
DAS AISERA-PROBLEM

Das AAenz-Problem ist durch den Aufsatz « Etruskisch 
aiseras » von Helmut Rix zu einem der drängendsten in der 
etruskischen Sprachwissenschaft geworden. Rix hat seiner Arbeit, 
die in der « Festschrift für Franz Altheim » 1969, S. 280-292, 
erschienen ist, den Untertitel « Ein scheinbares Dilemma zwischen 
grammatischer und philologischer Analyse » hinzugefügt. Es geht 
um die Frage, ob aisera-s eine weibliche Gottheit bezeichnet oder 
ein Appellativum ist, das den Genitiv plur. von ais « Gott » dar-
stellt, oder bald das eine, bald das andere meint. Cortsen, Glotta 
XVIII, 1930, 198, stellte das Problem: « Wegen des zweimaligen 
Vorkommens des Wortes eiser im fünften Abschnitt (nämlich der 
Agramer Mumienbinden) ist es methodisch richtig, aiseras seus 
als Gen. Plur. aufzufassen, nicht als Gen. des Names der Gott-
heit aisera, die auf dem Maglianoblei auftritt und sicher mit 
asira, einem Todesdämon, Gerh. T. CCCLX (vgl. Bugge, Etr. 
Fo. u. St. IV p. 116) und esera A.B. identisch ist ».

Das esera will Pfiffig aus diesem Zusammenhang eliminieren. 
In den Studien zu den Agramer Mumienbinden, 1963, S. 69, 
und in Oie etruskische Sprache (DES), 1969, S. 262, in zwei 
Exkursionen, in denen er seine Ansicht über aisera vorträgt, sagt 
er: « Was esera betrifft, so hat Vetter (Zur Lesung [der Agramer 
Mumienbinden, Anz. Östr. Ak. d. ~Wiss. 1955, 252fFJ) nach-
gewiesen, daß das Wort überhaupt nicht existiert; es ist III 20 
nicht esis esera muera cuse zu lesen, sondern esi sese ramue 
racuse ». Nun findet sich aber das Wort esera auch X 21f.: 
santic jSapna . Sapn [.] zac [.] lena . esera . Sec . peisna. Es 
existiert also, aber an einer Stelle, wo es sich um ein Vasenopfer 
handelt, weshalb Rix a.a.O. S. 284 sagt: « es besteht keinerlei 
Anlaß dafür, daß esera hier Göttername sein soll ».

Zu asira läßt sich Pfiffig in den Studien, S. 69, so verneh-
men: « Die Verbindung mit asira ist sachlich sehr wahrscheinlich, 
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was aber sprachlich nicht beweisbar ist; es sprechen nur archäo-
logische und religionsgeschichtliche Erwägungnen dafür ». In DES 
hat er diese Bemerkung nicht wiederholt, aber auch Rix hält 
asira in unserem Zusammenhang für ganz unbrauchbar, « da im 
Etruskischen /ai/ und /a/ in Anfangssilben nirgends wechseln ». 
Sie entfernt sich also sprachlich so weit von aisera, daß wir sie 
in unseren Untersuchungen aus dem Spiel lassen können.

Nachdem Μ. Pallottino in seinem Werke Die Etrusker, 
1965, S. 235, A. 9, gegen « die alte Hypothese, die ein Wort aisera 
(Genitiv aiseras) als ein Appellativ im Singular mit der Be-
deutung « Göttin » oder als Name einer Göttin und nicht als 
Plural von ais ‘ Gott ’ annimmt », starke Zweifel geäußert hatte, 
hat es H. Rix a.a.O. unternommen, die pluralisch-appellativische 
Bedeutung von eiser, eiseras an alle n Stellen nachzuweisen. Da-
gegen hat neben Pfiffig auch G. Devoto in seinem Aufsatz Nomi 
di divinità etrusche II Aisera, St. Etr. XXXII, 1964, 131-140, 
die Existenz der Göttin Aisera lebendig zu erhalten versucht. 
Das Hauptargument entnimmt er wie Pfiffig dem Magliano-Blei 
(CIE 5237): «Die drei Abschnitte der Seite a) beginnen mit 
entsprechend drei Formen auf -s, Causas Aiseras Marisl. Und 
da die erste und die dritte sicher Namen von Gottheiten im 
Genitiv sind, so muß sich auch Aiseras zu diesen gesellen, was 
der These von Pfiffig eine feste Grundlage gibt ». Nun ist freilich 
maris-l nicht ein Genitiv auf -r, sondern auf -l, aber der Tatbe-
stand, daß es sich um drei Genitive handelt, ist richtig, und es 
ist ein Argument, das schwer zu erschüttern ist.

Ein zweites Argument bieten die Agramer Mumienbinden. 
Hier sind die II. und V. Kolumne den eiser-aiseras — ai und ei 
werden nicht unterschieden — gewidmet. Devoto sieht hier überall 
die Göttin Aisera . aisera-'s sei der Genitiv auf -s un eiser der 
Vokativ, bei dem das -a abgefallen sei. Dazu bemerkt Rix a.a.O. 
S. 286: « Daß der stammauslautende Vokal im Vokativ von 
aisera verlorengeht, ist eine Annahme ad hoc, die durch das pa-
rallele fiere mit erhaltenem -e widerraten wird und in eiser neben 
aiseras noch eine zweite mit dem Plural von ais homonyme Form 
von *aisera anzunehmen verlangt ».

Nach Pfiffigs Ansicht ist eiser Akkusativ (bez. Nominativ) 
oder Vokativ Pluralis von ais « Gott », der neben der *aisera 
(seu) noch andere, durch si(-c) angedeutete, Gottheiten bezeichnet
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(S. 69f.). Dazu Rix S. 286: <■< Diese Möglichkeit bricht aus
Proportion

fieres in crapsti IV 8 1 ‘ aiseras seus V 8
fieres ne^unsl IX 14 ί · i aiseras seus II 12

wie
fiere in crapsti IV 14f. eiser sic seuc N 10
fiere ne^unsl IX 18 in II verloren

das letzte Glied der Bedeutung nach heraus, verlangt also einen 
Verzicht auf zwei allgemein anerkannte Erkenntnisse: daß die 
großen Rituale der Kolumnen III/IV, VIII/IX, II und V pa-
rallel aufgebaut sind und daß sie jeweils einer bestimmten Gott-
heit oder Göttergruppe zugehören ». Mit andern Worten: Wenn 
die vier parallelen Hauptstücke der Binden in genau sich entspre-
chende Strophen zu gliedern sind und am Anfang der Strophen 
stets an den gleichen Stellen Götternamen stehen und wenn den 
singularischen Götteranrufungen fiere in crapsti in III/IV und 
fiere neüunsl in VIII/IX die pluralischen Invokationen eiser sic 
seuc in (II und) V entsprechen, dann wäre, falls das Prinzip nicht 
durchbrochen ist, immer an den Stellen, wo regelmäßig nach 
farüan in den singularischen Ritualen der Genitiv sing, steht, 
nämlich fieres in crapsti IV 8 und fier es ne^unsl IX 14, bei den 
pluralischen eAer-Stellen nach far^an der Genitiv eiseras mit den 
Genitivformen von si- und seu- zu erwarten. In Wirklichkeit aber 
steht II 12 und V 7f. nach farftan nur der Genitiv eiseras seus. 
Es ist also in der genitivischen Formel das erste Beiwort fz(-c) 
weggelassen und nur das zweite in den Genitiv seus gesetzt. Dieser 
Umstand zwingt zu der Annahme, daß mit eiseras seus inhaltlich 
dasselbe wie mit eiser sic seuc gemeint ist, daß also si- und seu- 
nicht in einem Gegensatz stehen, wie Pfiffig meint, der a.a.O. S. 70; 
74 bez. DES 263; 302, seu-s mit « dunkel », si- mit « licht, hell » 
übersetzt. Diese Deutung gewinnt er aus der Stelle V 19f. üesan 
tins Qesan aiseras seus « Thesan des Tin » ( = Aurora des Tages 
= Morgenröte) « Thesan der (dunklen?) Aisera » (= Aurora der 
Nacht = Abendröte). Rix, a.a.O. S. 291, Anm. 51, bemerkt 
dazu: « Wer in eiser sic seuc die gleiche Göttergruppe sieht wie 
in aiseras seus, kann freilich nicht mit Pfiffig, a.O. 74, die Be-
deutung ‘ dunkel ’ auf seu allein beziehen und für A'(-)c ‘ licht ’ 
annehmen ». Trotzdem scheint mir in der Beobachtung Pfiffigs ein 
Körnlein Wahrheit zu stecken. Es könnte gesagt sein, daß der 
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Thesan des Tin, « der Morgenröte des Zeus », die Thesan der 
finsteren Götter, d.h. die Abendröte gegenübergestellt ist. Ent-
weder sind also sic seuc synonym oder sie bezeichnen, da sie durch 
Stabreim verbunden und gleichstämmig sind, dasselbe, wobei die 
Endungen -i und -eu verschiedenes Geschlecht angeben könnten, 
was freilich sonst im Etruskischen nicht gebräuchlich ist. Es ist 
denkbar, daß die Morgenröte des Zeus personhaft vorgestellt ist, 
dagegen die Götter der Dämmerung unsichtbar und unpersönlich 
gedacht sind. Wir sehen, daß auch in den Binden aiseras immer 
als Genitiv plur. aufzufassen ist.

Und nun kommt das große Aber! Rix kleidet es a.a.O. S. 287, 
Anm. 32, in die Worte: « Das eigentliche Problem ist, warum 
diese pluralische Formel (nämlich sin . aiser . fase) im flere- 
neftunsl- und im fiere- in- crapsti-Ritual vorkommt ». Denn diese 
beiden Rituale sind singularisch durchgeführt, während sich in 
den zzAer-Abschnitten, abgesehen von dem Titel eiser « Götter », 
noch andere pluralische Partien finden. Als solche faßt Rix das 
Mansur haMi repinQic (II 7, V 5) auf, das mit den r-haltigen 
Formen den singularischen Formeln üans hatec repinec, die im 
crapsti- und im neQunsl-Abschnitt erscheinen, entspricht.

Nehmen wir den Teil des crapsti-RÂtuais vor, den wir in der 
Interpretation der Agramer Mumienbinde, Neudruck im Scientia- 
Verlag in Aalen, 1963, als « Acceptatio » bezeichneten: sin fiere 
in crapsti, Xis esvisc fase, sin, aiser, fase, sin ais cemnac faseis 
(IV 19-21) « Nimm, Geist, der du auf dem Berge(bist) (Vgl. 
Glotta XLVII, 1969, S. 313), von allen und von jedem einzelnen 
den Kuchen, nehmt, Götter, den Kuchen, nimm gnädiger Gott 
von dem Kuchen », so sehen wir, daß das zweite Kolon, das die 
pluralische Anrede « Götter » enthält, nicht in den Zusammenhang 
paßt, weil augenscheinlich in dem crapsti - Ritual sonst von andern 
Göttern nicht die Rede ist. Ebenso an der entsprechenden Stelle 
in IX 22fE, die ich bereits in meinem Aufsatz Aufbau und Glie-
derung in den Parallelstellen der Agramer Mumienbinden, St. Etr. 
VIII, 1934, S. 258, so ergänzt hatte: sin, vinum. fiere, neüunsl. 
xis/ \esvisc. fase. sin. eiser. fase. sin. ais/ cemnac. faseis. ] « Nimm 
Wein, Geist Neptuns, von allen und von jedem einzelnen den 
Kuchen, nehmt Götter Kuchen, nimm, gnädiger Gott von dem 
Kuchen ». Wenn man hier die Passage sin eiser fase, die nicht 
überliefert, sondern nur ergänzt ist, wegließe, so könnte man das 
Problem mildern, aber ich sagte bereits a.a.O. S. 258, Anm. 1, 
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daß man nichts weglassen dürfe, weil man sonst den Anschluß 
an die folgende Zeile IX γΐ nich erreichen würde.

Betrachten wir noch die Acceptatio des zweiten mer-Rituals 
V 14: sin. eiser. sic. seuc. esvisc / fase. sin. eiser. faseis 
« nehmt, ihr dunklen Götter, von allen und von jedem den 
Kuchen, nehmt Götter von dem Kuchen », so ist hier verständli-
cherweise das dritte Glied, das sich nur auf den einen Gott, 
bezieht, weggelassen, unverständlicherweise aber hat sich das plu-
ralische zweite Glied in die singularischen Reihen eingeschlichen. 
Ein Versehen? Kaum anzunehmen, weil es sich in beiden Ritualen 
findet.

Hier gibt es, um bei den von Rix gebrauchten Begriffen zu 
bleiben, eine grammatische und eine philologische Erklärung.

Ich hatte schon in meiner Interpretation, S. 166, gesagt: 
« Also müßte aiser Singular sein, da es doch nicht denkbar ist, 
daß neben Grabovius noch andere Götter angerufen werden. Mit 
aiser muß also fiere in crapsti gemeint sein. Schon Torp, I 84, 
hält ais und aiser für gleichbedeutende Formen ». Dieser bezieht 
sich auf die berühmte Stelle bei Sueton {Aug. 97), wo von dem 
Orakel die Rede ist, das durch den Blitz gegeben wurde, der das 
C aus dem Namen der Statue Caesars herausriß, so daß aesar 
übrigblieb, das im Etruskischen « Gott » bedeute. Dasselbe erzählt 
Dio Cassius, 56, 29, nicht Dionys von Halikarnaß, wie Müller- 
Deecke II 500 angibt, von wo der Fehler bis in unsere Tage he-
rumgeistert. Pfiffig will diese Stelle S. 70 paralysieren, indem er 
das aesar « Götter » auf die Worte futurumque, ut inter d e o s 
referretur bezieht. Aber es folgt die unmißverständliche Aussage: 
« quod aesar .... etrusca lingua deus vocaretur ». Pfiffig spielt die 
Bedeutung der Stelle herunter, wenn er sagt: « Die Quelle Suetons 
gibt die Begründung für das Responsum der Zeichenkundigen, 
dessen Auslegung — ‘ futurum ut inter d e o s referretur ’ — 
genau so viel Gewicht behalten würde, wenn bei Sueton stünde 
‘ quod aesar ... etrusca lingua dei vocarentur ’ ». Aber das steht 
nun einmal nicht da, und durch diese Formulierung würde die 
Suetonstelle ihre Pointe verlieren, weil ja so gesagt ist, daß 
Caesar a l s Gott unter die Götter aufgenommen werden würde. 
Rix folgt S. 281 der Erklärung Pfiffigs, aber es ist unmethodisch, 
antike Texte willkürlich zu ändern.

Es kommt aber noch ein anderes hinzu. In der von Pfiffig 
ausgesparten Stelle heißt es bei Sueton: « quod aesar, id est 
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reliqua pars e Caesaris nomine, Etrusca lingua deus vocaretur »; 
Dem entspricht bei Dio Cassius die Diktion: τεκµαιρόµενοι ότι ... 
καί τό λοιπόν παν όνοµα θεόν παρά τοΐς Τυρσηνοΐς νοεί. Dieser 
Text ist in den TLE 803 b und bei Pfiffig S. 69 so wiedergegeben: 
τό λοιπόν τό όνοµα (αΐσαρ) θεόν παρά τοΐς Τυρσηνοΐς νοεί. Hier 
hat sich ein falsches τό anstelle von παν zwischen λοιπόν und 
όνοµα eingeschlichen. Das παν besagt doch, daß das ganze übrige 
Wort αισαρ « Gott » bedeutet, nicht nur ein Teil dieses Wortes, 
etwa αισ. Es sieht so aus, als sollte an dieser Stelle eine andere 
Lesart ausdrücklich bekäpft werden, als ob schon (oder noch?) 
zur Zeit des Dio Cass (ca. 230 n. Chr.) das ais-aiser-Pioblem di-
skutiert wurde. Es ist kein Zweifel, daß aesar « Gott » bedeutete.

Nun liegt aber zweifellos eine Härte darin, das aiser in dem-
selben Text bald mit « Gott », bald mit « Götter » zu übersetzen. 
Deshalb ist der Versuch Devotos a.a.O. S. 134f., das aiser als 
Kollektivum zu erklären, beachtenswert: « Der Vergleich mit dem 
Schicksal des Namens I'odi ist überzeugend: Man hat zuerst einen 
vereinzelnden Singular tul ‘ (Grenz)stein ’ gehabt; neben diesem, 
einen Plural, zuerst vereinzelnd, tular ‘ die Grenzsteine ’, der 
schließlich zu einem Kollektivum ‘ Grenze ’ wird, und dann zum 
Eigennemen. So die Folge von einem ais ‘ Gott ’ zu aiser, das 
zuerst ‘ Götter dann, ‘ Pantheon ‘ oder ’ Götterolymp ’ bedeutet ». 
Devoto meint, daß der kollektive Singular mit ‘ divinità ’ ‘ Gott-
heit ’ wiedergegeben werden könne, « welche nicht nur das Ab-
straktum von ‘ divino ’ ‘ göttlich ’ ist, sondern auch eine Art 
unbestimmten Singulars ». Es wäre gut denkbar, daß die beiden 
Bindengötter in crapsti und ne^unsl erst mit fiere angeredet sind, 
dann mit kollektivischem eiser, das « Gottheit », « göttliche Maje-
stät » bedeuten könnte, wodurch eine Steigerung in die Titula-
turen hineinkäme.

Wirkungsvoller wäre freilich die Steigerung, wenn man — 
und damit komme ich zum philologischen Argument — das aiser 
nicht kollektiv faßte, sondern wirklich pluralisch, so daß dem 
einen Gott jeweils mehrere Götter gegenüberstünden. Pfiffig kam 
bei seiner Interpretation dadurch in Vorteil, daß er den Ritualen 
der einzelnen Götter noch andere Götter hinzufügte, während 
ich annahm, daß die Opfer jeweils nur einem Gott dargebracht 
wurden wie auch auf den iguvinischen Tafeln. Der Vergleich mit 
diesen hatte uns ja in der Interpretation überhaupt erst die Hand-
habe gegeben, in den Sinn der Binden tiefer einzudringen. Nach 
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Pfiffig sind es drei Götter, die in den großen Ritualen des fiere 
in crapsti, des fiere neQunsl und der aiser mit abgespeist werden: 
Qans, tinsi und tiuri. Rix, S. 287, Anm. 32, bezweifelt, daß diese 
vermeintlichen Götter den Plural in der Acceptatio bedingen. « An 
tins, tiuri und §ans ...liegt es kaum; sollten das wirklich Götter-
namen sein, wäre es merkwürdig, daß an früherer Stelle aus-
drücklich genannte Gottheiten hier stillschweigend einbezogen 
wären ». Es kommt auch auf den iguvinischen Tafeln nicht vor, 
daß die großen Einzelgötter ihre Opfer mit andern Göttern teilen 
müssen. Ferner ist aber auch der Gottheitscharakter der von 
Pfiffig eingestreuten Götter sehr schwach begründet. Für §ans- 
üansur hat das Rix a.a.O. S. 287, Anm. 30, hinreichend deutlich 
gemacht. Zu tinsi und tiuri ist zu sagen, daß sie an die Formel 
eftrse tinsi tiurim avils (yj£) gekettet sind, die mit tins-« Tag », 
tiur-« Monat » und avil « Jahr » den Eindruck einer Zeitformel 
macht. Pfiffig muß, um tins und tiur als Götter zu retten, das Wort 
avils, das uns als « Jahr » geläufig ist, in ein Verbum verwandeln, 
dessen Bedeutung aber verborgen bleibt, so daß er zu der lücken-
haften Übersetzung kommt: « ...den Tins, die Tiur aber... » (Stu-
dien S. 46f.). Das χζϊ, das die Formel abschließt, zieht Pfiffig 
stets zum Folgenden, während die Übersichtstafel S. 14 deutlich 
erkennen läßt, daß das χΑ mit avils verbunden werden muß. Das 
unklare, undeutbare avils würde aber die Etruskologie mit einem 
neuen Homonymon belasten.

Rix möchte für das Auftauchen der pluralischen Formel in 
der Acceptatio den Begriff fiere verantwortlich machen (a.a.O. 
287, Anm. 32 « —- es heißt ja stets fiere(s) in crapsti bzw. 
neftunsl, nicht einfach (in) crapsti oder ne$uns(l) — das ein Kol-
lektiv, eine zu neftuns etc. gehörige Göttergruppe bezeichnen 
könnte ». Daß auch in crapsti pluralisch gedacht wurde, ersehen 
wir an der umbrischen Parallele, wo die drei Götter Jovis, Mars 
un Vofiono, der dem deutschen Wodan entspricht, in der Grabo- 
vischen Trias zusammengefaßt sind. Aber wenn fiere so stark 
kollektivisch empfunden wurde, müßte das pluralische Element 
auch an anderen Stellen durchbrechen wie in der Plakationsformel 
des aiser-Abschnittes, wo es Mansur haQrfti repinftic heißt.

Aber wir brauchen die vermeintlichen Götter iïans, tins und 
tiur oder die kollektivierten /Zere-Götter gar nicht, um den Plural 
sin aiser fase in der Acceptatio zu erklären. Es wäre denkbar, 
daß damit Götter gemeint sind, die im Gefolge der großen Götter 
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stehen oder auch dem Götterhimmel angehören, und daß die 
Götter geladen sind, die an dem Opfer teilnehmen wollen, ohne 
daß ihre Namen bekant sind, wie es uns von Cato, r.r., cap. 139, 
her geläufig ist: si deus si dea es, quoium illud sacrum est. Man 
vergleiche auch die sechs Altäre aus Veji bei Degrassi, Inscr. S. 51, 
wo den Göttern Apoline, Minervia, I(o)ve Libertati, Victorie eine 
Widmung für ixbeliebige Dis Deabus hinzugefügt ist. Es ist, als 
ob nun nicht mehr bloß der eine bestimmte Gott gemeint ist, 
sondern mehrere namenlose, durch die das Göttliche transparent 
wird.

Damit haben wir die Frage, ob aiser sing, oder plur. ist, 
hinter uns gelassen, und wir sehen in der Acceptatio eine Steige-
rung von dem einzenen Gott zur Gottheit. Zu fragen wäre, was 
in diesem Zusammenhang das dritte Glied sin ais cemnac fa-
seis für eine Rolle spielt. Cortsen sagte im Glossar zur Mumien-
binde, S. 65: « Der Gegensatz zwischen der Pluralform aiser und 
ais (eis) cemnac scheint zu zeigen, daß cemna ‘ jeder einzelne ’ 
bedeuten muß..., was vorzüglich in den Zusammenhang paßt ». 
Es paßt aber nicht, wenn es in dem Ritual einer einzelnen Gottheit 
steht wie z.B. VIII 16, wo vorher keine anderen Götter genannt 
sind außer Neptun. Deshalb ging Cortsen in der Besprechung 
meiner Interpretation, Gioita XXIX, 1942, S. 67, zu der Überset-
zung über: « empfange das Opfer, gnädiger Gott ». Ich hatte 
in der Interpretation S. 165, das ais cemnac mit « deus et domine » 
übersetzt, möchte jetzt aber lieber Cortsens Auffassung beitreten, 
weil durch diese Formel die menschliche Bindung zur Gottheit 
hergestellt wird und so auch im dritten Glied eine neue Steigerung 
erreicht wird.

Rix hat an der Stelle, wo er von den pluralischen Formen 
der Plakatio in den zzAer-Abschnitten spricht (S. 287), übersehen, 
daß ich darüber bereits in meiner Interpretation, S. 70ff. und 
St. Etr. Vili, S. 255f. in dem Aufsatz Aufbau und Gliederung in 
den Parallelstellen der Agramer Mumienbinden, gesprochen hatte. 
Jetzt erkennt Rix auch an, daß « Mansur formal Plural zu §ans » 
ist und « haMi die pluralische Entsprechung zu hate(c) ». Dagegen 
lehnt Pfiffig, Studien zu den Agramer Mumienbinden, S. 29, die 
Pluraltheorie ab: « Faßte man aber mit Olzscha ha$ec und repinec 
als Adjektiva auf, dann verstünde man ha$(e)r als Plural, nicht 
aber repin-, während man sich fragen müßte, was bei beiden 
Worten das -θζ bedeute. Sieht Olzscha darin den Plural? » Darauf 
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antworte ich, daß ich in dem -θζ nicht den Plural, sondern den 
Dual sehe. Das hatte ich schon in der Interpretation S. 70 ausge-
führt und hatte an tusurTi « Ehegatten » erinnert. Pfiffig ist von 
dieser Auffassung selbst gar nicht so weit entfernt, wenn er in 
DES S. 307 θζ'(ζ) als Pron. mit der Bedeutung « beide (?) » be-
zeichnet. § 100, S. 119, heißt es etwas ausführlicher: « In CIP 
(TLE 570 A 10 Oii Oil; 15 θζ'ζ; B. 19 θζΖ) ergibt der Kontext mit 
großer Wahrscheinlichkeit, daß 0z(z) « beide » bedeutet; auch 
Qi-c (A.M. III 19; Χγ 2; XI 3.4.6) scheint dafür zu sprechen ». 
Freilich hat Pfiffig noch keine Begründung für diese Vermutung 
gebracht. Einige Seiten vorher, p. 112, übersetzt er die Stelle CIP 
B 17 ff.: ein/ zeri. una. cl/a . θζΖ fìunxulQl . ix . ca/ ce'/„a. zixux/e 
noch nach alter Weise « Dies alles aus(zu)führen dieser ihrer 
eigenen (?) Eintracht, wie diese Satzung vorgeschrieben hat ». 
Hier ist θζΖ noch mit « ihrer eigenen » wiedergegeben; setzte man 
hier « beide » ein, so käme heraus: « nach beider Einvernehmen », 
was einen besseren Sinn ergibt. Man muß aber gespannt sein, ob 
diese Übersetzung an den anderen Stellen Stich hält.

Außer in tusurüi « beide Ehegatten » fand ich das dualische 
-ti auch in etertic. dotta XLVI, 1968, S. 226, übersetzte ich das 
etertic cadra XII 8 mit « und die beiden jungen Hunde ». Viel-
leicht besteht zwischen der Zweizahl der aiseras seus XII 2 und 
der Zweizahl der beiden Hunde XII 3 eine Beziehung in der 
Weise, daß jeder der beiden aiseras ein Hund geopfert wurde.

Zu diesen Dualformen vergleiche man, was ich in der Inter-
pretation, S. 71, gesagt hatte: « Wenn das Etruskische überhaupt 
einen Dual hatte, so müßte er in tus-di und tusur-di vorliegen, falls 
Cortsen das Wort richtig gedeutet hat, und es wäre die weitere 
Folge, daß auch das -θζ in hadrdi und repin-di dualisch ist, d.h. es 
handelt sich bei den eiser sic seuc um ein Götterpaar, wofür frei-
lich aus dem doppelten Attribut sic seuc kein weiterer Beweis zu 
gewinnen ist, weil in der Genitivform aiseras seus nur einfaches 
Attribut steht ». Häufig findet sich bei dem dualischen -θζ ein plu-
ralisches -r, vielleicht um einer Verwechslung mit dem lokativischen 
-θζ vorzubeugen. In repin-di ist das r nicht nötig, weil es in Grup-
penflexion mit had-r-fti steht.

Einen neuen Fall für dieses dualische Suffix glaube ich in 
dufl-di-cla TLE 740 zu entdecken. Hier ist es mit aiseras, also mit 
der Form, die uns vornehmlich beschäftigt, gekoppelt, aiseras ist 
der Genitiv-Dativ von eiser und bedeutet « den Göttern », wobei 

8.
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ich das a wieder als Artikel betrachte. Das -θζ- heißt « beide ». 
Merkwürdig ist, daß die Suffixe auf beide Worte verteilt sind, 
was sich unter dem Gesichtspunkt der Gruppenflexion leicht 
begreift. Das cla ist der Genitiv-Dativ des Demonstrativums, bei 
dem der Plural nicht ausgedrückt ist. Dieser ist durch das -r- in 
aise-r-as dargestellt. Soweit ich sehe, ist der Plural bei Pronomina 
nicht nachzuweisen. Die Pluralformen, die Pfiffig in DES gibt, 
cei dal cnl (S. 109), sind noch nicht sicher bewiesen. Die Inschrift 
TLE 740: tite: alpnas: turce: aiseras: üuflfticla: trutvecie über-
setze ich: « Tite Alpnas gab diesen beiden Rachgöttinnen (Ery- 
nien) ex visu ». Das « diesen » bezieht sich auf die Kultstatuen 
der Göttinnen, §ufi übersetzt man seit langem mit « Strafe », 
zuletzt Pfiffig DES 308. Das da ist nicht der Artikel, sondern der 
steckt in dem aiser-a-s. Durch diesen ist das da wie im Griechi-
schen artikuliert: ταύταις ταΐς θεαϊς.

Jetzt kommen wir auch dem Verständnis der Inschrift TLE 
558 eiseras QufiQi / cvera näher. In θζζ/ζθζ (oder θζζ/Ζθζ) fehlt das 
überflüssige da. Wieder haben wir in eise-r-a-s das -r- des Plurals, 
das -a- des Artikels und das -r des Dativs. Das-θζ « beide » ist 
wieder an θζζ/ζίΖ) angehängt. Das cver-a mit Artikel habe ich in 
meinem Aufsatz Der etruskische Artikel an vier Inschriften er-
läutert erklärt (dotta XLV, 1967, 122). Die Inschrift 558 be-
deutet: « Für die beiden Erynien (ist) das Geschenk ». Auch bei 
den Griechen sind die Rachegötter dualisch gedacht. Bei Homer 
heißt es (Il III, 276 fi.): Ζεΰ πάτερ, ... ήέλιος θ’, ... καί κοταµοί 
καί γαΐα, καί ο'ί (!) ύπένερθε καµόντας/ ανθρώπους τίνυσθον, und 
Phylarch (FHG I 356 nr. 76) bezeugt, es seien zwei Eumeniden 
gewesen, und auch in Athen hätten nur zwei Standbilder von 
Erinyen gestanden. Ob in üufföas und in den verwandten Formen, 
die Rix S. 289, Anm. 40, zusammengestellt hat, das -Θ- ohne -z die 
dualische Kraft bewahrt hat, bleibt zunächst ungewiß.

Rix hat S. 288f. zu dem eiseras der Binden an den griechi-
schen Dual τώ θεώ erinnert, der in Sparta die Dioskuren, in 
Athen das eleusinische Göttinnenpaar Demeter und Kore bezeich-
nete. Die von mir gegebene dualische Ausdeutung der Formen 
haMi und re pingte ist eine starke Stütze für Rix’s Auffassung. 
Möglicherweise sind mit den « dunklen » Göttinnen die chthoni- 
schen Gottheiten Demeter und Kore gemeint. Sie beide sind in 
der vokativischen Form durch si-c und seu-c unterschieden.

Merkwürdig ist in userem Text, daß die Plakatio in den 
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Plural bez. in den Dual gesetzt ist, aber in der Acceptatio mit den 
Worten sin. eiser. sic. seuc. yjs . esvisc fase (V 14) « nehmt, ihr 
finsteren und dunkeln Götter, von allen und von jedem einzelnen 
den Kuchen » in den Sigular zurückgeht. Denn sin ist der Form 
nach singularisch. Es ist ebenso merkwürdig, daß in den iguvini- 
schen Tafeln nur eine Stelle begegnet, wo die Plakatio in den 
Plural gesetzt ist, nämlich VI b 61 in dem Opfer für Serfus 
Martins, Prestota Serfia Serfi Martii, Torsa Ser fia Serfi Martii, 
also in dem Opfer, das dem Mars mit seinen beiden Gehilfinnen 
Prestota und Torsa gewidmet ist. Hier heißt es: « fututo foner 
pacrer « estote faventes propitii ». Diese Plakatio steht am Schluß 
des Gebets. Am Anfang, wo die Hilfe der Götter gegen die Feinde 
erfleht wird, stehen die Verba im Singular, z.B. tursitu, tremitu, 
hondu usw. Diese Mischung singularischer und pluralischer Partien 
ist in beiden Texten gleich sonderbar. Im Etruskischen finden 
wir sonst keine pluralischen Formen. Ich vermutete daher a.O. 
S. 71, daß darin ein « Ineinanderfließen nominaler und verbaler 
Flexion liege », was für das Etruskische charakteristisch ist.

Wenn wir das -0z « beide » als nominale Dualendung akzep-
tieren, so geraten wir mit den Zahlwörtern « eins » und zal 
« zwei » in ein dreieckiges Verhältnis. Würde nicht das -Öz’ « beide » 
mit θζζ « eins » viel besser zusammenstimmen als mit zal « zwei »? 
Gibt nicht die Deutung 0z « beide » denen recht, die schon immer 
0« mit « zwei » übersetzten? Vielleicht finden wir die Antwort 
auf dieses Rätsel in dem Aufsatz « Etruskisch 0« “ eins ” und 
indogermanisch * du-o “ zwei ” » in Idg. Forsch. LXXIII, 1968. 
Hier sahen wir, daß das protindogermanische 0« durch die Dua-
lendung -ö die Bedeutung « zwei Einer », also « zwei » erhält. 
Ebenso könnte das 0z « beide » durch die Dualendung -i die uns 
noch in lat. vigint -i und griechisch είκοσι, westgriech. Ρίκατι 
greifbar ist, entstanden sein. Hier handelt es sich um den Nom. 
dual. ntr. So ist es zu erklären, daß sich die beiden Formen 0« 
und 0z, die lautlich sehr eng beieinanderliegen, semantisch ausei-
nander entwickelt haben.

Hier muß daran erinnert werden, daß Vetter in seinen 
Etruskischen Wortdeutungen, in dem Kapitel « Der etruskische 
Dual » (1937, S. 41-43), das Wort θζζζ als Dual von 0« « zwei » 
erklärt und mit « beide » übersetzt. Da ist es freilich mißlich, daß 
er eine Homonymie annehmen muß: 1. « hier » 2. Dualform von 
0« « zwei ». Immerhin wäre diese These auch möglich, wenn 
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man von 0zz « eins » ausginge. Dann wäre -i das Zeichen des 
Duals, das Vetter « mit den noch heute in den slawischen Spra-
chen lebendigen Dualen der paarigen Körperteile vergleicht, z.B. 
tsch. kroat. oci “ Augen ” ». Wir bekämen dadurch für unsere 
eigene Theorie eine neue Stütze für das indogermanische dualische 
-i, von dem oben bei viginti die Rede war. Von unserer Sicht aus 
würde sich ergeben, daß das Zahlwort 0« « eins » mit dem dua- 
lischen Suffix -z die Bedeutung « zwei Einer » annehmen würde, 
wie wir es von idg. duö < §u-ö « zwei Einer » angenommen hatten. 
Es würde uns hier zu weit führen, die einzelnen Fälle mit Ozzz auf 
die semantischen Möglichkeiten hin zu prüfen. Wir hätten dann 
die Form θζ « beide » und die vollere Form θζζζ « beide » nebe-
neinander, ohne daß ich erklären könnte, was in 0z aus dem 
(ursprünglichen?) u geworden wäre.

Wir hatten am Anfang dieser Ausführungen gesehen, daß 
die Forscher, die die Existenz einer Göttin Aisera anerkennen, 
ihren festen Ausgangspunkt in der Inschrift von Magliano haben. 
Wir glauben, daß Rix a.a.O., S. 290f., sich nicht ohne Erfolg 
auch gegen diese These gewandt hat. Das aiseras am Anfang des 
zweiten Abschnittes kann der Plural oder Dual von ais « Gott » 
sein. « Die Götter » könnten ein Götterpaar meinen wie τώ 
ϋεώ = Demeter + Kore oder Kastor + Pollux oder auch eine 
Göttertrias, die allgemein geläufig und nicht verwechselbar waren. 
Vielleicht können wir sagen, daß im Etruskischen der Artikel -a 
die Götter heraushob wie im Griechischen das τώ in τώ ΰεώ. Wir 
können freilich dem -ra nicht ansehen, ob es dualisch oder plura-
lisch ist. Wie die eiser sic seuc und die aiseras üufffli(cla) einen 
Zusatz haben, so will Rix auch in dem Satz in.ecs. mene, mla^ce 
marni eine Erweiterung des Götternamens sehen. Dieser (Re-
lativ) satz entspricht dem menitla, dem Epitheton des maris im 
dritten Glied. Vielleicht übersetzt Pfiffig das Wort DES 295 
richtig mit « Geber ». Wie Mars ursprünglich als Vegetationsgott 
die Früchte des Feldes gab, so könnten auch die aiser Götter des 
Feldes sein. Darauf deutet das mene in dem eben zitierten Satz 
hin. Der Sinn des Relativsatzes könnte sein: « die die Spende 
(des Feldes? marmi} gegeben haben ». Mit den Wortdeutungen 
von Rix stimme ich im übrigen überein; ich fasse den Satz akti-
visch auf und sehe in in ecs den Ergativus. So hatte ich schon 
das an : cs in den ähnlich gebauten Nebensätzen der Agramer 
Binden, die auch Rix in diesem Zusemmenhang zitiert, erklärt. 



Das Aiseta-Problem 105

« Wenn man cs als Genitiv-Dativ auffaßt, kommt kein gescheiter 
Sinn heraus », so hatte ich schon zu dem (an)cs der Agramer 
Binden (S. 88) gesagt. Denn weil sie etwas gespendet haben, 
erhalten sie das im Diskus von Magliano erwähnte Opfer, nicht 
weil ihnen etwas verehrt worden ist.

Das aisera erscheint auch auf dem Aryballos Poupé; die 
Stelle heißt: αίγ,νν aisera turannuve. Das aisera in dieser Form 
und Umgebung paßt nicht in die Theorie von Rix; denn das -a 
nach der Pluralform aiser ist so unerklärlich. Daher läßt er die 
Stelle aus dem Spiel mit der Begründung, man könne die Form 
aisera aus dem Zusammenhang nicht mit Sicherheit herausschnei-
den. Dagegen nimmt Pfiffig DES 263, Studien S. 71, die Form 
für seine Theorie in Anspruch. Wenn man die Artikeltheorie 
anerkennt, macht die Form, auch pluralisch gefaßt, gar keine 
Schwierigkeiten. Der Artikel ist hier einfach an den Plural aiser 
angehängt. Der Plural wird noch durch die Form turannuve un-
terstrichen. Wir haben zuletzt im Etruskischen Eiteraturbericht, 
dotta XLVII, 1969, S. 287, unsere Theorie von dem plurali-
schen va, ve wiederholt, die wir zuerst in unserem Aufsatz Die 
Inschrift von S. Manno und das pluralische v im Etruskischen, 
Idg. Forsch. LXXII, 1967, 291f. vorgetragen hatten. Es ist also 
die pluralische Form aisera mit der pluralischen Form turannuve 
verbunden. Die letztere könnte als Dativform erscheinen, und 
durch das Prinzip der Gruppenflexion könnten beide Formen 
zusammengehören. Ob es sich nun hier um « Liebesgötter » oder 
um « Herrengötter » handelt, kann nur durch eine fortschrei-
tende Deutung der Inschrift geklärt werden. (*)

(*) Siamo lieti di pubblicare questo articolo postumo del nostro benemerito 
collaboratore, ch’egli ci aveva inviato fin dal mese di luglio del 1970.

f Ka r l  Ol z s c h a


