
VERSCHREIBUNG UND VERBESSERUNG 
IN ETRUSKISCHEN INSCHRIFTEN

Manches Wortgebilde kam in unsere etruskischen Wörterbücher und Textaus-
gaben nur durch unrichtige Lesung ( 1 ) oder Nichterkennen von antiken Schreib-
fehlern (2). Wiewohl es bei einer noch nicht, hinreichend bekannten Sprache mit 
Recht als gefährlich angesehen wird, von Fehlern in den Texten zu sprechen, so 
ist doch unsere Kenntnis des Etruskischen hinreichend, um bestimmte Fehler deut-
lich zu erkennen und richtigstellen zu können. Vor allem auf dem Weg der verglei-
chenden kombinatorischen Methode, die ein zusammengehöriges Material kritisch 
untersucht, können oft mit moralischer Sicherheit korrigierende Feststellungen ge-
macht werden.

Bei solcher Sichtung des Materials werden Fehler deutlich, die naheliegen 
und sich oft wiederholen. Man lernt kennen, wie die Schreiber (3) Fehler, die sie 
während der Arbeit oder nachher feststellen, zu verbessern trachten. Das gehäufte 
Auftreten bestimmter Fehler auf bestimmten Objekten läßt oft überzeugende 
Schlüsse auf das Bildungsniveau der Schreiber zu.

Es dürfte nicht nutzlos sein, die für uns erkennbaren Fehler bezw. Verbesserun-
gen einmal systematisch darzulegen. Was hier vorgelegt wird, ist keineswegs ein 
vollständiger Katalog der Fehler im publizierten Material, sondern eine Sammlung 
von typischen Beispielen, die dem Epigraphiker und Linguisten zeigen, was alles 
vorkommt, und welche Vorsicht bei der Arbeit angezeigt ist.

Wir fassen unsere Beispiele in folgenden Gruppen zusammen:
I. Verwechslung ähnlicher Buchstaben

II. Verschreibung; die falschen Buchstaben werden verbessert
III. Ungewöhnliche Abkürzungen und ihre Auflösung
IV. Ausgelassene Buchstaben, nachträglich eingefügt
V. Ausgelassene Buchstaben, nicht nachgetragen

VI. Überflüssige Buchstaben, nicht getilgt
VII. Metathese

VIII. Dittographie
IX. Ergänzung durch Über- und Unterschreibung
X. Korrektur durch Wiederholung des Richtigen

XI. Verschiedenes.

(1) z.B. TLE 771 esmi in mi esmi larüia die im Kreis geschriebene Inschrift 
ist mi larQia surmies (« ich bin des Larth Surmie ») zu lesen. Das nicht existierende 
esmi kann daher keine Basis für eine Gleichung: Etr. esmi — heth. esmi « sum » 
(Ge o r g ie v , Hethitisch u. Etruskisch, p. 26) bilden.

(2) z.B. emknie « Schlauchgefäß (?) », St o l t e n b e r g , Etr. Sprachlehre mit 
vollst. Wörterbuch, p. 18.

(3) Hier handelt es sich seltener um das Schreiben (Malen) im gewöhnlichen 
Sinn, als vielmehr um das Ritzen, Hauen und Eingravieren.
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1.

α) 4 (v) und (e)
Diese graphisch naheliegende Verwechslung findet sich recht häufig.
CIE add. 587, Clusiurn, tegula sepulcralis:

ae . velufturi mit e statt v (αν = avle)

1714, Clus., oss. pict.:

evi für vel (Metathese der ähnlichen Buchstaben)

2378, Clus., teg. sep.

§ana / laucani/a evtes / puia

evtes = vetes (Metathese der ähnlichen Buchstaben)
3234, Clus., olla:

(...) -muluevneke (...)

muluevneke = muluveneke (Metathesis der ähnlichen Buchstaben)

3882, Perugia, operculum ossuarii:
pevtial — petvial, vgl. 3412. 3881, Familie petui/petvi

4360, Per., op. oss.:
la . vuisi . el

el = v(e)l(us) mit e für v
b) T (t) und φ (z)

1211, Clus., teg. sep.:

seianzi . villania / etc.

seianzi = seianti mit z für t

5159, Orvieto, cippus:

c . buzeznas [.] a

buzeznas = huzetnas mit z für t (vgl. Sc h u l z e , ZGLE, p. 175)

c) T (t) und j (1)
3855, Per., oss.:

aule : tites : petrunis : velus : t : / etera

etera der 2. Zeile legt nahe, t: als l(autn) zu lesen. Die Inschrift besagt:
« Aule, des Vel Tite-Petruni lautn-etera ». Die Tite-Petruni sind eine in Perugia 
mehrfach bezeugte Familie (siehe das Hypogäum, CIE 3854-64).

d) θ (h) und O (0)
2573, Clus., olla fict.:

ah . petruni . au . maninal

ah = airn'fi): Θ zu h verschrieben
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4377, Per., oss.:

lari / la<y^>hite

labile = ladite mit rundem h für Θ
e) B (h) und 3 (v)

1114, Clus., olla fict.:

hl venza / huraznl

hl = v(e)l

f) M (n) und 4 (r)
4860, Clus., olla:

aule tretra

Der Grabziegel 4861 hat richtiges aule : tretna

g) A (a) und (e)
3857, Per., op. oss.:

Is . tite . patruni . Is . casprial

patruni = petruni, siehe oben unter c)

h) 14 (n) für I (i)
747, Clus., oss.:

ha(s]ti.s(c)etu(i)./ Qa(n)st(nal) velna(s) puna

In dieser besonders flüchtig geschriebenen Inschrift ist puna = puia; vgl. die 
Mutter CIE 918 (lana Qansinei / scetusa

i) A (a) für I (i)
2462, Clus., teg. sep.:

vl . meina . Is. / piutaal

piutaal = piutial, Gen. von piute < plute < ital. plotus/plautus
kl Verwechslung von lat. M (m) mit etr. M (s)

1124, Clus., op. os.:

prusaftne für prumaftne (siehe La t t e s , Correz. p. 81; Bu o n a mic i, Ep. Etr.,

186, vgl CIE 208-211, Saena; NRIE 231; dem entsprechend ist auch CIE 307 
Clus., op. oss.: aule . aulni . pr[usa]/ Onal (Pauli) in pr[uma]/(lnal zu verbessern. 
2421, Clus., olla:

velia : sanöatnei velznal

Zu lesen ist: velia man^atnei «manftuate'} felznal mit lat. M und lat. 3 für 
etr. 8 (f). Vgl. 2420-22.

vel : pvnace : velus : eus?[niai]

cuslnial = cumlnial, vgl. den Grabtitel der Mutter, CIE 4782: Cumnia : punacesa

I) Mehrfache Verwechslung
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2294, Clus., teg. sep.:

pel fterinv petrual

zu lesen ist: vel herine petrual, mit p für v, Θ für h, v für e; vgl. das Ossuar 

2295 derselben Person: vel : herine : petrual

m) Phonetische Verwechslung von r und s
CIE 1081, a, Clus., teg. sep.:

apluni / cumeresf laurini)

1081, b, oss. fict. derselben Person:
apluni — cumeres : / lautni

Der Grabziegel hat falsches Genitiv-r

2215 add., Clus., oss. fict.:
§ana : vipinei : ranaumia : / creicela

Das Gamonym muß in Chiusi creicesa lauten (Possessivadjektiv auf -sa ist südetrus-
kisch).

4955, Orvieto:

mi lariceri) mulvenas suüi

Die richtige Schreibung des Appellativs wäre in Orvieto suQi, vgl. TLE 247. 48. 
52. 61. 63. 73; zur unkorrekten Schreibung mit r vgl. TLE 264. 272).

TLE 267 = CII app. 607), Orv., Oinochoe:

mine mulvunuke laris numenas (falsches Genitiv -s); dagegen richtig

TLE 268, ebenda, dasselbe:
mine mulvunuke l(a)ris numenas

II.

Bei dieser Gruppe handelt es sich um Fehler, die vom Schreiber ausgebessert 
wurden. Die Verbesserung geschah entweder durch skulptorische Tilgung des 
falschen Buchstabens oder durch die (gewöhnlich rote) Nachmalung. Darauf hat 
schon Danielsson (CIE II/2, p. 152, zu 5247) hingewiesen: « cum ductus litterarum 
insculpti vel incisi minio aut aliquo pigmento illinerentur, ii, quos legi non oportebat, 
pictura iis locis intermissa ita expungi obscurarique poterant, ut oculos legentis 
facile efiugerent ».
CIE 40, Volaterrae, op. oss., litteris insculptis:

a . ceicna . v . pre\_n~Tdral . fetiu . rii . XL

Bei fetiu war zuerst e gemeißelt worden, das dann in f verbessert wurde.

131 Vol., op. oss., litt, sculpt, et colore rubro pictis:

... iu . s . pruini . fulunal
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Bei fulunal hatte der Steinmetz richtig mit fu begonnen, war dann aber in spr abge-
irrt; er übermeißelte nun die Gruppe spr mit lun und schloß mit al.

274, Saena, oss., litt., insculpt.:
vel : leene : visce : rnarcnal

Als beim Gentiliz lecn gehauen war, begann der Steinmetz die Dittographie cn 
(vollständiges c und erste senkrechte Haste des «); diese Gruppe wurde in e ver-
bessert.

504, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
tanta / hermia I etc.

Der Schreiber ritzte zuerst berm und darauf ein kreisförmiges Zeichen (Θ oder Zz); 
dieses tilgt er mit einem senkrechten Stricht, ritzte das i und über diesem das a.

1077, Clus., oss., litt, insculpt.; lateinisches Alphabet; etr. Sprache:

Thama . Caezirtli . Pontias

Der Steinmetz hatte zuerst ein ett. Θ gehauen, das er dann zu (th) verbesserte.

1626, Clus., oss., litt, insculpt.:
L . Hirtitis . L . f . / Voesia / natus

Beim Metronymikon hatte der Steinmetz zuerst VI gehauen; er merkte den Fehlet 
und setzte das o tangential an das I an.

CIE 1693, Clus., teg. sep., litteris stilo inscript.:
au . a(n)cari . medinal

Im Metronymikon ist das e aus usprünglichem c verbessert.

2015, Clus., olla fict., litt, stilo inscriptis:
ar . creice . aneinei

Der Schreiber merkte, daß er das Metronymikon im Nominativ anstatt im Genitiv 
laminai} geschrieben hatte. Er setzte ein a über das e der Endung, unterließ 
es aber, das i in l zu verbessern.

2371, Clus., oss. fict., litt, colore rubro pict.:
aO [ : ] pricesa : radumsnal

Der Scheiber begann das Metronymikon richtig mit raftum, ließ das folgende r aus 
und begann das n mit der senkrechten Haste; er merkte den Fehler und verbesserte 
diese Haste in r.

3498 Perugia, olla fict., litt, stilo inscript, et olim rubro colore pict.:

Aros - Rufis : Alinea / natus

Beim Praenomen zuerst als 3. Buchstaben ein V geritzt, dann in O verbessert und 
nur dieses O rot ausgezogen.
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3592, Per., op. oss., litt, insculpt.:
setre . cai . Burmna . au

Der Steinmetz begann üurmna irrtümlich mit T; als er den orthographisches Fehler 
bemerkte, setzte er an das T links einen Halbkreis an und verbessert so in Θ.

3936, Per., op. oss., litt, insculpt.:
velu anis lau/tni

Das Schluß -i von lanini wurde aus v durch Rasur verbessert.

4322, Per., oss., litt, insculpt.:

au . veli . cura/niai

Das r des Metronymikon aus v verbessert, indem die obere Querhaste durch einen 
Halbkreis mit dem Ansatz der unteren Querhaste verbunden wurde.

5164, Orvieto, cipp., litt, insculpt:

Z<z?-0 : vipinies - vipe(s)

Der Steinmetz ließ beim Patronymikon nach dem v das i aus und meißelte sofort 
ein p; er merkte den Fehler und wiederholte das p, das er dicht an das erste 
ansetzte, um die Querhaste des ersten zu kürzen.

5213, Vetulonia, Kriegerstele, litt, insculpt.:

... tusnutnal

Zu dem Wort sagt Danielsson (CIE H/1,2, p. 119): « Littera 7: a mirum in 
modum ex a et n conflata videtur. Qua in congerie si lineamenta omnia a quadratarii 
manu profecta sunt (neque quidquam noxae fortuitae subest), altera ex altera reficta 
est littera, quod si ita statuendum est, paulo veri similius mihi videtur a, quae 
nescio an magis nativam iustamque praebeat speciem, in n quam hanc in a mutatam 
esse; nam connexarum quidem litterarum usus a tanta tituli vetustate prorsus 
abhorret. »

Danielsson bemerkt richtig, daß wegen des Alters der Inschrift eine Ligatur 
nicht in Frage kommt. Die scheinbare Ligatur dürfte sich so erklären, 
daß es sich um eine Verbesserung handelt. Wahrscheinlich war das n ausgelassen 
worden; als der Fehler bemerkt wurde, ar für eine Einfügung kein Platz mehr. 
Nun wurde das n aus dem a gebildet (vgl. Danielsson!), das in der Endung -al 
ja auch in archaischen Inschriften duch silbisches l ausgedrückt werden konnte. 
Zur Lesung: To r p, Etr. Beiträge I 59: tusnutni\_es~\·, TLE 363: tusnutnx.. (mit 
Druckfehler: t statt f).

5247, Vulci (Tomba François), Cippus
Zeile 3f. atrjs

Der Steinmetz hatte nach at zuerst ein χ oder u gehauen; dies wurde in r ver-
bessert (vgl. Da n ie l s s o n , CIE II/2, p. 152 ad tit.).

5316 (TLE 325), Vulci, Sarkophag
1. Zeile tutes.ieQre.lar^al.clan.pumplialyi,.velas.zilayinucr/, (TLE unbegründet 

zilay^nucex.
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Die merkwürdige Form ζίίαγηηάχ ist nicht als zilaynuce i\ « hat als Praetor fun-
giert wie... » aufzufassen, sondern mit Slotty, Beitr. I, p. 113 (gegen Danielsson) 
als zilaynu ciz « fungierte dreimal als Praetor » mit Verbesserung von χ zu z.

5327, Tarquinia (Tomba dei Tori), Wandinschrift:
.... hecece : fariceka (TLE 78 unrichtig hece : ca)

Diese Inschrift unterscheidet die gutturale Tenuis: c vor e, k vor a. Der Maler 
hatte als vorletzten Buchstaben zuerst ein c geschrieben und dann rechts eine dicke 
Haste angesetzt, um in k zu verbessern. Vgl. Da n ie l s s o n  CIE II/3, p. 190: for- 
tasse vitium aliquod scripturae subest a pletore ipso cotrectum et occultatum » 
(zu fariceka}.

NR 452, Perugia/Montevile, oss., litt, insculpt.:
caia . ve6i

In vefìi ist das Θ aus c verbessert.

III.

Es ist in den etr. Inschriften ungebräuchlich, einfache Gentilizien abzukützen. 
In der Regel können nur zusammengesetzte Gentilizien (Gentiliz + Gentilcogno- 
men) abgekürzt werden, z. B. CIE 3858. 3861 ti : petruni für tite : petruni}.

4642, Arezzo (Lucignano di Valdichiana), olla cineraria, litt, stilo incisis:

leve
a : l : a : herinial

In dieser Inschrift aus dem Familiengrab der Leve (CIE 4636-48) wurde das Gen-
tiliz leve abgekürzt geschrieben; dann wurde über dem abgekürzten Patronymikon 
a(ule) der Familienname in kleineren Buchstaben ausgeschrieben.

IV.

494, Clus., oss., litt, insculpt.:

velia : vel^iti'.purnis/a

Der Steinmetz hatte statt velyUi: nur velyi·. gemeißelt; als der Fehler bemerkt 
wurde, flickte er das t vor der Interpunktion) : ) ein und setzte mit i purnisa fort, 
was nicht viel besser war, da jetzt vêlait-.ipurnisa dastand.

1046 Clus., op. oss., litt, insculpt.:

en
[θα]»α : sati : cumerunia / \mar\cnisa : tlesnal : se[c]

Das Gentiliz sollte se(i)anti lauten, vgl. 1045, oss. fict., Qania: seianti: ΖΘ: 
cumerunia. Der Steinmetz wollt die Form seanti meißeln, ließ aber e und a aus, 
die er über (s)ati setzte.
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1108, Clus. (Pienza), olla fict., litt, stilo inscript.:
ftana . atinei . vestirai

Das u des Metronymikons ist etwas kleiner zwischen Θ und r eingesetzt.
Ebenso TLE 219 (CII, suppl. III, 308 = Ge r h a r d , Etr. Spiegel V, 77) ceiOurneal; 
Bei drei Grabbeigaben aus Bronze (zwei Spiegel, eine Pelvis) wurde die Bestim- 
rnungsinschrift ceiüurneal supina « Grabbeigabe der (für) Ceithurnei » eingraviert 
(tiefe regelmäßige Buchstaben). Bei einem der Spiegel ließ del Graveur im Gen- 
tiliz das u aus und fügte es schließlich in halber Größe zwischen dem rhombisch 
geformten Theta und dem r ein. Vgl. im folgenden CIE 1778.

1693, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
au . a(n}cari . meclinal

Der Schreiber ritzte zuerst mclinal·, als der Fehler bemerkt wurde, schrieb der das 
e in der Art über das c, daß er die untere Hälfte des runden c als unterste Querhaste 
des e benützte.

1778, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
a . artina / lancinai

Geritzt wurde lacinal·, das fehlende u ist nachträglich in halber Größe zwischen 
a und c eingeflickt.

1973, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
latàt caudine I (kleiner unter larfti} la9i(.)caufine

Beabsichtig war larQi causlinei, vgl. CIE 1974. Geritzt wurde la&i mit nachräglicher 
Einfügung von r über der Querhaste des l. Das verschriebene Gentiliz caudine 
wußte der Schreiber nicht zu verbessern; wahrscheinlich fürchtete er, den Buch-
staben t durch Ansetzen einer unteren Querhaste (für das l) in ein z zu verwandeln. 
Da der Platz unterhalb der Inschrift von zwei geritzten Ankern eingenommen wird, 
schrieb er die Inschrift nochmals in kleinen Buchstaben zwischen dem rechten Rand 
des Ziegels und dem rechten Anker. Da seine Gedanken auf die Verbesserung des 
Gentiliz konzentriert waren, ritzte er wieder laüi, ließ die Interpunktion aus und 
schrieb das Gentiliz, zwar diesmal ohne das t, aber auch ohne das l, das er hatte 
einfügen wollen.

2251, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
aule ! zupre / sveasla

Als Patronymikon hatte der Schreiber zuerst seasla (Gen. des Cognomnes sveasa) 
geritzt; das fehlende v zwängte er zwischen r und e in kaum halber Größe ein.

2471, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
bastia : miniajs : vetesa

Es war zuerst basti : geritzt worden; das fehlende a wurde zwischen i und : oben 
eingezwängt.

2942, Clus., op. oss., litt, insculpt. et pictis:
vl . tlesna : cecnu . latinial
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Als Cognomen wurde zuerst cecu statt cencu geschrieben; als der Fehler bemerkt 
wurde, löschte man das zweite c und wollte dafür nc setzen, das nun aber in der 
Umstellung cn erschien.

3741, Per., op. oss., litt, insculpt.:

θ<2./ setumi / vlO (.) cestnas [.p]ui[a]

Hier wurde versehentlich das ganze Gentiliz ausgelassen und dann oberhalb von 
vlO ( = velOurus) bis zum n von cestnas nachgetragen.

3780, Per., stela sepulcr., litt, insculpt.:

suOi : velus : aneis : [sejntinates / etera

Zuerst war velu : αηιφ gehauen worden; dann wurde das fehlende t des Praeno- 
mens über die die beiden Namen trennende Interpunktion ( : ) gemeißelt. Als mit 
sentinates fortgesetzt war, fehlte der Platz für das regierende Appellativ rz/θζ, das 
nun oberhalb von velus angebracht wurde. Schließlich wurde die Standesbezeich- 
nung etera oberhalb von aneti nachgetragen. Die Inschrift ist wie oben zu lesen 
und mit « Grab des Vel Ane(i); (er war) des Seminate etera » (Bruch in der 
Konstruktion) zu übersetzen.

4378, Per., op. oss., litt, insculpt.:

au . laue: (Pauli: lauen, siehe aber Fußnote!) . marenas

Es war zuerst lauri eingemeißelt worden; das an Stelle des r zu lesende c wurde 
oberhalb zwischen ur von lauri in etwa gleicher Buchstabengröße nachgetragen.

4379, Per., op. oss., litt, insculpt.:

Oana : lecusta : lautni

Es wurde latni (Abk. für lautn&a} gemeißelt, und dann das fehlende u oberhalb 
des t in gleicher Buchstabengröße nachgetragen.

4714, Clus. (Badia di S. Cristoforo), teg. sep., litt, stilo inscript.:

basti : liti aule : marcni (Gattenbegräbnis)

Das in aule ursprünglich ausgelassene u wurde klein zwischen a und l eingeflickt.

4751, Clus. (Vaiano/Btuscalupo), teg. sep., litt, stilo inscript.:

aft . murina / IO . creicesa

In creicesa war das r ausgelassen worden; es wurde kleiner zwischen c und e 
eingeflickt.

5034, Orvieto, cipp. (im Kreis geschrieben):

vel : armnes : vipes :

Der Steinmetz fand für das r des Patronymikon keinen Platz mehr; darum setzte 
er es über das v des Ptaenomnes.
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5563, Tarquinia, Sarkophag. Zuerst vorgeritzt, dann gehauen:

geritzt: x r auzinas larval 
gehauen: velQur : auzrinas : larval

Beim Vorritzen war das r im Gentiliz vergessen worden. Die Meißelung verbesserte.
Durch solche nachträgliche Verbesserung ausgelassener Buchstaben entstehen 

bisweilen scheinbare Ligaturen:

4431, Per., op. oss., litt, insculpt.:

la purini . vinai ( = vipial}

Der Steinmetz wollte vipial meißeln, ließ aber das zweite i aus; er setzte dieses 
fehlende i so nahe an das p, daß daraus ein n entstand.

4487, Per., op. oss., litt, insculpt.:

fasti . ti . maryei . ariai . patine al . iec

Nach dem Ektypus und dem ad tit. angegebenen Apparat ist nicht artnl zu lesen, 
sondern zzr(: )zzzz; der folgende Komplex ist nicht pa, sondern ligiertes na. Für den 
Inhalt der Inschrift ist ein männliches Gentiliz artnl sinnlos. Es ist zu lesen und 
zu übersetzen: fasti tiftipmaryj-iei ar(nÿal) miffàtineal see « Fasti Titi-Marcnei, des 
Atnth (und) der Minat(i)nei Tochter ». Zur Familie Tite-Marcna siehe CIE 4486.

5003, Orvieto, Epistyl:
mi useles apenas suQi

Der Steinmetz hatte apnas gehauen und hatte das fehlende e so nachgetragen, 
daß eine scheinbare Ligatur von pen eintrat, weil er das e zwischen p und n setzte 
und die absteigende Querhaste des p als mittlere Querhaste des e benützte.

5303, Vulci, basis cippi:
mi sM avles etc. (rechtsläufig, archaisch)

Der Steinmetz hatte das i von sM ausgelassen und dann tangential rechts an das 
Θ angesetzt (scheinbare Ligatur von 0i).

V.

Das in jüngeren Inschriften häufige Fehlen des -i bei der Endung der weibl. 
Gentilnamen {-ne statt -nei}, des -r oder -l des Genitivs soll hier nicht besonders 
belegt werden. Es ist aber zu beachten, daß auch ältere Inschriften (vgl. TLE 243. 
245 f. 248 u. a.) des -l des Genitivs auslassen. Hier entscheidet z. B. bei lar'ìia 
das folgende Gentiliz, ob es sich um larliial handelt oder um die weibl. Form 
larQia des Praenomens larL.

TLE 245 (Orvieto) mi larQia : bulletins . velfturuscles

Das Gentiliz auf -na zeigt an, daß es sich um einen Mann handelt: larQia(l) 
hulyenas, Gen. von lar$ hiil'pena.

TLE 419 (San Quirico/Poggibonsi) larüia srutznei etc.
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Das Gentiliz auf -nei steht in Kasuskongtuenz mit dem weibl. Praenomen larüia 
Als Beispiel für den Abfall des -r im Gen. siehe CIE 5164 (Bolsena)

larft : vipinies . vipe(s).

Andere Auslassungen, die nicht verbessert wurden:

CIE 1211, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
seianzi . viliania / tarsia . larcn/alisa

tarsia = taryisa, Patronymikon, « Tochter des Tarchi (Seiante-Vile)

1235, Clus., oss., litt, insculpt.:
I : urinate / sinunas : ur/inates 

sinunas = sinunias

1956, Clus., olla fict., litt, stilo inscript.:
lari carena laQal = laris carena lardai

Vgl. dazu 2047, Clus,, teg. sep.: lari cuprna und 2900, ebda, olla: lari:tite:eple 
was an einen volksspi achlichen Ausfall von s vor der gutturalen und dentalen 
Tenuis denken läßt.

3798, Perugia, oss., litt, insculpt.:
lafti : petruni / snutes

Ιαθι = laröi; vgl. oben 1956 ΙαθαΙ . Volkssprachlichet Ausfall von r vor Dental?

4429, Per., oss., litt, insculpt.:
laüi puclis (lautnitia) siehe oben!

4453, Per., oss. litt, insculpt.:
larüt se flinati

setinati = sentinati (beim Übergang in die zweite Zeile das n vergessen); vgl. 
4451f. 4454. 4456 sentinate/i

4461, Per., oss. litt, insculpt.:
la . sertu / hatpnas

sertu = sertur(n)i, barpnas = hamtpnas-, vgl. 3395f. 3406. 3467f. 3863. 4148

5117, Orvieto, in pariete pict.:

θβχ«7 = han-/vil

5170, Volsinii, sarc., litt, insculpt.:

ranüu . sei . a . murinasa

ranOu = ravnftu

5298, b, Vulci, sarc., litt, insculpt. et minio pict.:
titilli : vela

vela = velia-, vgl. auch 5316!

13.
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VI.

Der unserer Gruppe V entgegengesetzte Fehler ist das Nichttilgen überflüssiger 
Buchstaben:

CIE 2141, Clus., op. oss., litt, insculpt. et colore rubro pict.:
Ζθ velsi . Ζθ ciciun)ics

ciciunias = cicunias. Die Inschrift ist CIL XI 7076 Volaterrae zugeordnet und 
nicht als etruskisch erkannt.

3851, Per., oss., litt, insculpt.:
spuri : ca : jatial

ca.fatial = cafatial, Gen. von cafati (überflüssige Interpunktion nicht getilgt)

3888, Per., oss., litt, insculpt.:
θα . caia . mebn . atei

mehn.ates = mehnates (< mefanates) (überflüssige Interpunktion nicht getilgt;

4037, Per., op. oss., litt, colore rubro pictis:
Zör0 : triile : larisal : petrual : cl\_an~\ (CIE: clan irrtümlich)

triile = trile, vgl. 4038-40. 4044

4305, Per., oss., litt, insculpt.
θαηα . clumnei . silaides

silaides = slaides, vgl. 3865. 3867 (sii- für volkssprachliches sebi- ?)

4424, Per., op. oss., litt, insculpt.
au pianiate . calisna

pianiate = paniate (pia- ist Vorklang von -nia-); vgl. 4134 pamadi.
Zu der jetzt in der Sammlung der Villa La Torretta bei Orvieto befindlichen 
Inschrift siehe Not. Scavi 1932, p. 483 und Bu o n a mic i, St. Etr. VI, 1932, p. 494. 
n. 3.

4854, Città di Pieve, oss. fict. litt, colore rubro pict.
lardi : carnei : adì : larces : puial .

puial = pula (-ial Nachklang von β(πί)0(α)Ζ ?) Vgl. den Sohn ard.larce:carnal, in 
CIE 4853.

VII.

CIE 724, Clus. (Montepulciano), teg. sep., litt, stilo inscript.:
TAHNIA . ANAINIA. / COMLNIAI . FIA.

Tabula = Thania. Die Inschrift ist lat. Übersetzung von dania anaini cumlnial se^ 
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782, Clus. (Montepulciano), oss., litt, insculpt.
§ana . nacarnei ! ratifiai

nacarnei = ancarnei, vgl. die Schwester (?) 783 [laJrSi / ancarnei / murinas 

961 Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.

a& . marcni ./ berme . plautiras ./ clan

plautiras = plautrias, vgl. das zum Grabziegel gehörige Ossuar (skulpiert und rot 
nachgezogen) αθ : marcni : berme : pla/vtrias (CIE 962).

2292, Clus., oll. fict., litt, colore nigro pict.:

lari) . marinace . herinal
marinace = maricane

2942, Clus., op. os., litt, insculpt. et colore rubro pict.:
vi : tlesna : cecnu . latinial

cecnu = cencu·, siehe hier IV, zu 2942.

4408, Perugia, op. oss., litt, insculpt.:
aule : patlins : rupenial : clan

patlins — patlnis, vgl. 4406f. 4409

4937, Orvieto, irons sep., litt, insculpt.

larisa latinies mamacres

larisa = larisal-, mamacres — mamarces (mit Vetter u. Rix gegen Danielsson ad. 
tir.)

5368, Tarquinia, Tomba « dell’Orco », in pariete, litt, pict.:
hinüial teriasals

teriasals = terasia<J,f>s, vgl. CII 2144 (TLE 330), Vulci, bMtal / terasias

N R IE 460 (Noi. Scavi 1895, p. 241f.), Cantolle bei Lubriano (Bagnoregio), Spiegel.
1. Göttername: alpu für aplu

CIE 551, Clus. (Vaiano), teg. sp., litt, stilo inscript.:

Γ«(ί)]Ζ : atinanates

atinanates = atinates (mit Schaefer, Pauli, Vetter und Rix)

1154, Clus., lapis, rotund., litt, insculpt.:

mi aratia iauiamenei

iauiamenei = ^ia^ulamenei oder utamenei·. (Dittographie von (aratfia, von 
Pauli u. a. nicht erkannt.

2580, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:

pupiina ! plancu/nc\re
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Der Schreiber hat zu Beginn der 2. Zeile nc wiederholt, den Fehler bemerkt, 
durch Setzung eines senkrechten Strichs abgesetzt und dann weitergeschrieben 
{plancure}.

Den Versuch, eine Wiederholung durch einen senkrechten Strich zu tilgen, 
finden wir auch auf dem Chiusiner Grabziegel mit Ritzinschrift:

2850, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:

Θλ . tiscusn/ei - velrAi/al / velaci- \ / tutn

Das irrtümlich wiederholte Metronymikon - der Irrtum wurde vor dem Aus-
schreiben des Genitivs bemerkt - wird mit Punkt und senkrechtem Strich abgesetzt 
tutn = tutnasa (Gamonym), siehe das zum Grabziegel gehörige Ossuar CIE 2851 
üana : tiscusnei: velnüial : /tutnasa :

2876, Clus., sarc., litt, insculpt.:

larti : tifi : umranal : seec

seec = see (Versuch, ë wiederzugeben?)

2963, Clus, oss. fict., litt, colore nigro pict.:

carpe : laulautni : tlesnas

laulautni = </aa> lautni

4793, aget Clus., vas ein. (olla fict.), litt, colore nigro pict.:

aplani . luni . leiy\_us .] lautni

.luni. ist Dittographie, daher zu tilgen. Der Freigelassene des Chiusiners (Vipi-) 
Leichu war eine Grieche namens Άπολλόνιος.

5243, Vulci, cippus, litt, insculpt.:
[ec]a[.] sufti.tetialial . rampas ./ laQerialy ■ ravfn^us

Zu Beginn der 2. Zeile wiederholte der Steinmetz irrtümlich z«; zu lesen ist 
tettai. Danielssons Verglich mit 5313 visnaials in CIE II, 1, 2, p. 148 wäre nur 
dann zutreffend, wenn in 5243 tet(i}naial stünde, was aber nicht der Fall ist.

5459, Tarquinia, Tomba Bruschi, gemalte Wandinschrift, senkrecht, rechts neben 
einem Mann in der Toga:

arnS[.] apunas [.] velus . ma [X?J
. cezpaly . avil

svalce

Das zweite may ist Dittographie oder absichtliche Wiederholung, um die zusammen-
gesetzte Zahl may cezpaly nicht zu zerreissen.

5479, Tarqu., Sarkophag aus dem Grab der Alsina, 4./3. Jh., litt, insculpt.: 

velhur larval . clan / pumpualclan . larQtal / avils . cealyls . lupu

pumpualclan = pumpualc <.lan>; der Steinmetz, der pumpualc larQial «und der 
Pumpui Larti » hauen wollte, ist in larval . clan abgeirrt (Danielsson CIE ad tit.). 
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Bemerke die gute (und seltene!) Unterscheidung von lardai und larüial als Genitiv 
von larft, hezw. larQil

Florenz, Mus. arch. Inv. Nr. 78816, Ossuar aus Montefolonico bei Montepulciano 
(Chiusi), zweizeilige skulpierte Inschrift auf der cassa (4. Jh.?):

a) laris . anelili Qiu cesu . pui\
b) la[ris.aneini Q~\ui ces\_u\puiaj_

In der 1. Zeile zwei Fehler: θζ'ζζ statt θζζζ, ρζζζ'χ statt puia^. Die 2. Zeile verbessert 
beides.
Keine Dittographie ist das mehrfach belegte velelia, eine Nebenform des 

weiblichen Vornamens velia, siehe CIE 4933 . 4985 . 5017 (Orvieto); St. Etr. III, 
1929, p. Ili = NRIE 892 = TLE 74 (Caere/Tragliatella).

IX.

Nicht Fehler im eigentlichen Sinn liegen den Ergänzungen durch Über = oder Un-
terschreibung (« complemento sovrapposto/sottoposto ») zu Grunde, sondern Platz 
mangel oder ungeschickte Einteilung des Scheibraumes. Da aber diese Ergänzungen 
nicht immer in gleicher Weise vorgenommen werden, ist es gut, die verschiedenen 
Möglchkeiten zu kennen.

CIE 379, Arretium, oss., litt, isculpt.:

...sti : puiac
...Θ . la . eteri

Es ist wohl \_fa~\sti und [arnjü oder [lar]8 zu ergänzen. Die Inschrift ist arn^/lar^ 
la(utn) eteri / fasti puiac zu lesen, d. h. « Arnth/Larth, lautn eteri (Standesbe- 
zeichnung eines Unfreien oder Halbfreien) und Gattin Hasti ». Wahrscheinlich ist 
die Gattin nach ihrem Manne gestorben; da unterhalb von dessen Namen kein 
Platz war, wurde ihr Name darübergesetzt.

1694, Clus., teg, sep., litt, stilo inscript, (lat. Schrift mit kursivem F):

A.F
A . ANCARIVS

TOLMACA
NATVS

Es wurden zuerst die drei Zeilen geritzt; dann wurde des Fehlen der Filiatiom 
(Patronymikon) bemerkt. Diese wurde über -IVS des Gentilnamens nachgetragen.

2141, Clus., op. oss., litt, insculpt.:

/Θ velsi . ΖΘ ciciun/ias

Die Endung -ias des Metronymikon cic<jf>unias ist in echtem Bustrophedon 
(kopfstehend) über -iun- geschrieben; das », der letzte Buchstabe der Zeile, hat 
unten eine zweite Quershaste im entgegengesetzten Winkel zur ersten. Dreht man 
es um, dann bildet es bereits des » für das kopfstehende -ias. Wollte der Steinmetz 
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auf das Bustrophedon aufmerksam machen? CIE 785 cicunia velsisa ist die Mutter 
von 2141.

3088, Perugia, oss. bisome, litt, colore rubro pict.:
lautnic . h . ecûàtnei - atiuce (Pauli)

TLE 550: lautnic . hectam (:)ei . atiuce (nach Cod. Marucell.)

Zu lesen ist, wie Vetter dotta XVII, 1929, p. 298) festgestellt hat, hiasli) . 
ecnatnei . atiuce lautnic « Hast) Ecnatnei und der Freigelassene Atiuce ( = 
Άντίοχος) Zur Gruppenkonjunktion atiuce lautni-c siehe oben CIE 379 und 
Ve t t e r , Jahresh. XXXVII, 1948, Beibl. Sp. 86.

3879, Per., op. oss., litt, insculpt.:
la . anani . la . caial . cna/rial

-rial über (l)a . cai(al} . Das Cognomen der Mutter cnari ist die weibl. Form von 
cnare < lat. Gnarus.

3916, Per., oss., litt, insculpt.:
au . tite . marcna . vel/ui

Die Genitivendung -us befindet sich unter vel-, ist aber rechtsläufig.

3927, Per., op oss., litt, insculpt.:
larsiu . varnas . /lautni

Die Standesbezeichnung lautni befindet sich im Giebeldreieck über )u.varn( ; der 
Platz unter dem Namen war dem Steinmetz zu schmal.

3965, Per., stela sep., litt insculpt.:
au : semini : etera I belvereal

Das Metronymikon befindet sich über )möwi: etera.

4026, Per., oss., litt, insculpt.:
larüi . leunei . leçetis [a]/l = falsche Lesung Paulis;
larQi . leunei . la'.) satn{a)/l = richtige Lesung von Conestabile (Fa.)

Die Endung -l über dem letzten Buchstaben -n.

4136, Per., op. oss., litt, insculpt.:

vel . velüurna . vel . cra/mpial (CIE hat cramnal, verbessert

von RIX, St. Etr. XXV, 1957, p. 530). -mpial über Je/ . z?e/0(, also rechts oben.

4138, Per., oss., litt, insculpt.:
θαηα . velfturnas - pump/unial

-unial über pump- .

4211, Per., oss., litt, insculptis in prima linea, colore rubro pictis in additamento.: 
θα . serturi . amènes, mur lumai sec

-unial über vmLnei.mur).
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4257, Per., stela sep. (zum oss. CIE 3987!), litt, insculpt.:
cai . acr/is

-is über (c}ai.

4261, Per., op. oss., litt, insculpt.:
ha . salvia . cai ! al

-al über h)a. (ialvia.

4280, Per., oss., litt, insclupt. (?):
la . calisna - vetu/nial

■nidi rechtsläufig über vetu-,

4324, Per., op. oss., litt, insculpt.:
/Θ : velye : salvi/n(al)

■n über -vi-

4356, Per., stela sep., litt, insculpt.:
[aJrnQ vipi ruf/e

-e unter ru-.

Per., op. oss., bisom., litt, insculpt.:
cneve larcn / ftana petrua

Diese Inschrift im Giebeldreieck des Unendeckels ist zu lesen:

0ana petru[i] / cneve larcna

Der Gatte später gestorben; sein Name wurde über den seiner Frau gesetzt, mit 
-a unter dem -c- des Gentilnamens ; bei diesem Nachtrag wurde das Schluß -i von 
petrui zur senkrechten Haste des a-,

4484, Per., op. oss., litt, insculpt.:
larQ . fites larfturus / ambiai

Das Metronymikon steht über tites. Id.

4685, Badia S. Cristoforo, teg. sep., litt, stilo inscriptis:
sure : vela/ÿri : arnQal

Das Schluß -l steht techsläufig unter der letzten Buchstaben -a
Ebenso der Grabziegel gleicher Herkunft CIE 4718 aule . veliate . larCa/l

4689, Badia di S. Cristoforo, teg. sep. litt, stilo inscriptis:
αθ . ami tu . αθ I basti . la/s

-tu rechtsläufig unter («)rs; der Beginn der 2. Zeile, das Patronymikon βθ, ist 
linksläufig.
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4816, ager Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
certu : laut!ni / : tlesnas

-ni rechtsläufig unter -ut; tlesnas linksläufig am Beginn der Zeile.
Der Name des Freigelassenen ist griech. Κέρδω(ν).

5034, Orvieto, cipp. (Inschrift im Kreis):

vel : armnes : vipe < : >r

Das Genitiv -r des Patronymikon wegen Platzmangel über dem v von vel (Kreis!); 
siehe oben IV, zu 5034.

5037, Orv., Architrav:
mi lareces zu'fus mutus ! su&i

suQi rechts oben über )z lar(.

5054, Orv., Stele:
arancia tequlnas

-nas echtes Bustrophedon (gestürzt, rechtsläufig) unter (equi .

5177, Orv., oss., litt., insculpt.:
-petru aleTn/as

■as rechtsläufig unter )θ».

5211, Monte Pitti, lamella plumbea (Fluchtafel):

Zeile 1, Ende: Qapicu/n

■n unter )cu.

5315, Vulci, Sarkophag:

Zeile 1 z: lupu : avils : esals : cezpalyals

Dieses zweite Stück der 1. Zeile gehört an das Ende der 2. Zeile, nach dem cursus 
bonorum-, so auch von Pallottino (TLE p. 51, ad 324) erkannt und begründet.

5493, Tarquinia, Tomba Querciola II, Wandinschrift:

anes arnO vel&uruis) / c [1]αη 
lupu avils L

clan unter ~fiuru, rechtsläufig.

5511, Tarqu., Sarkophag:

lar^i\_.~\einani . seQres . see . ramüasurusla / 
ecnatial . puia . larül . cuclnies . vel&..

-urusla ist von rampas abzulösen und an vel6 anzusetzen: larQt einani serres sec 
rampas ecnatial puia larQ(a)l cuclnies velQurusla « Larthi Einani, des Sethre Tochter 
(und) der Ramtha Ecnati, Gattin des Larth Cuclnie, des (Sohnes des) Velthur ». 
Vielleicht ist ramüasurusla ein Fehler des Abschreibers.
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NRIE 531, Orvieto, cippus:

laris ; cele s : la frisai (nicht larf is ali)

■risai über la-.

NRIE 532, Orv., cippus:

-nei über Hansi-,

Hama : Hansifnei

X.

Die « Korrektur durch Wiederholung des Richtigen » besteht darin, daß 
augenscheinlich der Fehler in dem Moment, da er entdeckt wird, zur Verbesserung 
kommt. Dabei wird aber das Fehlerhafte weder getilgt noch irgendwie kenntlich 
gemacht, sondern man fügt an das bisher Geschriebene das Richtige an und läßt 
eventuell noch fehlende Zeichen folgen. Dadurch entstehen bisweilen Wortgebilde 
eigentümlichster Art. Als « klassisches » Beispiel dafür möchte ich die Inschrift 
auf dem archaischen, ringförmigen Askos aus Caere St. Etr. II, 1928, p. 403, 1 
= NRIE 891) anführen:
NRIE 891

mi venelusi ayesi muluemknie vrtun

Hier ist muluemknie bestimmt nichts anderes als das bekannte Verbum muluenike 
der Weiheinschriften. Wie ist aber diese Verschreibung entstanden? Das verwen-
dete archaische Alphabet hat dreistrichiges n und fünfstrichiges m. Nach mùtue 
wurde an Stelle von ni (/VJ) ein m geritzt, dessen vierte Haste so lang ist, daß 
die letzte, aufwärts gehende Haste nicht am Ende der vierten ansetzt, sondern 
vor dem zweiten Drittel ( ). Dann wurde das k geritzt. Jetzt aber muß der
Fehler — muluemk statt muluenik — bemerkt worden sein; der Beschriftet setzte 
das fehlende ni und schloß das wortschließende e an. Das so entstandene Wort 
ist demnach: mulue<jnZ> | k Iw] e.

Daß nach dieser eigenartigen Methode, einen Fehler zu verbessern, auch 
sonst vorgegangen wurde, zeigen folgende Beispiele:

CIE 387, Arretium, Steinblock, litt, insculpt.:

[Z] arts balasasnas ma

Der Steinmetz sollte halasnas hauen (Gen. des Gentilnamens halasna), ließ aber 
das n aus. Nachdem das s des Genitivs eingemeißelt war, merkte er den Fehler; 
ohne die Gruppe -as zu tilgen, begann er vom Fehlenden an nochmals, balasasnas 
ist demnach balas<as>nas.

489, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:

Hana : ti ti : lartHia / cestnasa

In Mittel-und Nordetrurien kommt es häufig vor, daß das Θ durch einfaches t 
ersetzt wurde — wohl ein Hinweis darauf, daß das etr. 0 nicht assibiliert gesprochen 
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wurde. Die einfache Bevölkerung (der Fehler findet sich besonders häufig auf 
den Grabziegeln und Aschentöpfen, seltener auf den Urnen!) scheint nie richtig 
gewußt zu haben, wann ein t und wann ein Θ zu schreiben ist.

In unserem Fall wurde lart- geritzt; zugleich aber wurde bemerkt, daß dieser 
Vorname ja mit Θ zu scheiben ist. Dieses Θ wurde nun gesetzt, und das Wort 
fertiggeschrieben. Es ist zu lesen: Zana titi lar<Zt>Qia(.l) cestnasa « Thana Titi, 
(Tochter) des Larth, die (Gattin) des Cestna ».

Ebenso wurde z.B. CIE 478 und 2833 verfahren, wo der Vorname larZ 
abgekürzt ist: llQ = /<ί>θ.

768, Clus., Sarkophag, litt, insculpt.:

larce : lami : cale | larZi : surme§n\_e~\i

Der Steinmetz hatte beim Namen der Gattin (es handelt sich um eine Doppelbe-
stattung) anstatt larQ(i) nur ίαθ gemeißelt, den Fehler aber sofort bemerkt. Er 
meißelte nun über αϋ ein größeres a und setzte mit rOz fort. Fehler und Korrektur 
sind nur am Original, bezw. am Ektypus zu bemerken.

1892, Clus., olla fict., litt, stilo inscript.:

larQi I carnei j trepalual

Der Beschriftet wollte das Metronymikon trepual (Gen. von Ire puf ritzen, ließ 
aber das u aus. Als das Wort schon vollendet war, merkte er den Fehlet. Er 
fügte nun das Richtige mit dem Nachfolgenden hinzu. Es ist zu lesen: trep<falf>ual.

2219, Clus., teg. sp., litt, stilo inscript.:
Die Inschrift hat vier Zeilen; die zwei obersten sind in lateinischer Kursivschrift 
(Il = e, I = i) geschrieben, die beiden unteren in einem rechtsläufigen Alphabet, 
das etr. p, aber lat. n und r sowie kursives e enthält. Die Sprache ist jedoch 
etruskisch.

Lar . Vibinei
Crasnisa 
la . vipine 
cari

Zuerst wurden die beiden unteren Zeilen geritzt, mit ungebräuchlicher Abkürzung 
von larZi, fehlendem i beim Gentiliz und völlig verschriebenem Gamonymikon 
(Metathese von ra, Auslassung von sn), das abgebteochen wurde. Über diese beiden 
Zeilen wurden nun zwei andere gesetzt, welche die Namen richtig bringen.

4539, Perugia, lapis quadratus, litt, insculpt.:

ca : sM. : nes[i:] .... / amcie : titial : canfl u.s.w.

Das dritte Wort nes[l] ist völlig unsicher, vgl. Co r t s e n , Gioita XXVI, 1958, 
p. 245 und Sl o t t y , St. Etr., XIX, 1946-47, p. 218). Die Inschrift gehört dem 
bekannten Typus der Grabinschriften mit Didaskalie (« Dies ist das Grab des ....») 
an. Es muß daher auf ca su&i die Namensformel des Bestatteten — Vor- und Fa-
milienname und Abstammung — folgen. Dies ergibt, daß in Zeile 2f. titial can/l 
nur titial clan heißen kann. Der Steinmetz hatte bei clan das l ausgelassen; da mit 
seinem can die Zeile endete, setzte er das fehlende l und den Worttrenner an den 
Anfang der folgenden Zeile.
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4693, Clus. (Badia di S. Cristoforo), teg. sep., litt, stilo inscript.:
lartQ : taure I pats : lauti

Drei Fehler: t für Θ, durch Beifügung korrigiert; ungebräuchliche Abkürzung des 
Gentilnamens des Pattons (pats = patislanes}, Auslassung von n in lautni.
Es ist zu lesen: larh taure / patislanes lautni

N R I E 441, Perugia, oss., litt, insculpt.:
venhnei / arnis / arznis / leunal / fex

Das fehlerhafte Gamonymikon arnis wurde durch vollständige Neuschteibung 
arznis verbessert (vgl. Bu o n a mic i, St. Etr., II, 1928, p. 620).

XI.

In dieser Gruppe sollen einige Beispiele von Fehlern bezw. Verbesserungen 
gezeigt werden, die sich weniger gut in die oben zusammengefaßten Gruppen 
einreihen lassen.

CIE 2381, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
αθ . sal I αθ . sali I laucanias / cicu . stas

Der Grabziegel war zuerst mit der 1. Zeiele αθ.sal beschriftet worden. Dann wurde, 
weniger tief eingeritzt, diese Zeile mit dem vollständigen Gentiliz sali wiederholt 
und in zwei weiteren Zeilen die Inschrift vervollständigt. Das a am Beginn der 
zweiten Zeile, das etwas größer ist das a der ersten Zeile schneidet, beweist, daß 
die erste Zeile früher geschrieben und somit korrigiert ist.

2518, Clus., teg. sep., litt, stilo inscript.:
patnis : θα patislan[es oder m?]

Der Beschrifter hatte zuerst das Praenomen ausgelassen; beim zweiten Namen, der 
in der Form patislanes den Herrn der unfreien hania, als patislania aber das 
Gentiliz einer freien hania anzeigt, kam es zu einem Vorklang des n, bei dem ein 
Tilgungsversuch zu merken ist. Das Wort blieb unvollständig, und die Inschrift 
wurde neu begonnen.

3446, Perugia, op. oss., litt, insculpt.:
fasti : patnei : estrcnas

3445, Per., oss., litt, insculpt.:
fasti : patnei : vestrcnas

Zuerst wurde die Inschrift auf dem Deckel der Urne angebracht. Da beim Gentiliz 
der erste Buchstabe ausgelassen worden war, wurde die Inschrift — nun richtig — 
auf der cassa wiederholt.

3832, Perugia, lam. plumb., litt, stilo inscript.:
arnh . acsis . pi
arnhial . palpe
larìi caprti
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Der Beschrifte! begann nach dem Gentiliz das Cognomen palpe zu schreiben; als 
p und die senkrechte Haste des a geritzt waren, bemerkte er, daß er das Patro- 
nymikon ausgelassen habe. Er ließ den Buchstaben und das ganze Wort unvollendet 
und ritzte in einer neuen Zeile Patronymikon und Cognomen. Das scheinbare pi 
der ersten Zeile ist weder die Postposition -pi « für » (vgl. NRIE 867 ... aritimi 
pi turan pi für Aritimi (und) für Turan »; TLE 12 minipi capi « für mich (ist) 
die Schale ») noch ein abgekürztes pisice (vgl. CIE 4515, Per., oss. fict., arnO : 
frentinate : pisice), noch gar eine Partikel pi = hethitisch -pit, -pe « eben, ebenso, 
ebenfalls, auch, auch noch, noch dazu; gerade; nur » (Ge o r g ie n 7, Heth. und Etr., 
Linguist. Balkanique V, 1, 31f.). Die erste Zeile muß so wiedergegeben werden: 
arnft . acsis<..pii> Vgl. zuur Gliederung des Namens der Person das Ossuar 
derselben, CIE 3833:

arnft / acsi / ambiai / palpe.

4213, Per., op. oss., litt insculpt.:

se . qncari . ar . casprial

Der Steinmetz hatte nach dem Patronymikon ar(n§al) mit fortgesetzt; et 
bemerkte den Fehler, tilgte das m durch oberflächliche Rasur, ebenso die linke 
Hälfte des Theta, dessen rechte er zu c von casprial vertiefte.

Ein sehr interessantes Beispiel eines folgenschweren, nicht korrigierten Inter 
punktionsfehlers bietet
CIE 5470, Tarquinia, Sarkophagdeckel:

camnas : larü . lardali . atnalc . clan usw.

Die Form lardais wäre nur als « genitivus genitivi » — hier besser « Satzgeni-
tiv » (4) — zu erklären. Nun ist aber ein solcher hier völlig unangebracht (5). 
Überdies hat Tarquinia nicht den Gen. auf -s, sondern jenen auf -r. Der Fehler 
entstand durch unrichtige Setzung des Pünktes zwischen Patronymikon und 
Metronymikon. Die Mutter hieß nicht atnei, sondern satnei (es gibt beide Namen). 
Zu lesen ist:
camnas . larö . larQal. satnalc . clan « Camnas Larth, des Larth und der Satnei Sohn ».

Ein grammatikalischer Fehler durch Echowirkung entstand in
CIE 1437, Clus., op. oss. (a) et oss. (b), litt, insculpt.:

(a) C. VENSIVS . C . F . CAIVS
(b) vel ventile alfnalisle

Buffa NRIE 1177 sagt, daß nach einer Photographie bei Nogara, Gli Etruschi 
e la loro civiltà, p. 399 beide Inschriften sich auf dem Urnendeckel befinden, 
und daß so zu lesen ist: C. VENSIVS.C.F.CANVS / vel ventile alfnalisli
Auf jeden Fall ist weder alfnalisle noch alfnalisli richtig; es kann nur alfnalisa, 
« Sohn der Alfnei », heißen. Der Steinmetz hieb unter der Echowirkung von -ile 
ein -isle anstatt -isa. Die Form alfnalis-le wäre ein Dat. -Instr. der pronominalen

(4) Siehe meine Arbeit « Zur rideterminazione morfologica im Etr. », Die 
Sprache VIII, 1962, pp. 154-63.

(5) Er würde stehen, wenn etwa eca mutana « dies ist der Sarkophag » vor-
ausginge; dann würde folgen camnes larval lardais atnalc clens « des C. L., 
des Sohnes des L. und der A. ».
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Deklination von alfnalisa, der in der im Nominativ stehenden Namensformel sinnlos 
ist. Sollte mit Buffa in (a) als Cognomen Canns zu lesen sein, dann wäre tat-
sächlich die Konkordanz mit alf^nalisa} bemerkenswert, weil alf- im Etr. ein Lehn-
wort aus dem Umbrischen ist, das « weiss » bedeutet. Der Mann nahm dann der 
Gentilnamen seiner Mutter als Cognomen. Zur Substitution von etr. vel durch 
lat. Caius siehe Rix, Oie Personennamen auf den etr.-lat. Bilinguen, BNP 1956, 
pp. 147-160, bes. 155.

ZUSAMMENFASSUNG

Es ist offensichtlich, daß jeder Inschriftentypus für Fehler « anfällig » ist, da 
ja der Fehler nicht vom Material, sondern vom Menschen ausgeht. Weiterhin 
entspricht es der Eigenart der Überlieferung unseres Materials, daß unter den 
Fehlerträgern immer wieder Urnen und Urnendeckel auftreten.

Auffällig ist, daß in der Gruppe IX (Ergänzung durch Über-und Unterschrei-
bung) die Kategorie Cippen und Stelen fast ebenso viel Fälle aufweist wie die 
übrigen Gruppen zusammen (8 : 11). Dies hängt vielfach — aber nicht immer — 
mit schlechter Platzemteilung bei im Kreis geschriebenen Titeln zusammen.

Eine Kategorie für sich bilden die geritzten Grabziegel und Ollen. Sie weisen 
in der Gruppe I (Verwechslung von ähnlichen Buchstaben) mehr Fälle auf als die 
skulpierten Urnen (12 : 8), und in der Gruppe IV (Nachträgliche Einfügung 
ausgelassener Buchstaben) fast ebenso viele Fälle wie die Urnen (8 : 9). Metathese 
(Gruppe VII) findet sich hier in der gleichen Häufigkeit (3 : 3), Dittographie 
(Gruppe VIII) häufiger als bei den Urnen und Cippen zusammen (5 : 4). Ergänzung 
durch Über- und Unterschreibung (IX) ist bei den Grabziegeln und Ollen relativ 
selten, verglichen mit den Urnen und Cippen (4 : 26). Natürlich ist festzuhalten, daß 
es sich hier nicht um exakte Zahlenverhältnisse handelt; doch wird, wie die ange-
führten Nummern des CIE zeigen, hier ein gewisser repräsentativer Durchschnitt 
durch das epigraphische Material gegehen. Dies genügt, um Schlüsse allgemeiner 
Natur zu erlauben.

Häufige Buchstabenverwechslung, Metathese und Dittographie verraten den 
nicht besonders geübten Schreiber. Hier erlaubt das ärmliche Material der 
Schriftträger (Ziegel, Tontöpfe) den Rückschluß auf die relative Armut der Bestat-
teten und ihrer Angehörigen, aber auch auf ihren Bildungsstand. Wir haben hier 
die Klasse der Bauern, der Halbfreien und der Unfreien.

Die Verbesserung von Fehlern beim Meißeln und Ritzen ist aus der Natur 
des Schtiftträgers heraus immer ein Problem. Wir sehen, wie man es zu lösen 
versucht. Ganz eigenartig mutet uns die Art an, die wir in Gruppe X (Korrektur 
durch Wiederholung des Richtigen) finden. Diese zu erkennen ist für uns besonders 
wichtig, weil hier die Gefahr besteht, daß wir diese Formen für bare Münze nehmen, 
mit nichtexistenten Wörtern und Formen arbeiten, Doppelkonsonanten (20/) zu 
finden glauben und anderen ähnlichen Irrtümern erliegen.

Eine gesonderte, umfassende Behandlung wäre bei den Spiegeln nötig, da sich 
bei Gerhatd-Körte offensichtlich viele Falschlesungen befinden. Hier müßten 
natürlich die Originale überprüft werden, solange die « instrumenta » des CIE 
nicht ktitisch publiziert sind.

A. J. Pf if f ig


