
STUDIE UEBER DIE VII. KOLUMNE
DER AGRAMER MUMIENBINDEN

Wenn auch die Agramer Mumienbinden noch eine Fülle un-
gelöster und unlösbarer Probleme enthalten, so ist doch die For-
schung nunmehr so weit vorgeschritten, daß man versuchen kann, 
wenigstens einzelne Partien zu analysieren und ihren Sinn zu 
erschließen. Wir nehmen uns diesmal die VII. Kolumne vor. Der 
Deutung dieses Stückes dienen zwei vorbereitende Aufsätze: 1. Die 
kleinen Opfergaben in den Agramer Binden und auf den iguvi- 
nischen Tafeln (1), 2. Etruskisch acil(2).

Die erste Schwierigkeit bet der Interpretation dieses Textes 
liegt darin, daß der Anfang und das Ende des Abschnittes verlo-
rengegangen sind, so daß wir nicht erkennen können, welchem 
Gotte oder welchen Göttern das Ritual gewidmet ist, wie wir es 
bei anderen Abschnitten wissen; so ist uns z. B. bekannt, daß die 
Opfervorschrift der III. und IV. Spalte dem Crap fcrapsti), die der 
VIII. und IX. Spalte dem Neptun (nehunsli gilt. Deshalb ist es 
schwer, in den Zusammenhang des Ganzen in der VII. Kolumne 
einzudringen. Man hat zwar unzählige Übersetzungen von einzelnen 
Sätzen, Satzstücken und Wortwendungen, die aus dem Zusammen-
hang herausgerissen sind, gegeben, aber die meisten dieser Inter-
pretationen verlieren ihre Bedeutung, wenn man sie am Ganzen 
des Textes mißt. So liegt denn die Aufgabe darin, die einzelnen 
übersetzbaren Teile in einen sinnvollen Zusammenhang einzuord-
nen. Im Folgenden wird eine Deutung und Erklärung der gesamten 
Spalte gegeben werden. Der Text mit der lateinischen Uebersetzung 
findet sich am Ende der Arbeit.

Der einzige Versuch, die VII. Kolumne in ihrer Ganzheit zu 
erfassen und zu übersetzen, ist von H. L. Stoltenberg in seinem 
1956 erschienenen Büchlein « Die wichtigsten etruskischen In-
schriften, Text, Übersetzung und Erläuterung » gemacht worden.

(1) St. Etr., XXVIII, 1960, S. 385 fi.
(2) St. Etr., XXIX, 1961, S. 155 fi. 
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Er setzt über den Text der VII. Kolumne die Ueberschrift « Keu- 
Abschnitt », womit er sagen will, daß es ein Opferritual ist, das 
dem Unterweltsgott Keu gewidmet ist. Dieser Keu erscheint Z. 8 
als ceus allevai « an Keu, den gottdreitemplischen ». Sonst werden 
keine Götternamen festgestellt, höchstens, daß es Z. 20 heißt: 
sud firin etnam velette etnam ais[vale] « (sie) veranstalten ein 
Totentrankopfer so an die Irdischen wie an die Himmlischen », 
womit nun nicht mehr Keu gemeint sein kann, sondern die übrigen 
Götter oder die vergöttlichten Seelen. Es wird aber nicht erklärt, 
wodurch der Uebergang von dem Unterweltsgott Keu zu den 
« Irdischen und Himmlischen », wenn es diese Zusammenstellung 
überhaupt gibt, bedingt ist.

Man wird trotz mancher Schwächen, besonders sachlicher Art, 
in der Übersetzung Stoltenbergs wichtige Ansatzpunkte und beach-
tenswerte Konstruktionsanalysen finden, und so werden wir noch 
öfter auf die Arbeit zurückgreifen müssen.

Unter den älteren Etruskologen, die sich mit unserem Text 
befaßt haben, zeigte sich A. Trombetti in seiner Lingua Etrusca am 
konstruktivsten. Er behandelt die VII. Kolumne in den § § 188 - 
214. Zu seiner Zeit war der Text noch nicht so sichergestellt wie 
heute. Schon aus diesem Grunde unterliefen ihm unvermeidliche 
Interpretationsfehler. Aber er erkannte richtig, daß der erste Teil 
sich vom zweiten in der Konstruktion grundlegend unterscheidet, 
was er dadurch zum Ausdruck brachte, daß er den ersten Teil 
« Cantilena », « Lied » nannte, während er den zweiten Teil mit 
« I cepen », d.h. « die Priester » über schrieb, womit er sagen 
wollte, daß der häufig wiederkehrende Begriff cepen « Priester », 
stets verbunden mit einem Adjektiv, charakteristisch sei. Diese 
Beobachtung ist richtig, und es wäre zu untersuchen, ob man von 
einer Interpretation der Priestertittel aus zu einem Verständnis des 
Ganzen vordringen kann.

Ich selbst hatte in meinem Aufsatz « Der erste Abschnitt der 
XI. Kolumne in der Agramer Mumienbinde » (3) die VII. Kolumne 
für einen Auguraltext erklärt. Dazu veranlaßte mich der Gegensatz 
von velare / male und aisvale / male (Z. 2 fi.), da ich das dem 
velare zugrunde liegende veDa mit E. Vetter als « Erde » wieder- 
gab, das dem ais, « göttlich, himmlisch » gegenübersteht (4), und

(3) Gioita, XXX11, 1953, S. 297 fi.
(4) Vgl. a.a.O., S. 295.
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da ich meinte, daß hier vom « irdischen » und « himmlischen » 
templum die Rede sei, von dem uns Festus und Varrò berichten (5). 
Ich glaube aber jetzt, daß diese Beobachtungen für eine Begründung 
der Theorie nicht ausreichen.

Wir gehen daher auf diesem Wege nicht weiter, sondern wir 
wollen unsere Untersuchung mit der Frage beginnen, wie sich der 
Text bei einer äußeren Betrachtung gliedert, indem wir immer 
kleinere Abschnitte aussondern, bis es uns gelingt, richtige Sätze 
abzuteilen. Wir dringen also vom Großen zum Kleinen, vom 
Äußeren zum Inneren vor und ziehen dann zur Interpretation der 
einzelnen Teile und Wendungen die einigermaßen gesicherten Er-
gebnisse, die bisher erarbeitet sind, heran, uns immer vergewis-
sernd, daß wir uns sachlich im Einklang mit den parallelen Texten, 
namentlich mit den iguvinisehen Tafeln befinden.

Da ist denn die erste Frage, wo der Einschnitt zwischen den 
beiden Teilen zu machen ist, die Trombetti « La cantilena » und 
« I cepen » nannte. Er selbst nimmt die Worte sacnitn / an cifä 
cetane sal zum zweiten Teil und bezeichnet die zwei Worte ciz 
trimlasa, die dem sacnitn vorhergehen, als « passagio al brano se-
guente », indem er sie übersetzt: « dopo avere tre volte recitato 
(il vacl) » (S. 107). Auch Stoltenberg beginnt mit ciz trinìasa S. 53 
einen neuen Satz, den er so wiedergibt: « dreimal gebetet habend 
für das Heiligtum, das gottdreiische, der Oberpriester (cedane) op-
fere (W) für den Veranstalter ein Totentrankopfer (sucivn firin} ».

An dieser Übersetzung wird man die Worte « für den Ver-
anstalter ein Totentrankopfer » nicht überzeugend finden, aber der 
Auffassung von der Konstruktion des Satzes, die Trombetti und 
Stoltenberg geben, möchte ich mich anschließen. Es handelt sich 
also um einen Ubergangstext, der die beiden Hauptteile der Spalte 
miteinander verbindet. Der Satz ist mit der Partizipialkonstruktion 
ciz trinftasa eingeleitet und geht mit sai zum Hauptsatz über. Wenn 
diese Einsicht richtig ist, so ist damit ein wichtiger Schritt vorwärts 
getan. Setzen wir also hier den Hebel an und suchen etwas tiefer 
in den Zusammenhang einzudringen.

An Stoltenbergs Übersetzung ist richtig das ciz trincala « drei-
mal gebetet habend », wie es auch schon Trombetti deutete. Doch 
blieb dieser in seiner Auffassung über trin, das offenbar dem trin- 
ftasa zu Grunde liegt, schwankend. Ich glaube, in der Jnterpre-

(5) Vgl. a.a.O., S. 297. 
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tation (6), S. 131 S., den Nachweis geführt zu haben, daß trin mit 
seinen Ableitungen überall « sprich » heißt. Richtig ist bei Trom-
betti und Stoltenberg auch die Erklärung der Form trimiasa als 
Partizip, das die Vorzeitigkeit ausdrückt. In den Worten sacnitn 
an dii cedane ist gesagt, zu wessen Gunsten das Opfer oder das 
Gebet stattfinden soll. Ich möchte diese Worte so wiedergeben: 
« für (cex<7«e) diese cilthische Burg ». So hatte ich auch schon in 
der Interpretation, S. 163 die parallele Stelle XII 11 erklärt. Diese 
Deutung hat Stoltenberg übernommen: «für das Heiligtum, das 
gottdreiische ». Aber seine Auffassung unterscheidet sich von der 
meinigen in drei Punkten:

1. Unter sacni-c-n verstehe ich nicht einen einzelnen Tempel 
mit drei Zellen für drei Götter — Stoltenberg leitet das cz-Ζθ von 
ci « drei » ab -— sondern den « heiligen Bezirk », der oben auf der 
Burg lag, wie in Athen auf der Akropolis, in Rom auf dem Kapitol 
und in Iguvium auf dem ocar, « der Burg ». Auf ihr könnten mehre-
re Heiligtümer für mehrere Götter gestanden haben. In der « Inter-
pretation », S. 51 ist gezeigt, daß sacnic-vn einem gewissen Gegen-
satz zu spur- « Stadt » steht, wie auch in Iguvium. Ohne diese 
ganze Frage hier wieder aufzurollen, will ich nur an die häufige 
Formel sacnicleri cilftl spureri mehlumeric enas erinnern, welche 
ich so übersetze: « der cilthischen Burg, der Stadt und dem Volke 
von Ena ». Es ist sinnvoller zu sagen, daß für den ganzen heiligen 
Bezirk mit seinen Tempeln und für die Stadt gebetet wurde, nicht 
nur für einen Tempel und für die Stadt; denn diese hatte gewiß 
nicht nur einen Tempel, sondern mehrere, wie auch in Iguvium 
mit den Worten ocre Fisi, tote liouine « arci Fisiae, urbi Iguvi- 
nae » die Burg und die Stadt in das Gebet eingeschlossen wurden.

2. Stoltenberg übersetzt, wie schon gesagt, cïliï mit « gott- 
dreiisch », das soll heißen « für drei Götter bestimmt ». Wenn, 
wie nicht mehr zu bezweifeln ist, der Abschnitt der III. und IV. 
Kolumne dem Gotte Crap- und der Abschnitt der VIII. und IX. 
Kolumne dem Neptun gewidmet sind, ohne daß hier noch andere 
Götter in Erscheinung treten, so ist es wenig wahrscheinlich, daß 
in diesen Ritualen durch die darin enthaltenen sacni - cilft - Formeln 
noch andere Gottheiten berührt werden. Ich hatte bereits in der 
« Interpretation », S. 5356, das cild mit dem umbrischen Fisiu in 
der Formel ukriper Fisiu tutaper Ikuvina « pro arce Fisia, pro urbe

(6) K. Ol z s c h a , Interpretation der Agramer Mumienbinde, Leipzig, 1939.
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Iguvina » verglichen und als Eigennamen der Burg in der Stadt 
Ena festgestellt, und ich glaube, daß diese Gleichung zu Recht 
besteht.

3. Stoltenberg findet in der Formel sacnitn an ciVò cetane 
« für das Heiligtum, das gottdreiische » das « für » durch das 
Schluß-« in sacnitn ausgedrückt, während ich diese Präposition in 
dem nachgestellten cetane sehe, das demnach hier mit dem -«-Kasus 
verbunden wäre. Das cetane übersetzt Stoltenberg mit « Ober-
priester », indem er es nach dem Vorgang Vetters von ceta « ύπέρ, 
supra » ableitet. In der Parallelformel der XII. Kolumne (Z. 11) 
gibt er das einfache ceta mit « Obmann » wieder. Nach seiner 
Meinung verhält sich also ceta zu cetane wie « Obmann » zu « Ober-
priester ». Es ist aber schwer ersichtlich, was es mit dem «Obmann» 
für eine Bewandtnis hat. Wäre er der Obmann der Priester, so 
wäre er doch der Oberpriester. Einfacher ist es, bei der Grundbe-
deutung von ύπέρ zu bleiben, das « oberhalb, supra » und « für » 
heißen kann. Auch das griech. ύπέρ kann ein Suffix annehmen, so 
daß in etwa das griech. ύπερ-ϋε dem etr. ceta-ne entspricht; es wird 
sogar, wenn auch selten, als Präposition gebraucht. Das umbrische 
super-ne VII a 25 kommt dem etr. ceta-ne noch näher; denn es 
hat dasselbe Suffix {-ne} und wird auch als Präposition verwendet 
(vgl. G. Devoto, Le tavole di Gubbio, 1948, S. 51 u. 91).

Schließlich sei in unserer Formel auf das an hingewiesen, das 
in VII dem sacnitn folgt, in XII dem sacnicn vorhergeht. Stolten-
berg will diesen Unterschied dadurch zum Ausdruck bringen, daß 
er in VII das an für den nachgestellten ( ! ) Artikel hält in der 
Übersetzung « für das Heiligtum », daß er es aber in XII als neu-
trales Demonstrativum aufraßt in der Übersetzung « es bringe dar 
das für das Heiligtum, das gottdreiische der Obmann ». Ich glaube 
nicht, daß die bloße Umstellung des Wortes einen solchen Be-
deutungswandel bedingen kann; ich übersetze daher an beiden Stel-
len « für diese cilthische Burg ».

Dem Sinne nach gehört der erste Teil des Satzes, d.h. die 
Partizipialkonstruktion bis cetane zu dem von Trombetti als « La 
Cantilena » bezeichneten ersten Teil der Spalte, während der zweite 
Teil mit dem Worte sai « opfere » beginnt. Die beiden Teile sind 
also nicht durch einen scharfen, äußerlich sichtbaren Einschnitt 
getrennt, sondern gehen durch einen Verbindungssatz ineinander 
über. Trotzdem wollen wir weiterhin versuchen, durch eine Glie-

li.
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derung in immer kleinere Abschnitte eine Zerlegung des Ganzen 
in richtige Sätze zu erreichen.

Eine solche Zerlegung in Sätze oder Cola ergibt sich im ersten 
Teil infolge des ebenmäßigen Baues gleichsam von selbst, aber die 
Übersetzung macht Schwierigkeiten, weil viele unbekannte Voka-
beln und άπαξ λεγάµενα vorkommen. Vielleicht fällt vom zweiten 
Teil etwas Licht auf den ersten. Wenden wir uns also zuerst diesem 
zu.

Da sehen wir, daß das Wortpaar sucivn firin, das am Anfang 
nach sai steht, sich im zweiten Abschnitt fünfmal wiederholt, wobei 
die Form firin konstant bleibt, während das sud- sich ändert: sud 
(20), suci-c (9 und 22), sucit (16), sucivn (7). Ohne Zweifel hat 
also dieses sud - firin im zweiten Abschnitt der Spalte eine tra-
gende Bedeutung. Wir können bei äußerlicher Betrachtung zwei 
Beobachtungen machen: 1. Es scheint stets am Anfang eines Satzes 
oder einer Gedankenreihe zu stehen. 2. In den mit sud - firin 
eingeleiteten Sätzen steht immer ein vacl, das mit dem sud - firin 
zu korrespondieren scheint.

Suchen wir die einzelnen Sätze zu fixieren. Der erste reicht 
von sai sucivn firin 7 bis ce pen ceren 9, der zweite von sucic firin 
9 bis etnam ic clevani 16, der dritte von sued f [iri] nvene 16 bis 
cepar nac amce 19, der vierte von etnam sud firin 19 bis etnam d 
mat am 22 und der fünfte von sucic firin 22 bis zum Ende. Wir 
sehen, daß im ersten bis zum vierten Satz das vacl erscheint, im 
ersten Satz in der Form va'/sr, das wohl alle Forscher zu vacl gestellt 
haben. Im zweiten Satz ist das vacl 15 ziemlich weit von dem sucic 
firin der 9. Zeile entfernt. Daher liegt hier der Gedanke nahe, diesen 
Komplex weiter aufzuspalten. Im dritten und vierten Satz ist der 
Wechsel von sud - firin und vacl (17, 21) deutlich. Diese beiden 
Sätze sind leicht in einen sud - firin - Teil und in einen vacl-ar-ΎςΆ 
zu zerlegen. Der letzte Satz ist nicht vollständig erhalten und daher 
der ^acZ-Teil nicht mehr nachweisbar.

Die größten Schwierigkeiten bereitet der zweite Satz. Hier ist 
die einfache Entsprechung von sud - firin und vacl durchbrochen, 
was zunächst durch zwei äußere Indizien deutlich wird.

1. Die Zeile 12, die durch den Leinwandriß stark zerstört 
ist, wirft so, wie sie von Runes (7) gegeben ist, nicht viel ab: 
repine . tenia -xxx-am xxxxx main. Noch weniger konnte Herbig

(7) M. Ru n e s , Oer etruskische Text der Agramer Mumienbinde, 1935.
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(1911) erkennen. Aber Krall, der erste Leser und Herausgeber der 
Agramer Binden, las noch: tenia·. //'/Ί/ cntnam ? iesan ? . Er
konnte also seinerseits nichts von dem von Runes gelesenen main 
erkennen. Die fünf roten Striche, die Krall noch vor cntnam sehen 
konnte, waren bereits zu der Zeit, als Herbig und Runes sich mit 
dem Texte beschäftigten, verschwunden. Die Lesung Kralls gewinnt 
dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß E. Vetter (8) zu folgendem 
Ergebnis kommt: cerine tenia xx. cntnam.ie xxxx —x-z. Das 
cntnam scheint also festzustehen. Vergleicht man XI 14 cntnam 
iesan, so ist das He.... leicht zu iesan zxi ergänzen. Die fünf Striche 
vor cntnam konnte auch Vetter nicht mehr feststellen. Immerhin 
ist es wohl erlaubt, mit den Worten cntnam iesan zu operieren. 
Da das cntnam iesan « am selben Morgen » bedeutet und in XI 
einen neuen Abschnitt, auf alle Fälle aber einen neuen Satz einleitet, 
dürfen wir wohl auch an unserer Stelle in der VII. Spalte mit 
einem neuen Satzanfang rechnen. Die fünf Striche, wenn sie wirk-
lich einmal dagestanden haben, sind dann nicht als Zahlzeichen 
aufzufassen, wie Runes meint, sondern als Satztrennungszeichen, 
vielmehr sogar als Trennungszeichen zweier Abschnitte, wie ich zu 
dem Parallelfall XII 9 in den Kalenderdaten (9) S. 342 ausgeführt 
habe. Wenn das richtig ist, erstreckt sich der zweite Satz von sucic 
firin 9 bis repine tenia 12, und mit cntnam iesan beginnt ein neuer 
Satz, der mit etnam ic clevani 16 endet.

2. In dem ersten dieser beiden Sätze fehlt das vacl, im 
zweiten das suci-firin. Das vacl im zweiten Satz entspricht also nicht 
einem suci-firin, sondern hier besteht eine Entsprechung zwischen 
den drei gleichgebauten Cola: a) etnam iacac usli neyse acil ame, 
b) etnam cilicveti hilare acil c) vacl cepen iaury cerene acil, so daß 
also die dem vacl entsprechenden Begriffe in den beiden ersten Cola 
zu suchen wären.

In dem ersten der beiden Sätze scheint an die Stelle des vacl 
das in dieser Spalte nur einmal auftauchende aisna getreten zu sein, 
das ich schon Studi Etr. IX 204 als « Kuchenopfer mit Weinspen-
de » erklärt hatte. Es muß also eine ziemliche Bedeutungsnähe 
zwischen aisna und vacl bestehen. Das aisna und das vacl sind also

(8) E. Ve t t e r , Zur Lesung der Agramer Mumienbinden in Am. d. Österr. 
Ak.d.W., XIX, 1955, S. 259.

(9) Ol z s c h a , Die Kalenderdaten der Agramer Murnienhinden, in Aegyptus, 
1959.
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Wechselbegriffe, aber das vacl vertritt nicht nur das aisna « Kuchen-
opfer », sondern es kann auch das /Zer-Opfer, das ich als Tieropfer 
auffasse, begleiten, wie aus VIII 16 iezin fier vacl « opfere das 
fier (und) das vacl » hervorgeht.

Diese Gedankenreihe führt genau zu demselben Ziel, zu dem 
wir mit unseren Darlegungen über « die kleinen Opfergaben in den 
Agramer Binden und auf den iguvinischen Tafeln » gelangt waren, 
wo wir vacl = umbr. poni = lat. puls « Opferbrei » setzten. Wir 
sehen, daß an dieser Stelle vacl « Opferbrei » mit aisna « Opferku-
chen » korrespondiert.

Wenn man all diese Beziehungen in eins zusammenschaut, so 
kann das suci-firin nichts anderes als ein Opfer sein, das in der 
Regel von einem vacl « Breiopfer » begleitet ist, einmal aber von 
einem aisna, einem « Kuchenopfer ». Um es genauer zu bestimmen, 
läßt sich vielleicht folgender Weg ge'hen.

Es ist längst erkannt, daß suci mit dem sucri Vili 3/4 zusam-
mengehört; die Stelle lautet: celi huüs zairumis flerwa nei unsi / 
sucri iezeric. Cortsen vermutet im Glossar S. 95(10), daß sucri 
ungefähr dasselbe wie iezeri bedeuten müsse. S. 104 übersetzt er 
aber die Stelle: « Am 26. (im Monat) Celi sind Opferungen dem 
Neptunus einzuweihen und aufzustellen ». Der Ausdruck « aufstel- 
len » ist nicht ganz geschickt; vielleicht würde man besser « dar-
bringen » sagen. Aber das ist bemerkenswert, daß er die beiden 
Ausdrücke sucri und iezeric nicht für identisch hält, sondern 
daß sie offenbar zwei verschiedene Handlungen im Ablauf des 
Opfers bezeichnen. Bisher hatten alle Interpreten dieser Stelle ange-
nommen, daß die beiden Verben synonym seien.

Wenn iezeri die Bezeichnung für das « Opfern » selbst ist, so 
muß sucri eine Handlung meinen, die vor dem Opfern liegt. Da 
gibt es, wenn wir die iguvinischen Tafeln vergleichen, mehrere 
Möglichkeiten. Das Opfer kann durch ein Augurium eingeleitet 
werden, vgl. VI a 1 este perselo aueis aseriater enetu « istud sacri- 
ficium avibus observatis ini to ». Oder das Opfer wird dem Gotte 
angekündigt. Der stehende Ausdruck dafür ist naratu « narrato ». 
Vetter erklärt das im Handbuch der italischen Dialekte, I., 1953, 
S. 189: « nara- ist die Bezeichnung für das Abgeben der verpflich-
tenden Erklärung des Zwecks eines Opfers, insbesondere die 

(10) bei Ru n e s , Der etruskische Text der Agramer Mumienbinde.
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Feststellung, ob es das alljährlich wiederkehrende regelmäßige Op-
fer ist oder Einlösung eines Gelübdes oder Wiederholung einer 
gestörten oder rituell unrichtigen Opferhandlung. Diese Erklärung 
selbst heißt naraklum ». Ich glaube, daß das wichtigste bei dem 
naraklum ist, daß dem Gott das Opfertier vorgestellt oder gezeigt 
wird. Dieses Anzeigen des Opfers hat eine juristische Bedeu-
tung. Der Gott könnte durch ein Zeichen das Opfertier ableh-
nen. Tut er das nicht, so nimmt er es an und verpflichtet sich damit 
nach dem Grundsatz des do ut des, dem Opfernden seine Hilfe und 
Gnade zu gewähren. Das große Gebet an Juppiter Grabovius VI 
a 22 - 55 ist das typische Beispiel eines solchen Naraklum.

Oft wird auch gesagt, daß das Opfertier ausgewählt wird. 
Diese Handlung Avird im Umbrischen durch upetu « optato, deli- 
gito » bezeichnet.

Welche dieser drei Möglichkeiten, - das ist die Frage-, trifft 
auf das etruskische suci- zu? Vielleicht kommen wir einen Schritt 
weiter, wenn wir erst einmal fragen, in welchen Bedeutungskreis 
das mit sud- verbundene firin gehört. Wenn sud ein Verb aus der 
Opfersphäre ist, muß firin das Objekt, also das Geopferte, sein. 
Sehen wir, mit welchem Objekt das sucri Vili 3 f. verbunden ist, 
so kommt nur das Wort fler^va in Frage, das ich in der « Interpre-
tation » S. 29 von fier ableitete; fier habe ich St. Etr. IX 204 als 
« Tieropfer », « hostia » gedeutet. Vergleicht man nun das firin 
mit fier, so muß man doch sagen, daß ein großer Zufall vorläge, 
wenn die beiden Wörter nichts miteinander zu tun hätten. Das 
Verbum suci- klammert sie zusammen. Wenn also fier « hostia » 
bedeutet, so dürfte die Bedeutung von firin nicht weitab liegen. Es 
wäre sogar denkbar, daß fr-in eine mouillierte Form von fier ist, 
wobei das -e- zu -i- wurde. Daß das l nicht sehr widerstandsfähig 
war, zeigt Pallottino, Elementi di lingua Etrusca, § 20, an dem 
Beispiel velcia gent. f. > veda. Die Mouillierung des l nach muta 
oder f- finden wir auf toskanischem Boden auch noch in späterer 
Zeit; ich brauche nur an fianco, fiasco, pieno, piazza zu erinnern. 
Ganz und gar entspricht dem Lautwandel fier- zu fir-in der Ueber- 
gang von lat. compiere zu italienisch compire. Zu vergleichen ist 
auch Florentia > Fiorenza > Firenze. Merkwürdig, daß das lat. 
fiere « weinen » im Italienischen verloren gegangen ist. In firin 
scheint der -n- Kasus von fier vorzuliegen. Das bedeutet aber nicht, 
daß es eine Akkusativform sein muß; es kann auch die Subjektform 
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des transitiven passivischen Verbs sein (11). Das -z- vor dem -n ist 
vielleicht anaptyktisch zu erklären. Wenn diese Gedankengänge 
richtig sind, so ergibt sich für firin die Bedeutung « hostia ».

Diese Deutung erhält eine starke Stütze durch die Bestimmung 
von vacl als « Breiopfer », das häufig als Beiopfer zum fier « hostia» 
gegeben wird, z. B. Vili 10, VIII 16 f., VI 10 (12). In der VII. 
Spalte ist es regelmäßig mit firm gebunden, das also auch aus die-
sem Grunde dem fier entsprechen muß.

Können wir nun von hier aus die Bedeutung von suci- bestim-
men, indem wir von den drei Möglichkeiten, die die iguvinischen 
Tafeln uns an die Hand geben, eine auswählen? Ich glaube, daß 
die erste Möglichkeit « avibus observatis inire » = « inaugurare » 
entfällt, weil das Wort in der VII. Spalte fünfmal hintereinander 
vorkommt. Es ist nicht denkbar, daß bei jedem einzelnen Opfer die 
Inauguration wiederholt wurde. Wenn wir die iguvinischen Tafeln 
zum Vergleich heranziehen, so sehen wir, daß das große Staatsopfer 
auf der VI. Tafel von einem Augurium eingeleitet wurde. Erst 
für die Lustration des Volkes wird ein neues Augurium vorgeschrie-
ben (VI b 48). Im übrigen wird das Augurium nur noch einmal 
verordnet, beim Hundeopfer II a 16. Es ist nicht anzunehmen, daß 
das Augurium im etruskischen Ritual wesentlich öfter vorkam, und 
so dürfen wir die erste Möglichkeit ausschließen und damit auch 
die in Glotta 32, 1953, S. 298 f. vertretene Auffassung von suci.-fi.rin 
als « eines technischen Ausdrucks für die Beobachtung des Augu- 
raculums ».

Die drirte Möglichkeit, daß das Opfertier « ausgewählt » wird, 
möchte ich auch ausscheiden, weil dieser Ausdruck für sucri Vili 
3 f. nicht recht passen will; denn hier steht es bei fler^va, das nicht 
ein einzelnes Opfertier wie fier bezeichnet, sondern das ganze « Op-
ferfest des Neptun », auf das sich ja die Worte ζχ hutiis zaürumis / 
fler^ve t... ne^unsl XI 15 f. « wie am 24. beim Opferfest des Nep-
tun » beziehen. Es hat aber nur Sinn, ein einzelnes Opfertier 
« auszuwählen », nicht aber ein ganzes Fest. Hier paßt besser die 
Bedeutung nara- « ankündigen ». Selbst wenn man mit Vetter das 
umbrische upetu als « obito, procurato » versteht, paßt es an dieser

(11) Vgl. Ol z s c h a , Die Passivität des etruskischen Verbs, in Tyrrhenica, Ist.
Lomb. di Scienze e Lett., Milano, 1957, S. 141 f.

(12) Vgl. Die kleinen Opfergaben... S. 389 ff.
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Stelle nicht, weil es im Umbrischen immer nur bei einzelnen Op-
fertieren verwendet wird.

Sehen wir also, wie weit wir mit der dritten Möglichkeit 
kommen: suci = nara- « ankündigen ». Es kann im Umbrischen 
zu ganzen Opferfesten gesetzt werden, wie z. B. am Anfang des 
Hauptfestes der Brüderschaft II a 2f. eu esunu / esu naratu « ea 
sacrificia sic narrato », oder zu einzelnen Opfern, wie II b 8 
eveitu sevakne naratu « electum (seil, suem) solemnem declarato ». 
Gerade an dieser Stelle häuft sich das naratu (II b 8, 9, 11, 25) wie 
das suci- in der VII. Spalte. Für naratu tritt an einer Stelle sukatu 
ein, IV 16: sevakne sukatu « (libamentum) sollemne declarato ». 
Hier muß man einen Augenblick innehalten und fragen, ob man 
nicht dem Gaukelspiel einer falschen Etymologie zum Opfer fällt: 
etr. suci = umbr. suk-atu. Wie immer bei solchen etruskisch- 
umbrischen Entsprechungen kann es sich nicht um indogermani-
sche Verwandtschaft handeln, sondern um Entlehnung. In diesem 
Falle dürfte, wie auch sonst (vgl. cletram, fase, tutin, tular) das 
Umbrische die gebende Sprache sein (13); denn sukatu bringt man 
zusammen mit u. prusikurent « pronuntiaverint », das zu lat. in- 
sec e « sage an » gestellt wird, suka-tu soll dann o-Ablaut haben, 
der aber im Präsens nicht ohne weiteres einleuchtet. Immerhin 
bleibt diese Möglichkeit bestehen, und wenn der Stamm indo-
germanisch verankert ist, so kann er im Etruskischen nicht 
ursprünglich sein, sondern nur aus dem Umbrischen übernommen, 
was bei den starken sakralen Berührungen zwischen beiden Völkern 
nicht Wunder nimmt. Ich möchte hinzufügen, daß nicht die Ety-
mologie für mich bestimmend war, sondern der kombinatorische 
Weg, den ich schon zu Ende gegangen war, ehe mir der Zusam-
menklang von sukatu und sucri auffiel.

Betrachten wir nun die einzelnen Stellen, an denen suci - 
firin vorkommt, und versuchen wir an diesen Stellen tiefer in den 
Zusammenhang vorzustoßen. Der erste Satz lautet (7-9): sai Su-
dan firin art! / vaw ceu's cilicval svem cepen tuiin / ren\zua 
etnam cepen ceren, worauf dann wieder sucic firin folgt.

Zu sucivn sagt Cortsen, Glossar S. 95: « wohl Adjektiv, da 
das regierende Verbum VII 7 arti ist ». Für Adjektiv müßte es 
wohl besser Partizip oder Gerundivum heißen, da es offensicht-
lich von dem Verbalstamm sue- abgeleitet ist. arò scheint mir eher

(13) Vgl. Confronti di parole etrusco-umbre, St. Etr., XXIX, 1961, S. 475 ff.
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eine Partizipialform auf - 3 zu sein, wie z. B. hey.s-i (Interpretation 
S. 135) oder trin-i (Z.4; Interpretation S. 136). ar- ist gerade in 
unserer Spalte untrennbar mit vacl « Opferbrei » verbunden. So 
wird an unserer Stelle das ari mit vaw, das man wohl richtig als 
eine auf -r gebildete Pluralform von vacl erklärt (14), zusammen-
gehören. ari va'/j heißt also « Breiopfer machend ».

Aber wie ist nun die Struktur dieses Satzes? Wenn sucivn 
Partizip oder, wie ich lieber annehmen möchte, Gerundivum ist, 
dann heißt sucivn firin « das anzukündigende Opfer », und sai 
müßte das Hauptverb sein: « opfere das anzukündigende Opfer-
tier »(15). Sonst bliebe als Verb nur noch ren^zua übrig, aber 
diese Form steht von sucivn zu weit entfernt; es wäre nicht nur 
die Partizipialkonstruktion ari va'/„r dazwischen geschoben, sondern 
auch noch der ganze Passus von ceus bis tutin.

Versuchen wir in diesen Wortkomplex etwas Ordnung zu 
bringen! Bekannt scheint hier das Wort cepen zu sein. Schon seit 
Deecke übersetzt man es mit « Priester ». Ausfürlich handelt dar-
über Cortsen, Standes- und Beamtentitel S. 127 ff. Uur Vetter 
hat in seinen Wortdeutungen (S. 67) diese Annahme bestritten. 
Seine Gegenargumente lassen sich etwa so zusammenfassen: 1. Auf 
der Binde kommt cepen zehnmal vor. Schon die hohe Zahl wider-
rate die Annahme einer Bedeutung « Priester ». 2. cepen stehe 
nicht wie puruin, für welches die Bedeutung « magister » fest-
stehe, immer in ähnlichem Zusammenhang, sondern in der aller-
verschiedensten Umgebung, cepen komme an mehreren Stellen 
dicht hintereinander zwei- oder dreimal vor, ohne daß sich etwa, 
wie bei acil, die Beifügung verschiedener Attribute nachweisen 
ließe. Insbesondere sei VII 18 sacnicleri cilil cepen cilicva cepen 
cnticni mit der Bedeutung « Priester » nicht auszukommen, da 
ja cilil nicht zu cepen, sondern sicher zu sacnicla, sacnicleri gehöre. 
Dagegen läßt sich sagen: 1. Auch auf den iguvinischen Tafeln 
kommt der Titel arsfertur « flamen » zwölfmal vor. Daß der Prie-
stertitel in einem Ritual text öfter begegnet, muß man als selbst-
verständlich ansehen. 2. Daß das zweimal vorkommende puruin

(14) panes, I. T. IV 33, kann als Genit. singul. oder als Dat. plur. aufgefaßt 
werden. Wenn das letztere richtig wäre, hätten wir den Plural des Wortes auf 
den Tafeln genau so selten wie in den Binden, nämlich nur je einmal.

(15) Auch XII 11 scheint nach dem sacnicn cilft ce'/.a mit sai ein neuer Satz 
zu beginnen.
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« immer » in ähnlichem Zusammenhang steht, erklärt sich daraus, 
daß es sich in parallelen Strophen des crapsti- (III 2) und des 
neÌJuns- Abschnittes (VIII 9) findet. Aber der Zusammenhang ist 
gar nicht so sehr ähnlich; denn das eine Mal folgt auf hursi purwin 
das Wort epris — die ganze Stelle ist sonst verdorben und unles-
bar —, das andere Mal vacl usi. Demgegenüber finden wir auch 
cepen in gleichem Zusammenhang, z. B. VII 15 cepen ftaury. cerene 
> VII 21 ceren cepen ^aurf, VII 18 cepen cnticmt > XI 5 cnticmt 
cepen. 3. Daß cepen an mehreren Stellen dicht hintereinander 
zwei- oder dreimal vorkommt, will nichts besagen. Auch der 
arsfertur steht auf den iguvinischen Tafeln in drei Versen hinter-
einander: V b 3, 5, 6; VI a 2, 3, 8. Daß cepen auch ohne Attribut 
steht, ist ohne Bedeutung, da auf den iguvinischen Tafeln der 
arsfertur fast nie ein Attribut bei sich hat. Richtig ist, daß VII 
18 das cilftl nicht zu cepen, sondern zu sacnicleri gehört. Abei daß 
mit cepen alleva und cepen cnticnft zwei verschiedene Arten von 
Priestern nebeneinandergestellt sind, ist doch nicht von der Hand 
zu weisen. Ve t t e r  verrät übrigens nicht, wie man an dieser Stelle 
mit der von ihm vorgeschlagenen Bedeutung « dazu » zu einer 
plausiblen Uebersetzung kommt. Damit bleibt die Gleichung cepen 
= « Priester » möglich, und wir wollen versuchen, ob wir damit 
in der VII. Spalte zurechtkommen.

Zu cepen gehört ohne Zweifel tutin, das ich in Confronti di 
parole etrusco-umbre S. 485 ff. als « städtisch », « publicus » gedeu-
tet habe. Auf den Tafeln fehlt die adjektivische Form von tota 
« Stadt ». In den Binden lautet « Stadt » echtetruskisch spur-. 
Dementsprechend findet sich spurana cepen TLE 165, das wie 
cepen tutin mit « städtischer Priester » zu übersetzen ist.

Nunmehr gilt es, sich über die Worte ceus ciftcval klar zu 
werden. Stoltenberg erkennt in ceu einen Gott, dem er so viel 
Bedeutung beimißt, daß er die ganze Litanei der VII. Spalte, die 
bereits in der VI. beginnt, als Keu- Abschnitt bezeichnet (16). 
ceus cilftcval übersetzt er « an den Keu, den gottdreitemplischen », 
was wohl heißen soll, daß Keu eine von drei Zellen eines Tempels 
bewohnt. Da ich ctlft für einen Eigennamen halte, würde ich lieber 
sagen « dem cilthiscben Ceu ». Doppelnamen der Götter, wobei 
der zweite Bestandteil ein Adjektiv ist, sind auf den iguvinischen 
Tafeln gang und gäbe; ich erinnere an Juppiter Grabovius, Mars

(16) S. oben S. 158.
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Hodius, Fisovius Sancius. Dieser letzte Gott trägt den Namen der 
Burg in Iguvium, ebenso wie Cilth der Name der Burg in der 
Bindenstadt Ena ist. Auch Cortsen und Goldmann (Beiträge II 
196) halten Ceu für einen Götternamen. Cortsen (Glossar, S. 66) 
erinnert an die Fluchtafel von Monte Pitti, CIE 5211 : ceusn inpa 
ftapicun « und die ich der Ceu weihte ». Hier sieht es so aus, als 
ob das -n von ceus-n mit « und » übersetzt ist, das statt des gewöhn-
lichen -m gesetzt wäre, und das inpa mit « die », das als Rela- 
tivum aufgefaßt wäre. Das letzte ist wahrscheinlich, das erste nicht. 
Vielleicht ist das -n in ceus-n als Demonstrativum zu erklären in 
dem Sinne von istos « diese da », wie ich es bei dem Worte hetr-n 
angenommen habe (17). Daraut würde sich das inpa beziehen. 
Dann heißt der Satz ceusn inpa ftapicun iluu (18) üapicun ces zeris 
« Dem Ceu habe ich diese, die ich verwünscht habe, als Opfer 
(iluu) dieser Verwünschung geweiht ».

Den Namen des Ceu will Cortsen auch in dem cives der In-
schrift CIE 5336 entdecken: civesasa matvesi cale sece, was bei 
der Einmaligkeit des Falles nicht überzeugt.

Es ist freilich ein merkwürdiger Stand der Forschung, daß 
man ceus in VII als eine Gottheit ansieht, daß es aber bisher 
keinem Forscher, der das behauptet, gelungen ist, das ceus in der 
Matulnai- Inschrift CIE 5525 auf eine Gottheit zu beziehen. Wenn 
das nicht möglich ist, wird auch in VII die Gottheitsqualität von 
ceus ernsthaft in Frage gestellt. Es ist deshalb unerläßlich, die 
Frage aufzurollen, weil davon die Beurteilung und Deutung der 
ganzen VII. Spalte abhängt. Vor allem ist die Stellungnahme der 
Forscher zu betrachten, die in ceus eine Gottheit zu erkennen glau-
ben, also Torp, Cortsen, Goldmann und Stoltenberg.

Ich gebe zunächst den Text nach Danielsson: 
ram^a. matulnai. se\. marces. matuln[as] 
puiam. amce. sedres. ceisinies.
cisum tameru (..) laf ( )nasc. matulnasc. 
clalum. ceus. ci . clenar s( fanavence. 
lupum. avils. ma'ks. sealyj.sc. eitvapia 
me X..

(17) Vgl. Glotta, XXXII, 1953, S. 288 f. und Etruskisch acil S. 171 f.
(18) Zu iluu vgl. das häufige ilucu auf der Capua-Tafel, das ich in dem 

Aufsatz Götterformeln und Monatsdaten in der großen etruskischen Inschrift von 
Capua, in Glotta, XXXIV, 1954, S. 89 mit « Opfer » übersetze.
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Die Inschrift, die an einer Grabwand stand, ist verlorenge-
gangen; sie stammte nach Pallottino aus dem zweiten Jahrhundert. 
Der Anfang und das Ende der Inschrift sind klar: « Ramtha Matul- 
nai, die Tochter des Marce Matulna; sie war aber die Gattin des 
Sethre Ceisinie — und sie starb mit 65 Jahren... ».

Zu dem ceus von Spalte VII sagt Stoltenberg S. 53: « In 
ceus haben wir den Besitzfall von ceu.-, dem auch sonst (5525) 
überlieferten Namen einer Unterweltsgottheit ». Wieso es sich 
um eine C nterweltsgottBCtt handeln muß, ist zunächst nicht ersicht-
lich. Nun übersetzt er S. 79 die Worte clal ceus ci denar (5525) 
« sie hat tot drei Söhne ». Offenbar ist hier ceus gedacht als « im 
Besitz » oder « in der Hand des Totengottes Ceu ». Jetzt versteht 
man, warum Ceu ein Unterweltsgott sein muß. Ist eine solche 
Konstruktion möglich? muß man fragen. Jedenfalls nicht wahr 
scheinlich, solange man keine parallelen Stellen in benachbarten 
Sprachen anführen kann.

Cortsen, der Goldmanns Ansatz eines Genitiv-Dativ eines 
Götternamens ceu für « sicher richtig » hält {Glossar 66), geht 
gerade an dieser Stelle einer Interpretation der Inschrift 5525 aus 
dem Wege, aber er hat sie in den Beamtentiteln, S. 154, Anm. XXII 
behandelt, wo er die schwierige Mitte so übersetzt : « und Priesterin 
{tameru} dreier Geschlechter {cisum - clalum)·. Lafrna und NLatulna 
und Cew, sie hatte (gebar?) drei Söhne: S{ethre), A{rnth), M{arce} 
(??) ». Darnach wäre Ceu nicht ein Göttername, sondern ein Ge- 
schlechtername, die allerdings häufig ineinander übergehen. Aber 
man sieht nicht ein, warum das Wort « Geschlechter » {clalum} 
zum letzten und nicht zum ersten Namen gesetzt ist. Diese Schwie-
rigkeit scheint To r p z u  überbrücken, indem er {Beiträge I 81) vor 
dem ersten Namen in der Lücke ein dal ergänzt, von dem das -l 
vor dem ersten Namen erhalten zu sein scheint, so daß dieser 
nicht Lafrnas, sondern Afrnas bez. Afunas lautete. Wenn das rich-
tig ist, so scheint es nicht unmöglich, von dem Geschlechtsnamen 
zu einem Gottesnamen zu gelangen.

Torp vermutet, Beitr. II 93, an unserer Stelle in ceus ciföcval 
eine Gottheit, und er ist wohl der erste, der diesen Gedanken 
ausspricht. Aber die Inschrift 5525 kam für ihn als Belegstelle 
nicht in Betracht, da er statt ceus die Lesung ceisinies vor sich 
hatte {Beiträge, I 78 - 81), das sich ohne weiteres als Gentil- 
name neben Afunas und ÌAatulnas einordnete. Um so interessanter 
ist es, daß er in der Inschrift von Monte Pitti das ceusn in ceus 
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n zerlegt, indem er das -n für ein enklitisches Relativum hält 
und ceus mit « terrae » übersetzt, der als Gottheit die Verfluchten 
der Tafel geweiht sind.

Goldmann erklärt (Beitr. II 302) ceus auch als Gottheit, der 
von dem Kollegium der tamera die Opfergabe cisum dargebracht 
wird. Man fragt aber, was in der kurzen Lebensübersicht der 
Ramtha Matulnai eine Opferangabe für einen Sinn hat.

Zu einem abschließenden Urteil über diese Frage wird man 
kaum kommen, da die Inschrift gerade an der entscheidenden 
Stelle lädiert ist. Doch scheinen mir die Autoren der Wahrheit am 
nächsten gekommen zu sein, die erkannt haben, daß die Inschrift 
durch das satzverbindende («)wz in vier Sätze gegliedert ist. Das 
erste Mal ist es an ein Substantiv, puia « Gemahlin », gehängt, 
das zweite Mal an ein Zahlwort, cis-urn « dreimal », das vierte Mal 
an ein Verb, lupu-m « sie starb », und wie es bei clalum ist, können 
wir nicht beurteilen. Wenn Ceu wirklich ein Gott ist und ci clenar 
« drei Söhne bedeutet », so gibt es meines Erachtens zwei Möglich-
keiten der Deutung; nämlich entweder hat Ceu die drei Söhne 
genommen — so Stoltenberg — oder die Mutter hat der Gottheit 
die drei Söhne geweiht. Verbum könnte clalu- sein, das dann wie 
lupu- gebildet wäre, oder anavence, das sich durch seine Endung 
als eine Perfektform auf -ce aus weist wie amce im ersten Satz. Da 
wir in den übrigen mit -(u}m abgesetzten Sätzen je nur e i n Verbum 
finden, wird auch in diesem Satze nur eins anzusetzen sein, und 
das kann dann nur an-avence sein, wobei nicht ersichtlich ist, 
wo dieses Verb eigentlich anfängt, ob das an noch dazu gehört und 
vielleicht auch das vorherstehende 's oder ob man mit Cortsen in 
diesen drei Buchstaben die Abkürzungen der Vornamen annehmen 
muß. Wenn der oben vermutete Sinn herauskommen soll, müßte 
clal — ceus etwa bedeuten « dem Dienste des Ceu », und die ganze 
Mitte von cisum ab würde heißen: « und dreimal war sie Priesterin 
(zur Zeit) des {L}ajuna und des Matulna, und sie weihte dem Dienst 
des Ceu (ihre) drei Söhne S(ethre), A(rnth), Mlarce) ».

Dieser Exkurs in die parallelen Texte lehrt uns, daß Ceu als 
Gottheit möglich bleibt, und da in dem Satz sal-tutin (Z. 7 f.) der 
Name einer Gottheit zu erwarten ist, so dürfen wir getrost ceus 
cilücval dafür in Anspruch nehmen. Das beigefügte cifficval besagt 
wohl, daß Ceu zu den Göttern gehört, die auf der cilthischen Burg 
verehrt wurden.

Zu erklären bleiben in dem Satz Z. 16 noch die Worte svem 
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und renyzua etnam cepen ceren. Hier hängt alles davon ab, welchen 
Sinn man dem Worte ceren gibt. Entweder ist es ein Attribut zu 
cepen und stellt dieses Wort in Gegensatz zu cepen tutin, oder es 
ist ein Verbum mit der mutmaßlichen Bedeutung « machen, opfern», 
worin alle Forscher übereinstimmen ( 19), auch wenn sie ceren als 
Attribut zu cepen fassen, wie z. B. Trombetti, der L. E. § 197 
cepen ceren mit « cepen cents » übersetzt, da er den Stamm cer- 
« machen » in vielen Sprachen wiederfmdet. Darnach bedeutet 
cepen ceren etwa « der Opfer-Priester » und ist ungefähr identisch 
mit dem umbrischen arsfertur und mit dem römischen flamen.

Wäre in unserem Satz ceren Adjektiv zu cepen, dann müßte 
renyzua das Verbum sein, wäre es Verbum, dann müßte renyzua 
Objekt, also Opfergabe sein. Im ersten Fall ergibt sich: « es 
opfere auch der Opferpriester, d. h. « er helfe, assistiere » dem 
cepen tutin, im zweiten: « Ein renyu.ua- Opfer opfere auch der 
Priester ». Das könnte dann kein anderer als der eben genannte 
städtische Priester sein. Bei der zweiten Uebersetzung ergeben sich 
gewisse Unstimmigkeiten: 1. cepen stünde hier ohne Epitheton, 
was sonst in den Binden nicht vorkommt. 2. cepen stünde hier 
höchst überflüssig, wenn noch der cepen tutin amtiert. Ich möchte 
daher der ersten Uebersetzung den Vorzug geben.

Das svem "L. 8 ist von sve « jeder » abzuleiten und wird hier 
mit « jeweils » zu übersetzen sein. Ich hatte zwar Interpretation, 
S. 84, 1 das svem cepen tutin mit « und jeder städtische Priester » 
übersetzt, aber das « und » würde den ersten Satz in zwei unver-
einbare Teile auseinanderreißen. Deshalb möchte ich das svem 
jetzt lieber als ein Adverb auffassen. Den ganzen ersten Satz sai 
sucivn flrin art) vayr ceus cilticval svem cepen tutin renyu.ua etnam 
cepen ceren (Z. 7-9) übersetze ich so: « Es opfere das anzukün-
digende Opfertier, indem er dazu Opferschrot gibt, dem cilthischen 
Ceu jeweils der städtische Priester, es assistiere auch ein Opfer-
priester », so wie auf den iguvinischen Tafeln der arsfertur von den 
prinuvatur unterstützt wird (VI b 50 ff.).

Der nächste Satz sucic flrin / tesim etnam celucum (Z. 9 f.) 
ist jetzt den Worten nach klar: « und er kündige das Opfertier (im 
Gebet) nach Osten und nach Westen an ». Es wird besser sein, 
mit dem sucic einen neuen Satz zu beginnen als es mit dem vorherge-
henden zu verbinden, letzteres etwa so: « es opfere {renyz.ua} auch

(19) Vgl. zuletzt Etruskisch acil, S.159 f. 
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der Opferpriester das angekündigte Oprertier nach Osten und nach 
Westen », und zwar aus folgenden Gründen: 1. Es ist methodisch 
richtiger, ein -c mit « und » zu übersetzen, wo es geht, als eine 
solche Form adjektivisch aufzufassen, weil das -c « und » sicherer 
Besitz der Etruskologie ist, während die auf -c gebildeten adjekti-
vischen Formen noch mehr oder weniger hypothetisch sind. 
2. Dieser Satz würde inhaltlich dem vorhergehenden widerspre-
chen; denn im ersten Satz ist gesagt, daß der städtische Priester 
das Opfer darbringen soll, im zweiten wäre hinzugefügt, daß der 
Opferpriester es tun soll. Macht man aber den Einschnitt vor 
sucic, so erhält man einen echten Gedankenfortschritt; denn es 
ist gesagt, daß das Opfer nach Osten und Westen angekündigt 
werden soll. Ohne Zweifel ist mit sucic firin noch das sucivn firin 
des ersten Satzes gemeint. Deshalb bevorzugte ich oben die ge-
rundivische Bedeutung der Form, weil durch sie auf die weitere 
Ausführung der Indicatio im nächsten Satz hingewiesen wird.

Schließlich sei noch bemerkt, daß die Formel regelmäßig 
etnam tesim etnam celucn lautet. Hier scheint das zweite etnam 
durch das -um ersetzt zu sein. Es handelt sich wohl um eine ähnliche 
Variatio wie bei dem griechischen -τέ -καί.

Der nächste Satz stellt uns wieder vor eine Fülle von Pro-
blemen: caitim caperla / fìecia aisna elevami tim enac usil / repine 
tenia ///J/ cntnam iesan ... (Z. 10-12). Hier möchte man einen 
Einschnitt hinter elevano machen, für das wir « am Abend » 
einsetzten (20). Das cle- leiteten wir von c(efii « Westen, Abend » 
ab, das -van- fanden wir auch in rac vanies « am Morgen » (Capua- 
Tafel Z. 9) und übersetzten es mit « Stunde, Zeit », und während 
wir rac vanies als einen Genitiv der Zeit erklärten, nahmen wir 
clevani als einen temporalen Lokativ, aisna heißt « Opfer », vor-
nehmlich « Kuchenopfer » (21). hecia kommt auf den Binden sonst 
in der Form heci vor (VI 6, X γ 4), außerhalb der Binden in der 
Perfektform hece (TLE, 78, 566) und hecce (TLE, 87). Für hece 
und hecce hat sich die Bedeutung « posuit » durchgesetzt (22). Mit 
dieser Bedeutung kommt man auch in den Binden durch. An un-
serer Stelle ist gesagt, daß ein aisna « Kuchenopfer gemacht » oder 
dem Gotte « (vor)gesetzt werden soll ». Zu aisna ziehe ich das

(20) Vgl. Etruskisch acil, S. 161 f.
(21) S. Interpretation, S. 116 und St. Etr., IX, 1935, S. 204.
(22) Co r t s e n , Glossar, S. 76; Ol z s c h a , Etruskisch acil, S. 156. 



Studie ueber dìe VII. Kolumne der Agramer Mumienbinden 175

Adjektiv caperla. caper(r) heißt « die Schale(n) » (23) caper^va also 
« mit Schalen versehen ». caper'/^va aisna ist demnach das « Scha-
lenopfer ». Hier ist anzunehmen, daß bei dem Kuchenopfer die 
Gefäße mitgeopfert wurden. So etwas findet sich auch auf den igu-
vinischen Tafeln, z. B. VI b 40, IV 22. Es ist sicher kein Zufall, 
daß das heci auch VI 6 bei caper steht: capere heci na\va tino as a 
« Mache (d. h. opfere) die Gefäße, nachdem du einen Graben (24) 
angelegt hast »; man vergleiche I. T. VI b 24 capirse perso osatu 
« capidi fossam facito », wo für das Gefäß dieselbe Bezeichnung 
wie im Etruskischen erscheint, beri steht X γ 4 nach catnis, das 
ich Glotta 32, S. 300 f. mit « Honig » übersetzt habe. Die Worte 
catnis heci spurta « setze » = « opfere einen Korb (spurta) von 
Honig » stehen also der allgemeinen Bedeutung « setzen, machen » 
nicht entgegen. Gewiß gehören auch die Formen he'/.z, hexsü, die 
oft mit vinum verbunden sind, hierher. Die Grundbedeutung wäre 
dann « Wein vorsetzen ».

So fehlt uns in dem ersten Stück unseres Satzes noch das 
Wort caitim, das ich mit Stoltenberg im Anschluß an Trombetti (25) 
als « dann, darauf » verstehe, und so übersetzen wir den ganzen 
Satz: « Darauf bringe er mit den Gefäßen ein Kuchenopfer am 
Abend dar ». Es ist, wie schon oben S. 164 gesagt, das Kuchenop-
fer, das zu dem Tieropfer sucic firm gehört. Man darf für caperla 
aisna nicht einfach « Gefäßopfer » sagen, weil natürlich die Gefäße 
nicht ohne Inhalt dargebracht wurden.

Die nun folgenden Worte yftm enac usil repine tenòa zwingen 
wegen des vorausgehenden elevano « am Abend » und wegen des 
Nominativs usti « Sonne » zu der Uebersetzung « wenn die Sonne 
untergeht » oder « untergegangen ist ». Co r t s e n  (26) gibt die 
Worte wieder mit « wenn die Sonne im Aufgang (bez. im Unter-
gang) [ist] », St o l t e n b e r g  (27) mit «wenn die Sonne neigt». 
Ve t t e r  hält die Deutung von enac usil « wenn die Sonne » für

(23) Vgl. T)ie kleinen Opfergaben, S. 389 f.
(24) na'/va habe ich schon Interpretation, S. 142 mit « Graben » übersetzt; 

vgl. To r p, Beiträge, II 61; Ol z s c h a , Hommages Grenier, 1962, S. 1189.
(25) St o l t e n b e r g , Die wichtigsten etruskischen Inschriften, S. 54; Tr o m-

b e t t i, L. E., § 207.
(26) Co r t s e n , Glossar, S. 91.
(27) a.O., S. 54; ferner « Die Sprache der Etrusker, Laut, Wort und Satz, 

1958, S. 107.
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sicher (28). Man sieht, daß diese Uebersetzung gleichsam in der 
Luft liegt. Um so schwieriger ist es, den Satz grammatisch zu 
erklären. Wenn usil « Sonne » bedeutet —■ und das ist sicher —, 
dann muß das Prädikat durch repine tenia dargestellt sein, und 
in tim enac muß die Bedeutung « wenn » stecken. Die ganze Stelle 
wird noch kompliziert durch die verschiedene Lesung der Zeile 12, 
wie wir S. 162 f. dargelegt haben. Während Runes repine tenia 
gibt, hat Vetter cerine tenia, und Pallottino, TLE, S. 14, setzt 
repine ténias. Da außerhalb der Binden nur die Form ténias 
vorkommt (TLE, 126, 137, 170), liegt die Endung -ias näher als 
-ia. Aber für ein 1 ist kein Raum mehr vorhanden, da Krall dar-
nach fünf rote Striche sah, die nicht in den Text gehörten, son-
dern Trennungszeichen zweier Abschnitte waren. Man wird also 
am besten bei tenia bleiben.

Was das cerine vor tenia betrifft, das Vetter statt repine liest, 
so bemerkt er dazu a.a.O. S. 255: « cerine mit Olzscha a.a.O. (29), 
nicht repine, wie nach Früheren R(unes) liest. Von c ist wohl der 
obere Teil weggerissen, doch die Krümmung ist deutlich. Das 
vermeintliche p braucht man nur mit p von cepen Z. 15 (zu) ver-
gleichen, um zu erkennen, daß der Buchstabe als r zu lesen ist ». 
Diese Lesung ist freilich für die Deutung steril. Denn soweit ich 
sehe, ist nur mit der Form repine etwas anzufangen. Interpretation, 
S. 68, deutete ich die Formel ians hat ec repinec als « esto volens 
propitius ». Es entspricht also das repine dem lat. « propitius » 
in dem Sinne von « geneigt ». Für propitius kann im Lateinischen 
auch « pronus » gesetzt werden. Mit letzterem kommt man an 
unserer Stelle weiter, weil propitius in engerer Weise nur als « ge-
neigt, gnädig » gebraucht wird, pronus auch von « sich zum Un-
tergang neigenden » Gestirnen. Dagegen müßte cerine eine Form 
von ceren « machen» sein (30), was in unserem Zusammenhang 
gar nicht passen will. Aber cerine ist auf der Photographie von 
Runes deutlich zu erkennen. Gibt es trotzdem, so möchte man 
fragen, Anhaltspunkte dafür, daß repine zu lesen möglich ist? Ich 
möchte zwei Gesichtspunkte ins Treffen führen: 1. Die ersten 
Herausgeber der Binden, die die Schrift weniger verblaßt vorfan-

(28) E. Ve t t e r , Zur Lesung der Agramer Mumienbinden, in Anz. d. Österr. 
Ak. d. Wiss., XIX, 1955, S. 259.

(29) Deutsche Literaturzeitung, 1936, S. 208.
(30) Vgl. Etruskisch acil S. 159 und oben S. 173. 
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den, Krall, Torp und Herbig, lasen alle repine, letzterer hielt das 
p sogar für sicher. 2. Das c ist bei Runes so unvollständig erhalten, 
daß es auch zu einem r ergänzt werden kann; das r in cerine könnte 
auch als p gelesen werden, da die beiden Buchstaben oft verwech-
selt werden, wenn sie nicht vom Schreiber ganz sorgfältig geschrie-
ben sind. Unter diesen Umständen bleibt repine möglich, und so 
ist an unserer Stelle gesagt, daß « die Sonne sinkend ist ».

Dann kann tenfta nur die Copula sein und muß etwa « ist » 
bedeuten. Wie verträgt sich das mit den Inschriften, in denen 
andere Formen von ten- vorkommen? In den Beamteninschriften 
steht tentas regelmäßig bei unbezweifelbaren Beamtentiteln, z. B. 
TLE, 126, 137. Dafür steht tenu in 165 und 171. In drei Inschrif-
ten ist fragmentarisches ten., zu tenu zu ergänzen (131, 171, 195). 
Einmal findet sich tenve (233). In allen diesen Fällen kann das 
tentas oder tenu einfach copulativ aufgefaßt werden mit der Be-
deutung « ist gewesen », tentas wahrscheinlich als Partizipialform 
im Sinne von γεγονώς oder factus. Das würde auch an unserer 
Stelle VII 12 passen: enac usil repine teriùa « si sol pronus 
(factus) est », und auch in der Inschrift von Spina, die Pallottino 
in den TLE 714 zuerst veröffentlicht hat (patera, vernice nera, 
IV-III. saec.): ten larzl perdus « ist (Eigentum) des Larzi Perciu ». 
Dem widerstrebt nicht die Inschrift des Arringatore {TLE, 651), 
die wir in « Confronti di parole etrusco - umbre, St. Etr., XXIX, 
1961, 477 erörtert haben, wo wir die Worte tenine twtines 
'/.isvlics übersetzten « constituto rei publicae ». Durch dieses « con-
stitute (31) gewinnen wir den Anschluß an die übrigen Formen. 
Dann wäre das tentas bez. tenu in den Beamteninschriften als 
« constitutus » im Sinne von Cortsens « (ein) gesetzt » zu verste-
hen (32), das zu factus verblaßt wäre. An unserer Stelle ist dann 
der Stamm ten- « sta- » medial verwendet, etwa in der Bedeutung 
von « sistere, stare ». « Die Sonne steht abwärts », d. h. « ist 
abwärts gewandt ». « Stehen » ist hier als « sein » gebraucht wie 
im Spanischen « estar ».

Formal schwierig ist das Nebeneinander von ten^a und temtas, 
eröffnet aber vielleicht für die Beurteilung etruskischer Verhalfor-

(31) Ähnlich St o l t e n b e r g , Oie Sprache der Etrusker, 1958, S. 35: «Auf 
Veranlassung der städtischen Gemeinde ».

(32) Co r t s e n , Glossar, S. 81.

12. 
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men eine neue Perspektive. Während noch Torp (33) eine Endung 
auf -ias erkennen wollte, ist man heute geneigt, diese Endung 
aufzuspalten. Denn es heißt bei Pallottino, Elementi di lingua Etru- 
sca, § 108: « Un valore ben definito è riconoscibile soltanto alle 
forme in -asl's, spesso costruite su basi in -θ ». Stoltenberg er-
klärt (34) diese Formen so: « Manchmal aber steht diese Endung 
(nämlich -as) auch hinter der eigentlichen Tumittelform (soll heißen: 
Partie, praes. auf -&) wie neben svalas {Fa. 2057) 1 gelebt habend ’ 
in svalias (5423) ‘ lebend gewesen ’ und sonst in tentas 5423 
‘ amtend gewesen ’..., aber auch hinter der a«-Mittelform in suta- 
nas... ‘ sitzend gewesen ’ ». Das Beispiel zeigt, daß nicht nur die 
Partizipialendung -as auf den mit -θ erweiterten Stamm gesetzt 
werden konnte, sondern auch die Endung -a (in ten-i-a) mit prä- 
sentischer Bedeutung. Dieser Fall bleibt freilich zunächst singulär. 
Wenn aber diese Analyse richtig ist, so ist tenia die erste finite 
Form neben amee Z. 19, die uns in der VIE Spalte begegnet.

Jetzt bleibt noch übrig, die Worte \im enac Z. 11 zu erklären, 
die den Satz usti repine tenia einleiten. In ihnen muß nach unserer 
Vermutung die Bedeutung « wenn » stecken. Wie schon gesagt, 
legen Cortsen, Vetter und Stoltenberg diesen Sinn in das Wort 
enac, das man für die vollere Form des einfachen nac hält, weil 
beide in denselben Verbindungen vorkommen. Sofort erhebt sich 
die Frage, ob man mit dieser Bedeutung für {e)nac an allen Stellen 
durchkommt und von welcher Grundbedeutung des Wortes man 
ausgehen muß. Eine erschöpfende Behandlung dieser Frage würde 
den Rahmen dieser Untersuchung sprengen; daher kann hier nur 
auf das Grundsätzliche eingegangen werden.

Es schälen sich zwei Möglichkeiten heraus: 1. Das nac heißt 
eigentlich « dann », das bisweilen in die Bedeutung « wenn » über-
geht. Cortsen, Glossar 86, stellt das so dar; « In nac möchte man 
eine Partikel sehen, mit der Bedeutung ‘ tum ’ oder ' cum ’ oder 
mit beiden Bedeutungen wie dänisches ‘da ’ », man könnte auch 
sagen wie deutsches « da ». Da antike Parallelen überzeugender 
sind, könnte man auf griech, επειτα - επειδή hinweisen. 2. E. Vetter 
stellt in seinem Aufastz Zu den lydischen Inschriften (35) den Satz

(33) Etr. Beiträge, II 40; 119.
(34) Oie Sprache der Etrusker, 1958, S. 34.

(35) E. Ve t t e r , Zu  den lydischen Inschriften, in Anz. d. Österr. Ak. d. Wiss., 
1957, S. 33.
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auf: « In Wirklichkeit ist etr. nac, 1yd. nak ‘ so im Etruskischen 
wird es wie ' so ’ im Deutschen auch im Sinne von ’ wann, wenn ’ 
verwendet ». Hierzu liefert das Lateinische eine zeitlich näher lie-
gende Parallele in si > si-c.

Die letztere Auffassung scheint eine Stütze durch die Schalen-
inschrift von Vetulonia (TLE, 366) zu erhalten: nac eme uru Hal 
ftilen Hal ζχ eme mesnamer iantina mulu. Hier sind zwei Elfsilber 
durch nac und ζχ eingeleitet. Wenn für ζχ die Bedeutung « wie » 
feststeht, so liegt für nac die Bedeutung « so » sehr nahe. Da aber 
die Inschrift im übrigen noch nicht überzeugend gedeutet ist, so 
läßt sich auch für unsere Zwecke nichts Entscheidendes herausholen. 
So wird man mit der ersten Möglichkeit an den meisten Stellen 
leichter zurechtkommen. Fast immer läßt sich das nac und enac als 
' tum ’ oder hypotaktisch als ‘ cum (si) ’ verstehen. Das soll an fol-
gendem Beispiel deutlich gemacht werden: IX γ 1 nacum aisna 
hinOu vinum trau prucuna. Das übersetzte ich dotta XXXI, 1948, 
S. 114(36) «tum sacrificio perfecto vinum effunde urceolare ». 
Faßt man das nac als « wenn » auf, so ergibt sich « wenn aber das 
Opfer beendet ist, gieß den Wein in der Kanne aus ». Beides ist 
möglich. Nur an wenigen Stellen sind wir, wie VII 11, gezwungen, 
es mit « wenn » zu übersetzen.

Das tim vor enac scheint eine Wrstärkung der Konjunktion 
zu sein. Ich fasse es als eine auf -m gebildete Adverbialform von 
χζ « ganz, all » auf (37), wie schon das sve-m "L. 8 (38). tim enac 
hieße dann eigentlich « immer wenn ». Man könnte sich aber 
denken, daß das χζζζζ in seiner Bedeutung verblaßt ist und nur dazu 
dient, dem enac iterative Färbung zu verleihen.

Die fünf roten Striche, die Krall noch nach tenuta erkennen 
konnte, und die Worte cntnam ftesan, die auch Vetter noch in den 
Text setzt, zwingen uns, an dieser Stelle einen tiefen Einschnitt 
zu machen, der bei der Lesung von Runes völlig verwischt ist. 
Hier ist das Opfer an Ceu, das Z. 7 beginnt, abgeschlossen. Es 
besteht aus firin, vatr und aisna. Zuerst ist angegeben, daß firin, 
ein Opfertier, dem oder der Ceu geweiht und mit Opferschrot geop-
fert wird; dann wird gesagt, daß die Weihung nach Osten und

(36) Oie Schlußformel des Neptunopfers in der Agramer Mumienbinde.
(37) Vgl. Interpretation, S. 97 ff.
(38) S. oben S. 173 f.
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nach Westen geschehen soll, dann folgt das Kuchenopfer mit dem 
Vasenopfer, und zwar am Abend, wenn die Sonne untergeht.

Mit cntnam iesan « am selben Morgen » beginnt dann wie XI 
14 ein neues Opfer. Diesen Opfertermin hatte ich in meiner Arbeit 
über die « Kalenderdaten » nicht berücksichtigt, weil mir der Text 
hier zu unsicher schien. Wie XI 14 muß sich das cntnam iesan auf 
das zuletzt genannte Datum beziehen, also wohl VI 18, von dem 
uns nur die paar Buchstaben nince erhalten sind. Daß bei cntnam 
iesan nicht ein neuer Abschnitt begonnen wurde, geschah nach den 
gleichen Regeln wie XI 14: Opfer, die auf denselben Termin fallen, 
werden nicht durch Zwischenraum abgesetzt. XI 14 ist durch eine 
rote punktierte Linie eine Trennung der beiden Opfer herbeige- 
führt, an unserer Stelle durch die fünf roten Striche zwischen tenia 
und cntnam. Auch XII 9 ist das Opfer der Juno Orsminnia durch 
fünf rote Striche vom vorhergehenden getrennt, weil es auf das-
selbe Datum fiel.

Mit dem main, das Runes nach iesan gesehen haben will, 
kann man nichts anfangen. Von Zeile 13 ab ist die Lesung wieder 
sicher.

Wenn man den Text nach cntnam meistern will, muß man 
von den Formeln ausgehen, die wir in den « Kalenderdaten » S. 
355 zusammengestellt haben. Am ehesten bietet sich die Stelle XI 
14 cntnam iesan fier veives iezeri zum Vergleich an. Hier folgt 
auf die Zeitangabe erst der Opfergegenstand fier, dann der Götter-
name veives, schließlich das Verbum. Wie kann man das mit un-
serer Formel VII 12 f., die cntnam iesan mainfzelvi murss 
etnam iacac usli ne~f.se / acil ame lautet, in Einklang bringen? Das 
dem iezeri entsprechende Verbum muß ne~i.se acil ame sein; denn 
wir hatten in den Kalenderdaten, S. 345, festgestellt, daß in den 
Kalenderformeln die Formen auf -ri wie eiri, iezeri, spetri mit sol-
chen durch acil « opus est » gebildeten ab wechseln. Hier wäre also 
in der vor acil stehenden Form ne~ise das eigentliche Verb zu sehen. 
Das folgende ame erkläre ich als « est »; es gehört zu acil und 
steht nur bei der ersten aczZ-Form, ist dann aber bei den nächsten 
als überflüssig weggelassen (39). In nei.se steckt also das Opfer-
verb. Vor diesem steht entweder der Göttername, wie z. B. in 
veives iezeri, neiunsl sucri iezeric, unialti ursmnal aire acil, oder 
der Opfergegenstand, dem der Göttername vorausgeht, z. B. IX γ 2

(39) Vgl. Etruskisch acil S. 163. 
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lau^umneti eisna ia^sein turle aciï). Dieser Fall ist zwar seltener, 
aber nicht auszuschließen. Schon rein formal kommt hier usli als 
Göttername am ehesten in Betracht, da es die einzige dativische 
Form zu sein scheint. Meistens sind freilich die Götternamen in 
diesen Formeln in den Genitiv gesetzt, vgl. lusas, neiunsl, veives, 
ianal, ursmnal, manchmal sind sie adjektivisch gebildet und haben 
dann Genitivbedeutung, z. B. tinsin, culscva. Schließlich gibt es 
noch die Formen auf -ti wie lau\umne-ti und unial-ti. Diesen 
schließt sich am besten die Form usli an, die zweifellos zu usil « Son-
ne » gehört. Das Opfer ist also dem Gotte Sol gewid-
met. Dann bleibt für den Opfergegenstand nur iacac übrig (40). 
Da in den Binden und auf den iguvinischen Tafeln der erste Akt 
des Opfers immer in einem Tieropfer besteht, auf das als zweiter 
Akt ein Kuchenopfer folgt, so können wir aus unserer Stelle und 
aus IX γ 2 eisna ia^sein schließen, daß iac/γ. ein Tieropfer be-
zeichnete; denn es steht beidemal am Anfang der Opferzeremonie. 
Auch III 19 beginnt das erste Gebet an Crap mit dem Worte 
iaclii und VIII 12 ebenso das erste Gebet an Neptun mit iacli. 
Wahrscheinlich ist ein bestimmtes Tier gemeint.

Schwieriger sind die Worte, die zwischen cntnam iesan und 
iacac stehen: main zelvi murss etnam zu beurteilen. Hier ist 
murs-s sicher gedeutet; denn TLE 420 kann mi murs arnia! vetes 
nufres kaum etwas anderes bedeuten als « ich bin die Urne des 
Arnth Vete Nufre » (41). An unserer Stelle sieht die Form murs-s 
wie ein auf -s gebildeter Genitiv aus. zelvi wird man am besten zu 
zal « zwei » stellen; Cortsen betrachtet es als Lokativ von zelu, das 
nach Pallottino die dem zal entsprechende Ordnungszahl ist (42). 
zelvi hieße dann « im zweiten », zelvi murss « im zweiten der 
Krüge », die freilich in den 12 vorher bekannten Zeilen nirgends 
erwähnt werden. Vielleicht ist aber zelvi gar nicht das Ordinale, 
sondern die Cardinalzahl im Lokativ; dann hieße die Stelle « in 
zwei Krügen » (« in zwei von den Krügen »). Was in den Krügen 
war, ist aus dem main nicht mehr zu ermitteln, vielleicht 
« Wein », der aber in der VII. Spalte fehlt (43), daher wahrschein-

(40) Vgl. zu unserer Stelle Kalenderdaten, S. 352 f. und Etruskisch acil, S. 163.
(41) E. Go l d ma n n , Etr. Beitr., II 49, Co r t s e n , Glossar, S. 86.
(42) S. Co r t s e n , Glossar, S. 73.
(43) vielleicht ein Zeichen dafür, daß es sich in der VII. Spalte um chtho- 

nische Opfer handelt, vgl. Oie kleinen Opjergaben, S. 401. 
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licher vacl « Opferbrei ». Wenn hier etnam die verbindende Par-
tikel ist, kann das Schluß-c in $aca-c nicht « und » sein, sondern 
ein wortbildendes Suffix, wie im Umbrischen bei so-rso-m « suil- 
lum » (VIb 24) und bei abrwnu « aprum » (II all).

Ich möchte also diesen Satz so übersetzen: « Am selben 
Morgen soll {acil ame} Opferbrei (?) in zwei Krügen (und) ebenso 
das Opfertier hacac dem Sol dargebracht werden ». Stoltenbergs 
Uebersetzung der Worte zelvO murss « auf dem Gestell für die 
Urnen » (a.O. S. 54) hat hier keinen Sinn. Auffällig ist der 
Ausdruck « am selben Morgen ». Wir würden hier und auch XI 
14 erwarten « am nächsten Morgen ». Aber es ist schwer, sich von 
der Deutung der Früheren zu trennen. Sollte etwa der Tag mit der 
Nacht beginnen und das Wort des Tacitus « nox ducere diem vi- 
detur » (Germ. 11) auch für die Etrusker gelten?

Auf ame folgen zwei Sätze mit acil·.
1. etnam cilicveti hilare acil (14)
2. vacl cepen §aun cerene acil etnam ic elevami (15 f.).

Den zweiten Satz übersetzte ich in Etruskisch acil, S. 162, 
so: « Den Opferbrei soll der Grabpriester darbringen wie am 
Abend ». Hier fragt man, was das Z. 15 genannte Breiopfer mit 
dem Opfer « am Abend » Z. 11 zu tun hat; denn hier ist ja gar 
nicht vom r^H-Opfer die Rede. Vielleicht darf man aber annehmen, 
daß mit dem caper^va aisna dem « Schalenopfer » das vacl-Opi&r 
gemeint ist, weil das vacl sich in den caper befand, ebenso wie 
Z. 13 in den zwei murss. Das vacl - Opfer, das man in dem caperla 
aisna vermuten muß, ist angedeutet mit dem vaw Z. 8. Es steht 
im Plural, weil es sich in mehreren caper befand wie nachher in 
den zwei murss.

Zwischen den beiden halbwegs verständlichen Sätzen in Z. 13 
und 15 bleibt nun als irrationaler Rest der Satz Z. 14 stehen: 
etnam cil^cveti hilare acil. Hier sind die Worte etnam, ciföcveti 
und acil bekannt: etnam — « ebenso », acil = « opus est », 
citäcveti ist eine oblique Form zu diceva « zum cilthischen Be-
zirk gehörig », d. h. zu dem Kultplatz auf der Burg (44). Von 
hilare läßt sich zunächst nur sagen, daß es ein Infinitiv auf 
-e sein muß, wie alle e-Formen, die vor acil stehen (45). Knüpfen 
wir an das an, was Cortsen, Glossar, S. 77, sagt, so muß hilar

(44) S. oben S. 159.
(45) S. Etruskisch acil, S. 160 f. 
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« consecratus » heißen, hilare also « consecrare » oder einfach 
« sacrare ». Ich habe schon in Etruskisch acil, S. 169 die Glei-
chung auf gestellt: hilar·, hilarduna = sacrare: sacrificare, indem ich 
das -dun- in hilarduna als Wurzel « fac- » deutete. So weit kommen 
wir von außen an diesen Satz heran. Was ist aber der Sinn? 
cildcveti kann nicht der Akkusativ eines Opfergegenstandes sein, 
da das cildcve-ti durch das -ti als Genitiv - Dativ ausgewiesen wird. 
Es muß also eine Gottheitsbezeichnung sein. Forscher, welche sich 
nicht mit der genitivischen Funktion der Endung -ti befreunden 
können und diese lieber lokativisch auffassen, werden sagen, « es 
solle im cilthischen Bezirk geheiligt werden ». Was geheiligt werden 
soll, ist allerdings in diesem Satz nicht gesagt und muß aus dem 
vorhergehenden entnommen werden, also entweder das Opfertier 
dacac oder die zwei Urnen oder beides. « Heiligen » ist ungefähr 
in dem Sinne gesagt wie das umbrische naratu oder das oben S. 
164; 167 behandelte sucri. Das ist nach Devoto eine der einleiten-
den Opferhandlungen. Hier ist nun die Frage, ob gesagt ist, welchem 
Gotte das Opfer « vorgestellt und geheiligt » wird oder an welchem 
Ort. Gemeint wäre in diesem Falle die cildcva « der heilige 
Bezirk ». Ich möchte mich für das erste entscheiden, erstens weil 
diese Aussage inhaltsreicher ist und zweitens, weil eine Ortsangabe 
hier überflüssig erscheint; denn die Heiligung wird an derselben 
Stelle erfolgen wie die Darbringung des ganzen Opfers. Der Ort 
ist also längst bekannt, und Ortsangaben sind überhaupt in den 
Binden und auf den iguvinischen Tafeln selten.

Wenn cildcveti eine Gottheitsbezeichnung ist, so erhebt sich 
die Frage, ob nach usli « Soli » eine neue Gottheit gemeint ist 
oder ob hier Sol mit einem neuen Namen genannt ist. Da es weder 
in den Binden noch auf den Tafeln vorkommt, daß in einem Opfer, 
das einem bestimmten Gott gewidmet ist, eine andere dazwischen 
kommt, wird wohl auch in unserem Fall cildcveti ein Epitheton 
des Sol sein. Dieses Beiwort ist hier für den Namen des Gottes, der 
den heiligen Bezirk beschützt, gesetzt wie I.T. I a 17 Fisuvi für 
den Gott, der die fisovinische Burg betreut. Wir haben oben Z. 8 
dasselbe Götterattribut dei ceus cildcval gefunden (s. S. 172).

Der folgende Satz Z. 16 f. lautet nach Runes: suciy, ffirijnvene 
acil etnam tesim etnam celucn. Vetter, Zur Lesung der Agramer 
Aiumienbinden, S. 255, fordert in seiner kritischen Art, daß man 
zur Lesung Kralls und Torps zurückkehren müsse: sucic. rilsdvene 
Der Satz zeigt viel bekanntes Wortgut, ist aber gerade an der ent-
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scheidenden Stelle zerstört. Versuchen wir also, den Satz auf die 
verderbte Stelle hin einzuengen und vergleichen den Satz Z. 9 f. 
sucic firin / tesim etnam celucum, den wir S. 173 so übersetzten: 
« und er kündige das Opfertier (im Gebet) nach Osten und Westen 
an ». Die beiden Sätze stimmen bis auf die verderbte Stelle Z. 16 
überein. Wenn Vetters Lesung richtig ist, steht also das rils^vene 
acil dem firin in 9 gegenüber, hat Runes recht, so steht statt dessen 
firinvene acil da. Den Satz Z. 9 faßten wir so auf, daß das schon 
Z. 7 erwähnte firin nach Osten und nach Westen angekündigt 
werden soll. Hier scheint das Verbum verdoppelt zu sein; denn 
wir haben erstens das sued ebenso wie in Z. 9 und dazu den Infi-
nitiv -vene oder ^vene, der vor acil steht. Während Z. 9 firin der 
Opfergegenstend ist, steckt er Z. 16 in dem entweder als firin 
oder als rils gelesenen Wortstück. Wäre das firin, das Runes in den 
Text setzt, richtig, würde es als Opfertier zu verstehen sein, hieße 
es rils, dann müßten wir an dieser Stelle kapitulieren; denn es ist 
nicht einzusehen, was ril-s, das wir aus Grabinschriften mit der 
Bedeutung « natus », « alt », immer mit Zahlen verbunden, kennen, 
unserer Stelle für einen Sinn geben sollte. Für die Lesung firin 
spricht also erstens, daß wir mit diesem Wort Sinn in die Stelle 
hineinbringen, zweitens, daß suci in seinen verschiedenen Formen 
in unserer Spalte stets, nämlich fünfmal, mit firin verbunden ist, 
nie mit einem anderen Wort, drittens, daß ft und n oft schwer zu 
unterscheiden sind (vgl. Runes, S. 22, und Vetter, S. 254). Es kann 
also das ft von üvene das Schluß- n von firin sein. Ferner hat Runes 
das /- nach Autopsie sicher gelesen. Aus diesen Gründen würde 
ich mich für die Lesung sued firin entscheiden. sued, im Unter-
schied zu sucic, möchte ich als Partizipialform, vielleicht mit ge-
rundivischem Sinn auflassen, ähnlich wie das sucivn Z. 7 « nar- 
randum, sacrandum ». In vene müßte eine sinnverwandte Bedeu-
tung stecken. Die Stelle möchte ich so übersetzen: « Ein zu wei-
hendes Opfertier soll er ankündigen nach Osten und nach Westen ».

Wir betrachten den folgenden Satz Z. 17-19: vacl ara ftuni 
/ sacnicleri cilDl cepen diceva cepen entiems in ceren cepar nac 
amee.

Der Satz von vacl bis diceva bietet keine Schwierigkeiten; 
ich habe ihn bereits in « den kleinen Opfergaben » S. 398 so 
übersetzt : « ein Breiopfer bringe dar nur für die cilthische Burg 
der Priester des cilthischen Bezirks », also nicht, so fügte ich hinzu, 
wie sonst für die ganze Stadt: spureri meftlumeric enas. Ich denke, 
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daß diese Uebersetzung zurecht besteht. Daß der cilthische Priester 
hier für die cilthische Burg opfert, ist evident. Seine Tätigkeit 
beginnt Z. 16 mit sucit firin vene. Vorher amtiert der cepen itaurt, 
der Z. 12 nach dem cntnam ^esan beginnt. Schwierig ist nun die 
Zeile von cepen cnticnù bis nac amce. Was soll hier ein neuer 
Priester? Zumal das nächste Opfer, das mit etnam suci firin (19 f.) 
beginnt und mit etnam it matam endet, wieder vom cepen Üaurt 
dargebracht wird?

Das cnticnù (cepen) hatte ich Glotta 32, S. 291, mit « der 
wo-auch-immer-Priester » übersetzt und hatte dafür « der allge-
meine Priester » gesetzt, weil ich meinte, daß er im Gegensatz zu 
cepen cilicva stehe. Ich glaube aber jetzt, angesichts der Tatsache, 
daß in der VII. Spalte jedes Opfer von einem anderen Priester 
zelebriert wird, daß mit dem cepen cnticni nicht ein zweiter Prie-
ster eingeführt wird — denn da müßte « und » stehen und ein 
neues Verbum folgen —, sondern eine Erklärung zum cepen diceva 
gegeben wird, daß also cepen entiem) eine Apposition zu cepen 
diceva ist und soviel bedeutet wie « ein beliebiger Priester (46), 
der (in) einmal Opferpriester (ceren cepar) gewesen ist ». Bei dieser 
Deutung bleiben zwei Fragen offen: 1. Warum steht cepar dann 
hier im Plural? 2. Was soll das nac vor amce? Mit dem nac wird 
man vielleicht noch eher fertig. Es könnte ein unbetontes tum 
sein, entsprechend dem griech. τοτέ; wir haben es oben spontan 
mit « einmal » übersetzt. Das cepar könnte kollektiven Sinn haben. 
Es gab nicht nur einen, sondern mehrere unter den cilthischen 
Brüdern, die fiamines gewesen waren. Genauer übersetzt müßte 
es heißen: « ein beliebiger Priester (von denen), die einmal Opfer-
priester gewesen sind ». Auf diese Weise findet die einzige greif-
bare Perfektform, die in der VII. Spalte begegnet, eine plausible 
Erklärung. Stoltenberg läßt diese Verbalform verschwinden, indem 
er nac amce übersetzt mit « darauf » und erklärt als « nachdem 
(das) war ».

Der nächste Abschnitt lautet (19-22): etnam sud firin etnam 
velette etnam ais[vale] vacl ar var scun zeri ceren cepen ^aurt 
etnam it matam. Hier ist wieder auf den ersten Blick die Glie-
derung in firin und vacl deutlich und die beherrschende Stellung

(46) A.a.O. erinnerte ich an den umbrischen arsfertur pisi pumpe fust « fla-
men quicumque erit ».
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des cepen daury, so daß dieser letzte, sehr klar gegliederte Abschnitt 
geradezu eine Bestätigung unserer Erklärung zu bringen scheint.

Die Uebersetzung, die wir dotta, XXXII, 1953, S. 298 f. von 
etnam velivite etnam ais[vale~\ gegeben haben, können wir hier 
einsetzen: « weihe das Opfertier sowohl auf die Erde als auch gen 
Himmel ». Ich erklärte velette als eine artikulierte Form im Lo-
kativ, wozu der Nominativ "velia- ta « die Erde » hieße. Während 
sonst die Opfertiere nach Ost und West angesagt werden {etnam 
tesim etnam celucn Z. 10 und 17), soll es hier erd- und himmel-
wärts geheiligt werden. Beide Richtungen hängen mit dem Lauf 
der Sonne (usli Z. 13) eng zusammen. Hier zeigt sich die Polarität 
des Gottes als des himmlischen und des irdischen, die Fr. Altheim 
in seiner Religions geschickte (Göschen I, 1931, S. 48) auch bei 
anderen römischen Göttern hat deutlich werden lassen (47). Auch 
Sol ist nicht nur ein Gott des aufsprießenden Lebens, sondern 
auch ein Gott des Todes (48).

Den Satz vacl ar var scun zeri ceren cepen iaury, etnam iy 
matam habe ich bereits in Etruskisch acil (S. 162 f.) übersetzt und 
erklärt. Die Uebersetzung « ein Breiopfer mache, ein Wasseropfer 
spende, das Opfer bringe dar der Grabpriester so wie vorher »

(47) Eine ähnliche Polarität zeigt sich VI 6 capere heci ncryva tinftasa etnam 
velftinal etnam aisunal. Das übersetzte ich in dem Aufsatz Eine etruskisch-umbrische 
Parallele, in Hommages Grenier, Latomus, S. 1188 ff. B. LVIII, 1962, « capides de- 
ponito fossä factä, unam profanam, alteram divinam », indem ich mich von der 
umbrischen Parallele I a 17 f. leiten ließ (vgl. auch G. De v o t o , Le tavole di 
Gubbio, S. 19). An unserer Stelle VII 20 paßt die Unterscheidung zwischen « pro-
fan » und « himmlisch » nicht, weil offenbar nur von einem Opfertier (firin) die 
Rede ist, das nicht zugleich profan und himmlisch sein kann. Vgl. aber unten 
S. 190. Die form ais [vale-] ist an unserer Stelle VII 20 nach Z. 3 falsch rekon-
struiert, aber der Sinn ist klar. Zu dem Opfer, das teils erdwärts, teils himmelwärts 
gerichtet ist, finden wir eine bemerkenswerte Parallele in T.I. IV 3 erek supru 
sese erecluma vesune ... purtuvitu, die G. Devoto am überzeugendsten von allen 
Autoren so übersetzt: « (tre prosicie) si sacrifichino a Vesona ... oltre la parte 
superiore dell’ara, presso l’altare sussidiario ». Dieses Opfer nach oben steht in 
deutlichem Gegensatz zu den vorausgehenden Opfern, die pefume (III 33) « nella 
fossa » darzubringen sind. Wahrscheinlich ist auch mit dem subra spahamu (spa- 
hatu) VI b 17, 41 VII a 39 die Richtung des Opfers « nach oben », also « him-
melwärts » gemeint.

(.48) Vgl. G. Wissowa, Rei. u. Kult, der Römer, 1902, S. 191. - Vielleicht 
hat sich bei den Etruskern etwas von der vorgriechischen Gottesauffassung erhalten, 
vgl. F. Al t h e im , Röm. Religionsgeschicbte I 1951, S. 163 f., und W. Ot t o , Oie 
Götter Griechenlands, besonders über den Urarcoj-Mythos, S. 37 ff. 
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kann man jetzt hier ohne weiteres einsetzen. Der zweite Teil des 
Opfers ist etwas ausführlicher geschildert als an den anderen Stel-
len; um so kürzer ist das firin -Opfer gegeben. Es ist selbstver-
ständlich, daß dieses nicht nur angekündigt, sondern auch geopfert 
werden soll. Aber gerade die Verbindung mit velette - aisvale 
beweist einmal mehr, daß suci nicht der Begriff des « Opferns » 
selbst ist, sondern des « Ankündigens ».

Es ist deutlich, daß der cepen iiaury der Träger dieses letzten 
uns erhaltenen Opfers ist. In Etruskisch acil, S. 159 hatte ich 
schon bemerkt, daß man heute ziemlich einhellig, aber nicht ganz 
überzeugend, weil es das sonst in antiken Texten nicht gebe, 
cepen haut y mit « Grabpriester » übersetze, indem man haury von 
haurla} « Grab » ableite. Der Ausdruck paßt um so weniger, als 
hier gar kein Grab oder Bestattete oder Aehnliches erwähnt werden, 
sondern das ganze Opfer dem Sonnengott {usli} gewidmet ist. 
Vielleicht kommen wir aus dem Dilemma heraus, wenn wir im 
cepen haury den Priester sehen, der die Bodenopfer in den Graben 
gab. Die Bodenopfer spielen auch auf den iguvinischen Tafeln eine 
große Rolle, oft wird dort gesagt, daß die Opfer zu vergraben 
sind. Freilich gibt es dort keinen besonderen « Grabenpriester », 
sondern seine Funktionen werden mit vom arsfertur wahrgenom-
men, wie in den Binden der cepen haury die Aufgaben des cepen 
ceren zum Teil mit übernimmt. Hat er doch das Verbum ceren 
bisweilen bei sich (Z. 15, 21). Vielleicht bedeutet aber neyse, das 
wir oben S. 180 als Opferverb bestimmten, geradezu « begra-
ben», wie das iguvinische pels atu. Dann gehört es zu nay-va « Gra-
ben » (s. Anm. 24), und ney-se hat den Stamm umgelautet, 
cepen haury ist also der « Priester für Bodenopfer ».

Da nur Kleintiere vergraben werden wie Schafe, Hunde, Zie-
gen, wird dacac eins von diesen bezeichnen. Ich möchte am ersten 
an « Ziege » denken, « die wie im griechischen, so auch im rö-
mischen Gottesdienst dem Apollo geopfert zu werden pflegte »(49), 
vor allem, wenn er als Todesgott gedacht war. Das Ziegenopfer

(49) G. Wis s o w a , Rei. u. Kult. d. Römer, 1, S. 241. Die Gelliusstelle V 12, 
11 f., die bei Wissowa fehlt, stellt geradezu einen Kommentar zu dem Sonnenopfer 
der Binden dar: Simulacrum igitur dei Vediovis, quod est in aede, de qua supra 
dixi, sagittas tenet, quae sunt videlicet partae ad nocendum. Ouapropter eum 
deum plerumque Apollinem esse dixerunt; immolaturque ritu humano (d. h. mit 
chthonischem Kult!) capra eiusque animalis figmentum iuxta simulacrum stat. 
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(aisna da'/Jein} würde auch zum Kult der Juno Lucina, die wir in 
dem lau^umneti IX γ 2 zu erkennen glaubten (50), gut passen (51).

Nach matam Ϊ. 22 beginnt ein neues Opfer: sucic firin / 
ceredji enjas ara iSuni etnam ceren, und damit bricht der Text 
ab. Leider ist er wieder an der entscheidenden Stelle lädiert, nämlich 
dort, wo man den Namen einer neuen Gottheit erwartet, wenn 
nicht dieses Opfer auch für Sol bestimmt ist. Gemeint sind die 
Worte cerei) [i enjas. Beide lassen sich als Götternamen erklären. 
cereri, oder wie alle vor Vetter lesen: cere-ni könnte der Name 
der Ceres sein, der umbrisch Çerfie lautet, aber dort auch maskuli- 
nisch erscheint als Çerfi « Cerilo ». Sowohl das Suffix -öz als auch 
-ni wären wohl im Etruskischen möglich. Näher aber liegt es, in 
enas einen Götternamen zu sehen. Wir haben schon früher (52) 
konstatiert, daß Ena der Schutzgott der Stadt ist, aus der die Bin-
den stammen. Wenn dieses Opfer wirklich an Lna gerichtet ist, 
so haben wir hier die Stelle, auf die sich das Czz/szz-Opfer Vili 1 f. 
bezieht: iSucte cis saris esvitn vacltnam [zzz] / culscva spetri etnam 
ic esvitn enas « Am 13. August ist jedes einzelne (Opfer) mit 
zzacZ-Spende für Culsu ebenso darzubringen wie jedesein- 
zelne für Ena ». Die Beziehung wird noch enger, wenn wir 
bedenken, daß das Opferfest des Soi Indiges, der in unserer Spalte 
gleichzeitig mit Ena verehrt wird, im römischen Kalender auf 
den 9. August fiel. Der Benutzer des Agramer Rituals brauchte 
nur eine Seite zurückzublättern, um sich aus der VII. Spalte über 
die Form des Culsu-Opiets zu informieren. Das Datum der Opfer 
der VII. Kolumne, das offenbar VI 18 gestanden hat, dürfte also 
etwa der 9. August gewesen sein.

Das cereri möchte ich als Epitheton zu Ena auffassen, etwa 
in dem Sinne, wie das lateinische Cerus « Schöpfer » (53). Opfer-
verb kann es nicht sein, weil schon sucic und ara dastehen. Dem 
hnt « allein » kann man nicht ansehen, ob das Opfer oder der 
Gott gemeint ist, ob nur firm zu opfern ist oder nur dem Ena.

(50) Kalenderdaten, S. 354.
(51) Nach Wis s o w a , a. O., S. 118 f. gehört das Ziegenopfer in den Kult 

der Juno.
(52) S. zuletzt Kalenderdaten, S. 350.
(53) S. G. Wis s o w a , Rei. «. Kult, der Römer, S. 158 f. - Das Epitheton 

steht meist nach dem Götternamen. Doch kommt auf den iguvinischen Tafeln 
auch das Umgekehrte vor, z. B. II b 17 saçi iuvepatre, dagegen 24 iupater saçe. Auch 
das abtu steht vor Jovi und Marti, II a 10 f.
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Ich möchte das letztere annehmen, weil offenbar im verlorenen 
Teil vom vacl-Opier die Rede war und also nicht nur firin 
geopfert wurde; denn auch im Culsu-Opier Vili 1 taucht vacl 
wieder auf. Für den letzten Teil der Spalte möchte ich folgende 
Uebersetzung vorschlagen: « Kündige ein firin an, opfere dem 
Cerus Enas allein, ebenso opfere (ein Breiopfer) ».

Wenn wir mit dieser Interpretation auf dem richtigen Wege 
sind, so erkennen wir, daß in der VII. Kolumne zwei Gottheiten 
hervortreten : Ceu und Usil. Wenn Usil dem Sol entspricht, müßte 
Ceu der Luna entsprechen. Dafür gibt es drei Anhaltspunkte:

1. Ceu wird am Abend verehrt, nach Sonnenuntergang, 
Usil am Tage: cntnam îiesan (Z. 12).

2. Ceu erscheint als Göttin in der Fluchtafel von Monte 
Pitti (s. oben S. 169), der die Verfluchten geweiht werden; wie 
die römische Diana wird sie der Zaubergöttin Hekate gleichgestellt.

3. Ceu ist feminin, wie aus der Form ciföcval hervorgeht; 
die Genitivendung -al wird vorwiegend femininisch gebraucht. 
Demgegenüber ist cil^cveti ( 14) die männliche Form, die zu usli 
gehört. Es stehen sich hier die feminine Ceu und der maskuline 
Usil gegenüber wie Diana und Apoll, Luna und Sol.

In welchem Verhältnis der ceren Enas dazu steht, können wir 
nicht beurteilen. Entweder ist er eine Erscheinungsform oder ein 
Helfer des Usil, gleichsam der Genius der Stadt.

Wir hatten S. 161 f. die Hoffnung ausgesprochen, daß von dem 
zweiten Teil etwas Licht auf den ersten Teil der VII. Spalte fallen 
möge, der noch schwieriger zu beurteilen ist wegen der vielen 
unbekannten Worte und des fragmentarischen Zustandes am An-
fang. Vorher muß irgendwo die Angabe gestanden haben, welchem 
Gott dieser erste Teil gewidmet war. Wenn wir bedenken, daß 
diese ersten sechs Zeilen durch das Wort vacl « Opferbrei » be-
stimmt sind, so können wir nach dem Aufbau der restlichen Spalte 
jetzt sagen, daß diesem vacl-Teil ein jirâ-Teil, d. h. ein Tieropfer 
voranging. Dort muß auch der Name des Gottes gestanden haben. 
Wir werden also in velare und aisvale ebensowenig Götternamen 
vermuten wie in vel^ite und ais[vale] Z. 20. Wenn z. B. Stol-
tenberg (a.a.O.S. 53) das velare mit « Irdischer » übersetzt und 
offenbar für eine Gottheitsbezeichnung hält, so muß man fragen, 
wo sonst ein Gott als « Irdischer » angeredet wird. Anderseits 
wird man seine Deutung von male « sieh », das er mit malena und 
malstria « Spiegel », malasvH « Schönheitsgöttin » und malce 
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« Aufseher » zusammenstellt, nach unserem heutigen Stand der 
Ueberlieferung kaum durch eine bessere ersetzen können. Dieser 
Anregung wird man gern folgen.

Wenn man bedenkt, daß die VII. Kolumne durch die Opfer 
an Diana und Apollo ausgefüllt ist und daß daran ein Opfer 
für ceren enas gefügt ist, so möchte man annehmen, daß auch am 
Anfang der VII. Spalte ein Opfer für eine Nebengottheit angeord-
net war, von dem uns nur der zweite Teil mit dem y«c/-Opfer 
erhalten ist. Freilich ist der Verbindungssatz Z. 6 f., den wir S. 
158 f. eingehend behandelt haben, so angelegt, daß er die beiden 
Teile nicht trennt, sondern einander in einer Weise nähert, daß 
auch schon der erste Teil zum Opfer der Ceu gehören könnte.

Indem ich Stoltenbergs Deutung « Opfer » für hia übernehme, 
möchte ich den ersten Satz Z. 2 von etnam ab so übersetzen: 
« Ebenso sprich dreimal zum Breiopfer: ’ Auf Erden schaue dieses 
Opfer ' », die folgende Zeile: « ebenso dreimal zum Breiopfer 
(sprich): ’ zum Himmel gewendet schaue dieses Opfer ' ». Der 
Unterschied zwischen den Formen velare (2) und velette (20) 
erklärt sich vielleicht daraus, daß das erstere nicht lokativisch oder 
adverbiell aufzufassen ist, sondern als prädikativisches Adjektiv, 
möglicherweise im Plural. Hier würde auch die Bedeutung « pro-
fan » - « himmlisch » passen wie VI 7 (vgl. oben S. 186 Anm. 47). 
Wenn auch dieser erste Teil zum Opfer der Ceu gehörte, so fänden 
wir hier dieselbe Polarität wie im Opfer des Usti. Auch dadurch 
würden die beiden, Luna und Sol, enger miteinander verbunden.

Das trinò T,. 4 möchte ich nicht zu dem aisvale-SyzCa 
ziehen (54), sondern den Spruch, der nun kommt, den beiden 
Sätzen mit velare und aisvale unterordnen. Den Satz mit trinò 
fasse ich also so auf: «indem du ebenso dreimal betest: ‘nach 
beiden Seiten (ale) schaue dieses Opfer ’ ». Am schwierigsten ist 
der letzte Spruch, weil hier zu viele unbekannte Wörter vorkom-
men. Zwischen vacl und vile muß man trin ergänzen, wie Z. 3 
zwischen vacl und aisvale. Den Spruch von vile bis hia übersetzt 
Stoltenberg: « Starker, (?) nimm an (?) xxxxxx das Opfer ». Ich 
glaube kaum, daß hier eine neue Anrede zu erwarten ist. Es wird 
immer dieselbe Gottheit gemeint sein. Auch auf den iguvinischen 
Tafeln können Kurzgebete ohne Anrede stehen, z. B. Il a 25. Eher 
möchte ich das vale mit dem ais-vale Z. 3 vergleichen und darin

(54) Vgl. Interpretation, S. 136 f.
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eine Richtungsangabe sehen, also aisvale « himmelwärts », vile vale 
vielleicht « hierher » oder « zu uns gewandt ». staile hia könnte 
man dann übersetzen mit « nimm an » oder « segne das Opfer ». 
Auf dieser Linie muß auch die Bedeutung von itrile liegen, triniasa, 
das ich Interpretation S. 136 mit dem vorhergehenden Spruch ver-
band, ziehe ich jetzt zum Folgenden; oben S. 159 übersetzte ich die 
Worte: « nachdem du dreimal gebetet hast für diese cilthische 
Burg ». Mit sai beginnt nun der nächste Teil, mit dem wir unsere 
Untersuchungen begannen. Auffallend sind im ersten Teil die vielen 
twZ-Opfer und die vielen Sprüche. Vielleicht darf man annehmen, 
daß auch die Opferung der folgenden vacl so kompliziert war, aber 
mit dem Ausdruck vacl ar auf eine einfache Formel gebracht wurde. 
Das twLOpfer soll so erfolgen « wie oben » etnam matam.

TEXT UND UEBERSETZUNG

[ ce ] ia 
haec

2. ceia hia 
haec sacra,

etnam ciz vacl tnn velire 
o: , terrestriaet ter pulii supplicar

3. male ceia hia etnam ciz vacl aisvale
aspice haec sacra et ter pulii: ’ caelestia

4. male ceia hia trini etnam ciz ale
aspice haec sacra ' supplicans etiam ter: ’ utraque

5. male ceia hia etnam ciz vacl vile vale
aspice haec sacra ‘ et ter pulii: ’ ad nos (?) versus

6. staile itrile hia ciz triniasa sacnitn
accipe, consecra (?) sacra '. ter precatus arcis

7. an cili cetane sal sucivn firin ari
huius Cilthiae ergo sacrificato indicendam hostiam faciens

8. vaw Ceus Cilicval svem cepen tutin 
pultibus Lunae Cilthiae semper sacerdos publicus,

9. ren\zua etnam cepen ceren sucic firin
adiuvet etiam flamen, et indicato hostiam

10. tesim etnam celucum caitim caperypva
et ad orientent et ad occidentem versus. Deinde cum capidibus

11. hecia aisna clevani \im enac usil
faciat sacrificium vesperi, cum sol

12. repine tenia ///// cntnam iesan main
pronus est eodem die mane pultem ( ? )
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Karl Olzscha

ut vesperi. Indicendam hostiam consecrari opus et 
tesim etnam celucn vacl ara iïuni
ad orientem et ad occidentem. Pultem facito soli

zelvd murss etnam iìacac usli ne~n.se
duobus vasis et capram Soli sepeliri
acil ame etnam cilftcveti hilare acil
opus est. Etiam Cilthio (ea ) consecrari opus.
vacl cepen tSaury. cerene acil etnam
Pultem sacerdotem terrenum sacrificare opus sic
ic devant! suer/. firin vene acil etnam

cepen cifàcva cepensacnicleri cititi
arci Cilthiae sacerdos Cilthius, sacerdos
cnticni in ceren cepar nac amee, etnam 
quicumque flamen quando fuit, 
suci firin 
indicito hostiam et 
vacl ar var 
pultem facito, aquam libato, sacrum conficito sacerdos 
ÌWrX etnam ζχ matam sucic firin
terrenus sic ut supra. Indicitoque hostiam 
Ceretti Enas ara t!uni etnam ceren (vacl)
Cero Enae, facito soli, et sacrificato (pultem).

flamen
etnam venite 

in terram et 
scun zeri

et
etnam ais(vale) 

in caelum (versus);
ceren cepen

Ka r l  Ol z s c h a


