
ADDENDA END CORRIGENDA
ZU «UNTERSUCHUNGEN ZUM CIPPUS PERUSINUS (CIP)»

St. Etr., XXIX, 1961, S. 111-154

1. - S. 147 meiner Arbeit über den CIP hatte ich geschrieben: unacya·. CIP 
ana.cyfi-, die Wortteilung ist problematisch. Überdies besteht auch noch die ernste 
Möglichkeit, dass iuruni.una.cla. zu lesen ist. In diesem Falle ist cla.^il.Iiunyiilftl 
zu verbinden: « dieser ihrer Eintracht (Übereinkunft) ».

Eine neuerliche Autopsie am 16.7.1962 und ein wenige Tage später abgenom-
mener Ektypus haben diese aus morphologischen Überlegungen geäusserte Annahme 
bestätigt. Es ist weder der Punkt zwischen una und (bisher so gelesenem) cya zu 
tilgen, noch ist die Existenz eines (nur auf dem CIP belegten) Suffixes -cya 
anzunehmen.

Ektypus und Autopsie zeigen, dass die bisher angenommene rechte Querhaste 
nicht der rechte Arm eines | ist, sondern eine leichte Rille im Stein, weniger 
als halb so breit und halb so tief wie die linke Querhaste. Dieser Befund ergibt 
eindeutig ein Ί (Lambda). Ich habe den Ektypus Pallottino und Vetter vorgelegt, 
welche daraufhin die neue Lesung cla bestätigten.

Als Prädikat des Satzes ist nun una anzunehmen, ein Indikativ wie scuna, 
acnina, uta, mena, satena und ama. Ich verbinde una mit un und unum des 
Uber linteus (AM), das ich als temporale Konjunktion « hierauf, schliesslich, 
endlich » aufiasse. Der Sinn von verbalem un- muss in der Bedeutungssphäre 
von « vollenden, ausführen » liegen (« Velöina und Afuna führen dies alles aus... »).

2. - Buonamici hat St. Etr., XIII, 1939, S. 467 f. das Ergebnis seiner Nach-
forschungen nach dem Fundort des CIP mitgeteilt, nach denen das Objekt im 
Jahre 1822 auf einem Grundstück des Antonio Castelletti, damals Val (Pian) 
Castagnaio (Castagneto) genannt, zu Tage kam. Pallottino schliesst seine Angaben 
mit dem Satz: « La località Pian Castagnaio o Pian Castagneto si trova a nord 
di Perugia tra S. Marco e Ponte d’Oddi ».

Auf Blatt 122 der Carta d’Italia (1:25.000) heisst die Lokalität «il Casta-
gno ». Sie liegt in der oberen Hälfte des Planquadrates (blau) 80/74 auf dem 
von der Strasse Ponte d’Oddi - S. Marco zum T. il Rio abfallenden Abhang des 
Monte Grillo, nahe bei der Ruine des alten Aquädukts. Die Entfernung von der 
Stadt — als Ausgangspunkt die Porta Etrusca genommen — ist in der Luftlinie 
etwa 2 km, von 5. Caterina vecchia etwa 0,7 km.

Die immer wieder geäusserte Meinung, der CIP stamme aus einer Nekropole, 
also aus einem Agglomerat zahlreicher Gräber, ist irrig. Es handelt sich — wie 
CIP A 20f. sagt — nur um e i n Grab, jenes der Familie V citrina (eca velbinafturas 
baura helu). Daran hat jede Interpretation des Textes festzuhalten. Eine Nekropole 
in diesem Gebiet, etwa 0,7 km. nordwestlich von 5. Caterina vecchia, wird von 
L. Banti, der besten Kennerin der Topographie von Perugia, weder in RE XIX,
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1, 1072 ff. noch in Si. Etr., X, 1936, 97-127 (Contributo alla storia e alla topo-
grafia del territorio perugino) erwähnt. Die in dieser Richtung am weitesten von 
der Stadt entfernten Nekropolen sind die von Sperandio und 5. Caterina vecchia.

Der Urnen- und Inschtiftenbestand von Perugia kennt nut die Familie 
Vel&ina (C.I.E. 4328. 4330. 4331. 4383); die Afuna sind bisher in Perugia und 
Umgebung nicht belegt, wohl aber in Chiusi. Leider sind die Angaben des C.I.E. 
(bezw. seiner Quellen) zu den Velöinainschriften äusserst spärlich. Zu 4331 
(fhveldinei.alfial) « nel castello di Tapiano nel comune di Perugia presso la fat-
toria del soppresso convento di S. Maria Nuova. Conest. (Fa.) ».

Zu 4383 (ja.leunei.au.veldinal see) « repertum a. 1822 in agro Perusino. 
Vermigl., Fa. ».

Das Fundjahr dieser Inschrift ist das gleiche wie das des CIP. Ich glaube, 
dass Castelletti im Jahre 1822 nicht nur den CIP, sondern auch das Veldinagrab 
entdeckt und ihm die VeHinaurnen entnommen hat. Der Fund des auffälligen 
Objekts, des CIP, wurde den lokalen Autoritäten (Vermiglioli, Colizzi) gemeldet; 
die kleineren Objekte wurden wohl unter der Hand an Peruginer Sammler ver-
kauft, ohne genaue Angaben über den Fundort zu machen. Da heute in dem Gebiet 
« il Castagno » kein Grab bekannt ist, möchte ich annehmen, dass Castelletti das 
entleerte Grab zugeschüttet hat. Art und Anlage des VeHinagrabes stelle ich mir 
ähnlich wie das Kammergrab von Sperandio vor (natürlich nicht so alt!) und 
betrachte es — ebenso wie das Grab der Precu (S. Manno) als ein auf Privatgrund 
liegendes, isoliertes Familiengrab.

Corrigenda.

St. Etr., XXIX, 1961.
S. 112, Z. 31, nicht (aule, lari) und..., sondern: (aule, lari!) und... 
ebd., nicht afunar, sondern: aduna.
S. 114, Z. 8 unter dem Strich, nicht: all es, sondern: alles.
S. 115, Z. 1 unter dem Strich, nicht: S. 32, sondern: S. 153.
S. 116, Z. 4, nicht: unteren» oder «das untere», sondern: Untere» oder «das 

Untere ».
S. 116, Z. 20, nicht: (i'f.-ca), sondern: (ζχ ca).
S. 120, Z. 26, füge hinzu: ebenso Perugia, Mus. civ. (Depot), nr. 150 (Bellucci), 

op. oss. tib., lardi.rezui.ar.
S. 120, Z. 30, nicht: Varbum, sondern: Verbum.
ebd., Z. 32, nicht: (Subjekt oder Praedicativum zu lard rezus (13), sondern: 

-Subjekt oder Praedikativum zu lard rezus- (15).
S. 122, Z. 8, nicht: typopogisch, sondern: typologisch, 
ebd., Z. 21 (rechts), nicht: musu, sondern: masu. 
ebd., Z. 5 unter d. Strich, nicht: cfum) consilio, sondern: c(um) c(onsilio). 
S. 124, Z. 28 (links), nicht: aules, sondern: aulesi.
ebd., (rechts), nicht: lardais afunes, sondern: lardais afunes.
S. 126, Z. 7 unter d. Strich, nicht: S. 25f.), sondern: S. 141).
S. 129, Z. 9 unter d. Strich, nicht: ce'/al, sondern: cestai.
S. 130, Z. 7 unter d. Strich, nicht: « Nepur, lautni der Papasa (-der Gattin des

Papa) », sondern: « Nepur, lautni des Papasa ».
S. 131, Z. 8, nicht: Def. acc. sing., sondern: Def. acc. plur.
S. 131, Z. 3 unter d. Strich, nicht: (s. S. 23), sondern: (s. S. 142).
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S. 132, letzte Zeile, nicht: (CIL, sondern: CIL.
S. 138, Z. 8. von unten, nicht (Beitr. II 100) del falas, sondern: (Beitr. II 100) 

falas.
S. 139, Z. 19, nicht: (stili)stiche, sondern: (stili )stische.
S. 140, Z. 1, nicht: εΐδ, sondern: είδ-,
S. 142, Z. 4, nicht: claiies(a)ns, sondern: cla ires(a)ns.
S. 143, Z. 3, nicht: yim, sondern:
S. 153, Z. 14, nicht: Schiedrsrichter, sondern: Schiedsrichter.
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