
EINIGE ORTSANGABEN DER AGRAMER 

MUMIENBINDEN

I

In seinem wertvollen Litteraturbericht Ciotta 28, 1-2 1939; 
3-4 1940, p. 117-232 schreibt Vetter S. 149: « Es ist mir wahrschein-
lich, dass der Kult des Neptunus in Campo., der ein ausländischer 
Gott ist und deshalb ausserhalb der alten Stadtgrenze verehrt ve-
rehrt wurde, nicht aus einer der Griechenstädte Italiens.... einge-
führt wurde, sondern aus der nächsten etruskischen Seestadt, also 
aus Italien». Ich glaube, dass wir diese Gottheit in den Mumien-
binden erwähnt finden, XI, 15 etnam aisna esa ix hußisL^ zaßrumis 
flerxve tfrin] rieOunsl . [i]n . 3unt . Mit hu3is . zaOrumis . flerxia 
ist auf VIII, 3 celi ÙJ. hußis . zaßrumis fleryva . netìunsl ' sucri. . 
ßezeric « Am 26 (im Monate) Caelius ist Tieropfer (fier/va, Adj. 
von fier - (Tier) Opfer », vgl. Olzscha, Interpretation der Agramer 
Mumienbinden, 26-30, 113-117) dem Neptunus einzuweihen und 
aufzustellen» - fiere in der Verbindung fiere neOurtsl (VIII, 11. 
γ 3?; IX, 7, 18, 22) versteht Olzscha als « numen Neptuni »; allein 
gerade der gewissenhafte Durchgang, dem Olzscha die Stellen unter-
wirft, wo fiere vorkommt (20-26), zeigt, wie schwierig es ist, mit 
dieser Bedeutung durchzukommen. Mir ist, wie für Torp, die Be-
deutung von flere(s) « Statue », vgl. Ciotta, XXIX, 1-2. 63, fleres 
Nominativ und Genitiv, fiere « Anrufungscasus ». Es kann wohl 
keinem Zweifel unterliegen, dass XI, 5 ungefähr bedeutet: « Weitei- 
Opfergaben, dieselben (esa?)» wie am 26. am Opferfest weihe 
(wenn f[rin] zu lesen ist, in diesem Zusammenhang ist dies ziem-
lich gleichgültig) dem Neptunus in den 3unt, (oder, wenn man in 
hier als Pronomen aufifasst: «der in dem Bunt (ist)». Es scheint 
also ein Gegensatz zu bestehen zwischen dem gewöhnlichen Nep-
tunus, dessen Statue in einem Tempel verehrt wird und dem hier 
genannten Neptunus. Der Gedanke wird dann in die Richtung ge-
lenkt, dass 3unt hier: in campo bedeutet. Derselbe Lokativ kommt 
XI, p. 2 vor, dort ist das vorhergehende aber unerlässlich. Der 
Nominativ liegt vor in der Verbindung 3un mutince, IV, 5 und 
16-17 und hilarOuna, XII, 5, 6, 8, hilarßune, XII, 3, hier mit der
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Stammform des Präteritums mutince verbunden: muG hilarGuna, 
XII, 5 und 5-6 (muZ?.... hilarGuna; in unbetonten Silben wechseln 
«- und -e nicht selten); 8 ist hilarGuna vielleicht von GenG / hursic, 
6-7 regiert: muG, mutin-ce und mutin(um) habe ich, Glossarium 
der A. Μ., 86, in Verbindung mit dem Wort mutnia Grab gebracht; 
wenn mut(i)a « der Träger » bedeuten könnte, würde muG- « tragen, 
bringen » sein. Gegen diese Zusammenstellung führt Vetter, Lit- 
teraturbericht, 212 an, dass es nicht einzusehen ist, wie das Grab 
als « Träger » benannt sein sollte. Vetter wird jedoch kaum leugnen 
können, dass Bahre, dänisches' Battre mit bera - « tragen » (dä-
nisches bere) in Verbindung steht; man könnte auch lateinisches - 
ferculum anführen. Für muG in A. Μ., XII nimmt Vetter die Be-
deutung « Familientotenfest » an und Zusammenhang mit lat. muti- 
dus; ich fìnde diese Erklärung ganz phantastisch.

Was hilar betrifft, meine ich (Glossarium, 77 B.) wahrschein-
lich gemacht zu haben, dass die Grundbedeutung des Stammes hil - 
heilig ist. hil ist in der Inschrif Galli, Fiesole, Museo Civico 68 pie-
tra inscritta, an die Worte tular spural (1) (« städtische Grenze ») 
hinzugefügt, während hil in drei ähnlichen Inschriften, wo tular 
(spural) vorkommt, fehlt; das Wort scheint also im Zusammenhang 
nicht durchaus notwendig. CIE, 886 ist eine Cippusinschrift, die 
so lautet a) ein ser . vi . remzne . ciane / an . latni cesu; b) tular : 
hilar : nesZ; c) claru%ies. - A) enthält zwei Personennamen, der 
erste Mann vl . remzna ist zugleich mit dem Sohn (clan-c) genant - 
ser bedeutet wohl « cippus »; zwei Familien haben also den Cippus 
gemeinschaftlich errichtet, um die Grenze (tular) zwischen ihren 
Besitzungen anzugeben (2). nesl (= nesl) ist von Torp, Beitr., II, 
18 als « des Toten » erklärt; auch ich habe das Wort so verstanden. 
Ein solcher Zusatz zu suGi scheint Vetter, Litteraturbericht, 214 
völlig unmöglich (z. B. eca : suGi neaz nas : arnGal : ne/[Z], 
Milani, Mus. topogr. dell’Etruria, 84). Hierzu bemerkt Pallottino, 
St. Etr., XTV, 140: «Che suGi nesl come tomba del morto risulti 
pleonastico non direi, se suGi vale originariamente « sedes, locus », 
come possiamo pensare in base a suGi hinGiu di CIE, 4116, a suGi 
lautnizivas - di 5470, con una specificazione di significato probabil-
mente funerario ». Pallottino gibt uns alle Stellen, wo der Stamm

. (1) Die Fortsetzung puratum - vipsle vX . tatr enthält zwei Beamtenna- 
men; puratum ist vielleicht mit dem Stamm des Amtstitels purt (purS) zu 
verbinden, also: in magistrate. >

(2) claruxies könnte vielleicht « Schiedsrichter » bedeuten.
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ne/ - vorkommt, und bemerkt, dass man für nesifivas, CIE, 5473 an 
einem Verbalstamm vom Typ svalfias denken könnte « supponendo 
una parafrasi della nota formula lupu avils... ’morto di anni...’. 
Le probabilità maggiori sono per una famiglia di valori lessicali 
connessi con il concetto di mors, funus » su.fii ist mit sufi in den 
häufigen Wendungen der A. Μ. ra/fi(i) sufi . celi su zu verbinden, 
weshalb aller Wahrscheinlichkeit nach sufii « sedes » bedeutet; auch 
im Lateinischen wird ja sedes vom Grabe verwendet. Ich verstehe 
demnach; b) tular · hilar nesl als «Grenze des Totenbezirkes», 
hilar entspricht nach meiner Auflassung dem lateinischen templum 
in allen Bedeutungen; hilarfiuna ist « Tempelgebiet », hilar, XII, 3 
« Tempel », rasna . hilar, XI, 5 « etruskischer Tempel », VII, 14 
.. etnam. cilficveti . hilare . acil / vacl . cepen . fiaur·/ « weiter soll 
der Grabpriester Opfer im unterirdischen Tempelraum geben». 
cilficveti ist Doppellokativ von cilficva (vgl. cepen . cilficva), Adjek-
tiv von cil0. Für cilfi - habe ich, Glossarium, 66 f., die Bedeutung 
« Erde, Land, Reich » vorgeschlagen und finde, dass alles, was 
Olzscha über cilfi - (cilfi - cilfi f), 53-56 geschrieben hat, falsch ist; 
er will darin ein Adjektiv mit Eingennamenbedeutung « kilthisk » 
sehen, was schon das überaus häufige Vorkommen des Wortes. Kol. 
VII, und die vielen verschiedenen Formen in dieser Kolonne ver-
bieten. In der Verbindung, X, 14 ... nac . cal / hinfiu . he/z . velfie 
. s’aneve übersetzt Vetter he/zvelfie richtig durch « funde humi » 
(für den Adj. s’aneve im Lokativ schlägt Vetter die Bedeutung 
«lauter, ungemischt» vor, was hier nicht zu passen scheint, 
«heilig» ist wohl besser); cal muss ein Liquidum sein, also: « Dann 
giesse Libation für die Verstorbenen auf die heilige Erde aus»; 
wenn aber velfi- « humus » bedeutet, so muss man in der Verbin-
dung XI .... velfiines I cilfi s - velfiines als Adjektiv zu velfia betrach-
ten, also velfiines cilfis « fur das Dämonenreich » (mache Opferung 
vacl/ara); velfiina cilfi ist in der herzusagenden Formel, die mit 
fiui useti anfängt, mit spuria . eisna. . hinfiu. 11, identisch. Isoliert 
bespreche ich, VI, 2, hil/vetza | hamtpes’ leives’ (hil/ve- ist natür-
lich Lokativ von hiì-/va); tra fasse ich als nachgestellte Präpo-
sition auf (dieselbe Präposition findet sich. CIE, 53, vipinaltra « für 
Vipinei». hil/vetra hanupes . leives’ «im Heiligtum des Hamphe - 
Leive » (diese Götternamen werden im folgenden näher behandelt).

Die Formel tin mia/. nunfien (une) mia/ puds’), A. Μ., III, 18, 
trinum, fiere in crapsti / un mia/ Li.nunfien . fiaclfiiv... (Vetter liest, 
Litteraturbericht, 39: trinfi fiaclfii fiar die, was gewiss richtig ist).
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IV, 14 ... trin . fiere i in : empiti . un LJ mia/. . nunOen . /is- esvis’ 
fasei;

V, 10 eiser . sic . s'eue [mum τηΙ]αχ I ' I nunflen . /is esvisc . fasei;
V, 14 ... Oesan . tins . Oesan / eiseras’ . s’eus . unum . mia/ . nunOen 

. Oeiviti / favitiç . fasei;
Vili, 11 ... trin . fiere . neOunsl . une / mia/ 1_L_1 puOs . OadO . 

Oar tei;
Vili γ 3 [trin . fiere . neßunsl . un . mia/ . nunOen OaclOi θα/θϊν;
IX, 7 .... trin . flere-neOunsl . un . mia/ / nunOen . zuileve . zar 

[ve . f as] eie;
IX, 18 ... fiere . neOunsl / un . mlax . nunOen . /is . esvisc , fasei;
X, p. 6 ... une . mia/ xxx ni . —

linfe) versteht Olzscha als tibi (unum et tibi), siehe besonders 153- 
157, weil in sämtlichen italischen Gebeten ohne Ausnahme, nach 
der Götteranrufung das Personalpronomen der zweiten Person im 
Dativ oder Akkusativ steht, je nachdem ein Verb des Opferns oder 
des Bittens folgt. Während man ihm darin recht geben muss, dass 
die Formel immer nach der Götteranrufung folgt (besonders deut-
lich V 19 « Aurora des Zeus, Aurora der hohen (?) Götter »), muss 
man sich sehr skeptisch gegenüber der Uebersetzung von un mit 
tibi stellen. Zuerst, weil — wie Olzscha selbst gesteht — die Agra-
mer Mumienbinden keine Uebersetzung der italischen Gebete ist; 
an vielen und wesentlichen Punkten weichen die Texte voneinander 
ab. Olzscha verhehlt auch nicht, dass un der Form nach als Dativ 
nicht erkennbar ist (153); vielleicht sei aber une in une mia/ puOs 
der ursprüngliche Dativ. In V, 11 hat man unum ergänzen wollen 
(nach V, 20); dies würde natürlich die Uebersetzung et tibi un-
möglich machen — das um (et) in un-um entspricht nach der 
Auffassung Olzscha dem um in eisurn —, weil eine Mehrheit von 
Göttern V, 10 genannt ist; möglich wäre ja aber, dass in den 
fehlenden Buchstaben ein Wort mit der Bedeutung vobis versteckt 
liege. Seine Deutungen scheitern indessen definitiv daran, dass man 
unfe) nicht von un/va Kol. XII, 4: /im . ena/. . un/va . meOlumf) 
. puts trennen kann, umso weniger, als hier dasselbe Wort kurz 
nach un/va folgt wie Vili, 1, va ist aber als adjektivische Bildung 
von Substantiven wohlbekannt. Kasus eines Substantivs ist auch 
unu X, 13 unuO / huteri. Die Deutung des Stammes un ist gewiss 
in einer ganz anderen Richtung zu suchen. Bekanntlich waren die 
Völker des Altertums sehr ängstlich, dass die Opfer an keinen 
formellen Fehlem leiden sollten, da die Opferhandlung in solchen
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Fällen von neuem anfangen musste. Ich denke mir deshalb, dass 
das immer nach den Anrufungen zuerst gestellte Wort e% ritu, rite 
bedeutet: un i ηιίαχ nunOen - ex ritu sacrificatur ■ die etruskischen 
Verben scheinen in gewissen Fällen passivische Bedeutung gehabt 
zu haben, obgleich nicht in dem Umfang, wie Olzscha meint (mia/, 
nunffen entspricht einer Form von sacrificare). In une mia/ puds 
ist die ursprüngliche Endung bewahrt, um Silbencontinuität mit 
un ηιίαχ nunOen zu erreichen. Ein Vergleich zwischen VIII, 11-12 
und III, 19 zeigt, dass une mia/ puOs dasselbe sein muss wie un 
miai ηηηθβη· puOs ist also eine Verbalform, zu verbinden mit 
pudce « setzte », Glossarium, 59 (s’ußu puOce « Grab setzte ». — 
/im ... un/να XII, 4, ist «das rituelle Opfer», un/va hetum XII, 6 
«die rituelle Libation». Fernzuhalten ist une in der Inschrift des 
Filtratolo von Orvieto, Bull. deU’Ist., 1882, 219 turis : mi : une : 
«nie. Da die Kanne mit einem Filter versehen, scheint folgende 
Uebersetzung sich von selbst zu geben « Ich bin die Weinkanne des 
Turi ». une ist das griechische οίνος (nine wie), wohl von den 
griechischen Kolonien Süditaliens zu einer Zeit eingekommen, wo 
F verschwunden war, (also nach 400 v. Chr.) Dasselbe Wort pufis’ 
(puts) ist vermutlich putzs CIE, 5441 palazus . a . Ir . putzs rii 
xxxxll (dann Titel), worin Vetter, Litteraturbericht, 215, ein Wort 
■clan sehen will. Das seltene Vorkommen des Wortes muss vor einer 
solchen Uebersetzung warnen. Ich übersetze: « macht(e) » (das 
Monument). Die Pulena-Rolle, CIE hat 6 mele crapicces . puts . 
/im . culsl . leprnal; Vetter meint, dass die Grabschrift rühmt, dass 
der Verstorbene an einer städtischen Schule vornehme Kinder 
unterrichtete (160). Ich finde Vetters Deutung von dieser Inschrift 
ganz phantastich. Die Buchrolle in der Hand des Mannes scheint 
ihm dafür zu sprechen, dass wir den Verstorbenen als Verfasser 
eines Buches zu betrachten haben. Liegt es nicht näher anzuneh-
men, dass das Buch ganz einfach über den Lebenslauf des Verstor-
benen berichtet? Entsprechend Z. 6 möchte ich vorläufig so auf-
fassen : « Er machte die Opfer von schwarzen Tieren an (die Unter-
weltsgöttinnen) Culsu und Leprnei », natürlich ist die Richtigkeit 
dieser Uebersetzung sehr problematisch. Ich mache beiläufig auf 
die Uebereinstimmung zwischen puts /im der Pulena-Rolle und 
/im ... puts A. Μ., XII, 4 aufmerksam.

II hamcpes, hamrpisca u. s. w.
Auf der Bronzeleber von Gossolengo liest Vetter, Litteratur-

bericht, 162, B, 1 Ivsa und bemerkt 163: «Bisher falsch gelesen, 
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Ivsa ist ganz deutlich, nur der' Querstrich von a fehlt ». Danach 
kann es keinem Zweifel unterliegen, dass A. Μ., VI, 9 lusas Ge-
nitiv des Göttemamens Ivsa ist. Da ich in Jiamye und la(i)vi(ve) 
Götternamen sehe, (Glotta, XXVIII, 28, 1-2, 99 ffg., wie Torp, 
Etr. Beitr., II, 80 und von mir unabhängig Peruzzi in der Revue 
des Études-Indo-européennes, II, 1939, fase. 2-4). (A. Μ., X, 6 
hampes lues . sulusi übersetzt er ungefähr wie ich: à hampe (et) à 
lae propices») möchte ich gerne meine Auffassung von A. Μ., VI 
auf der jetzigen Grundlage näher beleuchten.
zaOrumsne . lusas . fier . hampisca . tìezeri / laivisca . lustres . fler

- vacltnam / öezferi] .
Diese Zeilen (9-11) übersetze ich so: «Am zwanzigsten ist ein 

Tieropfer (Olzscha hat gewiss richtig fler so übersetzt 26-30, 113- 
117) an (die Gotteit) Lusa darzubringen, das der Hamphe und das 
der Laivi ». An Lustre ist ein Tieropfer und ein unblutiges Opfer 
darzubringen. Dass zaßrumsrie «an jedem zwanzigsten» zu über-
setzen ist, ist mir zweifelhaft, da die bekannten adjektivischen 
Endungen na (ne). oft an Substantive angehängt werden, ohne die 
Bedeutung zu verändern (im folgenden hupnina - hupni· suOil - 
s’uöi); die Eigennamen liefern viele Beispiele. Mit dem Prononem 
ca in hampisca und laivisca ist auf die Opferungen an, diese Götter 
im Anfang von Kapitel VI hingewiesen. In lustre sieht Vetter 191 
ein Femininum von lusa, ich dagegen wie früher eine Endung, die 
Angehörigkeit bezeichnet, also 'lustre - « der Sohn von Lusa ». - 
vacltnam enthält das Substantiv vacil « Opfer » und. die Koniunk- 
tion etnam, die, wie Goldmann gesehen hat, in vielen Fällen nach 
dem Substantiv gestellt ist. Vetter sucht in -inani den Begriff der 
Identität; seinen Durchgang der Stellen, wo -inani vorkommt, 
zeigt, wie schwierig es ist, diesen Gesichtspunkt durchzuführen. 
Olzscha übersetzt vacil (vacl) durch « Flüssigkeitsopfer » (Glossa-
rium), vacltnam durch « Opfer » (ibidem). Man könnte fragen, 
warum der Sohn von Lusa nicht allein ein Tieropfer empfangen soll, 
sondern auch ein Flüssigkeitsopfer; das ist vielleicht so zu erklären, 
dass mit dem fler an Lusa ein grösseres Tier gemeint sein kann, 
von einer bestimmten Art, wie es aus der Hinweisung auf das Opfer 
an Hamphe und Lae hervorgeht. Neben Lusas kommt als Genitiv 
lusl vor, Leber von Gossolengo E 2, vgl. Iar6ias und larOial - VI, 2 
. reus-cesc αηίαχ ur/ . hil/ vetra / hampes ^Aleivei . turi . -hil/vetra 
im Heiligtum, siehe oben αηίαχ ητχ, asvndetisch verbunden, gewiss 
Opfergaben, vgl. 4 ajmes . αηίαχ . aprii! . ur/-v also ungefähr « und 
nach der Norm (reusees jedenfalls Substantiv im Genitiv, vgl. XII, 
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1 2 etnam / aisna . ίχ . noe . reusce . aiseras . sens, « weiter Opfer-
gaben an die hollen Götter so wie die Norm (?) den « Göttern » 
Hamphe und Laive gib Aniach und Urch », VI, 4 ... peOereni : 
s’nutuqi / Ιιατηφβθί etnam . laebi . anc . θαχχίιι / Oeusnua . In ham- 
tpe3i und laeti sehe ich adjektivische Bildungen mit dem bekannten 
Suffix θί (Öe), ti (te), das besonders in Ableitungen von Städtena-
men vorkommt: manOvate, urinate, atinate (Schulze, LE, 528). 
truiesße (3) prziaetìe (Torp, Etr. Beitr., I, 56); diese adjektivischen 
Bildungen ersetzen in vielen Fällen den Genitiv, wie ja überhaupt 
keine bestimmte Grenze zwischen den beiden grammatischen Ka-
tegorien besteht. — « Weiter ein Snutuph (wohl grösseres Tier), 
ebenso für Hamphe und Lae » (für snutu vgl. VI, 2). Im folgenden 
ist Gaysin natürlich identisch mit Gay.sein, IX, γ 2 eiern cealyus . 
lauyumneti . eisna Gaysein / tur « am 27. gib Opfergaben in der 
königlichen Burg ». Diesmal soll das Opfer nicht im Tempel der 
beiden Gottheiten stattfinden, sondern in der Burg. « Dies Tier 
schlachte (? eusnua jedenfalls das Verb) in der Burg ». Das nächtste 
ist schwierig zu verstehen; ich denke mir die Möglichkeit, dass die 
Schalen (caper) (mit dem Opferblut?) in die Grube (nay . va kann 
doch sehr wohl von nayva feblgeschrieben sein) (übrigens gibt Krall 
hier den Punkt als unsicher an) ausgegossen werden, indem man 
weihend sagt: «Dies ist sowohl Gabe für die Erde wie für die 
Götter, bestimmt zur Heiligung des Bezirkes ». Am leichtesten zu 
verstehen ist X, 6 . hamg-es ' ! lues . sulusi 1 ftttni . sergrue . acil : 
« Gib gleichzeitig (uni) den mächtigen Hamphe und Lae ein sergpue . 
laetis in dem neuen Fragment B enthält sozusagen einen doppel-
ten Genitiv wie hamgreGes XI, γ 4. Der Zusammenhang ist hier 
undurchsichtig; so viel kommt mir aber wahrscheinlich vor, dass 
hi er drei Götter im Genitiv genannt sind: satrs (vgl. satres auf der 
Bronzeleber von Gossolengo E 2 und Saturnus Enas (4) samt

(3) Fa, S175 (Vulci, Spiegelinschrift) axle . truies ftes tu farce « Achilleus.
Er bestrafte (eig. machte Strafe) die Trojaner ». Die Wandinschrift CIE, 5373 
tupisispe*  kann doch nur « die Strafe des Sisyphos » bedeuten, so wie Sittig 
übersetzt (Gnomon, VII. (1931), 38), vgl. den Namen der Erinye Öuplfat 
(QuflÜa), vielleicht auch Öupitai, CIE, 526 (....Oupitai sece.... weihte zur Strafe?) 
und zilc &ufi « Strafbeamter » « Richter » (?). ·

(4) Das Wort ena*,  das stets die Formel s’acnicleri . dials' pure ri medium? - 
rie (mit den Varianten) abschliesst, hat Torp durch « unser », ich durch « die-
ser » übersetzt (To r p. Etr. Beitr., I, 50; Co r t s e n , Gioita, XVIII, 193. Nun hat 
aber Olzscha darin recht, dass man nicht ein farbloses « unser » sondern den
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(öucu?) Hamphe. Dass ein Toüesgot in der Grabscrift CIE, 5385 
(Tarquini!) in unverständlichem Zusammenhang genannt wird, 
kann uns nicht wundern.

III zivas’

Wie oben hervorgehoben wurde, bin ich mit Pallottino einig, 
wenn er vermutet, dass s’u0i eigentlich sedes bedeutet und deshalb 
bei sich sehr wohl andere Worte haben kann, die direkter auf die 
Bedeutung Grab zielen. Deshalb hat Vetter unrecht, wenn er meint, 
dass CIE, 5470 die Richtigkeit der Uebersetzung « tot verstorben » 
verbietet und das Wort durch « bei Lebzeiten » o. ä. wiedergibt. 
In diesem Falle ist es unerklärlich, warum « bei Lebzeiten » in der 
genannten Inschrift zweimal vorkommen sollte. Wenn man zivas 
durch « gestorben », «tot» übersetzt, erklärt sich alles: « Larth 
Camnas ... hat diesen Familiensitz der Verstorbenen gebaut (an· . 
s’u0i . lautni . zivas’ ceri%u . die 20 Urnen hat er als Schmuck der 
Verstorbenen (mun zivas) gegeben oder gibt er (escuna) ». A. Μ., 
Vili, 12 zivas fier . Oezine (wo die Lesart zivas übrigens unsicher ist) 
würde es sich um ein Opfer an die Vestorbenen handeln: Nep- 
tunus ist ja Vegetationsgott, also auch Todesgott, gesteht Vetter 
doch selbst, dass am Schluss des Rituals der Verstorbenen gedacht 
wird (ich übersetze IX, γ 1 nacum 11I aisna . hinfìu . vinum . trau 
prucuna « und giess (trau) dann als Opfer für die Vestorbenen » 
(oder ist hintìu vinum «vinum inferius »?) Wein aus einer πρόχους 
Demnach ist auch zivai auf der lemnischen Inschrift als « gestor-
ben » zu verstehen; zivai . sialxveiz : aviz drückt dasselbe aus wie 
das etruskische lupu avils.

Namen der Stadt oder des Volkes erwartet, für das die Litaneien und die 
Opfer erbracht werden. Diesen Namen sucht er in ena iS. 49), das wir als 
Götternamen auf einem Spiegel in Verbindung mit ar(tem), fuflunu und menrva 
finden, Olzscha denkt sich die Möglichkeit, dass ena auch Namen der Stadt sein 
kann (Parallelen hierzu kommen z. B. in west- und südägyptischen Texten vor; 
sie sind jedoch immerhin selten); wir kommen aber überall mit dem Gottesna-
men durch. Besonders entscheidend für die Richtigkeit der Auffassung Olzschas 
kommt mir VIII, 1-2 vor Oucte . cis . s’aris , esvit n . vacltnam (in) | culscva . 
spetri etnam . ic . esvitn enas « Am 13, des (Monats) Thucte heiliges Fest und 
Opfergaben für (die Unterweltsgottheit) Culsu sind abzuhalten, so wie das Fest 
für Ena ». (Dies Fest muss im verlorenen Teil des Textes besprochen gewesen 
sein. In spetri sehe ich eine Verbalform wie Sezeri, suefi, urSri (usw.), also ein 
Gerundium. Der umbrische Göttername spetur ist fernzuhalten.
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IV daura

In seinem Buche Initiation à l’Etruscologie, Bruxelles, 1941, 
nennt Marcel Renard unter den etruskischen Wörtern, deren Be-
deutung als gèsichert betrachtet werden muss, p. 35 daura - tombe. 
So war auch bisher die gewöhnliche Meinung. Indessen übersetzte 
Vetter, Litteraturbericht, 207 daura durch « sein, ihr », weil die 
Inschrift CIE, 198 lardia srutznei , natisal : puia ■ (nächste Zeile): 
daura clan . line, die man früher so übersetzt hat : « Larthia Srutz-
nei, die Gattin des Natis. Das Grab baute der Sohn » (z. B. Torp, 
Etr. Beitr., II, 58), nicht über dem Eingang eines Grabes, sondern 
auf dem Deckel einer Graburne steht. Nun wäre es aber sehr merk-
würdig, dass ryir in den vielen anderen Inschriften, die ähnlich 
gebaut sind, nie ein Pronomen hei clan finden; ein Wort von einer 
so allgemeinen Bedeutung musste man häufig treffen. Allein die 
Behauptung Vetters wird besonders hinfällig, weil wir eine völlige 
Parallele dazu besitzen, dass eine Inschrift, die das ganze Grab 
betrifft,auf einem Sarkophage angebracht ist: in Fabretti, 2335 
finden (sarcophagus; Corneto) camnas . lard . lardais’’ . atnalc . 
clan . an . s’udi . lautni zivas . ceriyu . Hier wird unzweifelhaft 
gesagt, dass Lartli Camnas’ das Familiengrab gestiftet hat. Für die 
Lokativform daure, CIE, 4116 vgl. Buonamici, Sf. Etr., II, 380. 
Was Vetter mit daur, A. Μ., VI, 15 u. 22 machen will, verstehe 
ich nicht. Er scheint noch im Litteraturbericht, 199 ,im Gegensatz 
zu allen andern in cepen eine Verbindung des hinweisenden Für-
wortes mit nachgestellten Verhältniswörtern zu sehen. Pericolosa-
mente rivoluzionario, wie Buonamici sich ausdrückt. Für uns 

andere ist cepen ein Priestertitel: cepen daur « der Grabpriester ». 
Uebrigens basiert sich die Uebersetzung daura Grab auch auf 
anderen Kriterien. Livius spricht 39, 22 von den l u d i Ta u r o : 
Per eos dies, quibus haec ex Hispania nuntiata sunt, ludi Taurii 
per biduum facti sunt, vgl. Paulus Diaconus: Taurii appellabantur 
ludi in honorem deorum inferorum facti, instìtuti regnante Tar. 
quinto (also waren diese Spiele von etruskischem Ursprung). Haec 
Servius ex libris fatahbus. Für das Verständnis des Cippus Peru-
sinus gibt die Stelle, wo daura vorkommt, eine wichtige Erklärung: 
A 19 ... veldina . zia s’atene / tesne . eca . veldinaduras / daura 
helu tesne rasne cei / tesni teis raines χΐηιθ sp / eld uta icuna, nach 
meiner Auffassung ungefähr: « Velthina auf Ehrenwort (o. ä. zia) 
erklärt nach dem Gesetz: dieses, dem Velthinageschlechte angehö- 
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rige (helu) Grab schenkt und gibt er nach etruskischem Gesetz 
(uta s’cuna) in Uebereinstimmung (?cei) mit dem etruskischen 
Gesetz» (5). Ich bin geneigt, zu glauben, dass eca . velOinaOuras’ 
tìaura mit anderen Worten (5 naper XII velOinaOuras’) ausgedrückt 
ist. Die Stellen, wo naper vorkommt, hat Buonamici gesammelt, 
St. Etr., XIII·, 391 f. Man muss ihm darin recht geben, dass nur 
zwei Bedeutungen für naper wahrscheinlich sind, « misura » und 
«cella» (Skutsch: « Flächenmaass unbekannter Grösse»). Die bei 
naper hinzugefügten Zahlen - als sehr unsicher betrachte ich Buo- 
namicis Ergänzung auf dem neugefundenen Stein aus Bolsena 6]u 
naper ...,i? vgl. CIE, 3324 (öu)i naper I susnal zeigen wohl am 
ehesten in die erstgenannte Richtung (12 Grabkammern wären 
wohl auch zu reichlich); napti öui, A. Μ., X würde dann bedeuten: 
« Auf dem Gräberfeld hier ».

In seiner Anmeldung von Edoardo Menicuccis Buch, La grande 
iscrizione di Perugia spiegata, deren Resultate Battisti mit über-
legener Skepsis behandelt (St. Etr., XIV, 1939) — Menicucci denkt 
an ein gewaltiges, reich ausgeschmücktes Grab — sagt Battisti 
(532): per ora la zona di Pian Castagneto (es ist dem unermüdlichen 
Eifer Buonamicis gelungen, die Stelle wieder zu entdecken, wo der 
Cippus gefunden wurde), se sono ben informato, non ha prodotto 
nè tombe, nè oggetti tombali; Die Fundstelle war jedoch reich an 
Tonerde, woraus man Gräber machen konnte, und es mag ja sein, 
dass die Grabanlagen einmal völlig zerstört worden sind.

Denselben Stamm haben wir im Wort toveronai der Lemnosin- 
schrift, wie Runes gesehen hat, B 1 holaiezi : ■ f okiasiale : evistìa : 
zeronaitì : toveronai. — Toveronai ist Verbalform wie zivai, arai,

(5) Ich schliesse mich Pallottino an, wenn er St. Etr., XIV, 1940, p. 466 
sagt « Infelici.... per la loro scarsa evidenza i tentativi di dimostrare e di rite-
nere dimostrati fatti grammaticali come Γη dell’accusativo (für Vetter ist eca 
nur Nominativ, een nur Akkusativ), l’s del plurale, l’u del genitivo plurale: 
tutte ipotesi che non nascondono — nè lo potrebbero — la loro origine dalla 
eterna suggestione indoeuropeistica ». — Mini ist Akkusativ von mi, das 
übrigens unmöglich « ich bin » bedeuten kann, sondern nur « ich » und « mich »1 
vielmehr die ältere Form (mi ■ mini vgl. celui - celui-ci). Warum sollte avils 
(in der Formel lupu avils X. Akkusativ Pluralis sein und nicht, wie bisher ange-
nommen Gen. Plur.; wie will Vetter avil in sval ce avil X erklären? Ein Beispiel*  
für dieses Plural -s findet er auf der Capuatafel in timunus se um, was er durch 
dies septem wiedergibt, obgleich der Zusammenhang da ganz unverständlich 
ist, und se um mit se amati der A.Μ. und 5 e urne, se, u CIE, 3755 zusammen-
gestellt werden muss, etc. etc.
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aomai und bedeutet «begraben»; Z. 1 bedeutet: Der Phokaenser 
Holaiezi ist begraben in diesem Grab, evisßo zeronaiS toveranai 
entspricht dem saronakhoriti . zarunffesa auf den Sarkophagen des 
Gräberfeldes von Olgarve. In 7, B scheint jede Zeile ein in sich 
abgeschlossenes Ganzes zu bilden.

V hupni(na)

Das Wort habe ich Gioita, XVIII. 155 durch ossuarium über-
setzt. Geegn diese Uebersetzung wendet Vetter, Litteraturbericht. 
206 ein, dass sie sich nicht damit verträgt, dass das Wort Buffa 
N. 276 auf dem Türsturz der Grabkammer steht: tusOi Oui hup- 
nineOi / ariti mefanates / veliak hapisnei; er übersetzt das Wort 
durch « Lager ». Ich kann Vetters Einwendung keine Bedeutung 
beimessen. Wir würden vielleicht die Inschrift auf das ossuarium 
anbringen; unsere ästhetischen Gesichtspunkte können aber für die 
Etrusker nicht ausschlaggebend sein. Wenn nur ein ossuarium sich 
in der Grabkammer befand, würde die Anbringung der Inschrift 
über dem Türsturz zu keinem Missverständnis Anlass geben können. 
Ich übersetze deshalb diese Inschrift wie früher: «Eheleute hier 
im Ossuarium » (dann die Namen). Uebrigens ist noch ein Beleg 
des Wortes hinzugekommen, St. Etr., XII, 1938, 325 (Montalcino. 
Siena) «urna a cassetta»: mi hupnina arunOial s’al/i/es, das Buo-
namici so übersetzt: « io (sono) il luogo di riposo (l’urna) di Arunth 
Salchie ». Vetter betrachtet Buffa, 936, hupni in der Verbindung 
hupni munies als Appellativ; hier ist aber nach St. Etr., XII, 303 
(nach Eva Fiesel) hupnis munies zu lesen, hitpnis ist also Name. — 
A. Μ., VI, 16 übersetzt Vetter: «mensa, lecti », er hält, 196, noch 
an dei· falschen Uebersetzung von avil «Tisch» fest; acil bedeutet 
aber «Gabe» oder (und?) «Gib», vgl. Glossarium 59, besonders 
die Inschrift, Fa., Ill, 352 (tönerne Lampe) ruvfies acil . — CIE, 
5168, (Altar): tinia : tinscvil / s . asil liest Vetter acil statt asil, 
was nach Danielsson immerhin möglich ist; der Geber würde dann 
nur durch s (seftre) benannt sein. Viel wahrscheinlicher kommt es 
mir vor, dass asil - Asillius, Schulze, LEN, .129 ist, so dass die In-
schrift bedeutet: « Die Weihgabe an (den Gott) Tina (schenkte) 
S(ethre) Asil »

VI tritt (trud)

Nach Olzscha, 197, B ist die Grundbedeutung von truO - 
« schauen ». Zu dieser Auffassung kommt er durch Analyse von Fa.
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2603 bis (originis incertae; kleine Bronzestatue) tite : alpnas / 
tura : aise / ras . ûuflOicla : trutvecie - « Tite Alpnas schenkte 
(diesen) (der Göttin) Thuflöa ex visu ». trutvecie wird « ex visu » 
wiedergegeben, weil dieser Ausdruck in einer lateinischen Wid- 
mungsinschrift in gleicher Weise am Ende des Satzes gestellt ist 
und angibt, dass die Weihung auf Grund eines Orakels, geschehen 
ist. Solche Zusammenstellungen sind sehr gefährlich; was die Fol-
gerungen betrifft, die Olzscha aus der lateinischen Inschrift für die 
etruskische zieht kann ich ihm gar nicht beipflichten. Vetter be-
trachtet, ins Litteraturbericht, 319, tru3 als ein Formwort wie 
etnam-, er übersetzt A. Μ., XI, 2 (v)inum santists celi pen trut um 
3i Gapnests « Wein, vom Lauteren fürs Erste, das zweitemal aber 
auch vom Gemischten-» (nach ihm ist 3i auch Formwort, obgleich 
die Formen θϋ und ßil zeigen, dass das Wort motionsfähig ist); die 
Hinzufügung von öi an unserer Stelle kommt mir phantastisch oder 
gar sinnstörend vor; XI, 6 etnam θί trufl « ebenso auch das zweite-
mal ». Wie er dann, wie Goldmann trutvecie als ex oraculo über-
setzen kann, ist mir unmöglich zu verstehen. Er trennt also trut in 
trutvecie vom besprochenen Formwort trut und vom trut in truOnuO 
(.vt) · haruspex . Die von Goldmann vor geschlagene Bedeutung von 
tru0 - « Eingeweide » kommt mir als die bei weitem wahrschein-
lichste Erklärung vor. Zwar wissen wir nicht, was haru- in haruspex 
bedeutet (Vetter, 220); allem Anschein nach ist aber bekanntlich 
die Bedeutung «Eingeweide, Leber», trutvecie verstehe ich als 
«aus einer Leberschau»; den Stamm νβχ finden wir in einer Spie-
gelinschrift, St. Etr., V, 561, v .... r (6) mi scat.nas νβχ / ηαίχυαχ 
νβχ . snar6a (scatna - Scatinius Schulze,, LEN, 162); in der Inschrift 
wird vielleicht gewünscht, dass der Spiegel, etruskisches malèna 
und malstria, was Schönes zu sehen bekommen wird. — XI, C über-
setze ich: « stelle (?? pen) den Wein vom Eingeweihten rechts, und 
wenn du weihend gesagt hast (tritanasa nach Oapnests) ’Das Ein-
geweide in der Schale ist fehlerfrei’ ». In XI, 4 soll der Priester 
(cepen) das Weih- und Eingeweideopfer wiederholen ( ... Oie . vacl 
. Ιιβχζ . etnam / ίχ . matam LJ « und giess ein fehlerfreies Opfer 
aus so wie früher ») cnticnO (an derselben Stelle?) und erkläre 
dann, dass die Eingeweide in jeder Beziehung erstklassig sind (ich 
verstehe Oi, hanftin celucn und aOumitn als lobende Adjektive). In 
der vacl Oesnin (« Opfer für Thesan») kommt V, 17 truO auch vor,

(6) v ... r ist in vener zu ergänzen, ein etruskischer Vorname.
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Tliesan (Aurora war ja ursprünglich eine Todesgöttin (Kol. XI 
enthalt, wie X. Regeln für Opfer an die Vestorbenen).

VII Die Formel cisufm . pute . tut . öans] . hadec . repinec . cilfiz 
. dansur hafirQi repindic .

Ueber die Richtigkeit der Uebersetzung Olzschas von dieser 
Formel (z. B. 206 terque polus funditur ; esto volens et propitius 
(bz. estote volerites et propitii) hege ich starken Zweifel. Es ist sehr 
bedenklich anzunehmen, dass cisum - cizum ist, weil wir sonst in 
den Mumienbinden nur ci(t)z finden (auch nie *ci(t)z-um,  unids) 
und einen Uebergang von etruskischem intervokaliscbem -z in -s 
nie finden; umgekehrt kommt immer cisunl, nie *cizum  vo. Es ist 
auch bedenklich, dass das in der « Oblatio » erwähnte Angebot von 
einer dreifachen « Libatio » nie in den Opfervorschriften nach der 
Formel genannt wird (man durchlese z. B. Kol. V und IX); in Kol. 
V komm überhaupt, soweit wir sehen können, kein Trinkopfer vor. 
Und wenn [un (um)] . ττιίαχ nunden nach Olzscha Auffassung tibi 
sacrificatur bedeutet, ist eigentlich die Hinzufügung (ter) potus 
funditur überflüssig da eine Libation auch ein Opfer ist. Mit pute 
. tul muss man tul in einer anderen festen Verbindung: ei(m) tul . 
var IV, 12, 13-14; V, 9-10; IX, 16, 17-18; XI, 15-16 vergleichen. 
In XI, 15 wird ein Neptunsopfer erwähnt, dann folgt ei L_J tul . 
var; ei bedeutet « dies », auf di(sna) 15 zurückgehend, yar ist eine 
Ortsbestimmung, am wahrscheinlichsten « Altar » oder « Feuer » 
(vgl. z. B. Torp, II, 31. tul ist also Verbalform (dieser Stamm und 
seine Ableitungen sind überaus häufig in der Capuainschrift); es 
ist am natührlichsten, dieser Form imperativische Bedeutung zuzu-
schreiben; auch wenn man mit Olzscha die Form als funditur 
auffasst, muss sie als realiter - Imperativ stehen. ei(n) tul var - 
« stelle dieses auf das Feuer » (für tul vgl. Glossarium, 98 fg.). cistim 
übersetzt Vetter als επειτα δέ, « ferner »; möglich ist indessen auch, 
dass -um ein Teil des Wortes ist. Diese Uebersetzung scheint gut zu 
passen. A. Μ., 21 cisum . desane . uslanec / mia,/ eluri «weiter soll 
eine Gabe dargebrac.ht werden (eluri) am Morgen und bei Sonnen-
aufgang » (Gegensatz zu 20 deiviti . favitic « am Abend und in der 
Nacht» (??). Die Bedeutung «auch, ferner» scheint auch CIE, 
5525 (Tarquinii) gut zu passen, cisum pute tul bedeutet also: 
«weiter stelle ein Trinkopfer auf». Allem Anschein nach gehören 
die nächsten drei Wörter zu derselben Formel; dansur sieht als 
Plur. von dans . had ec repinec - als Lokative und nicht als Adjektive 
in Pluralis, aus.
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vin etera

Dass die etera Angehörige einer niederen sozialen Gesell-
schaftsklasse sind, darüber kann kein Zweifel mehr herrschen. So 
auch Vetter, Litteraturbericht, 201 fg. Ich habe in meinem Glossar 
das Wort durch plebeius wiedergegeben; Vetter meinL; es dürfte 
sich um µέτοικοι handeln, die ins Gesinde etruskischer Familien 
eingetreteii waren, weil in einigen Fällen der Name oder Beiname 
des etera ein Ethnikon aus nicht-etruskischem Gebiete, seminate 
und venete ist. seminate hat aber nichts mit dem Stadtnamen 
Sentinum zu schaffen. Ich zitiere Schulze, 556: «Es ist sicher, dass 
seiante und sente sachlich und grammatisch identisch sind, und es 
spricht alles dafür, dass die Identität, diesmal natürlich nicht die 
grammatische, auch auf die vollere Form seminate ausgedehnt 
werden muss. Seminate heisst « wer in (agro) Sentito oder Semino 
wohnt ». Seminate ist weitergebildet mit den adjektivischen, in 
gewissen Fällen neutralen Endungen -na und -te. Für die sehr 
wahrscheinliche Identität von seiante (seate, seiate) und seminate 
vgl. Schulze, 331. S. 226 nennt Schulze venete «den bekannten 
etruskischen Familiennamen»; es ist offenbar weitergebildet aus 
*venie - Vennius, vgl. venu. Uebrigens sieht man ja unzählige 
Beispiele davon, dass ein fremdes Ethnikon sich in andere Na-
tionen eingebürgert hat.

Kol. XII der A. Μ. handelt nach meiner Auffassung um Opfer, 
die auf dem Tempelbezirk hilarOuna (-ne) vorzuuehmen sind. Es 
werden Opfer besprochen für 1) aiseras . seus- « die hohen» (o. ä.) 
« Götter », 2) für das Volk (warum kann das Lokativ ηιβθΐηπιθ 
nicht dativische Bedeutung haben, wie Dativ ja auch lokativischen 
Sinn haben kann?), meOlumO, wohl eigentlich «unter dem Volk»,
3) für die niedere Bevölkerungsschicht, etrinOi und schliesslich,
4) Libation (hetutri) für die Verstorbenen, ecsna hinOu.

IX zanl

CIE, 76 (Volaterrae), Statue einer Frau mit Kind, mi : cana : 
larOias : zanl : velxinei : se ... - Torp übersetzt (Etr. Beitr., II, 
95) « Dieses Kunstwerk schenkte (?) - Velchinei der Larthia, (ihrer) 
zan ».

Eine Verbalform sece kann man wahrscheinlich herauslesen, 
CIE, 52 b, Inschrift einer Bleiplatte aus einem volterranischen 
Grabe.
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OusaOur / se . la . sva ! 0 lu . Oupit ai sece tati . Am Ende des 
Satzes sind die Wörter so zu trennen: Supitai sece tati ; zu den 
Eigennamen vgl. lateinisches Tupidius, Schulze, 246 und Tatws, 
91. Da wir den Anfang der Inschrift nicht verstehen, ist es sehr 
zweifelhaft, ob die für sece von Torp (II, 122) angenommene Be-
deutung « legte » richtig ist. Es kommt mir viel wahrscheinlicher 
vor, dass in der Inschrift CIE, 76 se ... en seOra, der gewöhnliche, 
weibliche Vorname, zu ergänzen ist, also mi : cana : larOiad : 
zanl : velxinei : s’ e(ßra) . Es würde übrigens auch sehr merkwürdig 
sein, dass die eine weibliche Person nur mit Vornamen, die andere 
nur mit Geschlechtsnamen genannt sein sollte. Wenn man s’eftra 
liest, ist alles in Ordnung; zanl muss dann Genitiv eines Wortes 
sein, das die Bedeutung « Schwester » hat. « Mich, das Kunstwerk 
(schenkte) Sethra Velchinei ihrer Schwester Larthia ».

Torp sagt, II, 95: zanl erinnert sehr an cani. So, CIE, 4539 
(Perusia, lapis quadratus)

ca : suO : neJ(Î)amde : titial : can / l : restias : cal (etc.).

Wegen der ganz verschiedenen Anfangsbuchstaben ist es aber 
unmöglich, die zwei Wörter zn identifizieren. In der Inscrift 4539 
wird gesagt, dass andere jetzt im Grabe liegen (mit ihrer Aus-
stattung). «Dies war der Totensitz der Titi. Das Geschlecht (cani) 
der Restia ».

X peperoni .

Im « etruskischen Text der Agramer Mumienbinde » 39 hat 
Runes für dies Wort, das viermal vorkommt, die Bedeutung 
«schliesslich, ferner» vorgeschlagen. Besonders überzeugend sind 
X, 2 peOereni . eiern . cealxuz und XI, 8 pefiereni . eslem . zaOrum ; 
an beiden Stellen scheint Uebergang zu etwas Neuem vorzuliegen; 
peftereni steht ungefähr wie etnam XI, 12 (Anfang eines neuen 
Abschnittes) eslem . cealxus . etnam. — peOereni ist, was die Endung 
betrifft, zu vergleichen mit Ouni gleichzeitig und Ouruni des Cippus 
Perusinus, B 1-2, das Vetter durch «brüderlich» übersetzt. Mir 
ist die Uebersetzung, « wie zusammenangehörige (Verwandte) » 
viel wahrscheinlicher, weil ich an die Gleichung Our- « Bruder » 
nicht glaube; schon das von vel abgeleitete velOur (beide gewöhn-
liche Vornamen) widerstreitet dieser Bedeutung (auch arn : arnOur 
: larO - larOur .
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XI ceza .

Nach einem erneuerten Durchgang aller Stellen, die ceza und 
Ableitungen enthalten, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass 
Vetter recht hat, wenn er das Wort durch supra wiedergibt. Be-
sonders spricht für diese Ueberzetzung der Schluss des Cippus Pe-
rusinus: zo ...ίχ . ca / ceza zi/u//e; nur glaube ich, dass ca Mehr-
zahl ist, auf 15 vele / ina . afuna . zurückweisend. A. Μ., XI, 13 
....suntnam . ce/a «ganz wie (?) oben», VII, 6 sacnitn / an . 
eile . ce/ane «für diesen heiligen Boden», XII, 11 ...an sacnicn 
eil . (ce%a und ce/ane können sich zu einander verhalten wie supen 
und supra), XII, 6 capWu . ce/ani ist schwierig zu verstehen, viel-
leicht könnte damit angegeben Werden, dass· das Opfer für die 
Vestorbenen über das Tal (??) geführt werden sollte. Zweifelhaft 
kommt mir die Erklärung Vetters von ce/ase « der obere » im 
Sinne von « der ältere », weil es mich nicht wahrscheinlich dünkt, 
dass zwei Brüder denselben Namen hatten. Könnte ce/ase nicht 
« Oberst » bedeuten? Dann kommt man aber in Schwierigkeit mit 
ce/asiedur, wo das « älteste Familienglied » (nicht « ältester Bru-
der ») gut zu Vetters Uebersetzung passt, zil ce/aneri bedeutet viel-
leicht « der oberste Magistratus».

XII eti(c)

Vetter nennt, Litteraturbericht, 201, Torps Uebersetzung von 
esi (Etr. Beitr., II, 65) « vel » einleuchtend und wirft mir vor, 
dass ich in meinem Glossar der A. Μ. diese Deutung nicht erwähnt 
habe. Er macht darauf aufmerksam, dass eine Genitivform e/is 
nicht vorkommt; III, 20 ist (wie VIII, p. 4) esi zu lesen: huslne 
v’.num esi sese (nach seiner Auffassung: «junger Wein oder... 
(alter?) ». Zeitwortform ist es nach Vetter noch in den Verbindungen 
ananc esi ininc esi « welche immer er will (du willst) und enac esi 
«wenn er will (du willst?)». Ich verstehe nicht, wie Vetter mit 
seiner Uebersetzung, A. Μ., X, 20-22 (die Kolonne — wie die fol-
gende —- enthält Regeln für Opferungen und Gebete an Todesgötter 
und die Verstorbenen (7) zuöeva . zal / esic . ci . hal/za . 6u . esic

(7) Ein Vergleich zwischen XI, 9 vacl . ara . Sui . usali . catneis und X, 18 
vacl aras (- - -) uceti cepen . caOinum zeigt deutlich, dass X, 18 so zu lesen ist: 
vacl arai (0ui) useti.

Wer weitere Belege für die Bedeutung von 0u . wünscht, kann einen solchen 
hier linden; X, 21 halxza . 0u·, γ2: halxze . Oui wo halxze Oui doch kaum 
Lokativ Mehrzahl sein kann, vgl. Oui . Oapnai, y 1 und θαρηα X, 22.
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. rsZ . mula . santic durchkommen will; hiei· zeigt das -c unzweifel-
haft , dass es sich um einen Substantiv handelt. Ich habe in esi 
früher einen Gefässnamen gesehen und habe in den X, 20-22 er-
wähnten lituellen Sätzen an Schalen, Bechern und Kannen in 
niedriger Zahl auf die schlagenden Parallelen in neugefundenen 
jütländischen Gräbern aus dem ersten nachchristlichen Jahrhun-
dert hingewiesen (Glotta, XXIX, 1-2, 62, Anni. 1). Der folgende 
Text zeigt aber, dass in den hal%za und θαρηα Libationen gegeben 
werden (θαρηα, 22 « Becher », danach wohl Oapnzac, « und einen 
kleinen Becher », (-za Deminutivendung wie in ΙιαΙχζα, vgl. halt . 
in Capua, 4), X, γ 1 vitium . Oui . θαρηαϊ eui(ara)s L_l mucum / 
halxze θί . vacl « der Wein hier im Becher, der hier geopfert wird 
(Ûui aras) und die Libation in der Kanne sind die normierten Op-
fer »), während esi später nicht erwähnt wird. Ich vermute deshalb 
jetzt, dass esi ein Wort für «Brot» (oder jedenfalls für ein festes 
Nahrungsmittel ist), z. B. in alte kananitische Gräber wurden 
neben Wasserkrügen auch Brote für die Verstorbenen hingestellt. 
Asyndetisch verbunden wird esi (III, 20) mit vinum und VIII, 
y 4 mit vacl (« Opfer »); die anderen Verbindungen sind noch un-
verständlich. Eine reelle Schwierigkeit für die Auffassung Vetters 
besteht darin, dass es wohl· undenkbar ist, dass in einer Opfervor-
schrift die Wahl dem Opfernder überlassen wird, ob er mehr oder 
weniger Sachen opfern will; etwas anderes ist es, dass hier und da 
in solchen Vorschriften Wahl zwischen zwei Flüssigkeiten gestattet 
werden kann, wie man es in den tabulae Iguvinae finden kann.

XIII ca3in(um) . catneis (catnis . caßnis)

Die Inschrift Fa. 2610 ist nach Buonamici, Storia dell’Epigra- 
fia Etrusca, 405 fg. zu lesen: mi tiiurs kaßuniiasul, «d. h. mi tiiurs 
kaßuniicastil (die Worte stehen auf einem halbmondförmigen Ge-
genstand). — tiiurs ist tivrs, der Name des Mondes im Genitiv. Das 
nächste löst Olzscha, 99, Anm. 1, so auf: caßuniiasul. und erkennt 
in diesen Worten die Namen « des » Sonnengottes caußa, οαθ und 
der Juno. Was diese Namen hier bedeuten sollen, verstehe ich nicht. 

kaOiiniiasul ist als Beiname der Luna zu erfassen, wie a%uias 
Beiname des cau6as ist. In der Inschrift Not. Scavi, 1895, 242 (auf 
einem bronzenen Henkel einer Opferschale) die Oberseite hat: 
eca kaußas a/uias : verste, die Rückseite avle nuninas türke, wo 
axuias Beiname des Sonnengottes ist, mit einer Bedeutung wie 
invictus oder « Herrscher », vgl. φοίβος άναξ und Aquvius, Schulze, 
68. caßuniiasul könnte man vielleicht in Verbindung mit catonium
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« die Unterwelt » bringen, da der Mond Unterweltsgöttin ist. In 
A. Μ. kommt der Stamm ca(9- (cat), nur X (5 mal) und XI (einmal) 
vor, also gerade in den Kolumnen, die dem Totenkult geweiht sind, 
sonst nirgends. Es handelt sich vielleicht um Lehnwort aus dem 
Griechischen.

XIV Der Stamm sa6- (sat .)

CIE, 5407 e6 : fanu : s’ahec : lavtn : pumpus / scunus über-
setzt Vetter (171) « Dies die Verlautbarung und Ordnung der Fa-
milie Pumpus Scunu ». Ich möchte lieber übersetzen: «So befiehlt 
und bestimmt usw. Dasselbe Wort s’ati(e) finden wir A. Μ., III, 15: 
cesasi sa6 veisin Vetter, 139, III, 16: ηαχνα . ara . nutiOem / s’aGas . 
na%ve hetum . ale / vinum . usi . trini), VIII, γ 1 ηαχνα ■ ara . 
nunOem sa6as . naive hetum . a I le huslnes ts·, Cippus Perusinus, 
A. 19: velOina . zia scitene B, 1 νβίθϊηα s/atena. Mit der An-
nahme einer Grundbedeutung: statuere, constituere kommen wir 
überall durch; III, 16 «Mach ein Opfer. Nachdem du (sie) in die 
Opfergrube gestellt hast, gib die Weinlibation, indem du weihend 
sagst » ; VIII, γ 1 « Mache eine Grube. Nachdem du sie in die Op-
fergrube gestellt hast, gib eine Libation von dem jungen (Wein)». 
VelOina s’atena, das Vetter (157) durch « besagter Velthina » über-
setzt, möchte ich lieber so verstehens « Velthina bestimmt (erk-
lärt)». fanu kann nicht als Substantiv aufgefasst werden, vgl. CIE, 
4116 fanu — heczri « befahl einzusetzen », liess einsetzen, dem 
Ouves ... caresri entsprechend («liess bauen»).

XV munsle (munisvle . municdet etc.)

Sehr schön deutet Vetter, Litteraturbericht, 168, CIE, 5388: 
zilci . vel(u)s : hui / intesi und CIE, 5385: zilci v(e)lusi : h(u)uli 
(un)iesi (..) als Datierung des Grabhauses: zilci «in magistratu ». 
In den folgenden Namen liegen wohl ganz einfach Genitive mit der 
älteren Endung -si (jünger -s) vor; vel(u)s jgt dieselbe Form wie 
v(el)usi und Vetter macht sich die Sache allzu schwierig, S. 169; für 
-si > -s vgl. in derselben Inschrift aulesi metelis. Auch zilate ist 
richtig von Vetter verstanden «in magistratu». Dagegen meine ich, 
dass in CIE, 5357 (Litteraturbericht, 168) larOiale : huliniesi : 
marce : sic calia6esi : munsi / e : nacnvaiasi - flamce : le(inies) 
keine ganz entsprechende Datierung enthält: munsle nacnvaiasi 
übersetzt Vetter: «in officio optimi». Die Stellen, wo munsle etc. 
vorkommt, hat Torp, Et. Beitr., I, 47 ffg. gesammelt; ich verstehe 
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■das Wort ungefähr wie er und Pallottino, St. Etr., XIV, 139: 
« locus, Wohnung, Haus o. ä. In der genannten Inschrift soll nach 
Vetter hulzniesi, marcesi und caliadesi Genitive auf -s sein, woran 
die Lokativendung getreten ist. Von der Form larSiale sagt Vetter, 
dass es dahingestellt bleiben muss, wie diese Form zu beurteilen ist. 
Handelt es sich hier nicht um eine ziemlich gewöhnliche Erschei-
nung im Etruskischen, dass die Genitivendung des einen von zwei 
zusammengehörenden Substantiven fehlen kann; für larSiale als 
Nom. (Akk.) vgl. mi araSiale ζΐχαχβ . Herbig, Ciotta, 4, 163, fg. : 
munsle (ältere Form muni-s(u)le oder mit einem anderen Suffix 
muni-cle) kann kein Amt bezeichnen, wegen Cippus Perusinus, A, 
14: velSina . hinfìa cupe - muriiclet . masu und CIE, 3189 ... e : 
vl : It : tee / ... elaOr . eit / municl(eff), wo zuerst der Stifter des 
Grabes genannt ist (tee, wohl = tece, « setzte ») und dann der Ver-
storbene; eit municl(e0) «in dieser Wohnung». Vetter bezeichnet 
meine Uebersetzung von Fabretti, 2059, (nach Torp) « Er war Zi- 
lachnu im Lande der Lebenden, er ging fort zur Wohnung des 
Calu » als romantisch (169), aber nicht mit Recht; auf griechischen 
Inschriften finden wir: τον δ' άπώλεσεν πόντος άναίδης, τον δ'άπώ-
λεσεν “Αρης ; inan kann sich sehr wohl denken, dass eine dem gru - 
chischen, poetischen Ausdruck wie δόµον "Αιδος, είς 'Αίδαο δόµους 
entsprechende Wendung in Grabschriften hineingedrungen sein 
kann.

Vetter übersetzt lupuce munisrlaß calu : in magistratu deces-
sa ; ebenso lupuce munisvle calusurasi. Der Name des Todesgottes, 
dass als ein unangenehmer Rest zurückbleibt, soll vielleicht die An-
gabe eines plötzlichen Todes verbergen. Wie ist dann aber CIE, 
5526 ... calusin lupu zu verstehen? Bedeutet dieser Ausdruck nicht: 
« Er ging fort nach des Calu» (d. h. « nach der Unterwelt »). Und 
lupuce s’urnu --- CIE, 5566? Ist es nicht denkbar, dass Leinie in 
der Inschrift CIE, 5357 das Grab gebaut hat, während L. H. und 
M. C. Beamte waren,und dass der Zeitpunkt durch die Genitive 
angegeben wird?, CIE, 3, 4, 8 kommen auch die blossen Namen 
der Beamten ohne Magistratsbezeichnung vor. Für nacn-va(nacna} 
nimmt Vetter gewiss richtig eine Bedeutung wie « optuma » an; 
« Leinie baute das Grab für seine Lieben». Die Verbindung mit 
ati, ati nacna bewirkt vielleicht eine Bedeutung wie « Grossmut-
ter»; man könnte in diesem Falle hier das dänische « Bedstemo- 
der » vergleichen.

S. P. Corteen


