezügliche Ritus (?) ist mit gemeinsamen Gebet 
{una. c[e]ya) zu verrichten, in guter Eintracht, so wie er das ceya 
darbrachte {ziyuye} ».

Kluge beginnt den Satz (richtig !) mit velina. Er übernimmt 
offensichtlich die Formel velSina afuna^ur Torps, deutet sie aber 
als Doppel' gentiliz im Sinne Schulzes und übersetzt : « Die VelTina- 
Afuna-Nachkommen hierzu {ein) für das Zeremonial {zeri) benannte 
er nicht {unacya, wobei -χ- eine « Polarisationspartikel » sein 
soll, die den Sinn des Wortes umkehrt), desgleichen (rh7) gemein-
sam {pSunyul^-lf wie er dies heilig {ceya) machte {ziyuye). ».

Schulzes « Doppelgentiliz » ist als Irrtum erkannt ; es gibt 
keine Doppelgentilizien, die — wie es hier der Fall wäre — aus zwei

svulare aritimi ein verballhorntes Πυλαωρός Έρε-9-ΰµιος (vgl. He s y c h . Έρε- 
•ίΐύµιος· Απόλλων παρά Λυκίοις) sieht.

(84) Zur Substituierung von 0. für vel siehe Rix, Beiträge zur Namen-
forsch., VII, 1956, S. 155.
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echt etruskischen Namen bestehen (85). Über die « Polarisations-
partikel » brauchen wir kein Wort verlieren.

Völlig verfehlt ist natürlich auch, die sichere Bedeutung 
« schreiben » von ζίγ- zu leugnen (wie Torp) und durch « machen » 
zu ersetzen.

Die beiden hier angeführten Interpretationen zeigen, zu welchen 
unmöglichen «Ergebnissen», zu welchem Kauderwelsch man durch 
die vorgefaßte Meinung, es handle sich um einen sakralen, funerären 
Text, geführt wird.

Versuch einer GesamtiiberSetzung
Als Schiedsrichter spricht Lari? Rezu(s): (oder Lar-if Rezu(s), 

beeideter Schiedsrichter :)
Es sei der Vertrag der Familie Velhùna und jener der Afuna 

miteinander gemacht, bezüglich der Besitzungen nach öffentlichem 
Recht, welche sind da ΧΙΊ naper der VeliHnaleute (86), zwar.... ,
aber.... (nach Fug und Recht 0. ä.).

Entlang der Grenze des Aule Vellfina, des Sohnes der Arznei, 
er von dem seinen tritt.... ab, und entlang dem Eigentum (?) des 
LarO1 Afuna, des Sohnes (der ...), gemeinsam (hab-?) end. Aber 
der ganze Velfrinabesitz beim......... Ort :

5 naper und 2 sran soll er, VelfHna, (haben?); 6 naper (neben?) 
den 5 - diese erwirbt Afuna.

Doch bezüglich der Velhüna- .......... davon VeBHna selbst ( ?)
soll behalten von Rechts wegen dies der VelDónaleute eigenes Grab 
nach öffentlichem Recht. Dieses nach diesem öffentlichen Recht im 
gesamten ( ?) Grabgewölbe leistet (?), tritt ab Afuna (und) gibt 
es hin.

Hier 3 naper davon.... geleist-?, Velhüna behält (nach Fug 
und Recht 0. ä.).

Was in der Umgebung des Grabes, (außer?) (was) im Grabe, 
am (Ort des Gedenkens?) (ist), das VeBHna soll ausführen, soll 
geben, soll abtreten, er selbst (?) (nach Fug und Recht 0. ä, ).

(85) Nachweis von H. Rix; vgl. auch meine Arbeit Die Namen ehemals 
unfreier Personen bei den Römern und in Etrurien in Beitrage zur Namen-
forsch., XI, i960, S. 256 fi.

(86) Mit der Formulierung hen naper velfrina^ruras — « der VehiHna- 
leute » — ist vielleicht der von den Afuna angefochtene Okkupationszustand 
angedeutet. Bei klarem Eigentumsrecht wäre wohl hen naper XU aides 
veliiïnas zu erwarten.
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Des .... Afuna (Eigentum) der Grenzstein ist.
Velb’ina (und) Afuna.... dies alles.... ihrer Eintracht (oder: 

dieser ihrer Eintracht), wie sie dies oben geschrieben haben (oder : 
wie dieses Recht vorgeschrieben hat).

* Ψ

Die juridische Situation des CIP ist nach diesen Studien fol-
gende :

Der Streit, der durch den auf dem CIP festgehaltenen Schied- 
spruch eines in Perugia epigraphisch belegten Lar$ Rezujsj beendet 
wurde, ging um ein Grundstück im Ausmaß von 12 narper, das 
zwischen dem Gebiet des Aule VelS’ina und dem Eigentum des 
Larh- Afuna lag. Die Vel-frina reklamierten diesen Streifen Land 
für sich, da sich dort ihr Familiengrab befand. Dieses Grab konnte 
ihnen nach sakralem Recht nicht genommen werden.

Der Schiedrsrichter teilte das Gebiet in der Weise, daß die 
Veld’ina ihr Familiengrab behielten. Die Afuna haben hier auf 
jeden weiteren Rechtsanspruch zu verzichten, die VellHna hingegen 
haben das Besitzrecht der Afuna an der Umgebung des Grabes 
anzuerkennen (87).

Augenscheinlich hatten die VelHina — vielleicht schon vor

(87) Man
so vorstellen :

kann sich (neben anderen Möglichkeiten) die Teilung etwa

felic L. Afunas

tular a. velB'inas

1 : 2 I II

Naîtra
3 ; 4 ---  A III 2 sran— “W

5 6 V IV

Afuna : 6 naper = 6 naper
VelHina : 5 naper -j- Grab -j- 2 sran = 6 naper

ganzes Gebiet = ι·2· naper 
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längerer Zeit — das strittige Gebiet durch die Anlegung des 
Grabes okkupiert.

Die Stele mit dem Schiedspruch wird ausdrücklich als Eigen-
tum der Afuna bezeichnet. Viellicht darf daraus geschlossen werden, 
daß sie gegen den Übergriff der VelDüna das Schiedsgericht ange-
rufen haben.

Der Schiedspruch ist ein Kompromiß aus Billigkeit einerseits 
und Respekt λ'οη dem Sakralrecht andererseits.

Amb r o s  J. Pf if f ig


