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Einleitung.
Gern komme ich der Aufforderung der geehrten Verfasserin
entgegen, ihrer interessanten und anregenden Abhandlung einige
Geleitworte mitzugeben, um so mehr, da ich zuerst der Untersuchung
skeptisch gegenüberstand und erst durch tieferes Eindringen mich
von der Richtigkeit der Hauptthese der Arbeit überzeugte, da13 nämlich in der etruskischen Bronzeleber eine verwickelte Symbolik: steckt.
Ich bin zwar nicht Etruskologe und darf mir daher über das,
was spezifisch ins Etruskische hinübergreift, kein Urteil erlauben.
Die Arbeit geht aber weit über den Rahmen des Etruskischen hinaus
und berührt meine eigenen Forschungen über die Leberschau in der
antiken Welt so nahe, daß ich es wagen darf, auf Grund meiner
eingehenden Beschäftigung in den letzten drei Jahren mit diesem
Thema, an die Fachgenossen zu appellieren, die Arbeit der geehrten
Verfasserin einer wohlwollenden Prüfung zu unterziehen und zwar
gerade, weil sie neue Gesichtspunkte eröffnet. Die Verfasserin geht
ihre eigenen Wege und befolgt eine Methode, die wohl zuerst befremden mag, aber wenn man sich die Mühe gibt näher zuzusehen,
so wird man sich davon überzeugen, daß sie an bereits gewonnene
Resultate anknüpft. So vor allem an eine Verbindung zwischen der
Leberschau und der antiken Himmelsschau und Himmelskunde, die
ja durch die Einteilung des Randes auf der etruskischen Bronzeleber
in 16 Regionen - entsprechend den 16 Regionen des Himmels bereits äu13erlich kenntlich gemacht wird und durch die von mir
nachgewiesene Verknüpfung zwischen der Himmelsschau und Leberschau bei den Babyioniern weiter beleuchtet wird 1).
Geht man von dieser Verbindung aus, so ist man gewiß zu der
Annahme berechtigt, daß män sowohl in Etrurien wie in Babylonien
sich auf dem besten Wege befand, zur weiteren Spekulation über
das Wesen der beiden Divinationslehren fortzuschreiten. Erscheint
1) Siehe des Verfassers zwei Abhandlungen: "The Sign and Name for
Planet in Babylonian" und "Hepatoscopy and Astrology in Babylonia and
Assyria" in den Proceedings of the American Philosophical Society. Bd. 47.
S. 105-129 und S. 646-676.
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die Leber nach antiker Auffassung als Sitz des Lebens, als ein "Abbild des WeItganzen im Kleinen", wie Körte 1) sich treffend ausdrückt, so wird man auch den Versuch gemacht haben, die Bestandteile der Leber als Wiederspiegelung der Himmelskörper auszulegen;
und in der weiteren Ausführung dieser Idee gelangt man durch die
natürliche Herbeiziehung der herrschenden Kosmologie in das Gebiet
der mystisehen Symbolik, oder in anderen Worten, zu einer Art Kabbala,
genau wie sich in Ägypten, im Judentum und Christentum und im Islam
eine mystische Lehre auf dem Boden der religiösen Doktrin entfaltete.
In meinen Studien über die babylonische Divinationslehre - und
besonders in der Astrologie - glaube ich Spuren einer mystischen
Auslegung der Himmelserscheinungen in Verbindung mit der herrschenden Weltanschauung gefunden zu haben, über die ich, sobald
es meine Zeit erlaubt, an anderer Stelle handeln werde. Selbst wenn
man nicht geneigt ist, so weit zu gehen, wie W i n k 1e rund J er emi a s, so mUß man doch anerkennen, daß die Ausführungen dieser
Gelehrten über das, was sie die "Altorientalische Weltanschauung"
bezeichnen, den Beweis für eine mystische Lehre, die sich auf dem
Boden der Babylonisch-Assyrischen Religion entfaltet hat, geliefert
haben, und selbst Zim m ern 2), obwohl er sich sehr vorsichtig ausdrückt, ist dieser Auffassung nicht abgeneigt.
Ja man darf es als allgemein geltenden Grundsatz aufstellen,
daß ein hoher Grad von Kultur stets von einer Neigung zu einer
mystischen Weltauffassung und zu einer mystischen Symbolik im
Kult begleitet wird. Es ist daher von vornherein anzunehmen, daß
ein gebildetes Volk, wie es die alten Etrusker sicher waren, denselben Weg betreten.
Selbst wenn manches oder sogar vieles, das die geehrte Verfasserin in ihrem Versuch, die Symbolik der Bronzeleber zu deuten,
aufstellt, sich als irrig herausstellen sollte, so bleibt doch ihre IIauptthese,
daß in diesem merkwürdigen Objekt eine Symbolik steckt, und zwar
eine Wiederspiegelung der herrschenden Weltanschauung, bestehen.
Jedenfalls verdienen die Untersuchungen, die in der vorliegenden Abhandlung niedergelegt sind, gehört und geprüft zu werden.
Was das Etruskische betrifft, so sollten gerade die Etruskologen, die ja selbst anerkennen, daß man bis jetzt nur geringe
Fortschritte in der Lösung des etruskischen Problems gemacht hat 3 ),
1) "Die Bronzeleber von Piacenza" in den Mitteilungen des Kaiserl. Arch.
Instituts, Römische Abteilung. Bd. XX. S. 36:]. Man lese die ganze Stelle nach,
die als Grundlage für eine symbolische Deutung gelten kann.
t) "Keilinschriften nnd das Alte Testament", Abschnitt "Marduk" (S. 370
bis 396). Siehe besonders die Anmerkung auf S. 377.
:1) Her big, Zum heutigen Stand der etruskischen Frage (München 1907).
Separatabdruck aus der Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung; sowie desselben Verfassers "Indogermanische Sprachwissenschaft und Etruskologie" (Indogermanische Forschungen XXV. S. 360 ff.)
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bereit sein, ohne Vorurteil an die Arbeit der Frau von Bar tel s
heranzutreten. Es ist gewiß ein Wagnis - und die Verfasserin ist
sich dessen wohl bewuf3t- anStelle der von den Etruskologen
angenommenen Identifizierungen der Wörter der Inschriften auf der
Bronzeleber mit etruskischen Göttern, auf die Begriffe zurückzugehen,
woraus die Bezeichnungen der Götter sich entwickelten; aber von
vornherein abzuweisen ist diese These nicht.
Gelingt es mit Hilfe dieser Hypothese die Symbolik der Bronzeleber zu erschließen, so ergibt sich die Möglichkeit, daß man mit
den Götternamen mystische Spielereien trieb, wofür es ja auch bei
anderen Völkern Beispiele gibt.
Man prüfe also ohne Vorurteil! Es wäre ja nicht das erste Mal
in der Geschichte der Wissenschaft, daß ein Forschungsgebiet von
einem auf3erhalb des engeren Fachkreises Stehenden einen wertvollen
Anstoß erhalten hat.
Philadelphia, im Januar 1910.

Morris Jastrow jr.

Einerseits ist es ein Wagnis, den Arbeiten über die Bronzeleber
von Piacenza eine neue hinzuzufügen; andererseits ist es natürlich,
daß diese Versuche sich folgen müssen, bis über das Resultat kein
Zweifel mehr bestehen wird.
Seit der Entdeckung der, "jetzt berühmten Bronzeleber von
Piacenza", wie Jas t r 0 w in seinem Werk: "Die Religion Babyloniens
und Assyriens" (11. S. 219) sie nennt, welche im Jahre 1877 stattfand, hat sich eine ganze Literatur um dieses merkwürdige Altertumsstück gesammelt; und zwar befassen sich die vielen Arbeiten, die
von Gelehrten verschiedener Länder der Erforschung der Bronzeleber
gewidmet sind, einerseits mit der Feststellung des eigentlichen
Charakters des Objektes, andererseits mit der Erklärung der Inschriften.
Auf eine Geschichte dieser Untersuchungen einzugehen, würde
zu weit führeu, und ist auch für den Zweck, den wir im Auge haben,
nicht nötig. Es genügt, darauf aufmerksam zu machen, dati man
glaubte - so D e eck e -, dati man die Darstellung eines Templums
vor sich hatte; aber man erkannte bald, daß das irrig war und daß
das Stück als eine Leber - wohl eine Schafsleber - so D e eck e
(Etrusk. Forschungen 11) und Körte - zu betrachten sei. Aber
nicht nur eine Leber, sondern wie Jastrow sagt: (s. Sign and Name
for Planet in Babylonian S.14 7) "a microcosm reflecting the macrocosm".
Auffallend ist bei der Leber der Umstand, dati sich an deren,
in 16 Teile eingeteiltem Rande, sowie im inneren Raume - ebenfalls offenbar nach einem Schema eingeteilt - etruskische Worte
befinden, die gewiß zum großen Teil Götternamen oder Götterattribute
darstellen. Mit diesen Namen und Attributen befaßt sich T h u li n
in einer vor wenigen Jahren erschienenen Schrift 1), in der er einen Zusammenhang zwischen den 16 Teilen des Leberrandes und den
16 Götterregionen, die wir durch Martianus Capella kennen gelernt
haben, nachzuweisen sucht.
Ohne hier auf die Frage einzugehen, ob sich T h u li n s These
behaupten läßt, so muti doch von allen Seiten zugegeben werden,
daß die Leber eine Verbindung von der Leberschau mit kosmischen
1) Die Götter des Martianus Oapella und der Bronzeleber zu Piacenza
(Göteborg 1906).
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Vorstellungen ist. Ist dem so, so dürfen wir einen Schritt weiter
gehen und annehmen, daß die Leber als ein Symbol aufzufassen sei.
In anderen Worten: Während die Teile der Leber wirklich dargestellt sind, wenn auch in sehr schematischer Form, so müssen diese
Teile zugleich in Verbindung gebracht werden mit etruskischer Götterlehre, so daß ein Zusammenhang zwischen dem Namen oder Attribute
eines Gottes und dem 'l'eile der Leber, auf dem sich die betreffende
Schreibung findet, gewiß nicht ausgeschlossen ist. Handelt es sich
aber um eine Symbolik, so ist die Frage nur, wie einfach oder wie
kompliziert eine solche Symbolik ist.
Ich bin nach reiflichem Studium zu der überzeugung gelangt,
daß man mit der Annahme einer ein fach e n Symbolik nicht zu
einer befriedigenden Erklärung der Leber durchdringen kann. Stellt
die Bronzeleber eine Welt im kleinen dar, so mUß sie soweit als
möglich ein Abbild der g an zen Weltvorstellung sein, wie sie sich
unter den etruskischen Priestern im Laufe der Zeit entwickelt hatte;
und deshalb glaube ich, daß der rechte Weg zur Lösung der Bedeutung der Bronzeleber nur durch die Annahme einer komplizierten
Symbolik betreten werden kann.
Schon das ÄUßere der Leber scheint darauf hinzuweisen und
zwar zuerst durch die Art der Darstellung. Es ist festgestellt, daß
die Bronzeleber von Piacenza nicht sehr alt ist (s. T h u li n "Götter
des Mart. Oap. S.42, "sicher nicht älter, als das 3. Jahrh. v. Ohr.");
sie ist also zu einer Zeit entstanden, als die Handgeschicklichkeit
der Bildhauer, Former und Gießer vollkommen ausgebildet war, und
die naturalistische Darstellung irgend eines Gegenstandes technische
Schwierigkeiten nicht zu fürchten brauchte. Wenn trotzdem die
Abteilungen und Erhöhungen der wirklichen Leber auf dieser Bronzeleber so dargestellt sind, daß sie einerseits die Wirklichkeit nicht
ganz verleugnen, andererseits aber auf andere Dinge hinzuweisen
scheinen, so mUß dieses Absicht sein.
Man drückte, schon ehe Worte in die einzelnen Abteilungen
hinein graviert wurden, aus, daß dieser Bronzegegenstand keine
"Leber an sich" sondern eine "Leber zum Zwecke" dessen und dessen
sei und änderte deshalb die Wirklichkeit zweckentsprechend ab.
Diese beabsichtigte Doppelsinnigkeit macht es einerseits verständlich, daß die Gelehrten - so D e eck e - einmal ein Templum,
und einmal (p 0 g g i) ein Amulet neben der Darstellung einer Leber 1)
in der Bronze entdeckten; andererseits zwingt eben die beabsichtigte Doppelsinnigkeit den Beschauer dazu, in diesem schematisierten Processus caudatus etwa einen "I<'inger" oder "einen Berg" ;
in diesem schematisierten Processus papillaris etwa "eine Zunge";
in dieser schematisierten Gallenblase etwa eine "Keule" zu sehen;
1) Deecke, Etr. Forsch.-Stud. II, 66 (1882) und Körte, Die Bronzeleber
von Piacenza, Mitteil. d. Kaiserl. Deutsch. Archäol. lnst. XX. S. 348-379.
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oder in dem umrissenen Mittelpunkte der kleineren (südlirhen) Leberhälfte etwa einen "Brunnen" . Einer realistisch dargestellten, also
"wirklichen" Leber gegenüber würden niemandem solche Vergleiche
einfallen, wohl aber dieser "unwirklichen" gegenüber, weil sie als
eine einen besonderen Sinn oder besonderen Gedanken enthaltende
Leber dargestellt ist.
In welcher Richtung dieser in der symbolischen Leber ausgedrückte Sinn liegt, stellen die auf derselben verteilten Worte fest,
welche den bekannten und durch die Inschriften auf den etruskischen
Spiegeln unbezweifelbar festgestellten Götternamen zu ähnlich sind,
um sich weit davon zu entfernen.
Aber auch dem unbefangensten Beschauer mUß es auffallen, daß
die Worte von der Leber den Götternamen zwar ähnlich, aber cioch
nicht sie selber sind. So steht zwar auf der Leber zweimal "tin",
einmal "tins" und einmal "tins""", aber kein einziges Mal das unbezweifelbar für Juppiter gebrauchte tina oder tinia; so steht auf
der Leber neS, aber nicht das unbezweifelbar für N eptun gebrauchte
neSuns; so steht auf der Leber mal' und mari aber nicht das für
Mars gebrauchte maris; so steht auf der Leber herc, aber nicht das
für Herkules gebrauchte hercle, heracle; so steht auf der Leber seI va,
aber nicht das für Silvanus gebrauchte selvans.
Daß dieses lauter Abkürzungen sein sollen, wie man annimmt,
(so T h u 1 i n) erscheint bei einem so heiligen Gerät, wie es die Leber
darzustellen scheint, nicht einleuchtend, besonders, da man ja nur die
abteilenden Linien, welche einzelnen Worten übermäßig viel Raum
geben, hätte zu ändern brauchen; ganz abgesehen davon, daß z. B.
neben neS noch leerer Raum für einen oder zwei Buchstaben, auch
bei der gegenwärtigen Raumverteilung, vorhanden ist. Wenn Abkürzungen für Götternamen überhaupt zulässig gewesen wären, so
dürfte man dieselben auch anderswo, z. B. auf den Spiegeln, erwarten.
Das ist aber nicht der Fall.
Man könnte hier einwenden, daß z. B. bei den Römern und
auch sonst abgekürzte Formen, oder monogramm- oder siegelartige
Zusammenziehungen von Götternamen gebräuchlich waren, wie sie
T rau b e zusammengestellt hat. Da es sich aber hier um ein etruskisches Dokument handelt, so ist es gewiß erlaubt, die etruskischen
Spiegelinschriften dafür anzuziehen, daß sich dortselbst keine Abkürzungen für Götternamen vorfinden. Wenn aber Scheu vor dem
Aussprechen heiliger Namen oder andere Gründe auch bei den
Etruskern Abkürzungen von Götternamen zur Gewohnheit gemacht
haben würden, so wäre solche Gewohnheit mit Wahrscheinlichkeit
auf den Spiegeln zum Ausdruck gelangt.
Eine natürlichere Erklärung scheint es, in tin, neS, herc usw.
diejenigen Worte anzunehmen, aus denen sich die Namen der betreffenden Götter entwickelt haben könnten.
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Kein Philologe kann annehmen, daß tin, tins, tins.9-, tina und
tinia ein und dasselbe Wort mit derselben Bedeutung sein kann.
Das erscheint völlig ausgeschlossen. Dagegen ist es klar, daß tin,
tins, tins.9-, tina und tinia Formen ein e r Wurzel und Formen ein e r
Bedeutung darstellen; und da die unbezweifelbar festgestellten Götternamen sich auf der Leber nicht vorfinden, mit Ausnahme von fufluns
Dionysos und usil = Sonnengott, und folglich auf der Leber nur von
diesen beiden unbezweifelbar festgestellten Göttern die Rede ist,
während im übrigen sich Worte vorfinden, welche den Götternamen
nur ähnlich sind, so liegt die Annahme nahe, in diesen Worten diejenigen göttlichen Eigenschaften zu sehen, aus denen sich die Personifikationen der betreffenden Götter später entwickelt haben.
Der gegenwärtige Stand dßr etruskischen Frage ist ganz dazu
angetan, neuen Erscheinungen auf diesem Gebiete einen dornenvollen
Weg zu bereiten. Man ist durch die massenhaften Deutungsversuche,
welche alle nach kurzer Zeit aufgegeben werden muJ3ten, sehr skeptisch geworden; und das mit Recht. So gut aber Gifte Heilwirkungen
enthalten, so gut enthalten auch Irrtümer Wahrheiten; deshalb sollte
jeder Neuerscheinung, auch wenn sie Irrtümer enthält, das Recht gehört zu werden zugebilligt werden. Zeit und Erfahrung sondern Wertloses unerbittlich aus.
Es ist hier nicht der Platz, auf eine Worterklärung einzugehen,
da dieser gegenwärtige Versuch nur der Erklärung der Leber in
ihrer s y m b 0 li s c he n Bedeutung gilt. Nur soviel sei hier gesagt:
so lange man versucht, etruskische Worte mit denen einer ähnlich
klingenden Sprache aufzulösen, wird man stets nach einer gewissen
Zeit festsitzen, weil etruskisch nur etruskisch sein kann und nicht
lateinisch, oder litthauisch, oder sonst eine Sprache.
Noch eine andere Bemerkung: Wir würden uns wundern, wenn
jemand den Ulfilas und die Worte aus den Münchener Neuesten Nachrichten, oder den Roman de Rou und die Worte aus dem Figaro,
oder Chaucer und die Worte aus der Times, weil es jedesmal die
Worte einer Sprache sind, auf dieselbe Weise entziffern wollte.
Warum tut man es beim etruskischen und nennt "Wechseln von
Buchstaben" was "Lebensgang der Sprache ist?" Auch das Etruskische
hat seine Jugend, seine Lebenshöhe und sein Alter.
Mehr darüber hoffe ich in einer anderen Arbeit zu geben.
Der augenblicklich bestehenden Skepsis allen etruskischen Erklärungsversuchen gegenüber Rechnung tragend, will ich versuchen
eine symbolische Deutung der Leber von Piacenza zu geben, ohne
auf eine Worterklärung einzugehen, auJ3er wo dieses ganz unerläßlich ist. Nur soviel sei hier bemerkt: Wenn wir ne.9-uns ganz unanfechtbar als das etruskische Wort für Neptun kennen und wir dazu
auf der Leber ne.9- finden, so ist doch die Idee nicht völlig von der
Hand zu weisen, daß dieses ne8- diejenige Eigenschaft ausdrücken
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könnte, welche später zu einem persönlichen Gott geworden ist; also
etwa "naß", weil Neptun die Personifikation des Nassen ist. Oder
wenn wir hercle (und heracle) unangreifbar als das etruskische Wort
für Herakles kennen, (einmal herxle s. Deecke, Etrusk. Forsch. IV.
S. 74), daß das herc der Leber diejenige Eigenschaft ausdrucken
könnte, als deren Personifikation Herakles zu gelten hat: als die vom
Gotte erzeugte, von der Erde geborene Kraft, also etwa "erdig,
irdisch" 1).
Dasselbe muß bei tin der Fall sein. Wir kennen tina und tinia
ganz unbezweifelbar als das etruskische Wort für Juppiter; wir wissen
aber ebenso unbezweifelbar, daß die Etrusker den "Sonnengott" auf
den Spiegeln nicht tinia, sondern mit dem auf der Oberseite der
Leber stehenden Worte "usil" bezeichneten; folglich kann der etruski-sche tinia nicht Juppiter im römischen Sinne als "Sonnengott" sein,
weil dafür die andere Benennung "usil" vorliegt; sondern tinia-Jupiter
muß den Etruskern eine Form, oder Abzweigung von derjenigen Vorstellung des Sonnengottes, die sie mit "usil" bezeichneten, gewesen sein.
Nehmen wir die griechische Vorstellung von Zeus als Sohn des
Kronos, nlso als Sohn eines vor Zeus vorhandenen Gottes als Erklärung zu Hilfe, so kommen wir, ganz ohne Etymologisierung, darauf: daß tinia im Verhältnis zu usil, der die Sonne, das Sonnenlicht
par excellence ist, etwa als dessen jüngere, im Wirkungskreis beschränktere Ausgabe, etwa als sein Sohn, oder als Verwalter oder
Vermittler des Lichtes, als Verwahrer und Ausgeber desselben, d. i.
wohl als "Tag" auch im Etruskischen zu gelten habe. Da auf der
Leber nicht von einem Gotte tinia die Rede ist, sondern nur tin, tins
und tins,'} vorkommen, so müssen diese Worte das Teilen, Vorführen
oder Verwalten des ewigen Sonnenlichtes par excellence, dessen Inhaber unbezweifelbar usi! ist, betreffen.
Diese Erklärungen haben mit der etruskischen Frage nur insofern zu tun, als die besprochenen Worte zufällig der etruskischen
Sprache angehören. An sich sind die obigen Ausführungen nichts
weiter, als festgestellte Tatsachen, ohne Bezug auf Wortforschung.
1) Da für den Sonnengott sowohl, als für Dionysos echt etruskische Worte
ohne Anklang an griechische überlieferung verbürgt sind, so ist es unwahrscheinlich, gerade für Herkules, der als Vater des Stammvaters der Etrusker
ihnen besonders nahe steht, die einfache übernahme des griechischen Namens
anzunehmen; ich glaube, daß "hercle" (jünger "herxle") als echt etruskisches
Wort betrachtet werden mUß, aus herc entstanden, wie ne19-uns aus ne19-, tinia
aus tin usw. Die Erklärungen der alten Schriftsteller (Diod. IV, 10 U 'H((a'll
".uoG, ApolIod. I, 6, 2; II, 4, 12 oder Varro, lj((a, soviel als grata ".uoG Virg.
Aen. VII, 564) weisen darauf hin, daß zu ihren Zeiten schon nach Erklärungen
des Wortes ge s u c h t werden mUßte. Ich glaube, wie gesagt, daß dem etrusk.
herc eine Wurzel era oder ere zugrunde liegt. S. auch Mo m m sen, Unterital.
Dial. S. 262 und Preller, Röm. Mythol. S. 647, vor allem aber Herodot
II. 43, 44.
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Enthält die Leber wirklich eine Anzahl von Worten, aus denen
sich die Götter in menschlicher Form erst entwickelt hätten, so drängt
sich der Gedanke auf, daß der Inhalt der Leber aus einer Zeit stammt,
welche weiter zurückliegt, als das Auftreten persönlich gedachter
Götter, so daß also zwischen dem Alter der vorliegenden Bronze
(nach Thulin oben "nicht älter als das dritte Jahrh. v. Ohr.") und
ihrem Inhalt eine große Differenz bestehen mÜßte.
Wir sind durch die Arbeiten auf babylonischem Gebiet berechtigt,
ein hohes Alter für die Leberschaukunde, aber auch ein hohes Alter
für ein ausgebildetes Leberschausystem anzunehmen (s. Jas trow, Relig.
Babyl. u. Assyr. II. S. 273, auch für das Folgende). Das beweist
die babylonische Tonleber, die als Schulmodell zur Unterweisung der
Priester sicher aus der Hammurabi-Zeit, zirka 2000 vor Ohr. stammt
und bereits auf einem vollständig ausgebildeten System basiert.
Auch in Boghaz-Köi, dem Mittelpunkte der hethitischen Kultur hat
W i n k I e I' jüngst ähnliche Lebermodelle gefunden, die auch in ein
hohes Alter hinaufreichen. Schon G u d e a (ca. 2600 v. Ohr.) erwähnt in seinen Inschriften die Leberschaukunde I) und zwar mit Ausdrücken, die auf ein Deutungssystem hinweisen. Besteht also, wie
jetzt allgemein angenommen wird, zwischen dem bekannten babylonischen Lebermodell und der etruskischen Bronzeleber ein Zusammenhang, so sind wir berechtigt, letztere nicht als ein Neuerzeugnis des
3. Jahrhunderts vor Ohr. zu betrachten, wo der ganze etruskischrömische Volksglaube seinem Verfall entgegenzugehen anfing, sondern
als Kopie eines aus viel früherer Zeit stammenden Originals anzusehen. Auch von diesem Gesichtspunkte aus, weil eben die Leberschaukunde als System auf ein hohes Alter zurückgeht, sind wir berechtigt anzunehmen, dafi durch die allmähliche Vertiefung in dieses
System man zu allerlei, mehr oder minder phantastischen Spielereien
(wie auch in der Astrologie) kam; aber auch zu mystischen oder
kompliziert symbolischen Ausschreitungen.
Wenn ich also hier den Versuch mache, die Symbolik der Bronzeleber zu erklären, so möchte ich betonen, daß ich mir die Entwickelung dieser Symbolik als eine allmähliche vorstelle, die dadurch, dafi
sie von einer Priestergeneration zur andern übermittelt wurde, die
Tendenz hatte, immer verwickelter zu werden.
Ich möchte noch auf eine andere Tatsache aufmerksam machen,
welche meines Wissens in den bisherigen Bearbeitungen der Leber
nicht erwähnt ist. Das ist die Verwendung eines Alphabets von
16 Buchstaben; also einer Anzahl, welche den 16 Buchstaben des
1) Die Stelle für Gudeas Erwähnung der Leberschaukunde ist Jastrow,
Relig. Baby!. u. Assyr. Il S. 273. Für die babylonische Tonleber und sonstige
Zeugnisse für das Leberschausystem der Zeit des Hammurabi siehe Jas trow,
c. c. o. II S. 218 u. 274 etc. Inzwischen sind noch zwei weitere Leberschautexte
aus der Hammurabizeit von Dr. A. Ungnad veröffentlicht worden.
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nordischen Runenalphabets sowohl, als der von den Alten vielfach angegebenen, von der modernen Forschung für unrichtige überlieferung
gehaltenen 16 -Zahl der Buchstaben für das älteste griechische Alphabet entspricht. Ganz abgesehen davon, daß in der Zahl der verwendeten Buchstaben die 16 - Zahl der Randregionen und die für
die etruskische Lehre verbürgte 16 - Zahl der Himmelseinteilung
(s. Thulin, Götter des Mart. Cap. S. 15 und Thulin, Etruskische
Disziplin I S. 15) wiederkehrt 1).
Das kann wohl kaum ein Zufall sein.
Bei der grotien Sorgfalt, mit welcher die Stellung der Worte zueinander, die Richtung der Buchstaben, auf welche ich weiter unten,
und S. 39 zurückkommen werde, die Kontrolle, welche die Worte
von der Sonnenseite der Leber auf die Worte von der Nachtseite
ausüben, die Grötie der Regionen im Verhältnis zu ihrer Bedeutung
abgewogen sind, ist man gezwungen anzunehmen, dati auch die Anzahl der Buchstaben absichtlich ist und ebenso einem hohen Alter
des Alphabetes entspricht, wie die Worte, welche in ehle Zeit weisen,
zu welcher die persönlich gedachten Götter (bis auf den Sonnengottusil und Dionysos = fufluns) wenigstens für die Zwecke, die man
mit dieser Leber verband, noch nicht vorhanden waren.
Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir in der Anordnung
der Linien und Worte auf der Leper auf eine ausgesprochen pedantische und, wenn man will, kindlich naive Genauigkeit stotien. Wir
haben in der Ausarbeitung des Horoskops bei den Astrologen des
Mittelalters und in der Aufzeichnung von kabbalistischen Musterzeichnungen eine analoge Erscheinung, wobei man ebenfalls auf die
kleinsten Details hohen Wert legte und wobei dieselbe
Spielerei mit Deutungen dieser Details stattfand, wie
es, nach meiner Ansi ch t bei der etruskis chen Bronz eleb erd e r Fall ist.
Genauer ausgedrückt: Dieselbe Differenz, welche zwischen dem
Inhalte und der Form der Bronze besteht, scheint auch zwischen der
Form und der Anzahl der Buchstaben zu bestehen; Form der Bronze
und Form der Buchstaben sind jung: Inhalt der Bronze und Anzahl
der Buchstaben scheinen in ein ganz ausserordentlich hohes Alter
hinaufzuweisen. Ich komme bei der Besprechung der einzelnen Worte
immer wieder auf diese Erscheinung zurück.
Da Gestalt, Größe und Einteilung durch die Arbeiten von Deecke,
Körte und Thulin endgültig festgestellt sind, so beginne ich sogleich
mit dem, was mir die Anordnung der Linien und Worte, sowie
deren Stellung zu einander zu sagen scheinen und verspare die
Erklärung, wie ich dazu gekommen bin, für eine spätere Arbeit,
I) Ich werde in einem Nachtrag zur vorliegenden Arbeit auf die 16-Zahl
näher zurückkommen.
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weil dazu hier der Raum mangelt und es sich jetzt nur um den
Versuch handelt, die Leber in ihrer symbolischen Bedeutung zu erklären.
Wir müssen bei der Betrachtung der etruskischen (und babyIonischen?) Lebern vor allem den Standpunkt festhalten, daß dieselben
ein Abbild des Makrokosmos darstellen; daß sie die sichtbare Darstellung des sehr verwickelten göttlichen Systems und der Weltordnung sind; (Körte, Bronzeleber von Piacenza, S. 362) und daß diese
Darstellungen mit großer Sorgfalt die vielfachen Bedeutungen so
wiedergeben mußten, daß Irrtümer möglichst ausgeschlossen wurden,
sobald sich die Leber-Späher bei der Leberschau danach zu richten
hatten.
Man wird vielleicht annehmen müssen, daß Lebermodelle mit
In- und Vorschriften erst gemacht werden mußten, als der Bedarf
an Deutern größer war, als die Anzahl der geborenen Seher. Für
solche also, die lernen mußten, was die dazu geborenen konnten,
wurden vielleicht Lebermodelle gemacht. Deshalb ist nicht nur
jedes Wort an sich wichtig, welches auf der Leber steht, sondern
es ist, wie ich schon sagte, die Richtung der Buchstaben, die Größe
der einzelnen Abteilungen, die Stellung der Worte zu den sie zunächst umgebenden, ihre Verweisung in den Rand oder in die
Mitte, die Kontrolle, die eines auf das andere dadurch ausübt, daß
es rechts oder links vom Todesstrome steht, auch die Erhöhungen und
die Löcher aufs genaueste und peinlichste zu beachten. Wir müssen
uns in die Lage der jungen Priester versetzen, um die Bedeutung
der Leber in ihrem ganzen Umfange zu verstehen, denn zweifellos
hat Jas t r 0 w recht, wenn er sagt (Sign and Name for Planet in
Babylonian S. 147) "the famous bronze liver of Piacenza, prepared
like the Babylonian clay model of a liver as an objeet lesson
for instruction in the temple schools"l) und ich will in dem
Folgenden versuchen, darzustellen, wie ich mir denke, daß die Belehrung der jungen Priester vor sich gegangen sei 2).
Vorerst also mußte sich der Lernende mit dem Rücken gegen
Norden, dem Gesicht gegen Süden stellen, Osten zur Linken, Westen
zur Rechten haben S) und danach die Lernleber so in die linke
1) S. auch Thulin, Götter des Mart. Capella 8.15; die beiden erhaltenen
Thonlebem sind nach Boi"ssier "modeIes anatomiques, qui facilitaient aux candidats a l'haruspicine l'etude de la dissection animale ... et correspondaient a nos
tableaux scolaires".
2) Neben dem Lehrzweck stellt die Leber meines Erachtens zugleich die
sichtbare Erinnerung an den Verfasser oder Veranlasser der Ideen ihres Inhaltes
dar. Wie die Bundeslade Jahweh, die Hostie Christus vorstellt, so scheint die
Leber fufluns, den "Haarigen", eine durch einen ungeheueren Zeitraum von der
Dionysos-Vorstellung getrennte, uralte Vorform desselben vorzustellen.
3) über 8üdorientierung mit Osten links s. T h u li n, Etrusk. Disziplin
S. 16, Deecke, Etruskische Forsch. IV, 8.84, Th ulin, Götter des Mart. Cap.
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Hand nehmen, daß die gewölbte Oberfläche in seiner Handfläche
ruhte. Siehe Thulin, Götter des Mart. Cap. S. 14: "Alabasterleber ...
welche eine männliche Deckelfigur einer Urne des Volterraner
Museums in der linken Hand hält"; und Jastrow Hepatoscopy and
Astrology in Baby!. and Assyr. S. 675 Anm.: "Soudinos, a Chaldaean
augur, who writing the words "victory of the king" backwards on
the palm of his hand, pressed the smooth side of the liver of
a sacrificial animal 0 n his h an d and then held the liver with the
significant words to the gaze of the army, who regarded it as a sign
sent by the gods." (Siehe auch Jas t r 0 w Relig. Baby!. und Assyr.
II S. 320.)
Dadurch, daß die Oberfläche der Leber, das Gewölbte, in der
Handfläche ruhte, wurde diese Oberfläche unsichtbar und da alles,
Worte, Stellung und sonstige Vorgänge auf und mit der Leber symbolisch zu deuten sind, (wie z. B. das Halten in der linken Hand
einen Hinweis auf die linke d. i. glückliche Seite enthält), so bedeutet das soviel als: daß auch die Worte, die auf der Oberfläche
der Leber geschrieben stehen, auf etwas Unsichtbares gehen und
zwar auf etwas Unsichtbares, welches oben auf, oder über dem gewölbten Sichtbaren Cd. i. der Himmel, das Gewölbe des Himmels)
wohnt. Ich erinnere hier nochmals daran, daß wenn wir berechtigt sind,
in der Leber den Reflex des Makrokosmus zu sehen, wir auch berechtigt sind, den nächsten Schritt zu machen: nämlich in den zwei
Seiten der Leber das Abbild des sichtbaren und des unsichtbaren
Teiles des Universums zu sehen. Von den beiden Worten, welche
auf der gewölbten Oberfläche der Leber stehen, ist das Wort usil
von zwei etrusk. Spiegeln her einwandfrei als Bezeichnung des
Sonnengottes bekannt. (F'abr. Corp. Insc. ItaI. No. 2097 und 2142.)
Dadurch, daß die Leber usil, den Inhaber des Lichtes, unsichtbar
und allein über dem gewölbten Himmel wohnend darstellt, kommen
wir zu der Erkenntnis, daß die etruskische Leber einen einzigen
Gott, den Inhaber des ewig gedachten Lichtes (s. S. 10) als Beherrscher
des Raumes über dem gewölbte:q. Himmel annimmt und keine andern
"Götter" neben ihm. Dieses wird sich im Laufe der Untersuchung
bestätigen.
He ro d 0 t stellt an die Spitze der von den Persern verehrten
Götter "den ganzen Umkreis des Himmels" (-Z-OJI "v"loJi nana 'Cov
oVQaJlov). Jastrow, Relig. Baby!. u. Assyr. S. 227, Anm. 2 gibt das
Wort seru = "Rücken" für die gewölbte Oberfläche der baby!. Leber;
beides stimmt mit usil von der Leber, das buchstäblich mit "Oben
- Herr" zu übersetzen ist, wie ich glaube. Wenn wir berechtigt
S. 19 u. 20, Körte, Bronzeleber von Piacenza, S. 361 und Jastrow in der
Zeitschrift für Assyriologie XXIII, S. 198-208 über die Orientierung bei der
Astrologie in BabyIon nach Süden. über die Südorientierung bei den Chinesen
s. de Groot, Religions System of China Vol. III Book I S. 984.

10 sind, das babyl. Wort für die Oberfläche der Leber "seru", eigentlich "Rücken" mit siru = "hoch" in Verbindung zu setzen, so hätten
wir auch bei der babyl. Leber eine Anspielung auf das "hohe" oder
obere Reich.
Weshalb das zweite Wort weder "Mond" bedeutet, wie bisher
angenommen, noch die Alleinherrschaft des Sonnengottes beeinträchtigt, werde ich weiter unten erklären und hier nur bemerken,
daß es mir "die Helden" zu bedeuten scheint, die mit dem ObenHerrn den Raum über dem gewölbten Himmel bewohnen; keine Götter,
sondern zu himmlischen Bewohnern gemachte Sterbliche. (S. S. 16).
Auf der gewölbten Leberseite befinden sich mit usils (welches,
wie ich glaube deshalb im Genitiv steht, weil der ganze Raum über
dem Gewölbten des Oben-Herrn ist) auf der gleichen nördlichen
Abteilung zwei Löcher; eines davon mehr gegen Norden, eines mehr
westlich. Vielleicht entsprechen sie symbolisch dem winterlichen (mehr
nördlichen) und dem sommerlichen (mehr westlichen) Untergangspunkte
der Sonne. Das heißt: Sobald der Oben-Herr den gewölbten Himmel
durch einen der beiden Ausgänge verläßt, ersehen wir dieses aus
dem Versinken der Sonne, Winters gegen Norden, Sommers mehr
in westlicher Richtung. Niemals aber ist der Herr, auch wenn er
niedersteigt, vom gewölbten Himmel abwesend, sondern stets dort
gegenwärtig gedacht, da man ihm kein Loch zum Hinauf- sondern
nur eines zum Hinabsteigen gegeben hat.
Zur Erklärung sei hinzugefügt, daß bei der Bronzeleber, entsprechend ihrer Auffassung als Abbild des Weltalls, die Richtung der
Worte, der Buchstaben und aller Vorgänge auf diesem Gerät entweder wie der Lauf der Himmelskörper von Osten nach Westen,
oder mit der Richtung der etruskischen Schrift von rechts nach
links, (letzteres besonders für die Randregionen) angenommen
werden mUß.
Zeichnet man die beiden Leberseiten, die gewölbte und die eng
beschriebene auf durchsichtiges Papier und legt dann diese Zeichnungen
genau aufeinander, so wird man finden, daß der nördlichere Ausgang Gottes (wir müssen von Gott, nicht von Göttern sprechen) derartig auf die Unterseite der Leber trifft, daß der äußere Rand des
Loches den Götterberg (lobus pyramidalis oder caudatus) mit den
Regionen 15 und 16 1) verbindet. Das ist in der symbolischen Bedeutung der Leber: daß Gott sich zur winterlichen kühleren Zeit auf
dem Götterberge niederläßt und daß er damit zugleich zu dem wird,
was die erklärenden Inschriften, die er berührt, von ihm aussagen.
Das ist in Reg. XVI tin :fvf und in Reg. XV tin cilen.
1) Nach der Einteilung von Deecke und Thulin, die ich durchgehenda
beibehalten werde, da die Körtesche, die hier 8 und 7 hat, nicht zu stimmen
scheint.
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Wie ich schon oben sagte, nicht tina oder tinia, der persönlich
gestaltete Gott Juppiter wohnt in diesen Regionen, sondern der oberste
Gott-Herr erscheint, indem er sich auf dem Götterberge niederläßt,
als tin, also wie ich oben sagte: als im Amt des Juppiter. Ich will
keine übersetzung geben, weil das Mißtrauen, das ich damit erwecken würde, meiner Arbeit sehaden könnte. Möge man sich also
tin erklären, wie man wolle, so muß es doch eine auf Juppiter zu
beziehende Sache sein und zwar eine, welche durch zwei hinzugefügte Worte nicht als dieselbe, sondern als zweierlei bezeichnet
wird. Wir finden in Reg. XV tin durch cilen, in Reg. XVI tin
durch ,[}vf näher bestimmt, welche beide Worte auf der Leber
wiederkehren und zwar nimmt die dem Worte cilen ähnliche Form
cilensl die größte Randregion der Leber ganz allein in Anspruch,
während die Form des Randes XVI tin ,[}vf in der l!"'orm tins ,[}vf
in einer Innenregion der rechten (nördlichen) Leberhälfte wiederkehrt, welche, wie mir scheint, zur näheren Bestimmung der Randregion II (das ist uni mae, welche sich unzweifelhaft auf Juno bezieht), vorhanden ist.
cilens erklärt Deecke Etrusk. Forsch. IV S. 50, 51 als Lua Saturni
nach Varro; Thulin erklärt cilens als verhüllte Schicksalsgöttin und
als identisch mit Favores opertanei (di involuti, superiores) des
Martianus Capella 1). Obgleich die Beweise bei T h u I in schwach
und wie Dr. Otto in seiner Besprechung in der dtsch. Literaturztg.
vom 21. April 1909 No. 17 richtig sagt, vielfach unhaltbar sind und
obgleich er cilens mit (wie mir scheint) der unrichtigen Region bei
Mart. Cap. vergleicht, so erscheint es doch in diesem Falle, daß man
für cilens seine Deutung als verhüllte Schicksalsgöttin oder besser
noch als verhülltes Schicksal annehmen mUß, und zwar, weil cilen
mit der Wurzel hel = mors s. Grimm Gramm. II, S. 29 Nr. 314,
F i c k, Wörterb. II S. 83 urkeltisch kelö = hehle, sanskr. käla =
Schwärze, urkelt. kelö-heben, sich regen, treiben, gehen zusammenfällt.
Doch es geht hier, wie bei tinia. In Reg. XV ist nicht von
einer Göttin cilens die Rede, ebensowenig, als von dem Gotte tinia,
sondern es stehen die Worte tin cilen als Erklärung (wie mir scheint)
für das, was Gott wird oder was er tut, sobald er sich durch das
Loch auf der Oberseite niederläßt und was also eine Mischung von
juppiterlichen und verhüllten Funktionen sein muß.
Für ,[}vf haben wir gar keinen Anhalt, denn die Gründe sind
nicht einleuchtend, welche verschiedene Etruskologen bewogen haben,
eine "Göttin ,[}vfl,[}a" frei zu erschaffen, obgleich das Wort niemals
in der Form .'tvfl'[}a, sondern stets in der Form ,[}vfl,[}as vorkommt,
1) Auf die übereinstimmung der Regionen der Leber mit denen des Mart.
Cap., welche, wie mir scheint, ohne die von 'l' h u li n für notwendig erachtete
Verschiebung stattfindet, hoffe ich in einer besonderen Arbeit zurückzukommen.
v. BarteIs.
2
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deren s man teils als Genitiv, teils als Mehrzahl erklärt und einfach
fortstreicht, um die Form ..'ivfl..'ia zu erhalten und für weiblich zu
erklären, obgleich ja gerade der Name tina, tinia das a auch als
Endung für einen männlichen Namen feststellt. Ebenso kommt ..'ivfl,[tas auf keinem Spiegel als Göttin vor, ganz abgesehen davon, daß
,[tvfl..'ias und ,[tvfl,[ticla (s. Thulin Götter des Mart. Cap. S. 34, 35, 36)
unmöglich als dasselbe Wort in derselben Form wie ..'ivf angesehen
werden können.
Da wir also tatsächlich für eine Erklärung von ,[tvf gar keinen
Anhalt haben, so müssen wir, um eine Erklärung zu versuchen, uns
an die Sagen halten, und zwar an solche Sagen, welche mit der
Niederlassung des Sonnengottes auf dem Götterberge (wofür auch
D e e ck e die Pyramide oder den processus caudatus hält, s. Etrusk.
Forsch. IV, S. 10) zusammenhängen. Da finden wir denn jedesmal
- ob wir Zeus-Juppiter nehmen, oder Odin-Wodan, oder den sinaitischen
Berggott Jahweh, oder den babylonischen Enlil - diese obersten
Himmelsinhaber, welche die Stelle des usil auf der Leber im Laufe
der Zeiten okkupiert haben, übereinstimmend als Wetterwolken auf
den Götterbergen lagernd; oder als Wetterwolken wandernd, sobald
sie den himmlischen Saal verlassen; und zwar als drohende, Blitz,
Hagel und Sturm in sich bergende Wolken.
Zeus-Jupiter=tinia, mit Aegis und Blitz sichtbar ausgestattet,
sind also, wie mir scheint, "Gewordene" aus dem, was uns die Leber
bildlich darstellt und durch die Inschriften des Randes in den Regionen XV und XVI erklärt: usil, der Sonnengott wird beim Niederlassen auf den Götterberg einmal tin eilen d. i. Vermittelung, oder
Verwahrung, oder Verwaltung (des Lichtes) in Hülle oder in Verhüllung; zum andern Male tin ,[tvf, d. i.: Vermittelung, oder Verwahrung, oder Verwaltung (des Lichtes) in oder als Wetterwolke.
Für die Vorstellung des Zeus als himmlischen und unterirdischen,
also als Wetterwolke oben auf dem Berge und als Verhüllten, wie
ihn die Leber darstellt, siehe u. a. Euripides: (JOt 1,"tfJ nalJ'lwv fl80EOJIU xo~v nEAavov 1,"8 CPEQW, Z8Vi; 8h) ALoW JVOfta~6fI8VOi; (J'lEQY8ti;
1,"8 ..'i8oii; 1,"oii; oVQaviOati; (J,,~n'lQov 1,"0 dtOi; fI8",-aX8tQi;wlI
X..'io'lliwv ,[t) 'Ato'YJ fI8dX8tr; aQxii; (s. P re 11 er, griech. Mythol. II Ab-

und: (Jv "aQ iv

schnitt I Kap. Zeus. S. 105).
Auch stimmt die nähere Bestimmung der Juno in Reg. II durch
die Jnnenregion als ..'ivf = Wetterwolke, da sie ja ebenso wie Zeus
über Stürme, Nebel, Donner, Wolken und Blitz gebietet (s. Jlias
15, 26; 21, 6; 11, 45; 8, 433; 18, 166, 239).
Am FUße des Götterberges finden wir zwei Inschriften, ca:ia und
tins..'i ne..'i, welche sich nur auf eben diesen Fuß des Götterberges
beziehen können, da keine trennende Linie dazwischen steht.
über die Wahrscheinlichkeit, daß ne:i die Wurzel oder das Element enthalten könnte, aus denen sich das etruskische Wort für
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Neptun, "ne.9uns" später entwickelt hätte, habe ich schon S. 4 gesprochen und vorgeschlagen, ne& mit "naß" zu erklären. Ich komme
nun zu caita.
Nehmen wir tina, tinia, den Namen des persönlich gewordenen
Jupiter als von tin abgeleitet, so müssen wir das, wegen der Ahnlichkeit der Form ebenfalls persönlich erscheinende ca.'ta von einem
Stamm ca& abgeleitet annehmen, der an sich so unpersönlich aufzufassen wäre, wie ne& und tin und ebenso einen Zustand oder eine
Tätigkeit ausdrücken müßte. Dieses unpersönliche ca.'t findet sich
auf der Leber in der Randregion VI neben der Linie, welche die
nördliche, oberirdisch gedachte Leberhälfte von der südlichen, unterirdisch gedachten scheidet und welche Linie, wie ich weiter unten
ausführen werde, wOhl mit dem Todesstrom identifiziert werden muß.
Wenn nun der, gleich Juppiter, persönliche "Gott" ca.'ta so eng
mit dem Götterberge in Beziehung steht, wie es auf der Leber dargestellt ist, so also, daß ca.'ta gleichsam die Unterschrift des Götterberges bildet, also gleichsam der Götterberg selber ist und wir uns
doch auf dem Götterberge nur einen einzigen Gott, den Sonnengott
usil denken dürfen, so muß ca,eta die e t ru ski s ehe Personifikation
einer Sparte der Funktionen des Sonnengottes sein, wie Zeus und
Juppiter griechische, resp. römische Personifikationen einer
Sparte der Funktionen des Sonnengottes geworden sind 1).
Durch die Stellung des ca.'ta am Fuße des Götterberges ist weiter
ausgedrückt, daß der "Gott" ca&a erscheint, sobald usil, nach Verlassen des gewölbten Himmels am FUße des Götterberges anlangt,
also sobald er mit der Erde in Berührung kommt. Es scheint diese
Stelle der Leber den Ursprung der unserer Zeit anstößig erscheinenden
Verehrung der göttlichen Schöpferkraft zu erklären und zwar einmal
als Hitze (Feuer), die dem Stein entstammt, sobald der Gott sich
vom Himmel zur Erde herabläßt, einmal als Hitze (Feuer), die dem
Holze entstammt, sobald der Gott aus der Unterwelt emporsteigt.
Die auf der Leber vorhandenen Symbole dafür sind Götterberg(Donnerkeil) und Keule, die je dem lobus caudatus und der Gallenblase
entsprechen. Es steht dieser Annahme nicht im Wege, daß ich mir
den Ober-Herrn bei der symbolischen Erklärung als "stets im Himmel anwesend" vorstelle, wie S. 10 gesagt. Sein Herabsteigen zum
Götterberg will nur eine Tätigkeit dieser Gottheit ausdrücken; ebenso
muß man ihn als Unterirdischen auffassen, sowie in seinen andern, weiter
unten zu besprechenden Gestalten, die immer nur Verkörperungen
der verschiedenen Tätigkeiten Gottes - als Gewittergott , als Feuer
vom Himmel zur Erde, oder aus dem Erdinnern zur Oberfläche
sendend - darstellen.
1) Auch T h u li n hält cat'fa für eine Form des Sonnengottes (s. Götter des
Mart. Cap. S. 50), sowie Tor p, Etruscan Notes 1905, S. 9.
2*
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Gerade diese Stelle der Leber mit der Darstellung des Gottes
ca.'ta als Lebensspender scheint den Gedanken nahe zu legen, dafi
der ganze Inhalt der Leber sehr wahrscheinlich altasiatische überlieferung ist, die wegen ihrer Heiligkeit mit jenen Worten, die danach
viel älter sein müssen, als das italienische Etruskisch des cippus perusinus und älter als das Etruskisch der Mumienbinden, immer wieder,
von Jahrhundert zu Jahrhundert, unverändert auf neue Leberexemplare übertragen sind, lange nachdem sich der präzise umschriebene
Sinn der Leberworte schon durch Zeit und räumliche Verschiebungen
verwischt hatte. Siehe S. 36.
Ich komme nun zu dem zweiten der Löchm: von der Oberseite
der Leber, die ich aIs Ausgänge für usil, den Sonnengott ansehe.
Der zweite heifiere sommerlichere Ausgang Gottes trifft mitten in die
Region 14 cilensl. Sie ist die gröfite der 16 Randregionen, deren
sechsten Teil sie einnimmt und dadurch als die weiteste, ausgedehntestgedachte von allen bezeichnet. Da der Ausgang des Gottes mitten
hineintrifft , so bedeutet das wohl, daß er selbst völlig inmitten
dieser Region, der Region der "Verhüllten" (auch nach Thulin, Götter
des Mart. Cap. S. 36) versinkt. Da hier das große Reich der Verhüllten zu liegen scheint, so scheint das nach der Ausdrucksweise
von der Leber auszusagen, daß an dieser Stelle die sämtlichen Verhüllten (di involuti) als zusammen wohnend gedacht sind. Um nun
zu wissen, welche anderen Verhüllten in diese Region gehören, braucht
man nur die Zahlen anzusehen. Die grofie Region der Verhüllten
ist die 14.; die Zahl 14 enthält die Zahl 7 zweimal, folglich müssen
wir das, was sich in denjenigen Regionen findet, die die Zahl 7
enthalten, als zwei andere Formen der Verhüllten in Anspruch
nepmen.
Ich bin mir wohl beWUßt, daß es willkürlich erscheinen kann,
in dieser Weise eine Region der Leber mit einer anderen zu verbinden
oder in Zusammenhang zu bringen. Aber die Zahl 7 ist als heilige
und mystische Zahl so weit verbreitet unter den verschiedenen Völkern
des Altertums, daß wir gewiß berechtigt sind, auch bei den Etruskern
ähnliche Spielereien mit dieser Zahl zu finden, wie bei andern Völkern.
Man vergleiche z. B. He h n: Die Siebenzahl bei den Babyioniern
in seinem Werk "Siebenzahl und Sabbat bei den Babyioniern und im
alten Testament".
Zählen wir von Reg. 1, ani, nach links weiter, so trifft die erste
7 auf fufiuns, welches Wort von den Spiegeln ganz unanzweifelbar
als Bacchos = Dionysos bekannt ist.
Es steht damit nach meiner Auffassung wie mit tinia. So gut
sich tinia aus dem Begriff der "Vermittlung des Lichtes" zu Jupiter
verdichtet zu haben scheint, so gut hat sich vielleicht fufiuns = Dionysus
= Bacchos aus dem Begriffe der wolligen, haarigen Verkörperung
Gottes zum selbständigen Gotte verdichtet, denn die buchstäbliche

