
DIE RÄTISCHE INSCHRIFT DER SITULA
IN PROVIDENCE: NEULESUNG UND DEUTUNG

(Con la tav. XXI f.t.)

Die Situla in Providence (Rhode Island) ist eines der besterhaltenen und 
schönsten Beispiele für die sogenannte ‘Situlenkunst’ der jüngeren Eisenzeit, die 
bei den Völkern rund um das Caput Adriae verbreitet war. Ihre drei Bildstreifen 
illustrieren ein «Herrenleben» (Frey), wie man es in der Ilias umrissen finden kann:

«Wahrlich nicht ohne Ruhm über Lykien sind sie die Herren,
Unsere Könige hier, von fetten Schafen sich nährend
Und von erlesenem Wein, süß wie Honig. Sondern voll Kraft auch, 
Tüchtiger, da bei den Lykiern unter den ersten sie kämpfen» (XII 318 ff.).

Zuoberst erscheint also das Gelage, bei dem Wein im Mischgefäß gewürzt, 
mit Schöpfkellen gereicht und getrunken wird, von Panflöten- und Zitherspiel be-
gleitet. Dazu der übliche Boxkampf und ein singulärer Panflöten-Agon. In dem 
Sitzenden, der die Schöpfkelle zum Mund führt, wird man den Fürsten des Fests 
zu sehen haben. Andere Situlen zeigen, daß auch die Situlen selbst Weingefäße 
waren, die im Rahmen solcher Feste benutzt wurden. In der Mitte ist der Krieg 
durch einen Aufmarsch von Fußkriegern mit zwei verschiedenen Helmformen an-
gedeutet. Dazu kommt unten die Jagd, von einer gegenläufigen Großwild-Prozes-
sion signalisiert: paarweise Hirsche, Hirschkühe, Steinböcke, dann eine Gemse 
und schließlich ‘Antilopen’ mit S-förmig geschwungenen Hörnern.

Diese Situla trägt außerdem als einziges Werk der Situlenkunst1 auch eine 
Inschrift, so daß hier zum Bild ausnahmsweise das Zeugnis der Schrift und damit 
der Sprache kommt. Diese Inschrift ist auf dem Randwulst eingeschlagen wie die 
rätische Inschrift der bildlosen Situla Giovanelli von Cembra nördlich von Trient 

1 Die Gürtelplatte von Lothen im Pustertal (im Bozner Museum), auf deren Vorderseite ein 
Hirsch und ein Hirschkalb dargestellt sind, trägt auf der Rückseite ebenfalls Inschriften (PU-1; beste 
Wiedergabe bei Lu n z  1973, Taf. 27), die rätisch sind. Sie steht der Situlenkunst nahe, aber die Tech-
nik der Darstellung ist ganz anders (gepunzt) und der Stil eleganter. Rätische Inschriften sind mit den 
Siglen bei Schumacher 1992 zitiert, in der Umschrift (vgl. ScHÜRR 2001, S. 209 f. mit Anm. 16) und 
öfters auch in der Lesung abweichend. Für ihre Hilfe danke ich Günter Neumann (Würzburg) sowie 
Georgina E. Borromeo, Mimi Leveque und Emily Egan vom Museum of Art in Providence sehr herz-
lich.
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(CE-1) und besteht aus zwei rechtsläufigen Sequenzen von 17 und 10 Buchstaben, 
die durch einen größeren Zwischenraum getrennt sind (das ist auch CE-1 so, wo 
eine Zeichensequenz auf dem Henkel steht, vier auf dem Rand). In sehr großem 
Abstand folgt dann eine Gruppe nichtphonetischer Zeichen, wie sie neben räti- 
schen Inschriften und auch für sich in ihrem Verbreitungsgebiet oft vorkommen. 
Da aus den bisherigen Veröffentlichungen nicht hervorgeht, wo genau sich diese 
Inschrift befindet und wie sie sich zu den Bildstreifen verhält (bei Lucke-Frey 
1962 fehlt ein Photo der Seite, auf der sie sich befindet!), habe ich Georgina E. 
Borromeo, Associate Curator of Ancient Art im Museum of Art der Rhode Island 
School of Design, um Angaben gebeten. Nach ihren Mitteilungen beginnt die In-
schrift 0,9 cm nach der Henkelattache rechts vom Gelage, über der vorgestreckten 
Faust des rechten Boxers. Die erste Zeichensequenz endet mit dem letzten Zu-
schauer der Boxer, dann folgt ein freier Raum von 1.5 cm, der den ersten Zu-
schauer des Flötenagons ausspart. Die zweite Textsequenz steht also über dem 
Sitzenden mit dem Fächer und endet über dem folgenden Zuschauer. Die kleine 
Zeichengruppe folgt erst 14 cm später, nach dem zweiten Sitzenden mit Fächer 
und 2.3 cm vor der zweiten Henkelattache. In fig. 1 ist der Verlauf der Inschrift 
über den beiden Wettkampfszenen (nach Lucke-Frey 1962, Tafel 5) angegeben.

fig. 1 - Der Verlauf der Inschrift über dem obersten Bildstreifen.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Inschrift Bezug auf die Darstellungen im 
oberen Bildstreifen nimmt, da sie so dicht hinter einer der Henkelattachen be-
ginnt. Allenfalls könnte man vermuten, daß sie nicht zufällig über dem Siegespreis 
im Boxwettkampf einsetzt: Ein Becken auf hohem Fuß, das auf einem Gestell mit 
Vogelköpfen im Hallstattstil steht. Dann könnte die Situla auch ein solcher Sieges-
preis gewesen sein.

Veröffentlicht worden ist diese Inschrift bisher zweimal, jeweils mit Photo 
und Zeichnung, aber in stark voneinander abweichenden Lesungen: Whatmough, 
dessen Zeichnung (hier fig. 2 a) mehr zeigt als das Photo, las 1940 lekieastikaiarrin 
m-ei:vatnise, was er für etruskisch hielt. Olzscha (apud Lucke-Frey 1962), der die 
Inschrift sicher nicht selbst gesehen hat, wie auch seine Zeichnung zeigt (hier fig. 
2 b), korrigierte das in iryiei siati kaianin mvlvainice. Das wollte er ebenfalls etrus- 
kisierend als “Dem Irchi Sia schenkte dies Kaian” verstehen. Vertretbar ist diese 
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Deutung sicher nicht mehr, und die Lesung, auf der sie beruht, ist schon wegen 
der fehlenden Autopsie fragwürdig. Aber sie wurde bisher nicht revidiert, und die 
Inschrift wurde weder in die Publikationen etruskischer Inschriften noch Schuma-
chers Zusammenstellung der rätischen Inschriften von 1992 einbezogen, so daß 
sie heimatlos geblieben ist.

Whatmoughs Lesung kaian war von der Paletta di Padova (PA-1, ein Opfer- 
schäufelchen) inspiriert, deren Inschrift trotz des Fundorts weder venetisch noch 
etruskisch, sondern rätisch ist. Olzschas Lesung mvlvainice ist einigermaßen ge-
waltsam an das etruskische muluvanice (o.ä.) “weihte” angeglichen. Und sie be-
ruht auf einander widersprechenden Annahmen: Das angebliche (c) «hat eine 
Form, die man auf den beiden ältesten etruskischen Alphabeten von Marsiliana 
und von Leprignano findet», während die Schreibung (v) für den Vokal [u] jung-
etruskisch wäre - das paßt also nicht zusammen und auch nicht zur Datierung der 
Situlen der ‘Providence-Gruppe’ gegen und nach 500. Von vornherein fragwürdig 
ist auch, daß Olzscha beim sechsten Zeichen statt der Spitze eines (a) ein (s) an-
nahm, trotz seiner Bemerkung, der Buchstabe sei «nicht mehr zu entziffern»: Er 
erkannte offenbar nur einen aufsteigenden Schrägstrich, zu dem er eine Senkrech-
te ergänzen wollte, was nicht die übliche Form M, sondern die nur im venetischen 
Alphabet von Làgole belegte Form I ergäbe. Ich habe dafür schon seit längerem 
(s) vermutet, weil sich dann ein für rätische Inschriften typischer Beginn anneh-
men ließe: ein Name im rätisch-etruskischen ‘Pertinentiv’ (Rix) auf -si (Schürr 
2001, S. 216, Anm. 37). Mit einer Lesung iryiesi + ati + kaianin ließe sich etwa la- 
Surusi + pianusa + panin auf der Kriegerstatuette von Sanzeno im Nonsberg (SZ- 
16) vergleichen (bereits von Olzscha zum Ausgang -nin verglichen).

Da ich nicht wegen einer Inschrift nach Rhode Island fliegen kann, mußte ich 
ebenfalls auf Autopsie verzichten. Aber auf meine Bitte hin hat zunächst Günter 
Neumann im Juli 2002 die Inschrift angesehen, Skizzen der sechs Buchstaben an-
gefertigt, um deren Überprüfung ich ihn gebeten hatte, und ein neues Photo er-
halten, hier tav. XXI. Dabei ist zu berücksichtigen, daß kein Photo, das die gesamte 
Inschrift zeigt, auch das untere Ende der Zeichen zeigen kann; das betrifft vor al-
lem die ersten Zeichen rechts. Neumann erkannte beim sechsten Zeichen außer 
dem Schrägstrich oben noch einen parallelen Schrägstrich unten, also '/ und da-
mit sicher (s). Außerdem ist mir aber aufgrund der Skizzen und des Photos klar-
geworden, daß auch die Lesung anderer Zeichen nicht haltbar ist und das Haupt-
problem bei der Lesung die Unterscheidung zwischen den Kerben, die zu den 
Schriftzeichen gehören, und einer größeren Anzahl gleich gerichteter schräger 
Kerben ist, die zahlreiche Zeichen entstellen. Aus diesem Grund hat der Archäo-
loge Reimo Lunz schon 1974 Lesungen Olzschas bezweifelt: «Soweit die Aufnah-
me [von 1962 DS] ein Urteil erlaubt, gewinnt man den Eindruck, daß die einge-
schnittenen Schrägstriche die Buchstaben überschneiden, als ob dadurch die In-
schrift getilgt werden sollte (?); durch diese ‘Zutat’ wird die Lesung der Inschrift 
ohne Zweifel erschwert», wobei er insbesondere Zweifel an den Lesungen (t) und
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fig. 2 - Die Inschrift: a) Whatmough 1940; b) Olzscha 1962; c) Borromeo - Leveque 2002.

(c) äußerte und zu dem Schluß kam, daß «eine neuerliche Überprüfung der In-
schrift an Hand des Originals» notwendig sei (S. 318f., Anm. 961). Einige von 
diesen sekundären Kerben hatte Whatmough für «interpuncts» gehalten, andere 
aber sind von ihm und Olzscha stillschweigend übergangen oder zu den Zeichen 
gezogen worden. So fällt in Olzschas Zeichnung auf, daß die beiden ersten (a) ei-
nen wie die sekundären Kerben in Schriftrichtung geneigten Querstrich haben 
sollen, bei den beiden folgenden aber der Querstrich gegen die Schriftrichtung ge-
neigt ist. Nach den Photos schien es mir naheliegend, daß in den beiden ersten 
Fällen nur A vorliegt, es sich also hier um ein gestürztes (u) handelt. Von den Kon-
sequenzen, die das hat, wird später die Rede sein.
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Am 9.9.2002 hat dann Frau Borromeo die Inschrift einen ganzen Tag lang un-
tersucht, zusammen mit der Konservatorin des Museums, Mimi Leveque, die zwei 
Zeichnungen angefertigt hat (hier fig. 2 c). Die obere ist «an actual view which was 
drawn overtop a photo of the inscription. The bottom image is a roll-out view of 
the above rendering. We reviewed both renderings and in terms of accuracy, it is 
better to rely on the bottom image, the roll-out» (Emily Egan, Conservation and 
Ancient Art Assistant, in einem weiteren Schreiben vom 25.9.2002, aus dem im 
folgenden auch Bemerkungen zu einzelnen Zeichen zitiert werden). Zu den se-
kundären Kerben - im folgenden der Kürze halber nur Kerben genannt -, die auf 
dem Original der Zeichnungen grün angegeben sind, bemerkt Frau Borromeo: 
«As a general rule the additional lines are all struck on top of the original text 
(and thus after) and are all made with a chisel with a wider wedge than that used 
for the original text. These additional strokes do not appear on other places on 
the rim and thus appear to be intentional». Es ist möglich, daß die Inschrift heute 
etwas besser zu erkennen ist als für Whatmough und auch Olzscha, denn 1961 
und 1968 haben Maßnahmen zur Konservierung und Restaurierung der Situla 
stattgefunden. Es ist aber unklar, ob davon auch die Inschrift betroffen war (Egan).

Die hier vorgelegte, im Lauf des Septembers gewonnene Lesung ist also das 
Resultat einer transatlantischen Kooperation und wiederholter Autopsie. Aus den 
Zeichnungen ergibt sich zunächst, daß bereits Whatmough die Form der ersten 
fünf Zeichen richtig erkannt hatte:

s. 1 hat oben eine Senkrechte, an die unten ein Schrägstrich anschließt. Er wird von 
einer breiten Kerbe über die Senkrechte hinaus verlängert, die in Whatmoughs 
Zeichnung fehlt. Es handelt sich sicher nicht um eine Form des (1), wie What-
mough vermutete, sondern um ein gestürztes (t) mit aufliegendem schrägem 
Querstrich. «From what is visible, it actually appears that the vertical stroke inter-
sects neither the diagonal stroke to the right of the base of the vertical (which ap-
pears to be original), nor the mark to the left of the base (which appears to be an 
overstroke). As such, I tend to think that the only original stroke is the one to the 
right of the vertical and that it does not continue to the left beneath the over-
stroke» (Egan). Demnach liegt hier eine bisher nicht belegte Form des (t) mit ver-
kürztem Querstrich vor, in etwa dem (z) in der oberen Inschrift auf der Gürtel-
platte von Lothen (PU-1, s. Anm. 1 und 2) vergleichbar, dessen Schrägstriche die 
Senkrechte auch nicht kreuzen.

s. 2 ist ein (e), dessen mittlerer Schrägstrich von einer Kerbe überlagert wird, die 
gegen die Schriftrichtung geneigt ist.

s. 3 ist ein (k) mit einer kurzen Kerbe im oberen Winkel, die parallel zu der in s. 2 
verläuft. Es sind die beiden einzigen Kerben, die so orientiert sind.

s. 4 ist ein (i), ohne Entstellung.
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s. 5 ist wieder ein (e\ Den mittleren Schrägstrich überlagert eine Kerbe, von der 
die Senkrechte geschnitten wird.

Im weiteren ergibt sich:

s. 6 ist ein klares (s) ohne Entstellung, auch der mittlere Strich ist erkennbar.
s. 7 ist ein (i) (so schon Olzscha), unten von einer Kerbe gekreuzt.
s. 8 ist wirklich ein gestürztes (u); der erste Querstrich wird unten von einer Ker-
be gekreuzt.
s. 9 wird der Vertikalstrich unten ebenfalls von einer Kerbe gekreuzt, so daß er 
nach den Zeichnungen s. 7 gleicht. Die Zeichnungen zeigen im Gegensatz zu s. 13 
und s. 20 keine Verdickung am oberen Ende, aber «upon closer inspection, s. 9 
does indeed show a thickening (also visible as a rounded point) at the top of the 
vertical stroke making it appear to be the same character as s. 13 and s. 20» 
(Egan). Zur Identifizierung dieser bisher nicht erkannten Zeichenform später.

Die beiden nächsten Zeichen hat schon Whatmough richtig gelesen:

s. 10 ist ein (i), ohne Entstellung.
s. 11 ist ein (k); der untere Schrägstrich ist aber von einer Kerbe überlagert.

Bei den beiden nächsten Zeichen ist die Lesung von Whatmough wieder zu 
korrigieren:

s. 12 ist wie s. 8 ein gestürztes (u), von drei Kerben entstellt. Die obere Zeichnung 
zeigt zwar den aufsteigenden Querstrich eines (a), die untere aber nicht. «No 
transversal stroke (for an ‘A’) is visible» (Egan).

s. 13 ist die Senkrechte am oberen Ende verdickt, unten rechts eine Kerbe, die sie 
nur wenig schneidet. Siehe s. 9.

Bei den nächsten sechs Zeichen hat schon Whatmough richtig gelesen:

s. 14 ist ein klares (a), dessen erster Querstrich unten von einer Kerbe gekreuzt 
wird.

s. 15 ist ein (n), dessen Senkrechte unten von einer Kerbe gekreuzt wird.
s. 16 und 17 sind (i) und (n), ohne Entstellung.

Nach dem Freiraum:

s. 18 ist (m); eine Kerbe berührt die Senkrechte unten.
s. 19 ist (e); den mittleren Schrägstrich scheint eine Kerbe zu überlagern.

Das nächste Zeichen ist weder (i) (Whatmough) noch (1) (Olzscha):

s. 20 gleicht s. 9 und s. 13, denn auch hier ist die Senkrechte am oberen Ende ver-
dickt, wie die zweite Zeichnung zeigt, und eine Kerbe kreuzt sie, aber weiter oben.
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Beim nächsten Zeichen ist Whatmoughs Lesung (v) fraglich:

s. 21 ist der obere Schrägstrich länger als bei den (e), darunter eine Kerbe, die die 
Senkrechte schneidet. «I believe that in s. 21 only the upper oblique stroke is sure 
and that it is the same sign as s. 26» (Egan).

Beim folgenden Zeichen ist Whatmoughs Lesung nicht zu bezweifeln:

s. 22 ist (a), mit weiter herabreichendem Querstrich als bei s. 14. Eine Kerbe 
kreuzt den ersten Schrägstrich und den Querstrich.

Dann ist Olzschas Lesung zu folgen:

s. 23 ist ein (i), in der Mitte von einer Kerbe gekreuzt.

Die beiden nächsten Zeichen hat wieder bereits Whatmough richtig gelesen: 

s. 24 ist ein (n), ohne Entstellung.
s. 25 ist ein (i), an das eine bis zum nächsten Zeichen reichende Kerbe anschließt.

Das folgende Zeichen ist weder (s) (Whatmough) noch (c) (Olzscha):

s. 26 besteht aus einer Senkrechten und einem oben ansetzenden Schrägstrich, 
wobei es sich um ein gestürztes (1) handeln wird, da auch (u) gestürzt ist.

Das letzte Zeichen hat Whatmough richtig gelesen:

s. 27 ist ein (e), dessen unterster Schrägstrich von einer Kerbe überlagert wird, die 
die Senkrechte schneidet.

Das Resultat dieser Neuaufnahme ist, daß die Lesung Whatmoughs besser ist 
als die Olzschas, dessen Korrekturen nur im Fall von s. 7 und s. 23 - beide in (i) - 
haltbar sind, in mehreren Fällen aber schlechter. Bei weiteren acht Zeichen ist nun 
anders zu lesen und beim ersten die Identifikation mit (1) zu korrigieren.

Die kleine Zeichengruppe vor der anderen Henkelattache ist unklar. «These 
two characters appear to be more deeply struck or struck twice. However, the cor-
rosion is more intact in this area and this may be affecting our observations» (Bor-
romeo). Es könnte sich dabei um eine Besitzermarke handeln, die älter oder jün-
ger als die Inschrift ist.

Für die Inschrift ergibt sich damit zunächst eine Lesung:

tekiesiuìikuìanin me’ilainile.

Sie läßt sich nun dem südrätischen Alphabet zuordnen, für das wie für das 
venetische Alphabet gestürzte (u) und (1) charakteristisch sind, während (p) drei 
Striche hat: geschlossen in Magrè bei Schio und in Castelrotto (Valpolicella; VR- 
4), offen in Serso (Val Sugana; SR-5). Die Identifizierung des zunächst nur durch 



250 D. Schurr

? wiedergegebenen Graphems soll im Anschluß an die Erörterung der Parallelen 
erfolgen.

Am Beginn läßt sich nun tatsächlich tekiesi als ein Männername im etrus- 
kisch-rätischen ‘Pertinentiv’ auf -si ab trennen. Dann wird u?iku abzutrennen sein, 
denn damit ergibt sich die «nicht banale morphologisch-morphosyntaktische 
Struktur», die Helmut Rix als die wichtigste Übereinstimmung des Rätischen mit 
dem Etruskischen herausgestellt hat: Ein Namen im ‘Pertinentiv’ auf -si oder -ale 
und ein Verbalnomen/präteritales Passivpartizip auf -ku oder (nur etruskisch) -u 
(Rix 1998, S. 22 ff.). Also erhält man die Wortfolge:

tekiesi + uiiku + 'iamn

Dazu läßt sich zunächst die erste Zeichensequenz auf der Paletta di Padova 
- die schon die Lesung Whatmoughs inspiriert hatte - vergleichen:

e.Q.suale + utìiku + kaian.

Die Inschrift der Bronzeschale von Siebeneich bei Bozen (BZ-4) beginnt ana-
log mit pevasw/esi + upiku. Auf dem Schildchen von Mechel im Nonsberg (NO-3) 
steht am unteren Rand (pe \l uriesi : (pelvinuale, während sich oben u[p]iku ergänzen 
läßt (nur die Senkrechte ist erhalten), auf der Schöpfkelle von Siebeneich (BZ-3) 
hat die eine Griffseite paniun.lasanuale, die andere upiku.perunies.s’/atspala, und 
die Inschrift der Spada di Verona (VR-3, ein Bratspieß) beginnt mit (panini +urpi- 
ku + remies. Schließlich sind auch noch die Inschrift (a) (pelzuriesi + eluku + slepile 
der Reiterfigur von Sanzeno (SZ-14)2 und die erste Zeile laspasi + eluku auf dem 
Hirschhorngriff von Stufeis bei Brixen (WE-3) zu vergleichen. Die verblose und 
schon von Olzscha verglichene Inschrift des Kriegers von Sanzeno (SZ-16) laduru- 
si + pianusa + panin wurde bereits angeführt.

2 Die Lesung (felzur’esi statt tpelipuriesi beruht auf dem Vergleich mit PU-1, wo sicher nicht 
(pelsuries, sondern (pelzuries zu lesen ist (SCHÜRR 2001, S. 214, Anm. 30 und 32). NO-3 dürfte der glei-
che Name «peil arte« verschrieben sein. Weiteres zu diesem Namen in Sc h Ür r  (im Druck).

Aus diesem rätischen Vergleichsmaterial ergibt sich zwingend, daß die In-
schrift auf der Situla in Providence rätisch ist und in ihr die die Wortformen 
upiku bzw. u(piku und panin bzw. (panini?) vorliegen, aber mit einem Graphem 
‘Punktstrich’ geschrieben, das von Whatmough und Olzscha nicht erkannt wurde, 
weil sie mit einem solchen Zeichen nicht rechneten. Ein solches Graphem ist aber 
auch in einigen anderen rätischen Inschriften belegt (von Schumacher 1992 nicht 
erkannt): Erstens auf zweien der Hirschhornvotive von Serso (SR-4 zweimal - hier 
fig. 3 c nach Mancini 1975, S. 293, Nr. 86 - und SR-6: «un punto all’apice superio-
re» Mancini 1975, S. 294, Nr. 88, der im Faksimile fehlt). Zweitens auf dem 
Hirschhornvotiv von San Briccio di Lavagno bei Verona (VR-1 - hier fig. 3 d\ «al- 
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l’apice superiore dell’asta un punto» Mancini 1975, S. 256, Nr. 12), wo der dünne 
Querstrich für eine Lesung (t) zu sprechen schien. Drittens auf dem Astragalos 
vom Monte Ozol im Nonsberg (NO-13 - hier fig. 3 e\ «un’asta verticale con un 
punto e due trattini laterali asimmetrici all’apice superiore» Mancini 1975, S. 288, 
Nr. 77), wo die «trattini» sicher nicht für eine Identifizierung mit dem Pfeilzei-
chen des Alphabets von Bozen sprechen. Viertens auf dem Helm von Watsch/Va- 
ce in Slowenien («cerchietto di puntini all’apice superiore dell’asta» Mancini 1975, 
S. 256, Anm. 17; Zeichnung bei Nedoma 1995, S. 32, Abb. 11 - hier/zg. 3 b). In 
SR-4, SR-6, NO-13 und auf dem Helm erscheint dieses Zeichen vor erisna, so daß 
es sich sicher um das gleiche Zeichen handelt.

Da SR-9 nach der Lesung Pellegrinis und Mancinis eine Zeichenfolge -i.enf] 
s[.]na vorzuliegen scheint, habe ich darin ein j-Graphem sehen wollen (Schürr 
2001, S. 224), aber das ist nun aufzugeben: Auf der Situla entspricht dieses Zei-
chen dem (φ) in VR-3 (Zeichnung bei Schumacher 1992, S. 268, Taf. 2, Abb. 4 ’ - 
hier fig. Sa). Der ‘Punktstrich’ ist also eine Art Kümmerform des Phi, die es er-
sparte, den kleinen Kreis in vier gerade Striche aufzulösen. Daß er nun - unauffäl-
lig genug - auch auf der Situla belegt ist, hat Konsequenzen für die Lesung einiger 
anderer Inschriften: Damit ist cperisna, SR-4 daneben 6«/.<j9eÄ2.r[, VR-1 tpmesuna 
oder vielleicht eher cpineslna zu lesen3 4. Und SR-9 wird folglich anders gelesen 
werden müssen: Es könnte eher ]0AAz'.e abzutrennen sein (der Punkt nach dem (i) 
spricht nicht für eine Ergänzung zu ‘Punktstrich’, da er als Silbenpunktierung zu 
interpretieren ist) und nach dem übernächsten Zeichen ein weiteres zu ergänzen 
sein: ri[?]s[.]na oder vielleicht auch ai[ oder ak\p

3 Nach L. Sa l z a n i, Il territorio veronese durante il I millennio a.C., in A. As pe s  (Hrsg.), Il Vene-
to nell’antichità. Preistoria e protostoria, Verona 1984, S. 792.

4 Das erste Zeichen der ebenfalls gepunzten Inschrift auf Helm A von Negau in Slowenien, das 
nicht nur einen Kreis oben auf der Senkrechten hat, sondern auch einen zweiten Kreis unten (Photo 
bei Ne d o ma  1995, Abb. 7), kommt neben einem (φ) mit großem Kreis vor, muß also ein anderes 
Graphem sein: Dem etruskischen 8 = (f) entsprechend?

a b c de

fig. 3 - Das Zeichen (φ): d) VR-3; b) Watsch; c) SR-4; 4) VR-1; e) NO-13.

Der Astragalos wurde im Bereich des zentralrätischen Alphabets gefunden 
und der Helm weit außerhalb des rätischen Sprachgebiets (aber in einem Schwer-
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punkt der Situlenkunst), und ihre Inschriften weisen außer dem ‘Strichpunkt’ kei-
ne charakteristischen Zeichenformen auf. Die übrigen verglichenen Inschriften ge-
hören sicher zum südrätischen Alphabet, dem die Inschrift der Situla in Providen-
ce bereits zugeordnet wurde. Der ‘Strichpunkt’ ist also eine südrätische Entwick-
lung.

Es ergibt sich somit folgende Lesung der Situleninschrift:

tekiesi+ uqiku + φαηίη mecplainile

Dabei wird (t) wie im älteren venetischen Alphabet (und wahrscheinlich über-
all, wo dieses Graphem in den Alpen belegt ist) den Laut [d] bezeichnen (gegen-
über X = (0) für [t]), (φ) aber den Laut [b] (und ebenso (χ) den Laut [g]). Im 
zentralrätischen Alphabet von Bozen (und der Inschrift des Gürtelblechs von Lo- 
then) dürfte dagegen (φ) für [f] stehen, (p) also [p] und [b] bezeichnen. In sei-
nem Bereich ist (t) nur einmal belegt, nämlich auf der Situla Giovanelli (CE-1 ) am 
Südrand, so daß hier (0) normalerweise auch für [d] stehen dürfte.

Was die zeitliche Stellung der Inschrift angeht, sprechen die Sonderformen 
für (t) und (φ) dafür, daß sie jünger ist als die Situla selbst, wenn es auch nicht 
möglich ist, sie wirklich zu datieren. Jünger als die Inschrift des Bratspießes mit 
regelrechtem (φ) dürfte sie jedenfalls sein.

Damit ist die Verbform upiku bzw. südrätisch uxpiku nun fünfmal belegt, auf 
einer Schale, einer Schöpfkelle, einer Situla und einem Bratspieß, aber auch einem 
Miniaturschild, der sicher eine Votivgabe war. Und daneben erscheint, wohl als 
Objektbezeichnung, (panin wie auf der Schöpfkelle pan tun und auf dem Bratspieß 
(panini, während panin allein auf der Kriegerstatuette vorkommt, die ebenfalls si-
cher eine Votivgabe war. Beide Begriffe kommen also nur auf Bronzeobjekten vor: 
Geräten, aber auch ausgesprochenen Votivobjekten, jedoch nicht den zahlreichen 
Hirschhornvotiven. Das läßt sich vorerst nur registrieren, aber nicht erklären. 
Aber jedenfalls sprechen beide Begriffe dafür, daß auch die Situla in einem 
Heiligtum geweiht worden ist. Ihre Inschrift dürfte daher etwa so zu übersetzen 
sein:

“Für Dekie gestiftet (ist) die Weihegabe”.

Dafür, daß der ‘Pertinentiv’ nicht den Stifter angibt (“Von Dekie”), sprechen 
vor allem die Inschriften ST-1 bis 3 vom Schneidjoch in Nordtirol (die nördlich-
sten rätischen Inschriften), wo Namen im ‘Pertinentiv’ jeweils ein Name im Nomi-
nativ folgt (in den ältesten Inschriften ST-3 und 2 kastri, während ST-1 mit ka- 
striesi beginnt), und eine lateinische Inschrift im Süden des rätschen Sprachge-
biets, in der Valpolicella, CIL V 3900: 1 IHAMNAGALLE 2 SQNNA GALLE, 
worauf ebenfalls der Name des Stifters im Nominativ folgt: Da dürften rätische 
Götternamen (wohl von Toponymen auf -na abgeleitet) im ‘Pertinentiv’ vorliegen. 
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Das hat übrigens in den rätischen Inschriften keine Parallele: Obwohl es sich da-
bei hauptsächlich um Votivinschriften handelt, wird nirgendwo eine Gottheit als 
Adressat faßbar, ganz im Gegensatz zu den venetischen Votivinschriften5. Statt-
dessen scheint öfters eine Person für eine andere zu weihen. So wird auf der 
Schöpfkelle nach upiku mit pennies, auf dem Bratspieß mit remies der Name des 
Stifters im Genitiv folgen. Dagegen dürfte auf einem der Hirschhornvotive von 
Magrè bei Schio (MA-9) in pitale + lemais + Zinake der Stifter im Ablativ angege-
ben sein, während die Verbform einem etruskischen *zina%e entsprechen wird6:

5 Götter werden auf dem Stein A von Feltre mit ki+aiser und tinia genannt, was sich vom 
Etruskischen her als “drei Götter” und als Name des höchsten, Zeus und Jupiter entsprechenden 
Gottes Tinia verstehen läßt. Diese Inschrift wird daher dem Etruskischen zugeordnet (s. Sc h u ma c h e r  
1992, S. 174 f. nach Rix und Rix 1998, S. 58, Anm. 83), obwohl ihr Alphabet nicht etruskisch ist 
(auch auf dem Stein B wird kein etruskisches (z) vorliegen, sondern doch ein gestürztes (e), und die 
übliche Gleichsetzung von silnane mit dem etruskischen Selvans oder Selvanz und dem lateinischen 
Siluanus ist unwahrscheinlich) und auch der Fundort für die Zuordnung zum Rätischen spricht, das 
an der Piave auch durch die Steininschrift von Castelciès (TV-1) südlich von Feltre vertreten ist.

6 Etruskisch zinake, zinace “machte” entspricht dagegen rätisch Ztna/e SZ-1 und MA-8 (wobei 
ich mit (Z) ganz verschiedene Sonderzeichen des zentralrätischen und des südrätischen Alphabets 
umschreibe, weil sie etr. (z) entsprechen), aber θίηαχε MA-11 (vgl. umgekehrt piZie MA-10 für pidie 
MA-5 und 6).

“Für Pida von Lema (Männername) wurde (es) gemacht”.

Aus dem Vergleich der Inschriften folgt nun auch ziemlich zwingend, daß pa- 
niun und cpanini nur von panin bzw. φαηίη abweichende Lautformen sein werden. 
Dabei ist paniun wohl die ursprünglichere Lautform: Zu panin < paniun bietet 
esimnesi in einer der Felsinschriften am Schneidjoch (ST-3) gegenüber esium.ni 
oder esium.ninu in Magrè (MA-14) und esiunne auf einem der Bronzevotive von 
Sanzeno (SZ-15) wohl eine Parallele. Zu paniffn ist vielleicht etruskisch alpan mit 
ähnlicher Bedeutung zu stellen, das selbst zu ali- “geben” o.ä. gehören wird: Also 
ein Kompositum al-pan?

Der Name tekie erinnert an lateinisch Decius, das aber ein Gentilnomen ist. 
Doch die oskische Entsprechung Dekis, Genitiv Dekkieis, wurde in Kampanien als 
Praenomen verwendet, so daß Entlehnung aus einer italischen Sprache (oder auch 
einer anderen indogermanischen Sprache, siehe etwa die ligurischen Deciates bei 
Nizza) möglich wäre. Aus benachbarten Sprachen entlehnte Namen sind in räti-
schen Inschriften öfters bezeugt.

In mecplainile ist am ehesten der Name des Stifters zu vermuten, der dann oh-
ne syntaktischen Anschluß folgen würde. So steht etwa auf dem Opferschäufei-
chen der Zeile “Für Etsua ge... tet (ist das) kaian” die Zeile nakinadarisakvil. gege-
nüber, die wohl einen Namen enthält, und auf der Bronzeschale folgt dem zitier- 
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ten Beginn eiudisaxvilipiperisnaOi1, worin man das gleiche vermuten kann (mit 
etruskisch ΘαηαχνίΙ vergleichbare Frauennamen7 8?). Aber der Ausgang -ile kehrt 
in eluku + slepile SZ-14 und in ]auZile-.eluku·. SZ-3O (bildlose Situla mit umlaufen-
der Inschrift auf der Wandung, nur in Bruchstücken erhalten. Anscheinend han-
delt es sich um das Ende der Inschrift, weil danach das Blech zusammengenietet 
ist) wieder. Alle drei Belege für einen Ausgang -ile sind also mit Verbformen auf 
-ku assoziiert. Für ‘Pertinentive’ hält sie Rix (1998, S. 23), und dafür spricht ]auZt- 
le, das eluku vorausgeht wie yelzuriesi SZ-14 und laspasi WE-3. Für den ‘Perti-
nentiv’ ist allerdings -ale typisch, und es ist ganz fraglich, ob beispielsweise slepile 
auf "slepiale zurückgehen kann; vgl. ]iperkusiale SZ-22 (Beingriff)9. Immerhin 
könnte man damit paniun > panin und "esiumne > esimne vergleichen.

7 Man könnte darin nun eine Entsprechung -perisna- zu rperisna vermuten, aber es bleibt frag-
lich, wie abzuteilen ist. Eine Parallele zum Ausgang -nM bietet xevisianaöi auf einem Bronzestab 
(SZ-18). Etruskisch ist Peris als Cognomen in Chiusi belegt; es dürfte auf ein Appellativ zurückgehen.

8 Gegen die Abtrennung von akvil. in PA-1 (so Rix 1998, S. 45 f. mit Anm. 45) spricht die Sil-
benpunktierung, die dann auch davor zu erwarten wäre.

9 Darin vermute ich ein keltisches Bergusia (D. Sc h ü r r , Tagusens und so weiter, in Der Schiern 
LXXV, 2001, S. 138), das als Theonym und Ortsname belegt ist und auch Burgeis im Obervinschgau 
zugrundeliegen wird - die im Münstertal bewahrte romanische Namenform ist Bergusch.

10 Vergleiche allerdings ayupla auf der Birkenrute von Klobenstein am Ritten (RN-2) in unkla-
rem Zusammenhang (vermutlich das erste Wort der spaltenweise geschriebenen Inschrift, siehe Μ. 
Ra v a n e l l i, L’iscrizione del lituo di Collalbo, in Archivio dell’Alto Adige XXXII, 1937, S. 665-667).

Wenn ein ‘Pertinentiv’ vorliegt, dann müßte man wohl annehmen, daß der 
Reiter auch für eine Frau gestiftet wurde, wie m. E. das Schildchen von Mechel, 
wo cpelvtnuale auf die weibliche Form des Gentilnomens *(pelvinu zurückgehen 
dürfte, denn es.s8ua + del.pakinua MA-13 wird kaum Genitiv eines Männernamens 
sein (so Rix 1998, S. 29), sondern der Nominativ eines Frauennamens, da ja in 
Magrè sonst alle Doppelnamen im Nominativ erscheinen. Ansonsten gibt es dort 
nur zwei Inschriften, die mit einem ‘Pertinentiv’ beginnen: pitale MA-9 (s.o.) und 
estuale MA-12. Das werden gegenüber lemais MA-9 oder auch laspasi WE-3 Frau-
ennamen sein, und man wird zu pitale keinen Genitiv "pita annehmen wollen. Al-
so könnte auch auf der Situla von Providence eine Widmung an ein Ehepaar vor-
liegen, so daß man einen Frauennamen *mecplainia annehmen müßte. Auf der 
Schöpfkelle könnte syaispala der Genitiv eines Frauennamens sein10; da wäre dann 
ein Ehepaar Stifter. Es wäre aber vielleicht auch möglich, daß slepile und }auZile 
Adverbien sind. Es muß also offenbleiben, wie die zweite Zeichenfolge auf der Si-
tula aufzufassen ist: Stiftername, zweiter ‘Pertinentiv’ (Frauenname) oder Adverb 
(wogegen aber die Absetzung von der ersten Zeichensequenz spricht).

Die Inschrift fügt sich also nun hinsichtlich der Formulierung in das bereits 
bekannte Spektrum rätischer Votivinschriften ein und bereichert unsere Kenntnis 
der rätischen Schrift und Sprache, die wegen des Mangels an ergiebigen Inschrif- 



Die rätische Inschrift der Situla in Providence 255

ten gering ist und wohl auch bleiben wird, um ein weniges, vor allem im Hinblick 
auf den Lautwert eines seltenen Zeichens. Aber sie läßt außerdem auch einiges 
von der Geschichte der Situla sichtbar werden: Angeblich wurde sie in Bologna 
gefunden, aber Steinböcke und Gemse legen nahe, daß sie im Alpenraum gefertigt 
wurde. Die wohl später hinzugefügte rätische Inschrift weist nun auf den Raum 
des südrätischen Alphabets zwischen Verona und Trient bzw. Val Sugana. Und sie 
spricht für Dedikation in einem Heiligtum “. Aber schließlich wurde die Inschrift 
durch zahlreiche Meißelhiebe entwertet.
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