
C. I. E. 4538

CIPPUS PERUSINUS
EINE ZWEITE PRINCIPIELLE UNTERSUCHUNG

Diese Arbeit ist die notwendige Folge meiner Untersuchung 
über die Zahlwörter. Sie hat den Zweck, das Verständnis für den 
Text zu fördern, ausserdem aber an einem ganz begrenzten Gebiet, 
dem der Instabilität der Vocale und dem der Demonstrativprono-
mina, den gesetzmässigen Zusammenhang des Etruskischen mit 
dem Elamischen und Sumerischen auf der einen Seite und dem 
Baskischen und der Nordwestgruppe der nordkaukasischen Spra-
chen (abchasisch, ubychisch usw.) nachzuweisen, oder besser gesagt 
den Nachweis einzuleiten.

Die Zeit, wo der Spruch des alten Dionys von Halicarnass 
Gültigkeit hatte, ist ein für alle mal vorbei.

Diese Untersuchung nenne ich deswegen eine principielle, weil 
sie, auf Einzelheiten weniger Wert legend, sich vorwiegend mit 
dem Bau des Etruskischen befasst, um endlich einmal der Frage 
näher zu kommen, wohin gehört das Etruskische nach seiner 
grammatischen und syntactischen Structur. Die Untersuchung 
mache ich in derselben Weise wie bisher, ob man sie für richtig 
oder falsch hält, darauf kommt es weniger an, als darauf, dass 
sie logisch und consequent durchgeführt ist. Das Ergebnis ent-
scheidet. An der richtigen Findung der Wortbedeutung liegt mir 
weniger, obgleich ich nicht in Abrede stellen will, dass Grammatik, 
Syntax und Lexicon hand in hand gehen müssen. Denn, was kann 
schon bei der « Übersetzung » eines etruskischen Textes heraus- 
kcmmen ? Entweder man bringt Sinn in den Unsinn oder, was 
bedeutend einfacher ist, man bringt Unsinn in den Sinn, das letztere 
ist deshalb auch das häufigere. Ich behaupte und werde nachher 
auch den Beweis dafür bringen : die sprachliche Stellung des 
Etruskischen lässt sich auch ohne genaue Kenntnis des Inhaltes 
der Texte bestimmen.

Bei dieser Arbeit habe ich mich nach einigen Autoritäten ge-
richtet : Wilhelm von Humbldt, Steinthal, Heinrich Winkler, und 
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F. N. Finck und für das Besondere: Wilhelm Schultze, Thulin 
und Fiesel. Ohne Selbstverständlichkeiten noch einmal zu erwäh-
nen, muss ich leider noch einmal von Anfang an anfangen, denn 
der Anfang ist nach meiner Auffassung da, wo der Anfang 
anfängt, und nicht, wie bei allen meinen Vorgängern, irgendwo, 
da diese von der Voraussetzung ausgehen, dass der begriff « An-
fang » etwas Subjectives sei. — Im übrigen gehe ich bei dieser 
Untersuchung meine eigenen Wege nach den Erfahrungen, die 
ich gemacht habe.

Um den Inhalt der Inschrift kurz anzugeben und das Ergebnis 
der Untersuchung vorwegzunehmen : die Vermutung Torp’s ist 
richtig : es handelt sich um sacralrechtliche Bestimmungen, die die 
beiden Toten betreffen.

Zur Bequemlichkeit des Lesers und der besseren Übersicht 
wegen habe ich gleich hier noch einmal den Text hergesetzt, die 
einzelnen Worte beziffert und darunter die Übersetzung. Ich habe 
mich bemüht dem Wortlaut und einem einigermassen verständli-
chen Deutsch gerecht zu werden. Die Transcription habe ich aus 
sachlichen Gründen auf eine Form gebracht.

I
eulat
Eulat

2
tan na
Tanna

3
larezul
aus dem Geschlecht der Larez.

4 5 6 7
ame va-/r lautn velüinas e
Diese Abrede des Ahn’s Velüina

9 IO I I
stia aiunas sleleft ca.ru
des Herdgenossen der Afuna beiderseitig geschah :

12 13 14 15
tezan fusleri tesns tels
es soll hingestellt werden für den Toten gemäss den Gesetzen, allen

zó? ■
(12) von des WHina-nachkommen Landes in Perusia

16 U 18 19 20
rasnes ipa ama hen naper
der Ras die Urne, diese besonders. Ellen
2 r 2 2 23 ' 24
XU vel&ina&u- aras pe
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25 2Ó 27 27a
ras cemuhn lescul zuci en
dreifach auch abgeteilt mit dem Ruhm seines

Sohn dem gleichen des gleichen das Recht : ein Denkstein

28 29 30
esci epi tularu
Namens der Urne Irdisches.

31 32 33
aulesi veltiinas arznal cl
Dem Aule VeWina, der Arznei

34 35 36 37 38
ensi i)ii Ό7 scuna cenu

39 4° 41
pie felle lardali
mit der Urne des Halbbruders

42
afuneS

Lardai, der Afuna

45
falas

46
yiem

43 44
clen üunhiMe
Sohn gemeinsam

47 48
fusle velD ina

Der Totenfeier zehnmal, der Tote, VelOina,

49 50 51 5ia 52
hinta cape muni clet masu •

die Seele, die Opferschale, die Dienste an der Gottheit, Anteil

53 54, 54a, 54b 55 56
naper /2 sranczl i)ii falsti V
Ellen einhalb undzwei (12). Desgleichen bei der Totenfeier

57 58 59 60
elidila * hui) naper /2 fenezs
('des') Velöina sechs ( 12) Ellen der Penaten

61 62 63 64 65
viasu acnina elei afuna vel
Anteil. Die Verehrung der Gottheit, Afuna und Velüina.

66 66a, 67 68 69 70
Einarn lerz mia in leni ame

Lerz die auch, die, immer diese,
Studi Etruschi, X — 13
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die Gesetze, (für) dies des VeDina-nachkommen Grab

r
71 72 73 74
cnl νείϋιηα zia datene
des Denksteins Velftina, das Ceremonial, die Ordnungen

75
tesne

76 77 78
eca velbinaburas 0

gemäss den Gesetzen, allen der Ras, zehnfach wirksam

aura
79 80 81 82
helu tesne rasne cei

ist λ-erordnet. Die Gesetze der Ras für dies,

83
tesns

84 85 86 87
/m rasnes χιιηϋ sp

(verordnen) den Besitz, das Recht, Afuna, die Weihe
elD·

88 89 90 9i
uta ■ scuna afuna mena

92
hen

93 94 95 96 97
naper /2 ci cnl hare utuse

besonders, Ellen drei ( 12) des Denksteins ; die Fläche zum

98 
vetrina 
Velftina

Besitz.
99
.Ç
die Ordnung

alena
100
zuc
mit dem Ruhm

ι
100a, I 01 102
enesci ip
seines Namens die Urne

a
103
spelane 
möge er sichern

Hl
104
fulumx
auch das Schattenreich
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Ruhe und der Herd genösse

!O5
va spelai

in wirksamer

106 
rene&i

107
est

ac
108 
vclftina 
λ'7 elO-ina

109
acilune
die Weihgaben

110 III

tur une sc
die Gaben, die Rechte,

I I 2 113
zea suri
das Ceremonial mit dem Glanz

113a, li4
e ne sci
seines

I 15
at

Namens mit der Mutter auch

umics
116
afu
·, Afu na.

nas

a
I 1 b I I 9

ama velti
dieser, die VelOina·

I 20
ma afuna

Afuna-
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I2Oa I 21
ûuruni ein
nachkommen hierzu

122 122a, 123
zeri unac'i
für das Ceremonial benannte er nicht

e

I 24 125
a ΰιιη·/_

desgleichen gemeinsam

I 26 127
ιιΐϋί ca

wie (er) dies

128 129
cey.a
heilig machte.

4 naper

Afuna, VelOina,

Lerz.
ipa

(Penaten)

2 * naper2

6 naper2

Afuna

3 naper5

naper

A. Die Sache :
1).  Der Stein.

Er ist auf zwei benachbarten Seiten beschrieben. Da aber die 
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erste Seite nicht voll beschrieben ist, so ist zu vermuten, dass der 
Inhalt der beiden Seiten, jede für sich, einen in sich abgeschlosse-
nen Gedanken enthält, von denen der eine die Fortsetzung des 
anderen, ist. Er hat ferner eine grob behauene Basiskante, darüber 
eine kleine Hohlkehle, die in die Schriftfläche übergeht. Er war 
also nur in den Boden eingelassen. Seine Dimensionen sind 550 275 
mm., er ist also halb so breit als er lang ist. Das ist. wichtig (cfr. 
hierzu, .8/. Etr., vol. IX, 217-226).

2).  die Zahlwörter.

21 : XII.
54, 54 a, 54 b: srancl
58 : hid)
94 : ci

Der Text enthält fünf Zahlangaben und vier Zahlwörter, die 
wichtigste XII: (12)12 leider in Ziffern, naper sranczl löse ich auf 
iran c z(a)l·, wie ich in meiner früheren Arbeit auseinandergesetzt 
habe, bedeutet das 1/2 und 2, also (2 1/2) 12. hüt naper : hüt im 
Gegensatz zum sonstigen Äwft, wie tanna zu Dan-, ausserdem hüt 
naper wie CIE 48 : hui) naper . Zu erwarten wäre bei der durch-
gängigen Nachstellung der Zahlwörter: naper hüt, hui)· hüt. 
'6)12. naper ci : naper (3)12, so dass sich also einschliesslich des 
Platzes für den Stein 1/2 + 21/2+6+3 = 12 naper ^2 oder Ellen./2 
ergeben, d. h. bei einer Einheitslänge des Masses « Elle » von 550 
mm. oder einem italischen Fuss von 275 mm. eine Fläche von 
3.63 qm.

Die Zahlenbegriffe selbst sind die Zahlen eines Zwölfersystems 
nicht des Decimalen, ich habe deswegen, um einen Irrtum zu ver-
meiden eine ( '12 hinzugesetzt, da uns ja andere Mittel, dieses 
System zu bezeichnen fehlen, es sei denn, man mmipt die etrus-
kischen Zahlen und die etruskischen oder römischen Ziffern.

Da ver den reinen Mengenangaben z. b. denar, falls clenar 
ein Plural ist, was ich noch sehr bezweifele, der Pural steht, so 
folgt hieraus un,mittelbar, dass bei allen Zahlenangaben avrt kein 
Plural ist, sonderen ein Adnominal oder Gen. temporis, die fol-
gende Zahl ist also eine Ordnungszahl, das -s ist ein adnominales 
Suffix, das bei avils aus Gründen der Concordanz noch einmal 
steht, die << Übersetzungen » sind danach zu berichtigen, avils ist 
Adnominal zu avil. Zu übersetzen ist also des xxxten Jahres oder 
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im xxxten Jahr. Die Verbalform weiter unten, -l ist aber anderer-
seits wie aus den Zahlwörtern hervorgeht ein Plural 3

3) Maasse.
2O> 53, 59, 93 : naper, PI. von nap ? « Elle ».·

Das Wort kommt noch vor CIE 48, 3324: naper, Agram c. 
10 z. γ 5 nap-ti tu-i. Die Suffixe sind in ihrer genauen Bedeutung 
nicht feststellbar, die ganze Stelle dunkel, ob Agram überhaupt 
hierher gehört, scheint mir fraglich. Wenn ich mich nicht irre, so 
kommt das Wort auch noch in einer Inschrift ganz ähnlichen 
Inhaltes in einem der Supplemente zu Fabretti vor. Um diese 
Inschrift habe ich mich nicht gekümmert, da ich über die Zuverläs-
sigkeit des Textes nicht im klaren war.

Ich habe schon in einer früheren Arbeit dargetan, dass nap 
(pl. naper ?) ein Längenmass ist, und damit im Quadrat ein Flä-
chenmass. Die Realien, d. h. die Dimensionen des Steines ergeben 
die im folgenden angegebene Länge und Breite. Ich übersetze 
einfach << Elle », wobei man im Auge behalten muss, dass sie 550 
mm. lang ist cfr. die Stelle bei Festus. An der Länge des italischen 
Fusses 275 mm. fehlt nichts, es ist aller Wahrscheinlichkeit nach 
die babylonische Königselle.

Unbeschadet aller weiteren Ausführungen ergiebt sich danach 
die Verteilung des Grabareals zu

1). der,, Denkstein,, (*/o)  naP2
12

73-o,55o2-o.i5i25 qm

54,, 54a, 54b 2).sranczl (27J » 2 73·ο ,55ο 2-ο ,7502 5 »

58 58: 3). Λα/, /zwil (6)2
12

» 6.0.55ο2-!, 81500 »

93 94 : -4). ci (3)
12

» 3.0,55O2-o,90750 »

2 I zusammen (12) » -3,63 qm qm
12 (10) (12)

womit die Summe der etruskischen XII voll wird. Man beachte
die winzigen Dimensionen, so namentlich den Platz für die beiden 
U rnen.

Sprachlich wichtig ist hier schon fügendes : ich hielt naper 
wegen e\a für einen Plural. Es ist aber keiner wie tanr, tannar 
uam. beweist, denn dann müsste auch das lateinische napuros 
anders lauten, man sprach wahrscheinlich napar (ein dumpfes e), 
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und an dieses Wort wurde die lateinische Endung angehängt. 
Goldmanns Ansicht << Gefäss, Güsse » scheint mir nicht möglich.

Der Text indessen enthält noch weitere Zahlangaben : 25 : 
cemulm, 44 : ftunyulfre, 125 : üuniul&l, 46 : fiein, 86 : χιτηΆ. Das 
findet man unter den zugehörigen Ziffern.

B. Die Personen.

D Gottheiten:

Es ist deren eine : eulat tanna larezul, die später erwähnte 
lerz ist dieselbe.

2) << Männer »

Unser Text enthält nur einen Männernamen : aulesi velftinas 
arznal. Über den zweiten wird Besonderes zu sagen sein.

3) « Characterisierte Personen »

Es sind deren drei : lautn -velDinas, estla afunas, estac vetrina.

4) Unsicherer Zuweisung :
jelic lartals afunes.

Die Einzelheiten bei den entsprechenden Textstellen.
C. Der Text :

I : eulat. Eulat, n. pr. stat. abs. oder voc. ?

Das Wort findet sich noch in seiner ersten Hälfte an fol-
genden Stellen :

CIE 3105 eul...; lari) eul...
CIE 877 eupunas
CIE 4792, 4793 evantra
CIE 3234 evneke, Εύνίκη
CIE 5254 (evfyucle, evru, Ευρώπη
Fa 2301 euravsclevsas
Torp-Helbig 17 eulep
CIE 5152c eua-ial

euturpa·. Ευτέρπη, evru, teverun (bei Fiesel, Namen), endlich eu- 
netur Ga. App. 912 bis. Ist also garnicht so selten; ferner in der 
sehr stiefmütterlich behandelten Inschrift
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CIE 4541 as ar Inte, 
an tularu 
flea fientn 
a awe entra 
spefiü 
tnr awlatt 
estac klae 
ynslu finuna

a(i)sar {cfiil te(z') (1) 
an tularu
filler ?) fientn-
a afiw~)le
slelft
tfiafinr awlaO 
estak klae usw

die ich nebenstehend ergänze, soweit sie in Frage kommt. Eine 
der wichtigsten Inschriften des Corpus, die uns die form aivlati 
liefert und ausserdem zeigt, dass der c. Per. in seiner Textgestal-
tung nicht allein steht; auch CIE 48 gehört hierher. Dann CIE. 
144 b ftania liula&i lin, CIE y g lari)! limici seis, CIE 1136 ... parsi 
luke mi..., CIE 5106 zat, CIE 1920 bis ellanat, Fa. I, 391 annat ? 
Fa. 216 finde ich nicht, Fa. 2409 eu a eu. Die von Trombetti (260' 
angeführten Formen gehören kaum hierher.

Ich habe hier an Είλείθυια, ΈλευιΊυϊα, ΈλεΰΌ'εια, Έλευθώ, ελεηθώ 
bringen, Eleutho, die Göttin, die Kinder bringt, gedacht, aber 
abgesehen von der Endung ο, ω, die man zur Not noch rechtferti-
gen könnte, d. h. ihren Verbleib (Fiesel, Namen, s. 96), der Rest 
der Vocale steht gerade umgekehrt und entspricht nicht den Laut-
gesetzen, ini. ευ etr. u. Dass hier etwas nicht in Ordnung ist, beweist 
die Form iiula&i, die man wohl ohne viel zu wagen mit eulat 
identificieren kann, denn gerade die anderen angeführten Beispiele 
beweisen, dass eu so übernommen wurde, wie es da stand, ohne 
jede Veränderung. Auf Eileithyia kam ich deswegen, weil sie in 
der Hafenstadt von Caere einen Tempel hatte, auch Leukothea 
kommt wohl in Frage. Die Beziehungen Leukothea-Eileithyia 
brauche ich nicht auseinanderzusetzen, die Möglichkeit der Herlei-
tung des Namens aus einem von beiden ist jedenfalls gegeben. 
Noch zu notieren awlat aus CIE 4541 den Wechsel a]e anzeigend.

Es handelt sich um einen Eigennamen und zwar, wie aus dem 
Folgenden hervorgeht, um einen weiblichen, ob es ein Vorname 
ist, steht dahin, vielleicht ist es ein Doppelname. Den Ansichten 
Torps und Trombetti’s kann ich mich nicht anschliessen, schon 
wegen CIE 4541 nicht. Das Wort hat kein bekanntes Suffix, es 
steht also im st. abs. Es ist Subject. Die erste Zeile enthält eine

(1) Nach La t t e s , bei Go l d s ia n n , p. 45, Anm. 2.
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Anrufung, und zwar der Totengöttin, die durch Vor- oder Dop-
pelnamen und Herkunft characterisiert ist.

2 : tanna n. pr. st. abs.

Mit diesem Wort beginnen die ersten Schwierigkeiten, denn 
diese Form ist singulär. Die älteste erreichbare Form scheint mir 
tanna zu sein, was damit noch weiter anzufangen ist, muss hier 
wegbleiben. Eine zweite Form dieses Namens ist lannia, es ist eine 
jüngere Bildung, dann folgt unter Weglassung der Ligaturen.

1) . Dan, tan
2) . Dana, adn. Danas-, Danasa, tana, tanal
3) . Dania, Danita, Danicu, adn. Dänin*'-,  tanta
4) . tianr ; wichtig CIE 4541, das die beiden Namen in umge-

kehrter Reihenfolge bringt eulat tana : t{a)m awlaD
5) . Dans, adn. Dansi ; Dansis, Dansisa
6) . die Erweiterungen:

1) . n : Dansinei, tansinei, adn. Dansinal
2) . r : Fa. 2. 391 Dannarsi, Dannisi, &amtrsie(s) CIE 4947
3) . s/r : Dansur.

Über die einzelnen Suffixe weiteres in der Formenlehre. Es 
handelt sich hier ganz zweifellos um einen weiblichen Personen-
namen im st. abs., syntactisch Subject. Weshalb die Herausgeber 
des CIE diesen leicht erkenntlichen Namen in zwei Suffixe oder 
Teile unbekannter Bedeutung auf geteilt haben, ist mir ein Rätsel.

Das Wort kommt vor :

CIE 223, 291, 4331 usw : D
CIE 492, 573, 593 usw: Da
CIE 2051, 4092, 4845 usw: Dan
CIE 572, 588, 595, 1046, 2, 2785, 6, 4708, I, 3, usw: Dana
CIE 1303, 5, 1910, I : Danas adn. zu Dana
CIE 586, 589, 4371 usw: Dama
CIE 4544, 4619: Danias, adn. zu Dama
CIE 592, 2668, 4791 : Danicu, dim.
CIE 4478 : Daniia
CIE 4082, 6: Danr
Agr. c. 4, z. 3, 16, c. 3, z. 22, c. 9, z. 4, il, 20 : Dans
CIE 2965 : Danasa
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CIE 521, 1028, 1463, 224g, 2323, 2324: dansi
CIE 1869, 4722 : dansinal 
CIE 748, 919: tìansinei 
CIE 2324 : ftansis
CIE 1020, 1021, 1493, 1739: dansisa 
Agr. c. 2, z. 7, c. 5, z. 5, 12 : dansur 
CIE 4538 : danna
CIE 1152, 1234, 2182, 3499, 3605, 4885: tana
CIE 4911 : tandl
CIE 90, 504, 874, 1590, 1931, 3029, 3691, 4387: tania
CIE 734 : tannia 
CIE 969 : tansinei.

Alle diese Textformen haben mit Ausnahme von tannia mit 
unserer Form nichts zu tun. Ich habe sie nur hierhergesetzt, um 
den Abstand zu zeigen und auf das Verbreitungsgebiet, das in 
diesem Falle das ganze etruskische Sprachgebiet ist, hinzuweisen. 
Die schwankende Schreibung t scheint mir darauf hinzuweisen, 
dass der Laut weder der einen noch der anderen Umschrift 
entsprach. Ein anderer Fall derselben Art weiter unten.

3 : larezul, 66 : lerzin. n. pr. st. abs.

Ich halte beide Worte für zusammengehörig; wegen a\e weiter 
unten. Über lerzin und die Worttrennung bei 66. Ich möchte auch 
nicht weiter darauf eingehen, ob man larez., lerz mit lar und seinen 
Ableitungen zusammenstellen kann, denn man kann ja nach 
Analogie die Zahlwörter -y-, -z mit einander vertauschen, also 
für larezul, lerz einfach la.risul, lers, lars schreiben, dagegen liesse 
sich kaum etwas vorbringen, aber dann hat die Form larisul zwei 
adn. hinter einander, die sich hier syntactisch gar nicht erklären 
lassen ; es folgt hieraus, dass -ul eine andere Bedeutung haben 
muss als -al. Wir haben also zu trennen lar-is-ul. Ich übersetze das 
einfach mit: aus, oder von dem Geschlecht der Larez. Larez ist 
Eigenname, ob es aber ein männlicher oder weiblicher ist, das ist 
die Frage. Ich entscheide mich für das letztere, die Gründe gebe 
ich einmal später an. Ist das richtig, dann ist -ul matronymicon. 
Ich bemerke ausdrücklich ein correaler Adnominal liegt nicht vor, 
denn eulat tanna sind ohne jedes Suffix, und dieses Suffix ist nicht 
vergessen, gerade auf diesem Gebiet ist das Etruskische sehr 
genau und muss es sein. Über die Suffixe -s-, -z-, -ul weiter unten 
im Zusammenhang mit den anderen. Lässt man das z stehen, was
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das gescheiteste 4st, so findet man noch andere Worte derart, vor 
allen dingen, hier 60 : penez-s, CIE 901 : Larza, CIE 1458 : Larzile, 
CIE 5237: es ■/CnDmi CIE 5134: acratez, Fa. p. 41g, 420 : acaz-r, 
CIE 518g, 5191 : celez, celes, Torp-Helbig, 3: larezu, larezul, dass 
im übrigen die Form mit lar, lars zusammenhängt, wird kaum 
jemand bestreiten. Es ist ebenso wie die beiden vorhergehenden 
Namen ein mythologischer. Die Erklärung des Suffixes -ul muss 
bleiben, dazu wissen wir zu wenig vom Etruskischen und die 
Beziehungen zum Lydischen und den modernen caucasischen 
Sprachen sind vor der Hand noch viel zu vage. Würde die Form 
larezl, larezul., larezal lauten, so wäre sie an sich zu erklären, aber 
dann passt sie nicht in den Text, und es wäre dann darüber kaum 
etwas zu sagen. Das gleiche wäre der Fall, wenn es sich nur um 
ein eingeschobenes u handelt, wie so oft. Das reicht hier aber auch 
nicht aus. Lasl (1), lasul auch bei Fiesel, gramm. Geschlecht, 7.

CIE 13, pg, 128, 183, 184, 189, 192, 193, 195, 250, 321, 416, 442, 
448, 564, 567, 620, 693, 756, 924, 1180, 1190, 1455, 1509, 
1654, 1655 b, 2738, 2827, 3129, 3582, 3589, 3591, 3913, 4055, 
4435, 4497, 4811, 4847, 4§77 : ^ris

CIE 91, 122, 197, 251, 324, 567, 901, 1319, 1654, 1780, 1933, 
1977, 2507, 2664, 2699, 2828, 2860, 3039, 3156, 3583, 3913, 
4037, 4038, 4048, 4072, 4080, 4652, 4677, 4803, 4847 : larisal 

CIE igi, 192, 3017: larisalisa
CIE 4036 : larisalisa
CIE 80 : larisni
CIE 2392 : laristial
CIE 255g: laristnal
CIE 1538, 4085 : laristnei
CIE 3431 : larus
der Name ist somit über das ganze etruskische Sprachgebiet 
verbreitet.
CIE 6(4: Crz
CIE 324, 900, 901, 1812, 1842, 1851, 2097, 2406, 3428, 4828: 

larza
CIE 1458 : larzile
CIE 4874 : larziu
CIE 3765, 3821 : larznal

(1) Hieher gehört auch liomul-us und seine Dublette (Äernus). Ueber die 
Differenz o/ie später.
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Damit ist der erste Satz beendet. Will man ihn als Satz 
auffassen, so kann man sagen, es ist vielleicht ein Nominalsatz oder 
eine Satzellipse in Form einer Invocation. Ich denke, es ist ein-
facher zu sagen : hier ist eine Überschrift. Sie entspricht nicht 
etwa dem lat. dis manibus. Eulat Thanna aus dem Geschlecht (i) 
der Larez. Damit ist die Dispositon für den ganzen Text gegeben. 
Zu Anfang kommen die Gottheiten, dann die mystischen Ahnen, 
dann die beiden Toten und am Schlüsse die « Verpflichtungen » 
der Lebenden. Ich wundere mich, dass man sich so wenig um 
diese Einzelheiten gekümmert hat, denn die Überschrift ist doch 
das Wichtigste, sie gibt den Inhalt des Folgenden an.

Die grosse Frage ist nun die, wie geht es weiter? Da fällt 
auf, dass ohne Rücksicht auf den Inhalt für die Namen der beiden 
Toten - aus Respect und um das hervorzuheben - ein Raum in 
zwei Zeilen freigelassen ist, einer vorn ein anderer hinten. Dann 
fällt weiter auf: an einiger Zeilen Enden steht i) cani, 2} tularu,
3) um..., 4) masu, 5) masu am Anfang, 6) aura kein ebenso.'Wir 
halten diese Wörter für Satzschlüsse und dementsprechend für 
Vorgangsauisdrücke. Wir wollen sehen, wie wir mit dieser An-
nahme auskommen.

Zunächst der erste Satz, ame vahr ist Subject, dann folgen 
hintereinander zwei Adnominale, ohne « und » als Aufzählung, 
und zwar deswegen, weil das Suffix von afunas einfach ist, es müsste 
sonst heissen estlas afunaslas, siele# ist Adverb oder Bestim-
mung zu earn . cani ist Vorgangsausdruck. Damit ist der Satz zu 
Ende. Es ist ein Nominalsatz.

4, 18, 70, 118 : ami, ama, amai ?, amer : dieser, e, es; der, 
die, das. pr. dem. zu analysieren ist am-el-aj-ail-er

Die Pronomina demonstrativa.

Es ist ohne weiteres klar, dass eine Sprache vom anreihen-
den (2) Character des Etruskischen über eine Menge pr. dem. 
verfügen wird, über deren Bau wir uns zunächst orientieren wollen, 
da dies Gebiet noch verhältnismässig einfach ist und deshalb 
grosse und principielle Meinungsverschiedenheiten nicht entstehen

(1) Geschlecht; so sicher ist das nicht. Die Form auf -1 kann das sein, es 
kann aber auch ein adj. oder ein part. peri, im Sinne der indogermanischen 
Sprachen sein.

(2) Das ist eine Vermutung, die sich mit Sicherheit aus der Stellung der 
Zahlwörter ergiebt mit Ausnahme von hui).
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können; und ferner deswegen, weil hier sogleich eine Entscheidung 
darüber getroffen werden kann, wohin das Etruskische gehört.

Wir haben vier vocalische Elemente : z, e, a, u,
Vier consonantische : c (χ, k'~), n, m, r, (5).

Dazu gehören zwei Modificationen : Vocale mit Vocalen, Vo-
cale mit Consonanten und die dazu gehörigen Erweiterungen : 
v-v-c, v-c-v, v-c-c, c-v-v, (c, h, k\ Das sind alle theoretischen Mög-
lichkeiten. Ich betrachte den ganzen Gegenstand der besseren 
Übersicht wegen hier zusammen; was hier nicht streng hineinge- 
gehört, ist besonders angemerkt ; einzelnstehende Vocale und 
Consonanten sind übergangen.

Die Suffixe -z, -e, -a, -u.

Die Vermutung Bugges (bei Fiesel, gramm. Geschlecht, s. 118), 
dass -sa zwei Suffixe vereinigt, ist richtig, und wir wollen gleich 
hinzufügen, dass das auch für -al zutrifft, beides Genitivendungen, 
und damit wahrscheinlich auf alle Suffixe, die mit einem Vocal 
behaftet sind. Hier im Etruskischen stehen sie oder stehen nicht, 
ohne das man einen Grund dafür anzugeben vermag. Es sind 
dieselben Verhältnisse wie im Sumerischen, wo diese Erscheinung 
noch viel ausgeprägter ist; dass sie am Ende der Worte stehen, ist 
ein Beweis, und zwar ein neuer und wesentlicher, für den anrei-
henden Character des Etruskischen. Delitzsch hat dafür den Na-
men « Deutewörter » eingeführt und der trifft das Richtige, es sind 
ihrem CTrsprunge nach pr. dem., Artikel, wenn man will, und zwar 
die bestimmten.

Man könnte nun dagegen einwenden, da ja das Etruskische 
kein grammatisches Geschlecht hat, dass dann eins von den vieren 
genüge. Es mag wahrscheinlich sein, dass das dauernde Schwan-
ken der Schreibung zwischen a und e, e und z, (z und 11) noch 
andere Deutewörter erfordert, z. b. ä, ö, il, dann werden es sogar 
noch mehr, oder was man sonst noch dafür anführen kann, jeden-
falls muss so etwas aufgeklärt werden. Ich vermute, dass dass 
es sich hier um in ihrer eingentlichen Bedeutung längst verblasste 
Classenelemente handelt, also um lautliche Gebilde, die an die 
Wortbilder angefügt werden, um äusserlich ihre Zugehörigkeit zu 
einer Appellativcategorie - also belebte und beseelte, männliche, 
weibliche Wesen, belebte AVesen, grosse Dinge, kleine Din<re usw. 
zu bezeichnen. Das würde nämlich in einem Falle die Einführung 
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oder Wiedereinführung der lat. Femininendung -a wahrscheinlich 
machen. Ich lege aber hierauf nicht den geringsten Wert. Wie das 
ursprünglich gewesen ist in Vorderasien, darüber wird wahrschein-
lich das << protohattische » eine Auskunft geben können oder die 
modernen kaukasischen Sprachen in Verbindung mit dem Elami- 
schen und Baskischen. Weiter unten werde ich noch ausführlich 
auf diese Frage zurückkommen und eine mögliche und wahrschein-
liche Erklärung dafür geben.

Warum es m dem einen Falle wie ναγτ im anderen pen&na 
ama heisst, wird niemand mehr ergründen, vielleicht lautete das 
Wort ama, denn wir haben auch aï und ei und neben i e und neben 
z, e, a, u wieder z, n, c, s. Was die Stellung anbelangt, so stehen 
die Letzteren nach, und wir vermuten, dass in einzelnen Fällen 
dieses Gesetz durch Betonung, Eindringlichkeit der Sprache usw. 
geändert werden kann.

i) -z
1) correal

ia·. Capua: vacil ia..... vacil ia : entweder .... oder
2) allein

CIE 8412: ...nir ia sekase..., ....lemtsva in ia..., ... ik an ia
CIE 4358: ....lerz in ia
Not. Scavi, 1898, p. 407: ....ais in ia
CIE 8412 : purαϋεαηαΐϋ· ia

Die Bedeutung des alleinstehenden ia ist vor der Hand kaum 
mit Sicherheit auszumachen. Ich setze dafür die Bedeutung 
« auch ». Alleinstehend wird es betont durch in, aber auch ia in - 
..ia in. An eine Göttergestalt ist meiner Ansicht nach garnicht zu 
denken, das Wort ima ist eine Construction. Hierzu kommt : noch 
Agram oft hia : hia : ia wie hare. : ara. In diesem Text hat es 
sicher die Bedeutung « auch ».

z : Agr. c. 10. z. 74: wohl fehlerhaft: Iteci i
ie : Agr. c. 7. z. 16?, c. 8. z. 2: wohl gleich z/: wie . etnarn i·/, : 

ebenso, wie
ica : Agr. c. II. z. γ 2: raum ica : hier ist nicht auszumachen, 

ob es sich um i/e-ca. handelt, ob das ca .massgebend ist oder 
ile s. eca

in : Agr. c. 4. z. 8, 15: fleres in, 3, 18: -fiere in, 6, 8: desgl, 7, 
19: Hunhers, in, 8, 1 : cntienü in, 8, I : ?, 9, I : lecin in, 9, 
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g·, desgl, g, 82, 2 taise in, 11, 8: mur in, 11, 16: nedunsl in, 
CIE 5237 : miseras in

ininc : Agr. c. 11 z. γ 3·. lanti mine·, reduplicert? (-c und)
CIE 4538 : lerz in ia in
Not. Scavi, 1898, p. 407 : ais in
CIE 8413 : inpe in

Die Formen in, in\c), inin(c') sind aller AVahrscheinhchkeit 
nach Verstärkungspartikeln, der verstärkte Artikel, unter Umstän-
den könnte es sich auch um ein nasales i handeln, oder es ist ein 
richtiges Demonstrativpronomen (über in, en, an, un s. unter 
Suffixe).
ik und ζχ s. unten 126
im nur in der Form eim, tem (te-imT) s. e und /
Man beachte überall die Nachstellung.

2) ei
CIE 370 (910): ei kiiac iyu, CIE 1119: ei itruta, CIE 3425: ei 

CIE 3442: ei senis, Agr. c. 4, 13: entrain ei tul,
Agr. c. il, z. 16 dunt ei tul, CIE 1612 : prefs^nte ei antiar, bull. 
1880 p. 51 : ei mui ara an] (ei se&asri, Agr. c. 4. z. II, c. 5.
z. g, c. 9. z. 17 : estrei alyazei hat hiermit nichts zu tun, mög-
licherweise aber ei ai.

Hier handelt es sich, soweit man überhaupt ein Urteil hat, 
(CIE 370, il 19, 3425, 3442) um ein vorangestelltes pr. dem. im 
st. abs. oder Ortsadverbium synt. Subject: kihak, itruta . suiti, 
senis sind Gegenstände.
eis : CIE 5236 : eis teis evi&iuras : eis für ais
eit : CIE 2627 : eit piscri sure·, parva st. ah CIE 3189: unsicher.

Es handelt sich auch hier um ein pr. dem. soweit ich sehe. 
Es wird vorangestellt; warum werden wir noch sehen. 
etiti : CTS 303: lanu ei&i : unsicher.
eim : Agr. c. 9. z. 17: fasi eim tul var, Agr. c. g. z. 16: rapt 

eim tul var, Agr. c. 5. z. 9: alyazei eim. t. v., Agr. c. 4. z. 
12: sreneve eim t. ü . eim für eint eim. wie tiur-im . eim.·. 
diesmal.

ein : CIE 886: einser vl, CIE 4116: cerurum ein heezri, CIE 
4201 : ein senis (cfr. CIE 3442), CIE 4538: ein zeri, ein mög-
licherweise verstärktes pr. dem., vorangestellt.

einalc CIE 2426: n. pr. ei...
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3) e
e : Agr. c. 2. z. il : efartìan, far&an ist verbalform, e : dies, das. 

Es giebt folgende Formen : enas : nac, eluri : luri, eüri '■ 
trin. Das e ist abzutrennen e-nas, e-luri, e-tri, e-lr-se vor ver-
balformen Object? e pr. poss. 3, p. sg. ? << sein, ihr ».

eca : CIE 4538 : eca vel&inaturas ftaura, CIE 4540 B : su&is eca 
penßuna CIE 5221, 5225, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242; eca 
su&i, CIE 8412 eca sren

een : Agr. c. 4. z. 2 : avils ?is eejnzeri, Agr. c. 5. z. 2, c. 9. z. 8, 
z. I : een zeri, CIE 2403 : een turce, verstärktes eca : ecan 
ec en.

ecs : CIE 5237 A 2 : in ecs mena . nicht zu deuten : ecis ? 
vielleicht adn. zu eca ?
ecir : Agr. c. 8. z. γ 4, c. 3. z. 19: $ar iti ecir huslne : nicht zu 

deuten.
ez : CIE 5237 : ez γΐτηϋτη, desgl,
er : CIE 4201 : ein senis er
ere : Agr. c. 5. z. 17: celi ere suftee ; hier ist cf ce offenbar ein 

Motionssuffix. Fa. 2279, 5 : er cesaree ?
es : CIE 4201 : ein senis er es, Agr. c. z. 3, z. 5 : es ?

4) am

am : CIE 1136: itimi am upe ver
ama : CIE 1136: ipa ama, CIE 4538: ipa ama hen, penuria ama, 

Agr. c. io. z. 8: ipe ipa mateva ama, Agr. c. io. z. 14: 
pen&na ama nac.

ame : CIE 4538: ame vahr, Agr. c. io. z. 5: a(ciCfì ame, Agr. 
c. 7. 14: acil ame, CIE 8412: afaun ame aly.ainn ame

amer : CIE 4538 : amer/amar dieser, e, es.
hamai : Capua z. 9, io

5) m

ma : CIE 14, 51, 60, 99, 101, 118 : mi ma, CIE 165, 176b, 866, 
2158, 3113, 4060: ma
es verhält sich offenbar ama/rna wie eca/ca, icafca ; dies.

man : CIE 5237 : h capsnasUa , man seiis capsnalp), ebenso alle 
anderen Fälle. Ich behandele diese sehr schwierige Sache im 
Zusammenhänge mit den Elamischen, Hettitischen und geor-
gischen Textstellen.
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6)
Die Deutewörter c, χ, η, ζ, j und ihre Verbindungen finden 

ihre Berücksichtigung s. v. vcw (5).

7) c-
ca : CIE 4358: dies, das, CIE 4539: ca sv.di-eca s. aparucen ca 

•dui, CIE 225 : la cvenle ca, CIE 1189: dieselbe Stellung, CIE 
4703, 4727?, CIE 4300 ca an s, CIE 429g: ar ca ti au·, {arce 

ca...Î}, CIE 423g ve astesine ca, CIE 3212: Dana dui ca vituna,
CIE 2475? CIE 2394 Id lecs ca . z. t. handelt es sich hier 
auch um Ligaturen von Eigennamen.

ce : CIE 76 b : ohne Sinn.
ce bei Verbalformen s. dort weiter unten.

cei : CIE 4538, Capua z. 14: epni cei, Capua z. 13: ceei 
ceia : Agr. oft
ceitim : Agr. c. 6. z. 15 :
cen : CIE 4196: cen fleres·. verstärkte Form von ce ; anstatt be-

sondere Pronominalformen für ecajica anzusetzen wird es 
praktisch sein, diese hier einzuordnen e^i-ca.

cei : CIE 4082: cehen cei tezan . cei Eigenname? oder Bezeich-
nung der Art des Steines, aber nicht adn. zu ce.

ceren :
cesa :
cepen : gehört nicht hierher.

8) Z-
ta : von geringer Bedeutung ist das pr. dem. ta, (t s. v. teis (15). 

Ich zeige es hier nur der Vollständigkeit halber an. In Rück-
sicht des bekannten Ursprunges der pr. dem. kann man sie 
fast alle auch als Ortsadverbien auffassen und dementspre-
chend « übersetzen ».
5 : va-/r, ναι-r : « Spruch, Weisung, Abrede »; n. st. abs., su-

bject. Nach Agr. c. 7. z. 8 und den übrigen Stellen dort kann man 
schreiben vac-r. Es ist kein Plural, ebensowenig wie clenar einer ist; 
adn. dazu Agr. passim vact, (vacil ?). Es taucht auch gleich hier 
die Frage auf, ob es im Etruskischen neben den vocalisch auslau-
tenden Stämmen auch consonantisch auslautende giebt, mit anderen 
Worten, ob es nur ein Suffix -Z giebt oder nur -il, oder beide.

die Deutwörter. : z, n, c, 1, k, s.
Hinter einer grossen Anzahl von Wörtern findet man an Ende

Studi Etruschi, X — 14 
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ein r, n, c (h, k}, s. In unserem Text va?r, amer dann acazr aiïr'ï, 
■Saur, tevr? usw. dann n : a&umitn, -puruftn, saenien, tesamitn, 
een, ein c : nac, cemnac, ale, aftumics, zuslevac, haftec, santic, 
tare, uslanec, planae, jaseic. Auch im Innern : sanicleri. Endlich 0 
in den bekannten Beispielen mit Vocal und auch ohne : Sansr.

Soweit es aus den Texten nicht ohne weiteres hervorgeht, 
dass es sich bei dieser dritten Categorie (c), - die vierte (j ) kommt 
so wie so nicht in Frage und die h, k kann jeder selbst mit 
Leichtigkeit feststellen, ich lasse sie deshalb fort, weil sie nichts 
Neues bieten, - einfach um c : que handelt, oder um andere Be-
deutungen des c als sie der Text darbietet, ordnen wir diesen unter 
die consonantischen Deutewörter ein. Insbesondere weisen wir den 
beiden Deutewörten r n, weil sie für die Erkenntnis der sprachli-
chen Zugehörigkeit des Etruskischen von besonderer und aus-
schlaggebender Bedeutung sind, einen besonderen Rang zu. Wir 
werden sie meist unübersetzt lassen oder drücken sie durch « der, 
die, das » aus. Warum sie stehen, warum sie nicht stehen, dafür 
giebt es weder in der sumerischen noch in der elamischen Gram-
matik und ebenso wenig hier einen Grund. Wir werden sie bei 
den Suffixen erneut behandeln und dann sehen, dass ihr Bereich 
ein weit grösserer ist, denn vor oder hinter ihnen oder vorn und 
hinten können noch Vocale beigefügt werden. Diese Untersuchung 
ist, wie in allen diesen Dingen und Sprachen schwer, unbefriedi-
gend und ohne sicheres Ergebnis. — Wir sehen nur die Tatsachen, 
den Zustand, keine Entwicklung. Über diese Sache werde ich 
weiter unten etwas vermuten, was einen Schein der Erklärung hat. 
Das Material hierzu stammt aus den Agramtexten und was mir 
sonst einfiel. Diese Vorbemerkung muss -vorläufig genügen.
6 : lautni n. st. abs. ohne Suffix: « Ahn, Ahne » ; die ältere und 

vollere.
Form lautuni·. Capua 4, z. 2, CIE 3692.

CIE 2253 : laut
CIE 2253 : laut
CIE 359, 360 : laut eri, lat. Laterius
CIE 1201 : lautes
CIE 2066, 2648, 4693 : lauti
CIE 1147 : lautinaei
CIE 483, 3835, 3666, 4105, 4116, 4182,: lautn
CIE 2120, 3083: lautna
CIE 3613: lautnes
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CIE 4116: lautnescle = lautnes cle\ri\
CIE

CIE
CIE

80g, 2480, 2481, 3θ9θ, 3379, 3442 (eters), 4125, 4201, 4549,
4578, 4624, 4725 : lautneteri

159 f . : lautnei
129, W, 475, 557, 628, 1082,, 1146, 1275, 1276, 1413, 1468,

1529. 1637, 1650 a , I795;, 1801 , 1854, 1856, 1945, 2067, 2077,
2095 > 2097, 2166, 2196, 2209, 2325, 2413, 2430, 2519, 2520,
2550, 2551, 2579, 2635, 2694, 2724, 2835, 2836, 2837, 2864,
3019. 3059, 3062, 3074, 3075 3076, 3θ86, 3600, 3601, 3750,
3868, 3927, 3936, 4066, 4233, 4238, 4250, 4270, 4290, 4365,
4379, 4494, 4514, 4520, 4540, 4613, 4622, 4690, 4697, 4794,
4816, 4874: lautni

CIE
CIE
CIE
CIE 1677, 

lautntòa
2o 68, 2383, 2414, 2705,

CIE
CIE
CIE
CIE

3088 : lautnìc
1199 : lautnia
2563, 2564: lautnida
808, 1170, 1405, 1508,

3078, 3079, 3080, 3679:
871, 872, 2484, 3001, 3089, 4906: lautnita
2392 : lautn&a
781 f. : lautnta
3692 : lautuni

Ich habe alle Fälle (134, mehr standen mir nicht zur Ver-
fügung) noch einmal durchgesehen. Die1 Fälle 3835, 4125, 4624, 
4725 veranlassen mich im Zusammenhang mit dem Folgenden und 
Vorhergehenden die Ansicht lautni « Familie » aufzugeben, lautni, 
lautuni ist nicht Familie, sondern bedeutet « Heros, Ahn, Ahne, 
«Ahnfrau », eteri : «Mutter», lautn eteri « Ahnfrau », sudi lautni ·. 
« Ahnengrab, Elterngrab ». Man mag dem zustimmen oder nicht, 
ich halte die Entscheidung darüber, was zutreffend ist, nach allem 
Vorauf gegangenen für hoffnungslos.
7, 32, g8 : vel&inas, 22, 77 : vel&ina&uras, 65 : veld inani, 48, 72, 

108,« I ig : velOina.
veMHnas adn. zu veldina . n. pr. st. abs. Veldina

Agr. c. 10, z. 8, 10, 15: velda, wahrscheinlich der Vorname der 
Eigentümerin der Binde und vielleicht auch der Toten.

CIE 2402 : veldesa
CIE 1771 ·. veldial
CIE 4328, 4330 : veldina 
Agr. c. 6, z. 7 : veldinal
CIE 4383 : veldineal
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CIE 4331 : velbinei 
Agr. c. il, z. 8: vel&ines
CIE 4665 : velbis 
Agr. c. 7, z. 20 : velette
CIE 1250 : vel&ne
CIE 2110: vel&nei
CIE 774 : velbnal
Agr. c. 7, z. 2 : velare
CIE 1231 : velbrinal
CIE 2976 : velbritial
CIE 1185: velbritialisa
CIE 4600 : vel&uas
CIE 2112: vel'dicr
CIE 3513: vel&uri
CIE 992, 1339, 1490 : velburias, -as
CIE 4135, 4136, 4139, 4141, 4142: velburna
CIE 426, 3566, 4090: veEurnal
CIE 4137, 4138, 4140, 4225: velburnas
CIE 3512: velburial
CIE 2116: velburu
CIE 1123, 2117: vel&urui
CIE 2113, 2114: velours
CIE 847 : velburusa
CIE 75 : v elf) nei

Die Namensform v elf) ina ist nur auf Perusia beschränkt und 
Agram, dagegen velf)r auf das ganze Sprachgebiet, man beachte 
auch den Weschsel vel-bn-fvel-bun- und velbr-lvelbur- entsprechend 
anderen Namen. Ein weiteres Eingehen auf die verschiedenen 
Namensformen Liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit und ist von 
berufenerer Seite auch viel besser auseinandergesetzt.
8 : estla·. Titel oder Amt « Herdgenossin », st. abs.
107: estac·. über diese Form an der Stelle. Ferner CIE 4541:

. ...estuk klae·. der Inhalt ist schwer verständlich. Weiteres 
Vorkommen dieser beiden Wörter : CIE 2303 : Estlacial. CIE 
474: ...fis est es tu . gehört kaum hierher. Vor allen Dingen 
CIE 48 : cina : cs : m estles. Hierzu stelle ich noch einige 
andere Wörter mit ähnlichem Ausgang : 1) fhiflüicla, die Mög-
lichkeit liegt hier vor, so zu trennen : Duflüi-cla : bufl-tii cla, 
also unsicher. 2) mamla. 3). pantasila : Πεντεσίλεια. 4) semla : 
Σηµέλη 5) unbekannter Bedeutung Not. Sc., 1880, p. 407, 
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427 : serinla, Möglicherweise ein mythologischer Name. 6) 
Ein Wort cela (Goldmann, Beiträge, II, S. 45 z. 4 finde ich 
nicht im CIE}. 7) Agr. c. 5, z. 23 : enas da üezan, was das 
ist, kann man nicht sagen, da die col. abbricht. 8) tarulla mi 
(Fiesel, Hamen, S. 33). 9) menitla·. ich finde den Beleg nicht 
(Goldmann, II, S. 36, Anm. 4. u. a. noch CIE 4239: astesine 
n. pr.) und Agr., c. II, z. 13: tu-/la-c, gehört hierher lat. 
Hostius ?
Unter keinen Umständen darf hier ein « Genitiv » vermutet 

werden, wie Torp das tut, denn 1) würde er dastehen, 2) müsste 
die Form lauten estalisla, estalisla, estlasla u. s. w., also ein sog. 
potenzierter Genitiv an Stelle eines einfachen, der schon garnicht 
da hineinzubringen ist; das ist also unmöglich, oder estlasla, das 
deswegen nicht geht, weil das angezogene Beispiel CIE 3326 he7- 
mial capznaslta} so zu lesen ist (Jiermia capznas'jl oder -la, -sl wie 
netunll, cal u. a. Es ist ein adn. auf -il : capznasil, dem scheint 
estac zu widersprechen. Man könnte ergänzen estla-c, das geht 
eher, ist aber garnicht nötig. Es handelt sich einmal darum, estla 
hat dieselbe Stellung wie lautni, ein Wort an dem keine Spur von 
Motion ist : lautn velftinas estla afunas. Die beiden -r sind Cor- 
realsuffixe zu vair und zeigen die Abhängigkeit von diesem Wort 
an. Ich verstehe nicht, dass man da Schwierigkeiten hineinbringt. 
Zum anderen kommen beide Formen vor. I. Έστίαια, Έστιαΐος 
(24/7-22/8, li. Monat des cypr. Calenders) Έστιος, Έστιέος var. 
zu ’Έστιος, Esthios, Hem. Fl. Έστιεος, die richtige Form ist 
Έστιαΐος. II. Έστλος nach einer Vermutung von Herrmann, aber 
zurückgewiesen, mir scheint zu Unrecht. III. Εστία hat mit Vesta 
nichts zu tun. IV. Hestios, "Εστιος Monatsname im Calender von 
Magnesia. Daraus folgere ich, dass estla wahrscheinlich ein Lehn-
wort ist, oder ein ganz altes Wort, dessen ursprünglicher Sinn 
und dessen Schreibung verlorengegangen ist, ebenso estac. Es ist 
der Name einer mythischen Person. Hier als Beiwort; das Auf-
treten mythischer Personen und Götter als Calendernamen ist 
bekannt.

Ein Teil der dem gr. entlehnten Eigennamen zeigt denc, ein 
anderer nicht. Für r : s, & : t, $ brauchen wir keine Erklärung zu 
geben; gr. -ος muss etr. -e werden, also’Έστλος: Esile, Esile-, etr. 
Beispiel für e\a in grosser Menge. Aus dieser Form lässt sich das 
etr. Wort einwandfrei erklären, -αΐος kann ich nicht erklären, etr. 
-ae, αία : helenaia ?, *helenajah,  vanaiah (Capua) . -εια : -a in 
Penthesileia : pantasila, also etr. estia, esta, das ist das andere 
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Wort, das bleibt fraglich, (noch Goldmann, a. a. O. S. gg Anm. 5 
abl. aus έσθλος); hierzu Est\t$edunum : Stadt in Spanien (Karte 
bei Kiepert).

Eine Erklärung des Wortes kann ich nicht geben : « Herdge-
nosse » ? οικαΐος; es ist eine mythische Person ; fraglich ausserdem, 
ob männlich oder weiblich. Ich entscheide mich aus naheliegenden 
Gründen für das letztere. (Hierzu Fiesel: Namen}.

Ich verstehe auch hier nicht, warum sich bisher niemand um 
diese Dinge gekümmert hat. Die Literatur bei Goldmann, S. 99. 
Ribezzo’s Ansicht kommt den Tatsachen am nächsten.

64, go, 120: afuna, 42: afunes, 9, 116 : afunas
beide Formen adn. zu afuna, n. pr.

CIE igg4 : afu
CIE 844, 1807, 1808, 180g, 1810, 1812, 2, 1812, 5, 1812, 7: afuna

CIE 1811, 2731, 4900 : afunas 
CIE 711, 1321, 1814: afunal
CIE 1812, I, 1812, 3, 1813, 1815, 1816, 1817, 1818: afunei 
CIE 2356: afunasa

Geradezu auffallend ist das geringe Vorkommen dieses Na-
mens und die Beschränkung desselben auf Clusium und seine 
Umgebung, noch

CIE 125 : a-punal 
CIE 104: afunas 
CIE 4153 : a-puni
CIE 355Ö, 3679, 4152: afunial

Ich würde über dieser vier Namen kaum ein Wort verlieren, 
denn das ist nicht jneine Sache, wenn sich daran nicht weit-
gehende Folgerungen knüpfen würden, und es ist sehr bedauer-
lich, dass sich äusser Wilhelm Schultze niemand darum geküm-
mert hat, denn mit den Namen fängt das Verständnis für unseren 
Text an. Da fällt erstens auf wie eine grosse Menge Vocabeln als 
Eigennamen oder als Teile von solchen auf treten, deshalb habe 
ich jedesmal die letzteren zugesetzt. Sie bilden ein wichtiges 
Correctiv für die Findung der Bedeutung. Zweitens sind unsere 
beiden Namen Erweiterungen eines Stammes veli)- und a-fu. 
Hierzu ist zu bemerken, dass das beides theophore Namen sind, 
und zwar chthonischer Provenienz. Agr. velftinal-aisunal : veffiinal 
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die dii inferi afuna stelle ich zu CIE 4358: fulumtva, fulinus·. 
Capua V. 2, ftufulda, fufluns, fusle u.'a., ob das richtig ist, muss 
die Zukunft ausweisen. Die ganze Sache ist schon von W. Schultze 
längst erledigt : es sind gentilicische Doppelnamen.

Es ist ewig schade, dass der Eingang von Agram und Capua 
fehlt, aber in Capua finden wir inmitten der Gottheiten IV : velftur, 
dagegen fehlt afuna (1). Ich komme also zu der Ansicht, dass die 
beiden v. und a. auch wegen der fehlenden Namensbeigaben gar 
keine Leute sind von Fleich und Bein, sondern mythische Personen. 
Mit der Disposition: Gottheit, Ahnen, Tote, Lebende, damit 
werden wir etwas anfagen können.

io: siele!) : «beiderseitig», adv.

Zu trennen slele-d oder slel-eß·, das -e& ist ein adverbiales 
Suffix. Wegen des Restes bin ich in Verlegenheit. Möglicherweise 
kommt noch in Frage CIE 5237 B: mulsle rnlah : mul sie mlah, 
Agr. c. 10, z. 5 : spurta susle : sfuria su sie, endlich CIE 4541 
s-peft : sielt, sielet. Die Hasten sind offenbar von den Abschrei-
bern umgekehrt. Ich stelle nach dem Vorgänge Torps sie zu eslemf 
zal·. « zwei », was immerhin möglich ist, allerdings giebt es noch 
mehr Wörter auf -sie z. b. fu-sle, aber auch fu findet man selbstän-
dig, wenn ich nicht irre, in einer der Defixionen. -eie- kann ich 
nicht erklären; wenn es hiesse slulet : slul-e® wie cemul, frun^ul. 
Das muss also bleiben.

il : caru, Verbalform. « War, wurde gemacht, geschah ». car-u. 3.

p. sg. passiv/ refi, von car-, oder Nomen.
Agr. c. 10 z. 3 : carsi, ob hierzu gehörend, ist nicht zu ent-
scheiden.

Wir versuchen uns sogleich über die hier in Frage kommenden 
Vorgangsausdrücke zu orientieren. Wir beschränken uns dabei 
auf das Vertretbare und Erreichbare, alles andere findet sich dann 
von selbst.

Die etruskischen Verbalformen, wofern es solche überhaupt 
giebt, zerfallen wie man auf den ersten Blick sieht, in zwei Klas-
sen : in Formen mit n und Formen ohne n am Ende des Wortes 
oder gegen Ende des Wortes. Der Unterschied ist ein principi-

(1) Sie steht dafür Agr. c. 1 z. 1 : ajun. Mit dieser Stelle ist aber leider 
nichts anzufangen.
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eller. Ich habe schon in meiner elamischen Grammatik das aus-
geführt und kann mich infolgedessen kürzer fassen. Es giebt 
Sprachen, die keine temporale Auffassung des Vorgangausdruk- 
kes haben z. b. die austronesischen und melanesischen Sprachen, 
eine andere haben die semitischen (factum, hens) ; ähnlich die 
hamitischen. Den austro-melanesischen steht von den Sprachen, 
die uns hier angehen, das Elamische am nächsten. Welcher Spra-
che die Priorität zuzusprechen ist, darüber ein anderes Mal. Die 
Einteilung der Vorgangsausdrücke geschieht in der üblichen 
Form :

I. activ : alle Vorgangsausdrücke, die eine abgeschlossene und 
beendigte Handlung oder einen Vorgang ausdrücken.

II. contingent : alle Vorgangsausdrücke, die eine unbeendete 
oder nicht abgeschlossene Handlung oder einen Vorgang ausdrük- 
ken, die indirecte Rede, eine beendete oder abgeschlossene Hand-
lung oder ein Vorgang, der gedacht ist. Das Fut., der Conj. Pr., 
Imp., Perf., Plusquamperf., Ptcp, pr., Ger., Inf., Intent, alle 
Formen, die mit Hilfe der Hilfsverba sollen, können, müssen, 
dürfen u. s. w. gebildet werden, der Iussiv, Prohibitif; auch alle 
Tempora der Vergangenheit, soweit die Handlung etc. auch in 
der Gegenwart wirksam sein soll.

Hierzu kommt etwas, was mit dem Vorhergehenden nur in 
loser Bziehung steht :

1) der Imperativ;
2) der << aorist » des Georgischen, der durch die Partikel man 

eingeleitet wird. Da diese Partikel sowohl im Elamischen, im 
Hettitischen als auch im Etruskischen und Altgeorgischen vor-
kommt und der Gegenstand wegen des Etruskischen noch grosse 
Schwierigkeiten bietet, zu unserem Text auch in keiner directen 
Beziehung steht, so kann das vorläufig bleiben. Ich bemerke noch, 
dass ich unter << aorist » weder ein Tempus noch einen Modus 
verstehe.

Das Verbum.

Ich stelle Folgendes unter Beweis des Gegenteils : der etrus-
kische Vorgangsausdruck ist ein Nomen, mit und ohne dessen 
Deutewörter. Er hat zwei Modi, keine Tempora, keine Personal-
suffixe, nur sing, und pl. Die Abwandlung erfolgt mit Hilfe eines 
Verb, subst., das ein Pr. dem. ist.
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1) . Die nominale Natur des Vorgangsausdruckes.
Wenn wir das, was wir für Verbalformen im Etruskischen, mit 

mehr oder weniger Sicherheit, halten, im Ganzen betrachten, so 
finden wir keine, die ein Suffix hat, das auch nicht in der Sphäre 
des Nomens vorkommt, mit Ausnahme, wie es scheint, von -ti, -ta.

2) . die Formen.
Wir unterscheiden zwei grosse Gruppen von Formen: Formen 

mit n und Formen ohne n.

I. F ormen ohne n :
1) . vocalische : -i, -e, -a, -u
2) . consonantische : -c-, -r-, -s-, u. s. w. mit oder ohne

Vocal, dieser vorn oder hinten.
II. Formen mi n :

-n-, -ni, -ne, -na, -nu, -n-c

Modi :
1). activ

Bei der Besprechung der Formen geht das Einfache und 
Sichere vorweg.

a),  -ce

Ga. 39 : zilaft am-ce am ist das bekannte demonstrativ pr. 
« dieser, der », ce desgl. ; also zilait « dieser, der », d. h. ζϋαϋ er 
war. Von einer Verbalform ist gar keine Spur, es sei denn, dass 
c etwas anderes bedeutet, und das ist unwahrscheinlich und kommt 
auch m. W: nicht vor, uncontrollierbar Agr. c. 7 z. 19, Pul. z. g. 
CIE 5246: seftras . an amce, CIE 5094: ru(và) IÇecates veins'?) am 
ce, CIE 5324 unvollständig.

Fa. 2056: zal clenar arce . ar-ce von ar «machen». Mir 
scheint diese Bedeutung wenig passend zu sein.

CIE 437, 438, 445 : ... al pan tur ce 447. Eine Statue, Gabe war, 
d. h. ich gab, weihte, widmete eine Statue. CIE 3754 z. 3 : su&i 
acil hece, Sinn unbekannt, ob die Form hierhergehört, ist ausser-
dem fraglich. Noch die weiteren Formen te-ce, ten-ce, zilace, zina- 
ce. Es kommt mir hier nicht auf Vollständigkeit an, sondern auf 
das Systematische und Principielle. Die Beispiele lassen sich 
vermehren, sie sind in ihrem Aufbau klar und bestimmt. Es sind 
Activ-Formen. Es ist wichtig zu bemerken, dass fast alle diese 
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Worte auf einen Consonanten ausgehen, wobei ich von vorn herein 
nicht in Abrede stellen will, dass es auch vocalisch auslautende 
geben kann und tatsächlich giebt. Aber nach Lage der Dinge 
erfordern diese eine gesonderte Betrachtung.

b) -ZÊ, -z«

Die erste Frage ist die, ist dieses Suffix gleich -ce> -c, -ca ? 
Das ist unbedingt zu bejahen. CIE 8413 : mla-fU-fra (1) zijuie mlayta 
ana zinace. Die Übersetzung (Herbig) « Malacta scripsit, Malacta 
signavit » halt ich nicht für richtig, ζϊχιΐγ,ε heisst fecit, denn 
ein Töpfer, der schreibt und signiert, ist eine contradictio 
in adjecta. Aber ein Töpfer, der töpferte und ausserdem auch noch 
schreiben konnte, der konnte sich sehen lassen, denn das kam 
nicht allzu häufig vor. Die Form auf -u wie lupu u. a. ist also zu 
übersetzen : « machen war, es wurde gemacht ». Ich halte diese 
Formen für identisch mit den Formen auf -c, denn es steht CIE 
4538 ausdrücklich u-nac-he. Die Constructionen Trombetti’s kann 
ich nicht mitmachen. Auch von diesen Formen gilt das gleiche, 
wie vorher gesagt, die vocalischen Ausgänge sind zu trennen von 
den consonantischen, noch mena-it, farftna-ie, trina-ye.

c) die Formen mit Vocalzusatz :

-u-

Einige -ie, -iu sind schon erwähnt. CIE 142 ...l versni lupuce 
(lup-u-céy. «sterben war: er starb ». Mir ist das aus logischen 
Gründen nicht recht einleuchtend, aber «tot ist», «ist tot» hat das 
grössere Wahrscheinlichkeit? Ich kann mir nicht recht denken, 
dass man heute ebenso wie damals nichts anderes voraussetzt, als 
dass in einer Urne oder unter einem Stein etwas anderes lag als 
ein Toter. Mir scheint hier am Platze : « wurde getötet oder erschla-
gen », oder heisst es weiter nichts, als: « hier liegt », so dass -u- 
ein Passiv ausdrückt.

Von diesen Formen haben wir mehrere in unserem Text, 
offenbar kann das -ce auch fortbleiben, ohne dass das Verständ-
nis gehindert wird. Wir haben hier caru, tularu, cenu, masu, helu,

(1) mlayuda ist kein Eigenname, ~&a ist Instrumental, πάα-χν, ist Activ, 
Ptcp. peri. pass, (activi), inulayii, wie mulu, mulune ; « abiit ». Also: «von 
einem Sterblichen ist er gemacht », sc. der Topf. « Von einem Sterblichen ist 
dies hier geschrieben». Über das ana wäre noch viel zu sagen; ein ander Mal. 
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utu-se, dazu ein offenbares Ptcp. lesati. Bei allen diesen Formen 
lässt sich -u- ab trennen. Seine Bedeutung ist unbekannt, ich habe 
es vorläufig als Passiv übersetzt. Vieleicht ist -u- ein, Deutewort 
wie z, e, a mit dem Sinn << er, sie, es » und ul « davon ». Hier 
lässt sich jetzt kein abschliessendes Urteil fällen, denn selbst ganz 
einfache und klare Fälle liefern bei der grammatischen Discussion 
mehr wie eine Möglichkeit der Erklärung.

Ich bezweifele überhaupt, dass dies Verbalformen sind, 
möglicherweise - bei der grossen Einfachheit der Sprache - ist -u- 
nur ein einfacher Anzeiger des Vorgangsausdruckes. Dann ist 
überhaupt nichts weiter nötig, denn: Person und Tempus ergiebt 
sich ja aus dem Zusammenhang. Ich könnte hier Sprachen anfüh-
ren, wo das so ist, aber das bringt uns nicht weiter. Ich hatte 
eigentlich die Absicht, mich principiell mit der Methode Trom- 
betti’s auseinanderzusetzen, die ich nebenbei nicht nur in einem 
gewissen Umfange für falsch, sondern für unlogisch halte aus 
sprachphilosophischen und völkerpsychologischen Gründen, aber 
wozu? Niemanden interessiert das, und den es interessieren könnte, 
der versteht wieder nichts von Sprachen, trotzdem es nach meiner 
Meinung nichts Wichtigeres giebt als das Etruskische in Hinsicht 
auf die Entwicklung der Geistesgeschichte des Menschen der 
alten Welt. Und ausserdem kann sich jeder ein Urteil selbst 
darüber bilden, wenn er hinsichtlich der Zahlwörter die beiden 
Methoden mit einander vergleicht.

Wir haben in der vorliegenden Form nur die 3. p. sg. CIE 
4538 : vahr...caru « die Weisung war », zu trennen ist c-ar-u. -c ist 
die « Form » des Verbums subst. << sein, werden, machen, gesche-
hen ». -ar ein zweites Suffix, bez. nur -r; -u der Vocalzusatz. c- ist 
identisch mit ce « dies ». CIE 4538: ...tularu·. zu trennen tul-ar-u 
« er ist beerdigt » ferner cen-u, hel-u, mas-u. Dieses Wort ist der 
beste Beleg für den nominalen Character des etr. Verbums, im 
übrigen weitere Beispiele s. suff. bes. -u- noch CIE 81 lecu, tenu, 
ilucu, turu.

2) Contingent :

Bei den Formen auf -n- geraten wir in grosse Schwierigkeiten. 
Fiesel hat in beiden Arbeiten darauf hingewiesen, dass sich eine 
ganze Reihe von Eigennamen nachweisen lässt, in denen ein Vocal 
mit nachfolgendem m oder n nasal gesprochen wurde. Man kann 
diese Reihe durch Beispiele aus dem Vocabular vermehren. Die 
grosse Frage ist nun die, wann ist ein Vocal nasal gesprochen, 
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wann nicht. Ich glaube wir können da alle die Fälle ausschliessen, 
wo ein -n- zwischen zwei Vocalen steht, denn sonst hört einfach 
alles auf, aber dort, wo ein -n- zwischen Vocal und Consonant 
steht, oder am Ende eines Wortes, da kann man vermuten, dass 
es sich hier um ein nasales z, e, a, u handelt.

Selbst, wenn man sich nur an die von Fiesel festgestellten 
wenigen Tatsachen hält, so führt das zu weitgehenden Folgerun-
gen. Wir finden Nasalierungen - vereinzelt - in allen Sprachen z. b. 
Polnisch, Französisch, wo es die Folge einer Mode ist. Sie findet 
sich in fast gleichem Umfange wie im Etruskischen im Elamischen 
und in fast pathologischer Form im Lydischen und Lykischen. 
Woher kommt das? Es ist die Folge klimatologischer Veränder-
ungen, die mehr oder weniger plötzlich - infolge Wanderungen - 
auftreten. Unter gleichen Bedingungen physicalischer, physiolo-
gischer und psychologischer Art müssen auf der ganzen Erde 
dieselben Laute entstehen. Die Änderung auch nur einer der drei 
Bedingungen hat Folgen. Wir wollen uns hier nur mit der ersten 
befassen, denn die zweite ist fast gegenstandslos, weil eine Folge 
der ersten, die letzte uncontrollierbar. Es ist eine Tatsache, dass 
jede schroffe Klimaschwankung oder besser gesagt Temperatur-
schwankung eine Erweiterung des Nasen-rachenraumes bedingt, 
um die einzuatmende Luft vorzuwärmen und es ist anatomisch 
ohne weiteres verständlich, dass so ein erweiterter Raum eine ganz 
andere Resonanz der Laute nach sich zieht als ein kleiner. In 
welcher Weise sich das auswirkt, kann ich hier nicht weiter aus-
führen. Der beste Beweis hierfür ist der americanisierte Europäer. 
Ich schätze einen, solchen Process auf eine Dauer von 4-500 Jahren. 
Die Denkmäler weisen das ja auch aus. Die grossen Nasen von 
dem Palaiolithicum bis in das hohe Mittelalter, einschliesslich der 
griechischen Kunst sind, soweit nicht künstlerische Tradition, 
die ein schwererwiegendes Moment bildet, nicht das Product 
aesthetischer Grübeleien, sondern etwas Somatisches.

Die dann folgende Entwicklung ist die des musicalischen 
Accentes ; infolge fortgesetzten Ausfalles von Lauten werden die 
Worte verschiedenster Bedeutung immer ähnlicher, und es muss 
eine anders geartete Accentuierung eintreten, weil sonst jede 
Verständigung aufhört. Das ist in bescheidenem Umfange vor-
handen bei den Sudansprachen, ganz ausgeprägt im Sumerischen 
und im Chinesischen.. Hier ist aber möglicherweise noch eine 
andere Erklärung vorzuziehen. Ich komme beim suffix -n- noch 
einmal darauf zurück. Wir werden aber vor der Hand bei den 
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Verbalformen, wo das -n- nicht zwischen zwei Vocalen steht, bis 
zum Beweis des Gegenteils annehmen, dass das -n- kein nasales 
n darstellt, schon aus dem Grunde, weil bei der Unsicherheit der 
Unterlagen, jede Möglichkeit einer Weiterarbeit aufhört (i).

Ich fange mit den einfachsten (2) an: -ne.

CIE 267 : tana leene amnial renine : ren-ine nicht reni-ne : quies· 
cat, ren : Ruhe, ruhen. Ga. 37 : renine dazu CIE 2580: rene·, 
ren-c, pupiina planen, rene : P. P. in Ruhe. CIE 5321 : cer-
ine^ CIE 198: laura clan line : Ι-im.

CIE $7, 66, 73, 88, 151 : leine : rii ... leine . le-ine.
CIE 4538: turune. Ein Teil dieser Formen sind keine Verbal-

formen, wo das e durch ein i ersetzt werden kann. Die 
Entscheidung muss der Sinn ergeben, tur-une, mul-une·, zu 
trennen ist fast mit Sicherheit tur-u-ne, mul-u-ne, ebenso auch 
wohl ren-i-ne.
Die Formen auf -ni sind keine Verbalformen.

CIE 4538: scuna-, auch die Formen auf -na sind keine Verbal-
formen.

Die Formen - sie sind eminent wichtig - auf -in, -en, -an, -un. 
Über diese kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob da Verbal-
formen darunter sind. So weit ich sehe, kommen sie nur im No-
minalbereich vor mit Ausnahme von -an. CIE 4538 : tez-an. Auch 
das kann man - wenn man will - vom Standpunkt des Etruskischen 
als Nomen aufassen, tez : « das Hinstellen ». Wie wir den Sinn des 
Textes auffassen, also « übersetzen », das kann mit Rücksicht und 
ohne Rücksicht auf meine Theorie trotzdem noch eine Streitfrage

(1) Dass wir auf diesem Gebiet so garnicht weiterkommen, liegt daran, dass 
der Sprachforscher und Lautphysiologe diese Fragen am grünen Tisch erledigt 
und von Anatomie und Medicin, die doch die unerlässliche Vorbedingung hierfür 
sind, nicht die leiseste Ahnung hat. Auf der anderen Seite ist das Gebiet 
der Hals- Nasen- und Ohrenkrankheiten ein medicinisches Specialgebiet, von 
dem die Sprachstörungen und die Sprache, also das Pathologische und Phone-
tische, wiederum ein Specialgebiet ist, das in Berlin in einem Keller bearbeitet 
wird. Den Mediciner interessieren nur in ganz seltenen Fällen Sprachen. Man 
muss da lange vergebens arbeiten, ehe man etwas Brauchbares zu Wege bringt, 
und das Schlimmste ; wenn mann als Mediciner einen « Collegen » nach so etwas 
fragt.

(2) Sehr zu beachten Agram col. 11 2. zatfrumsne. 
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bleiben. Noch CIE 48 : lescan, CIE 5237 : lese, lescem. Von dieser 
Form haben wir noch mehr und verschiedene. CIE 4538 : spelan- 
eßi : spelan-efti. 3. p. sg. eines Contingent (ohne Tempuscharac- 
ter), die Form wie tezan. Ich halte diese Form auf -Λ'-, e-&i für 
keine Etruskische, genau so wie das Lykische -ti, -te, -tu. Sie 
stammt aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Typen,vorrat der 
indogermanischen Sprachen. Wir werden noch w. u. davon spre-
chen. Weiter zu erwähnen die Formen Agr. c. 4 z. 3 : tesince, Agr. 
c. 4 z. 5, 18, c. 5 z. 2 : hemsince, manince. Es ist mir nicht 'klar, 
ob hier nicht zu lesen ist te.si.ee. Abzutrennen ist jedenfalls tesin-ce.

Imperativ.
Mit einiger Sicherheit lässt sich folgendes feststellen: Agr. c. 9 

z. 3 u. a. : etrse : e-tr-se·. das opfere du. e·. das, se : du. pr. pers. 
2. pers. sg. tr : opfern, tr-in Agr. c. 3 z. 13: tr-in, trim fiere 
neftunsl·. die... des Neptun, dazu kommt vielleicht ar und und nun, 
trinü·, nunü vieleicht 2p. pl. oder loc. suff. nuntenft : nun-9 
ent- ö alles zweifelhaft!

Aorist.

Er bleibt vorläufig weg.
Wenn diese Untersuchung bedeutend magerer ausfällt als bei 

Torp und Trombetti, so hat das seinen Grund darin, dass es nicht 
meine Sache ist, alles Mögliche zu übersetzen. Das hat gar keinen 
Zweck, denn es ist doch einzusehen, dass das Gebäude immer 
wackeliger wird, je weiter man kommt. Der Inhalt der Pulenarolle 
CIE 5237 müsste das nächste Ziel sein und einzelne Sätze von 
Agram:. Thulin hat in groben Zügen die Disposition angegeben 
und der Text ist einfach. Ehe wir uns nicht über die ganz ein-
fachen Sachen im Klaren sind, und zwar bis in’s Kleinste, hat es 
gar keinen Sinn irgend etwas anderes anzufassen.

Der dritte Satz ist ein Befehlssatz. Er beginnt mit einem 
Jussiv oder dergl. oder inf. int. (Contingent). Subject des Satzes 
ist ipa ama hen, der Rest fusleri adverbale Bestimmung (obj.), 
tesns teis rasnes adnominal dazu; d. h. das hängt davon ab, 
ob man den Satz activisch oder passivisch auffasst, und dement-
sprechend übersetzt, mit hen ist der Satz zu Ende.
12 tezan : hinstellen. Die Wurzel, der Stamm oder der nicht weiter 

mit etruskischen Sprachmitteln auflösbare Lautbestand des 
Wortes ist tez-]tec-, denn hierzu gehören auch diese Formen.
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Uber die Bedeutung dieser Form s. v. Es handelt sich hier 
um einen inf. int. eventuell Jussiv : « es soll, es werd, wird... ». 

CIE 3432, 3434: tezan tela tular, teta / tetna, CIE 4082 cehen
cel tezant CIE 4541 : ...tezan tularu..., CIE 3235: ml tezan 
« hier soll man hinstellen, hinsetzen ». CIE 4196: ...cen fleres 
tece. Ob tez- und tee zusammengehören ist fraglich, dasselbe 
gilt von Agr. c. 12 z. 5 : tecum. Ich bezweifle, dass es sich 
hier um die bekannte Gottheit handelt. Imp. : « stelle auch 
hin » ?

13, 47: fusle, füllen, n. oder adj, (ptcp. perf. pass.): «tot, ab-
geschieden». Zu trennen: fusl-e, fusl-er-i, dann fus-l. CIE 
4568 : fus-.-fur . b . st. fu. CIE 263 : fusunus. n. pr. Das 
Wort hat, wie ich mit Ribezzo annehme, mit fuslari natürlich 
etwas zu tun. Es ist daselbe Wort mit efa. Es ist aber kein 
pl. ;mir scheint das Suffix -(e)z-z (1) den dat. comm. zu ver-
treten. fusleri Gegensatz sveleri(c). Unter Bezugnahme auf die 
beiden Toten muss der ganze Satz im pl. aufgefasst werden, 
wenn nicht jeder Tote einzeln in’s Auge gefasst ist.

14, 75, 80, 83 : tesns, tesne
14, 83 : tesns tels rasnes, satene tesne, tesne rasne. Zunächst die ein-

facheren. Sie sind so zu verstehen: (säte-, tesane, (tes- rasane, 
ob man neim setzen darf, steht dahin. Ich entscheide mich 
für -ne-.-ni. Es ist, wie auch aus anderen Stellen hervorgeht, 
der etr. Plural. Ausführlich darüber bei den Suffixen. Die 
anderen : (tesne tei rasnefs sind offenbar adn. zu fusleri, ich 
übersetze mit ’wegen, gemäss’. Die allgemeine Auffassung geht 
dahin tesne·. «Satzung». Ich möchte dafür «Gesetz» sagen. 
Das Richtige hat nicht einmal aus allgemeinen Gründen Trom-
betti getroffen. Es handelt sich um folgende lyk. Inschriften 
135 z. 2 : se ne teseti tubeiti trmmi(lis ! ....) der Sinn ist unklar, 
die 2. Zeile verstümmelt. 149 z. IO : se neteseti qanti trmmili. 
je(tiy.Cj, syntactisch also dasselbe, wie in unserer Inschrift. 
Hierzu kommt 57 z. Ç: tubeiti mahai huwedri se itlehi trmmili. 
83 z. 16 : se itlehi trmmili huwedri, 88 z. 5 : itlehi tubeiti trm-
mili huwedri se trqqas se mahai huwedri. 89 z. 3 : itlehi qqti 
trmmili. r. ζ : itlehi qanti trmmili, ebenso 94 z. 2, ebenso 95 
z. 3 .... huw(ed')ri. 118 z. 3: itlehi tubeiti (f)rmmi(li huwedri). 
134 z. 4: itlehi qanti trmmili. 150z. /: se itlehi trmmili hu-
wedri. Ich könnte mich zu dieser Sache ausführlich äussern,

(1) -er- Pr. dem., bestimmter Artikel. 
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da ich jahrelang über diesen Dingen gesessen habe; es hat 
kaum Zweck, tesi heisst einwandfrei « bezahlen ». Nach meiner 
Meinung hat der Sinn des lyk. Textes mit unserem kaum etwas 
zu tun.

15, 6g, 84: teis . te-is oder tei-s/cei-si te- pr. dem. « jeder, alle ». 
ta·. CIE 49, 216: ta suti «dies Grab. » das Pr. wird vorangestellt. 
tan : CIE 4538: tan na, da ein soches Pr. nicht weiter vorkommt,

so ist es mit dem folgenden zusammenzuziehen, tan ist an 
und für sich möglich.

te/ta·. «jeder». Pr. dem.; wird nachgestellt, wo eine Deutung 
möglich ist. te Abkürzung von Eigennamen CIE 2088, 2828 
u. a. m.

tee·. CIE 4561 : fleres tec sansl ever (tece) Verbalform. 
teesa·. CIE 3438: ohne jeden Zusatz.
69: temfteim Capua z. 21 tim avilu, te-iin·. ((jedesmal». 
tesamitn : tes amitn·. Agr. c 11 z. 5 nicht deutbar.
tei :
Agr. 10 z. ig : plutim tei mutzi, 10 γ z. 4 : ealatnetm tei lena, 

il γ z. 3 : cesum tei tanti, esi tei rinuS, 8 z. 4: rax tei menas, 
■e. 8 : &ar tei ziras, g z. 17 : alyazei tei fasi, c. 4 z. 7 : enas tei 
fasei, c. 2 z. il : sren-χνε tei fasei, r. 13: nunftenfì· tei fasei. 
Alles undeutbar, mi tezan tei a tarjumenaia CIE 3235 tei : 
(ti^teia nach Goldmann. Die Ergänzung ist die einzig mögliche 
und richtig.

teis·. CIE 4538 zweimal, s. oben. Es gehört zusammen tesnes teis. 
Erläuterung dazu ist rasnes. Agr. c. 10 z. 16 sarsnaus teis ist 
undeutbar.

16, 81, 85: rasne, rasnes. Zu trennen ras-ne-s. Agr. c. 11 γ z. 5: 
rasna. CIE 43g : rasnal Eigenname. CIE 5072 : rasce : er war 
ein Ras. CIE 5092 : medium rasneas. Mir will es so scheinen, 
als ob man das -n- nicht von ras trennen darf ; rasne könnte 
adj. sein oder Ethnicon. Es ist Plural, das griechische Wort 
enthält das etruskische im pl. Zu ‘ras « Mann », wäre eine 
Menge zu sagen, darüber später.

17, (29, 39) 102: ipa : « Urne, Krug, Topf, » adn. epl, epic.
Agr. c. 10 z. 5, 9, 14: ipa, CIE 1136: ke^peri} ipa em ken, CIE 

4116: ipa murzua CIE 4538: ipa mena, Fa 2279 (sehr wich-
tig), Pulena z. 4, Agr. c. 10, z. 5 : ipa sesumati siml^a, z. 9 : 
ipa madeva, z. 14: ipa ftucu petna. CIE 8412: ipas ik am·. 
(( in betreff des Kruges, wie dieser » ; d. h. wozu dieser Krug 
gedient hat. Dann folgt die weitere Angabe. 



225

ipe. Agr. c. io z. Q: ipe ipa malleva, 
ipei : Agr. c. IO z. 7 : ipei tuta. 
CIE 5211 : inpa z. 7, 8.
CIE 8412 : inpein. 
Novilara : ipiem.

Hierzu kommen noch die Formen 29 epi und 39 epic s. dort. 
Ferner Capua z. 14, CIE 8415 : epni pl. von ipa.

Ich sehe den Grund nicht ein, weshalb man die alte Identi-
fication Deecke’s ?7«/ϊβη hat fallen lassen und sich mit Deutungen 
abquält, die ganz unmöglich sind.
18: s. 4.
19, 92: hen. Confirmationspartikel : wirklich, allein, besonders 

identisch mit en. CIE 386: hene, n. pr. CIE 2301, 2448: he', 
CIE 3754 : hece verbalform. Agr. c. 10 γ z. 4: heci, desgl. c. 
6 z. 6, c. 7 z. n : hecia. CIE 4116: heczri. Alles das hat hier-
mit nichts zu tun.
Unter Confirmationspartikeln verstehe ich eine Wortcategorie, 

die keiner grammatischen Abwandlung unterliegt und lediglich 
dazu dient, neben ihrer Bedeutung als selbstständiges Wort ein 
anderes hervorzuheben oder dessen Sinn zu modificieren. Sie sind 
stets Postpositionen und stehen hinter den Suffixen am gramma-
tischen Wortende; sie sind den Suffixen ähnlich. Die Unterschei-
dung von diesen ist schwer, einige von ihnen finden sich auch 
deswegen wohl noch unter den Suffixen. Ich bin nicht der Meinung, 
allerwege das Richtige getroffen zu haben. Sie entsprechen dem
etiam, atque, identidem, nuncne u. s. w.

ama ce mena
hen ama-hen mena-hen
7-en ce-ren
p-en

0

ce-pen^ celi-pcTi

I,m übrigen s. unter Suffixe.
Die vierte Satz beginnt mit naper und endet mit tularu. Er 

besteht aus Vordersatz und Nachsatz. Der Vordersatz endet mit 
lescul. In diesem ist naper Subject, veltinafturas aras peras ist ad- 
nominal dazu, cemulm adverbale Bestimmung zum Vorgangs-
ausdruck lescul. tularu. In diesem Vorgangsausdruck ist das Sub-
ject enthalten, das im nächsten Satz namhaft gemacht wird, suci 
enesci epi sind zwei adverbale Bestimmungen zu tularu. 
20: naper ist bereits besprochen es ist kein Plural.

Studi Etruschi, X ■— 15
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21 : XII eine zahl des Zwölfersystems also dec. 14.
22, 77, 120 a : &ur : « klein, Sohn, Nachkomme », wie altarm. und 

Teil Amarna. s. 7.
Agr. c. 4 z. 13, c. 11 z. 4, c. g z. 6 : tur.
CIE 303, 437, 438, 445, 2403, 2430, Agr. c. 6 z. 15 : turce, v.
Agr. c. 4 z. 9, c. 32 z. 10, 13: tura.
Agr. c. 6 z. 3 : turi.
CIE 6974: Turiaes.
CIE 444 : turu.
turune u. s. w. alle die vorgenannten Formen haben mit unserer 

nichts zu tun, man kann hier nicht #/Z setzen.
fruruni : pl. zu $ur.
CIE 4986: telatura!, CIE 5085: tamiaftur, CIE 5018, 5186: vel- 

&ur, CIE 4116: precufturasi, CIE 52b: ftusaftur, Capua: 
mlamnaftur, eod. pa-/.alur, CIE 4922: larMur, Fa. 20033 bis: 
fìura·. « Bruder » ist völlig ausgeschlossen (Skutsch, sp. 796), 
Herbig-Torp, nr. 35 : cravzaöuras uam. Das Wort ist uralter 
Bestand und kommt schon vor im Sumerischen, Elamischen, 
Chaldischen, Alt- u. Neuarmenischen, ebenso in den modernen 
Caucasischen Sprachen; für Mitanni, Hatti u. s. w. ist aber 
zu beachten, dass das Wort als Ideogramm TUR SAL geschrie-
ben wurde. Hierüber ist noch eine Menge zu sagen.

23 : aras, adn. zu ara, hierzu 96 : hare, har a! ar a : « Fläche, Land, 
Erde », Ribezzo : « terra, tratto di terra », vermutlich wegen 
des lat. ?

Agr. passim : ar, gehört nicht hierher, s. suff.
Agr. c. 3. z. 17, c. 7. z. 17, 23, c. 8. z. 1, c. 10. z. 20, c. 11. z. 9: 

ara. An allen diesen Stellen « Erde » gemäss den Tab. Eug.
Agr. c. 11. z. 5 : aras.
CIE 48 : $ui arasa ftentma : hier der Fläche Bestimmung, ce^aneri 

tentas·, zum Priester bestimmt. Deecke. « F. u. St. », 6 S. 6, 
10, S. 53.
Dieses Wort ist nicht etwa lat. Lehnwort, was man vermuten 
könnte.

24: peras, adn. zu pera oder loc. << Perusia ».
CIE 1158, 1160, 1161, 2622, 2623: peris.
CIE 2204 : perisa.
CIE 1164: perisal.
CIE 1159, 1162: perisalisa.
CIE 1061 : perisnei.

Der etruskische Name der Stadt lautete peiresa, dass er mit 
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dem lateinischen nicht übereinstimmt, geht uns hier garnichts an, 
das ist Sache der Römer. Die alten etruskischen Texte zeigen eine 
viel beweglichere Vocalisation (Fa. 2304, Capua u. a. m.). peiresa 
ist ein adn. oder loc. : « aus, von, in peire, peira, pera >', von der 
einen zur anderen Form ist bei dem bekanten Wechsel e\a nur ein 
kleiner Schritt.

Es giebt noch eine Menge Städte, deren Namen etruskisch 
ist. Der dem Namen nach älteste Ort ist Paestum alti, paistom auf 
den Münzen, zu ai cfr. den etr. Familiennamen. Er kommt schon 
in den ältesten Elamischen Texten vor, dann Heba, Veji, Caere, 
Pisa, Pera, Clusium und Faesulae (fesl ?) ; weiter wüsste ich zu-
nächst keine. Die ganzen Münzen müssten einmal darauf hin 
durchgearbeitet werden.

Wem die Übersetzung : « Land in Perusia » nicht zusagt, der 
setze etwas besseres hin, ich lasse mich gerne belehren.
25 : cemul, Zahladverb : dreifach.
Agr. c. 4 z. 21, c. 5 z. 16, c. 10 z. 10 : cem-nac, c. 8 z. 10 : cemnai : 

dreifach oder dreimal der Name nicht; dreimal ungenannt.
CIE 950, 1989: (c)emunia : n. pr. CIE 1988: cernu: n. pr. CIE 

2280: zemnal, CIE 672: zemni, gehört nicht hierher.
cemulmlescul interpretiere ich so : cemul(u')m lescul, cemulum ist 

<< und, auch » cemul und gehört vor lescul . cemul eine Form 
wie ftun-iul-, Für cemul schreibe ich cem-ul, für cem : dem, 
dem : « dreivon, dreimalig, dreifach ». Nämlich naper 12 ; 6 
und 3 und 2 1/2 und 1/2 (der Stein), also die Hälfte des 
Areals und zweimal ein Viertel.

« abteilen, teilen », ohne Gründe, v.
Zu trennen ist m-lesc-ul : « sind geteilt » ; ptcp. perf. pass, oder act.
1. ) -m und, auch häuhg Agr. passim: cisum u. a. m.
2. ) CIE 48: hüt naper lescan... man soll teilen. CIE 5237 B 1 :

lescem nicht zu deuten. lesc-ce-m~>. noch Agr. acnesem.
27, 100, P13: zuci, zu-ci: « Ruhm, Glanz. », ohne Gründe, n. hier 

immer in der Verbindung zuci enesci zu trennen ist zu-ci, Agr.
c. 10 z. 20: zuteva, zu teva. CIE 5237 : A 3 : mulveni eü suci 
am ar.

28, ιοί, 114, 123: enesci, enasci-, na: Name nach T. Eug. — Für 
enesci kann man enasci setzen, so ist zu schreiben (zu enas)ci.
Ich behaupte e- ist pr. poss. der 3. pers. sg. : « sein, ihr, es hat 
kein weiteres Suffix, wie alle anderen auch, für -ci setze ich 
<( mit », Postposition. Ob es dieselbe Bedeutung hat, wie -c 
in epic felic bleibt abzuwarten.
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Agr. 2 z. 8, c. 3 z. 21, c. 4 z. 6, 19, c. 5 z. 4, 7, 14, 23, c. 7 z. 23, 
c. 8 z. 2, 6, 14 c. 9 z. 3, 6, io, 13, 26: enas.

Agr. c. 7 z. il, c. 12 z. 7, c. 10 γ z. 4, c. n γ z. 4: enac.
Agr. c. 12 z. 4 : enay,.
nas adii, zu na : «Name», enasci-, «mit dem... des, seines Na-

mens », na : Name habe ich aus einer früheren Arbeit über-
nommen. Die Bedeutung gemäss Tab. Ig. VI A 53 u. a. im 
Zusammenhang mit Agr. c. 4 z. 6 u. a. m.

zuci enesci erfordert noch eine weitere Untersuchung. Ich hätte sie 
schon vorher machen sollen. Das, was am Etruskischen charac- 
teristisch ist, ist ja bekanntlich der sog. « gen. genitivi ». 
Skutsch hat das sehr schön auseinandergesetzt. Er findet sich 
nicht nur hier, sondern auch im Alt- un Neugeorgischen, dort 
stellt er sogar die Satzsynthese her in einzelnen Fällen, d. h. 
das Suffix des Subjectes tritt am Ende der Verbalform auf. 
Von anderen kaukasischen Sprachen ist davon keine Spur, 
nicht einmal im Mingrelischen und La.zischen. Wohl aber 
findet er sich im grossem Umfange im Elamischen und einen 
Fall, - wenn ich mich nicht irre - hat Friedrich, ohne dass er 
davon Notiz genommen hat, neuerdings auch aus den chal- 
däischen Inschriften mitgeteilt. Es zeigt aber das Studium der 
elamischen und der etr. Texte, dass der « gen. gen. » nur ein 
Sonderfall eines viel weiterreichenden Gesetzes ist, das ich in 
meiner Elamischen Grammatik formuliert habe und hier noch 
einmal genauer sage: steht irgend eine Begriffscategorie in 
irgend einem attributiven Verhältnis zu einer anderen, und 
gerät dieser Complex in irgend welche Abhängigkeit, sie sei 
localer (in, bei) oder modaler (von, durch, mit, seitens, u. s. 
w.), oder temporaler Art, so erhalten alle Glieder dieses Com-
plexes als äusseres Zeichen der Zusammengehörigkeit dasselbe 
Suffix der locals ect., ohne Ausnahme. Die Suffixe sind der 
Anzeiger für das, was begrifflich zusammengehört. Hierin ist 
der « gen. gen. » als Sonder fall einbegriffen. Und weil das 
sonst in keiner weiteren Sprache vorkommt, kann man ruhig 
sagen, das Etruskische ist eine Caucasische Sprache. Seine 
nächsten Verwandten sind das Elamische und das Baskische. 
Woher diese Erscheinung kommt, und wie sie zu erklären ist, 
das lässt sich heute auch schon absehen. Die Ursache sind die 
Classenelemente und Categorieenelemente, die wir noch in 
den nordcaucasischen Sprachen in Wirksamkeit sehen, und 
die schon im vierten Jahrtausend im Elamischen fast ganz 
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verschwunden sind. Deren enge Verbindung mit den Ortsad-
verbien und den Demonstrativpr. ist einleuchtend.

29, 39 : ff>l epic . epal, epalc . Wohl kaum epil. . 
epi ist adn. zu ep- : ipa. « Urne » s. s. v. ipa 17.
30 : tularu, tular. Nomen und Verbum: «Irdisches, (irdische

Reste), beerdigen ».
CIE 3: nur eine Dimension angegeben 58® mm. tular spular...

« Irdische des Bürgers ». CIE 4: desgl. 485 mm. CIE 8. 
CIE 43g : tular rasnal zweimal.
CIE 886: O, 38, 0,23, 1,94 mit drei verschiedenen Inschriften. Auf 

der Seite oben : tular hilar nesl.
CIE 3432 : tezan teta tular.

Hierzu gehört wahrscheinlich Agr. c. 2 z. 6, c. 3 z. 22, c. 4 
z. 3, 16, c. 5 z. 5, 12, c. 9 z. 4, II, 20: cisum pute tul &ansur. Agr. 
c. 4 z. 12, 13 : eim tul var, c. 5 z. 9, c. 9 z. 16, 18, c. 11 z. 16 (ei'). 
Das Wort hat mir ebenso· wie cenu grosse Schwierigkeiten gemacht. 
Die Bedeutung Stein, Grabstein, Grenzstein, dann die anderen 
unmöglichen Deutungen dazu (bei Goldmann). Zuletzt das, dass 
ich tular für einen Pl. hielt. Die Schwierigkeit bestand für mich 
darin für tular und tularu ein Nomen und Verbum im Deutschen 
zu finden, das gleichlautend ist.

Der fünfte Satz beginnt mit aulesi und endet mit ti-un^ulde. 
Object ist aulesi, densi, Vorgangsausdruck cenu, &ii Oil adverbale 
Bestimmung, desgl. eplc-üunyulte. Die Namen der beiden Toten 
sind ausgespart. Der Satz hat mir grosse Schwierigkeiten gemacht. 
Es ergiebt sich hier ganz einwandfrei die passive Fassung des 
Gedankens, denn das Obiect steht nicht im st. abs. (1).

Zunächst die Eigennamen : ich habe alles aufgeführt, damit 
man Umfang und Formen beieinander hat, denn das ist wichtig.
31 : aulesi Aule, dat. comm. zu trennen aule-si.
CIE 705 ui s. w. : au
CIE 1924 u. s. w. : aul
CIE 2509, 3360 u. s. w. : aula
CIE 602 u. s. w. : aule
CIE 3563 u. s. w. : aules
CIE 684, 1856, 1968, 4195, 4750 : aulesa
CIE 1832 : aulez
CIE 1794, 1795, 1796, 4244: aulia
CIE 2060, 3381 : aulial

(1) Ein Toter kann keine Handlung mehr vornehmen.
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CIE 1654, 1655, 1655a, 1797, 2320, 2321 : aulias
CIE 2631 : aulies
CIE 149: autinna
CIE 899 : aulio
CIE 1945, 2245 : autiu
CIE 4254: aulna
CIE 217, 218, 219, 1742: aulnal
CIE 1798: aulnei
CIE 307, 911, 924, 3346, 3680, 3681, 4246 : aulnì
CIE 3345 : aulnìa
CIE 1124: aulnis
CIE 2640 : aulsten
CIE 1800, 1802, 1803: aulstni
CIE 1801 : aulu
CIE 580: auluni
CIE 1799: aulustni
CIE 295 : aulza
CIE 261 : av
CIE 370, 390, 706, 2446 : avle
CIE 119, (s), 121 (s), 2446, 4306: dvles
CIE 101 : ardesia
CIE 527 : avlias
32 : vel&ina ist besprochen s. 7
33: arznal . adn. zu arzna·. Arznei. Der Namen der Mutter des

Toten. Der Familienname kommt nur in Perusia vor.
CIE 3893 : ar za
CIE 4118: arzn
CIE 3754 : arzneal
CIE 3858, 3908 : arznal
CIE 4137, 4173: arznis
CIE 3866 : arzius
34, 43 : densi, den . « Sohn. » a. a. O. dan . n. dat.
CIE 886: dan-c, ebenso Fa. 2056
CIE 446: den ceka·. «Priestersohn», bez. «der Sohn, der ge-

weihte
CIE 4050 : dens
CIE 4196 : densi
CIE 4538, Fa. 1922, 2183: densi
Fa. 2055, 2056: denar, diese Form ebenso, wie die Folgende ist 

kein PI.
CIE 4116 : denar asi
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35, 55: ■ 36> I24: · gleich. (Ich bin ohne Gründe). Zu
trennen Hi-i, Hi-l. Das erste i ist ein Dativ, das zweite ein PI. 
oder Gen. Es kommt darauf an, ich ändere nur ungern am 
Text, ob man scuna oder scune lesen will, dann heisst &il 
scune : die gleichen Rechte. Der Sinn ist offenbar der : gleich-
berechtigt.

Agr. c. 3 z. 19, c. 8 z. 4, c. 10 z. 2, c. 11 z. 3, 6, CIE 2859: &i 
Agr. c. 11 z. 4 : Hil ?
Agr. c. il z. 4: &ic, c. 10 z. 22: lec
Capua z. 9 : Hi curei
Capua z. 10 : Hii tal, dies scheint mir wichtig zu sein
37, 89: scuna, in : scune·, a Recht », das zweite PI. (ich bin auch 

hier ohne Gründe)
zu trennen scu-na, scu-ne
CIE 2723 : scu . sc(af)u
Fa. 2279: scuna, scunu
Fa. 2335, Capua: escuna . e scuna

man muss die schwankende Schreibung auch beachten.
38 : cenu . v. « ausstatten, bezeichnen, beehren, ehren ».
CIE 4196: cen . statua
CIE 321 : can . oss.
CIE 15 : st. m. 16: ci. rot. 76 a: zanl, st. m. 304: basis lap. cana 
CIE 4539: cani, lapis quadr.
Agr. c. 10 z. 3 : canva, nicht zu deuten
cana « Denkmal », cen, can « bedenkmalen », ein Denkmal setzen, 

ehren, irgend so etwas; s. s. 71, 95.
39: s. s. 29
40 : felic . zu trennen feli-c : « Halbbruder »
CIE 1350 : felidi . n. pr.
CIE 4572 a : Felix 
nachzutragen ist aus Ga. 784, 785 : felces, (felices}, 86 mi felisi 
(f alisi?} feltsi, kaum hierhergehörend, dagegen die wichtigste 900 : 
mi aufmisa larH aernis lanciai fels (lettere... di forma arcaica). 
fels kann man ergänzen zu felis. Es handelt sich danach um einen 
Verwandschaftsnamen, cfr. hierzu CIE 48 : 1. titesi calesi sina cs 
mestles (m es ties}, und zwar um einen männlichen. In Frage kommt 
Neffe, Onkel, Schwager, Bruder, Halbbruder. Es bleibt als mög-
lich nur das erste und letzte. Ich entscheide mich für das letztere, 
und zwar wegen des nicht weiter für uns feststellbaren Verhält-
nisses von velHina zu afuna. Die Stelle hat aber ausserdem ihre 
grossen grammatischen und syntactischen Schwierigkeiten. Ob
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felic n. pr. ist, ist zunächst gleich; syntactisch gehört es nicht zum 
Folgenden. Ferner, ist hier die Postposition -c dieselbe wie oben 
ci ? Oder ist das eine -c ein anderes als das zweite? Ich vermute 
das letztere. Nun felic. Ich habe den Namen des zweiten Toten 
unter die zweifelhaften characterisierten Personen gesetzt, und 
zwar deshalb weil feli ein Sufhx hat bei Ga. 900; an anderen 
Stellen hat aber auch lautni Suffixe, hier steht feli vor, wo anders 
nach. Oder ist feli geltend für beide Geschlechter? Übersetzt man 
das erste -c mit und, dann passt epi, wie oben zuci enesci. Man 
kann auch das zweite -c, wenn es nicht ganz einfach zum Wort 
gehört und wir die Schwierigkeit erst künstlich hineinbringen, 
aufassen als das nachgestellte « und » bez. (und) auch. Ich komme 
zu keiner Entscheidung, die alles bis auf eine Möglichkeit aus-
schliesst.

Nun beginnen weitere Schwierigkeiten.
41 : lardais·. Lard, Laikal . n. pr. adn.

Zu trennen lard-al-i, also zweifacher Adnominal. 
noch ein Beispiel bekannt arndals die Formen:

Mir ist nur

CIE 594 u. s. w . : lard
CIE 557, 1692, 2427, 4077 : larda
CIE 162, 364 a, 496, 559, 685, 69,3, 767^, 797, 1277, 1343, 1346,

1389, 1390, 1703, 1707, 1716, 1751, 17^3, ι8ο6, 1848, 1855,
1903, 1936, 1942, 1958, 2092, 2131, 2136, 2169, 2179, 2274,
2298, 2372, 2480, 2481, 2501, 2525, 2605, 2644, 2762, 2805,
2878, 2927, 3130, 3T37, 3654, 3 96, 3815, 4618, 4718, 4787,
4827, 4833 : lardai

CIE 186, 187, I 89, 205, 206, 363, ;594, 61 4, §95i, 905, 1032, 1260,
1535, 2574: lardalisa

CIE 3431 : lardeal
CIE432, 3032: lardi
CIE
CIE
CIE
CIE
CIE
CIE
CIE
CIE
CIE
CIE
CIE

866 : lardias 
lardies 
lardia 
lardis 
lardisa 
largite 
lart) it lai 
laidiza

1316 u. s. w. : tarsiai
594, 2137, 2393, 2610, 4194, 4406: lardialisa 
4116: lardialisvle
7§ a,
3303
3358
3598
1941
4377
2663
3”3
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CIE 216: larftl
CIE 1665 : lar&lis
CIE 59g : larghici
CIE 2655 : larft-pusta
CIE 52, A. 8: lartìru
CIE 502 : lariìs
CIE 52, B. 2, 4, 7, 12: larftu 
CIE 4483, 4484, 4485 : lar^urus 
CIE 1145 u. s. w. : lari 
CIE 1893 : larti 
CIE 427 : lartal 
CIE 4693 : larti) 
CIE 2543 : lartha 
CIE 987, 205g : larthi 
CIE 2059 : larthi
CIE 927, 1017: larthia
CIE 1138: larthiaei
CIE 1044: larti
CIE 1144, 1150, 2007, 2303, 2999, 4343: latita
CIE 1141: lartis
CIE 2660 : lartius

Die Form lartals afunes ist merkwürdig und Unicum, lartal 
a-funes clen ist zu verstehen. Das steht aber nicht da (lartal afunè)s 
den, so ist nach unseren Ausführungen zu lesen, dann ist aber 
lartal afune eine Unmöglichkeit, oder aber auch hier stehen die 
beiden -j zufällig ohne jede Beziehung beieinander, und es gehört 
das erste zu felic und das zweite zu den, hierzu Fa. 1°. s. 387 
... tute arntals lu-pu ... so zu verstehen, dass A.rntal u. Lartal keine 
Addominale sind.

Das Ganze hat aber sowie so noch seine erheblichen Beden-
ken. Der Satz beginnt zweifellos mit aulesi und endet mit cenu. 
Er ist passivich, activisch ist also aule Subject. Das ist wohl ein-
wandfrei, der Rest, man mag ihn ausdehnen so weit, wie man will, 
beide sind coordiniert, muss doch nun auch eins haben. Wo ist es? 
Man müsste nach unseren Begriffen statt den densi erwarten, auch 
wenn es Apposition ist. Aber wir wissen ja davon nichts. Ich 
komme mit dieser Stelle nicht in’s Reine.
42: s. s. 9: gemeinsam
43 : s. s. 34
44, 125 : Dunjul&e, thin-fuW., adv.
&u : I
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Agr. c. 4 z. 5, 17 : thin
Agr. c. 12 z. 10 : &unem
Agr. c. 7 z. 17, 21, c. 10 z. 7 : iïuni
Agr. c. 6 z. 13 : thins
Agr. c. 6 z. 13 : thmsna
Agr. c. I z. , c. il z. 16: ftunt
Agr. c. 6 z. 7 : ϋ-uniers : elf
Agr. c. 12 z. 13 : thtn-fulem
CIE : ûunz

Die Form ist so aufzufassen fhi-n-z-u-l &-e, -ul-$e . &u « 1 », 
n ist eingeschoben, z Vielheitssuffix, wie bei den Zahlwörtern, 
zz « io », Suffix -zzZ, als adjectiv? -&e Adverbialsuffix. (124 ist -l 
Correalsuffix von Zz'Z). Also : « auf gemeinsame Weise » ; ob 
wage ich nicht zu entscheiden; es ist möglich.

Der folgende Satz beginnt mit falas und endet mit srancz(d)l. 
Subject ist naßer, Object ist fusle veltina, hinta, cape, muni clet, 
alles ohne jede Suffixe, falas ziem ist adverbale Bestimmung; man 
beachte den structurellen Unterschied der drei Angaben und den 
geringen Platz für die beiden Urnen. (0,75 qm)

naper XII aras peras .... tularu
. f alas ... masu ... naper 21/2

naper 6 penezs masu

45, 56: falas, falsti·. Todestagfeier
zu trennen fala-s, fal(d)s-ti

CIE 3413: falasial, n. pr.
Capua z. 21 : falau
CIE 1347, 1611 : faltu, n. pr.
CIE 503 : faltusla
CIE 4583 : faltusla

Ich bin nicht in der Lage anzugeben, welche Bedeutung -ti hat 
CIE 5316 zilc-ti, purtsvavc-ti . -tif&il&e ? in, bei.

Wegen der Bedeutung des Wortes, das mit lat. fala nichts zu 
tun hat, halte ich mich an die Glosse Paul. Fest. p. 88. M : falae, 
dictae ab altitudine, a falado « falatu », quod apud Etruscos 
signihcat coelum. Es handelt sich nach meiner Ansicht hier um 
die monatliche Feier des Todestages, des Tages, an dem die Seele 
der irdischen Welt entflieht, fala·. Sterbetag Todestag, falas adn. 
zu fala wegen %iem (Zahlwort) wie bei avils.
46, 86 : -fiem, yimft . -/iem-ft· an stelle von fim-tl : zehnmal. 
Agr. c. 3 z. 13, c. 6 z. 14, c. 12 z. 4: ziem, %im
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Pulena z. 6: -puts tim cusi...
Capua z. il : cim^ciem dreimal oder fini·, zehnmal 
Agr c. IO z. 11 : yim
CIE S2i7 A : z. I. causas tuüiu ... ez yim&m

z. 2. aiseras in ... tudi Diu yim-Üm 
■L. 3. marisl . yim&m avilsy

Es handelt sich um die monatliche Wiederkehr des Todes-
tages, im Jahr also zehnmal, da das etr. Jahn zehn Monate mit 
36 durchgezählten Tagen hatte. Cfr. Agr. c. 2 z. 5 u. a. : e &r se 
tìnsi tiurim avili χϋ- :... « dem Tin monatlich, des Jahres der zehn, 
d. h. jährlich zehnmal », (Λζ io/(i2) wegen cealyuz u. s. w.
47 s. 13
48 s. 7
49 : hinüa, hvia : n. st. abs. Seele, hinftia 
CIE 4116: hinein
Agr. c. 10 z. 11 : hinMin
Agr. c. 9 z. I, c. 10 z. 15, c. 12 z. 7: hin&u
Agr. c. Ilz. IO: hiniïu
Capua z. 19 : $z iftal 
Capua z. 10 : zai i&ial

Ob die beiden letzten Stellen hierzu gehören?
50 : cape n. st. abs. Schale, wohl das Libationsgerät für das To-

tenopfer.
Fa. 2583: cape. Bull. 1881, p. 149: cape, capes

Ich habe hier alles darauf Bezügliche auch die n. pr. zu 
sammengestellt.

CIE 3695 : capane
CIE 3696 : capani
CIE 862 : capatine
CIE 5055 : cape, wohl n. pr.
CIE 3533: capenati, Agr. c. 10 z. 2: capeni·. pl. zu cape 
Agr. c. 6 z. 6 : capere
Agr. c.°i2 z. 7: caplftu nicht deutbar
CIE 4283 : capevanes
CIE 4097 : capevani
CIE 4096: capevanial adn.
CIE 142 a, b : capi
CIE 288 : capine
CIE 1586, 2010: capito
CIE 1276, 1948 : capiu 
CIE 1949, 4284: capna
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CIE 415, 607, 640, 1262, 1263, 1270 : capnal
CIE 2728, 4285 : capnas
CIE 414, 1261 : capnei
CIE 3887 : capni
51 cfr. 63: munidet . zu trennen muni elei . mu-ni ? n. st. abs. ; 

ohne Gründe.
CIE 318g: municim, Fa. 227g: (mu')nidte, Fa. 2058: munisdet 
Fa. 223g: municleb, Fa. 234: municlet, ferner CIE 4116: laut- 

nesde
CIE 50g2 : eie, de ναηϋ·. Dazu Fa. 2340, Agr. c. 5 z. 23 : dalum, 

Agr. c. 5 z· 23 : da ftesan. Wegen des Suffixes -Z/-0 bin ich in 
derselben Verlegenheit wie oben. Instr. hierzu noch Fa. 2335 : 
munii

CIE göo : municia
CIE 2412 : muninas

Ich teile munidet auf in muni und det und stelle det zu 63 : 
del. Was ist dann munii Fiesel gr. G. p. 26 munh, mun^ui, 
mun&x « eine schmückende Göttin »

52, 61 : masu zu trennen mas-u. 3. p. sg. ac./'pass. n. v. zuteilen, 
« Anteil »

Agr. c. 12 z. IO: masn undeutbar 
CIE 2p54 : masti (magister) ? 
CIE 67, 2g2 : masu
CIE 3677 : masui

Dieselbe grammatische Form wie aru, tularu u. s. w.
Der Folgende Satz enthält eine Flächenzuweisung. Er beginnt 

mit hui) naper und endet mit masu. Man beachte ebenso wie in 
CIE 48 die Umstellung des Zahlwortes. Ich ergänze: m(asu\ estles 
iu& naper, es handelt sich hier also um eine Person von demselben 
Range, wie CIE 4538; merkwürdig ist die Umstellung auch der 
ganzen Phrase
53: s. 20
54, 54a, 54b: s. oben: Maasse
55 : s. 35, 36 
56: s. 45 
57: s. 7 
58: s. oben: Zahlen 
5g : s. 20
60 : penezs. « Penat »; n. pr. adn. zu penez

Zu trennen penez-s adn. zu pen-ez . ez kommt allein vor CIE 
5237 A z. I. Es ist ein Wort der Bildung wie larez, lerz, CIE 
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5189, 5191 celez celes, so dass man auch peness, peness u. n. 
penecs schreiben könnte.

Agr. c. ’I z. 2: pen, CIE 3048: pende, CIE 4540 : pen&n, CIE 
4538 : penftna, CIE 4540 penftuna, CIE 5088: penznas gehört 
alles nicht hierher.
Der folgende Satz beginnt mit acnina und reicht bis helu. 

Seine Structur ist dadurch auffallend, dass unter seinen 19 Wör-
tern nur drei sind mit Suffixen, und zwar adncminalen, sein Inhalt 
gliedert sich in zwei Columnen mit einem gemeinsamen Vor-

I. acnina elei afuna veltiina-m lerz in ia in tem amer
II. {acnina) c^)n(i/'a)l vel&ina zia satene tesne 

I/II. helu.
Subject ist acnina-, Vorgangsausdruck helu-, Object eca vel- 

ftinaduras taura. Die Stellung ist also subj. obj. ; die Stücke afuna- 
amer und vel&ina -tesne sind eine Aufzählung, daher keine Suffixe, 
diese Aufzählungen beziehen sich das eine Mal auf elei das andere 
Mal auf cani
61 : s. 52
62: acnina « Pflege, Verehrung », n. st. abs. 
acnina ist ein Wort wie scuna, acnana d. h. ein Abstractum 
Agr. c. 10 z. 5: acnesem, acnese-m {-m) und? undeutbar 
Fa. 2055, 2056: acnanasa : acnana «Erbe))
CIE il 18: acnaice

Die drei letzten Stellen haben mit unserem Wort nichts zu tun. 
63 : elei, cle-l adn. zu eie, cle Gottheit 
munielet s. s. 51 
CIE 53 : cit
CIE 5097 : elei
Agr. c. il z. II : da, c. 5 z. 23, IO γ z. 5, c. 7 z. 9 : cle υαηϋ· χίιη 

enac usil, z. 16: clevr n&
Capua z. 4 : eie -va 
Fa. 2603 : tupdicla.
Fa. 306: veftuTUscles
CIE 4116: lautnescle, man beachte den Adn. vor cle ; cle : eleni 
64: s. s. 9
65 : s. s. 7
66 : s. 3 : ia « auch » s. zu 4 pr. dem.
67, 68 : inia . ist kein wort . in, ia s. diese . in s. s. Suffixe 
CIE 3114: inestua, Agr. ininc c. 11 γ z. 3: ininc
69 : s. s. 15
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70: s. 4
71, 95 : cnl . cn-l n. adn. zu en : cana : Denkstein, Denkmal, s. s. 

38. Zu ergänzen r(a)w(«)/, c(«)^(z)Z, CIE 4539: cani*  Agr. c. 
10 z. 7 : acil ifiei &uta cnl %asri

72·. s. 7
77, 112, 122: zea . ze-a, zi-a . z-er-i·. n. dat. st. abs. Ceremonial; 

ohne Gründe.
Agr. c. 4 z. 3, c. 5 z. 2, c. 9 z. I, 9: zee -fier
Agr. c. 5 z. 2, 22 : zec fasle
Agr. c. 5 z. 22 : zeric zec
Agr. c. 10 z. 3 : ζαχ . ζαχ ame . ob dazu gehörig ?

das andere Material s. 122 zeri
74, 99 : fatene, satena . pi. sateni, satani : st. abs. Ordnung, zu 

trennen sate-nef-na
Agr. c. 3 z. 17, c. 8 γ z. 2 : sa&as
CIE 1022, 1023, 1024: sashia . n. pr.
CIE 4724 : sa&na
CIE 4847 : sa&nal
CIE 1020, 1021 : sa&nei . n. pr. f.
Fa. 2279: saüec . Diese Inschrift ist sehr wichtig
75 : tesne ist besprochen s. s. 14
76: eca dies, das, die Stellen bei den pr. dem.
77 : vel$ina&u.ras ist besprochen s. s. 7
78 : ftaura Grab.
CIE 198: ftaura
CIE 4116: ftaura
CIE 4084 : Naurus adn.
Agr. c. 7 z. 7, 15, 22: ΰαατχ für &aur-c ? cepen &aurx cepene acil, 

ceren cepen ϋαιΐ7χ_
79: helu, n. v. übereignen, verordnen, zuweisen, anweisen, ver-

fügen.
Über die Form ist bereits gesprochen; zu trennen hel-u
CIE 977,, I2Ó2, 1264, 2259, 2261, 2262, 2263. 2923: fiele . n. pr.
CIE 1261, 1268, 1269, 1337, 2180, 2260: helesa
CIE 1229, 1265, 1266, 2146, 2264, 2266, 2267, 2268, 2269, 2432, 

3081, 4368, 4795 : heli
CIE 2265 : helia
CIE 1177, 1207, 1218, 1228, 1277, 1278, 1940, 2101, 2231, 2830, 

4796 : helial
CIE 1267 : helialisa
Rend. 1891 p. 116 : heliu
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CIE 4061: helsci, CIE 5320, 5250 ; hels atres-, «(gemäss) der 
Verfügung der Mutter»; CIE 5311 : helse, CIE 5307 helsc, 
CIE 5237 : hels atrs

CIE 3075 : heul
CIE 4850, 4851 : helusnal
CIE 2271 : helusnei

Die Formen, des Stammes hec- gehören hier nicht her.
Der folgende Satz gleicht im Inhalt dem vorhergehenden. Er 

enthält Bestimmungen für die afuna. Er ist ohne Vorgangsausdruck ; 
zu ergänzen istÄeZz/ . hare utuse ist ein Gedanke für sich. Mit diesem 
Wort schliesst der erste Teil, der die Bestimmung über die einzel-
nen Flächen enthält. Äusserlich ist das dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens noch eine Reihe des Folgenden Platz gehabt hätte. 
Das ist nicht geschehen. Das Folgende enthält also etwas Neues, 
Anderes.
80 : ist besprochen s. s. 14
81 : desgl. s. s. 16
82: cei . « dies » pr. dem. s. s. pr. dem. Dativ.
83 s. s. 14, 84, 85 s. s. 15, s. s. 16, 86 s. s. 46 sind besprochen 
87: spellt, 103: spelarteli, 105: spelai-, «sicher, sichern» adv.

und n. zu trennen spel-ΰ, -&i und spel-art-e ? -&i
CIE 4541 : spepft (slelO, iZeZ(e)^ ?, spellt ? was dastand, ist nicht 

mehr auszumachen. Den Unterschied in der Bedeutung spellt 
und spelai vermag ich nicht anzugeben, spelarteli ist Contin-
gent : « soll sichern, wird sichern » ; 3 p. sg. -9i. Uber diese 
Endung einmal später.

88 : uta . 97 : utuse Eigentum, st. abs. dat.
CIE : u&ave
CIE 4503 : u&avis
CIE 1453 : u&un
CIE 301 : uftur oder uftwrlan
CIE 827: ...utasa
CIE 3576: utavi
CIE 283 : zitaunal
CIE 197, 248: utaunei
CIE 297 : utauni
CIE 1026, 1027 : utiesa
CIE 4505 : utilane
CIE 212: utimnal
Agr. c. 2 z. g : utince 
CIE 2983 : utisnal
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CIE 4582: utnta
Capua z. IO: sacri utuse. cun zai
Fa. 2590 ter: utusin
Ich setze für utuse : utusi . dat.
89 : ist besprochen s. s. 37
90 : desgl. s. s. 9
91 : mena, mana. n. st. abs. « Weihe » ;
CIE 304: mena, mena me cana . cana mena, zvie clen ceha ? 
Agr. c. 8 z. 5 : menas
CIE 448 : alpan menace . v.
Agr. c. 2 z. 9; c. 6 z. 1 : mene . cs mene : ecs m^ene'C
CIE 4440 : menenial
CIE 5237 A 2 : ecs mene

Die Bedeutung des Wortes zu bestimmen ist schwer, es kann 
Adv. sein, eher aber n. v.

CIE 176 b, 304, 1928: gleich mi : « hier », bez. << dies, das ». 
CIE 304, 4538 : mena
CIE 3235 : menaia
Agr. c. 8 z. 5 : ταγ. tei menas
Agr. c. 2 z. 9, c. 6 z. I : es mene utince
CIE 5, 6, 7, il, 13, 14, 15, 16, 50, 51, 60, 76a, 99, 101, 105, 

ni, 118, 142 ab, I70bc, 177, 195, 247, 263, 302, 312, 380, 
383, 404, 406, 417, 432, 471, 1129, 1136, 1154, 3235, 4618, 
4619, 4620: mi hier

92 : hen ist besprochen s. s. 19
93 s. s. 20, 94 s. Zahlw., 95 s. s. 38, 71 ; ist besprochen
96: hare, hara : ara. « Fläche, Landstück » ; n. st. abs. s. s. 23 
Fa. 807 : harü
CIE 3135: harüna
CIE Apfjo : Haris
CIE 4769 : Haris p ...
CIE 768, 1967, 2012 : harispex, harispici
CIE 3751 : Harnustia
hare : ara wie hia : ia, hdmai : ama, hen : en, auch das Wort 

harispex gehört hierher
97 : utuse ist besprochen s. 88

Der folgende Satz reicht von vetrina bis afunas. Er enthält 
zwei Subjecte veliïina und die völlig neue Person estac velftina. 
Beide Subjecte sind durch -c « und » coordiniert, haben infolge-
dessen nur einen gemeinsa.men Vorgangsausdruck: spelane&i-, das 
Object des ersten Satzes ist satena ipa, das Object des zweiten 
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Satzes ist acilune, turune, scune, zea. Die Wörter satena und zea 
sind erläutert durch ein und denselben Comitativ suoi enesci, der 
im zweiten Teil des Satzes erweitert wird durch Beifügung von 
a&urnics. Da es aber zweifelhaft ist, ob das -c nicht auch « und » 
bedeutet, so kann das Wort auch zu afunas gehören, nach der 
letzten Auffassung ist « übersetzt ». Der Ä^organgsausdruck spe- 
lane&i wird erläutert durch die Zusätze fidumfva und spelai Te-
neri, die adverbale Bestimmungen sind.

Die Ordnung ist also auch hier Subject, Object, Vorgangs-
ausdruck, für den zweiten Teil, wo er zu ergänzen ist, muss er 
stehen hinter dem zweiten enesci oder vor diesem Ausdruck. Man 
beachte auch hier die Aufzählungen : satena, ipa auf der einen 
Seite, auf der anderen acilune, turune, scune, z.ea und ferner dass 
zea sich bei estac vetrina findet.
98 s. s. 7
99 : ist kein Wort. Es heisst velftina satena und nicht veltinas atena

s. s. 74
100 s. s. 27, 100 a, 101 s. s. 27 a, 28, 102 s. s. 17, 29, 103 s. s. 

87 : ist besprochen
104: fulu.mf.va «unterirdisch, n. Schattenreich».
zu trennen fuluntf-va, fulumc-va, fulum-c-va, ful-um-c-va. st. fu- 
CIE 4583 : fu . s. dort s. 9
CIE 2286 : fufle
CIE 844, 3562 : fui
CIE 4644 : fulna
CIE 46 : fulnai
CIE 4866 : fulnalisa
CIE 52 A. 8, 358, 631 : fulnei
CIE 353, 354, 355, 356, 428, 2317, 4516: fulni
CIE 3552 : Fuloni
CIE 202, 436, 1275, 1669, 1784, 1845, 3055: fulu
CIE 150: fululai
CIE 52 *B.  I, 3: fuluna
CIE p2 : fulunal
CIE 117 : fulunei
CIE 3962 : fuluni
CIE 4256: fulunis
CIE 118, 3904: fulus
Capua z. 5 : lunasie faca if nac fulinusnes vacil

Hierzu stelle ich ftufulfta, üuflüicla . f ... ist ein Wort der 
Bildung, wie aftum-, se&um- u. s. w. der letzte Bestandteil des

Studi Etruschi, X — 16 
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Wortes ist nur fu-, so gehört hierzu auch a-funa. Ich bin ausser-
stand das Suffix -va und erst recht -cva zu erklären, s. unten unter 
Suffix -cva. -um hat zweifellos die Bedeutung << und, auch ».
105 : ist besprochen s. s. 87
106: rene$i . ren- ruhe, n. loc.
CIE 2580: rene . pupiina -planen rene (rence, amee u. s. w.) P. P. 

« ruht(e) », obgleich man das Präsens erwarten sollte, -c kann 
aber hier auch nicht das Suffix « mit » sein, ich glaube c ist 
hier Ortsadverb : « ruhen-hier ».

CIE 1937 : ren&n
CIE 267, Ga. 37 : renine : quiescat
CIE 2Ögo : renyie
CIE 2691 : rendes
Agr. c. 7 z. 9: renyzua . rene zua
107 s. s. 8, 108 s. s. 7 : ist besprochen
109 : acilune, aciluni pl. von acilu : Weihgabe nach Goldmann, 

eine Bedeutung, mit der man durchkommt, ob es richtig ist, 
ist trotzdem fraglich.

CIE 3754: ... subi acil kece . « baute, stiftete das Grab als Weih-
gabe ». Oder adj ; es ist fraglich, ob acil adn. zu aci ist. Fa. 
352: ru-fies acil. Fa. 44g. Torp-Helbig 53: acil-c

Agr. c. 6 z. 15, 16. c. 7, z. 14, 14, 15, 16. c. 10 z. 6, 7. c. 12 z. 
2 : acil

Agr. c. 8 z. 6: acild
CIE 1291 : Adii
CIE 1647, 1648 : Acilius
CIE 1524, 1525, 2751, 2753, 2756, 2758, 2759: acilu
CIE 2754: acilunia
CIE 1205, 1208, 2755 : acilusa
Agr. c. 8 z. 16, c. 10 z. g : alc-χη : ac(i)l...
IIO: turune zu unterscheiden von buruni . pl.
tur-une, oder turu-ni . turu wie masu etc. « das Geweihte, Ge-

gebene » ; I ;
tur : Gabe, sicher und anerkannt
Agr. c. 4 z. 13, c. 9 z. 6, c. 11 z. 4: tur
Agr. c. 6 z. 15, CIE 437, 438, 303, 445, 447, 2403, 2340 : turce
Agr. c. 2 z. 10, 13, c. 4 z. 9. Ga. 912, CIE 8412: tura
Agr. c. 6 z. 3 : turi
filtr. Orv. turis
CIE 6974 : Turiaes
CIE 2339 : turmna
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CIE 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501 : turpli
CIE 3007 : twrtesa
CIE 2975 : turila
CIE 444 : turn
CIE 971 : turzunia
in s. s. 37, 112 s. s. 73, 113 s. s. 27, 113 a, 114 s. s. 27a, 28 

bereits besprochen
115 : aüumics . adn. zu aftwnic . form wie epic also a&um-ic oder 

aftumi-c . die Bedeutung von -um ist schon angegeben. Bleibt 
at- « Mutter » ; folgt aus. Herbig-Torp nr. 35

CIE 443 : a&mic ...
Agr. c. il z. 7 : etnam celuen etnam aCumitn peü'ereni. c. 11 z. 6 

... tesamitn ...
CIE 1784, 4678: ate n. pr.
CIE 2811 b, 3953 : atei
CIE 257 : ateinalisa
CIE 447 : ateinei
CIE 4041, 4271 : ateis
CIE 3888 : atei
CIE 1758 : atesa
CIE 147 : atetzc
CIE 3418, 3429, 3683, 3780, 3796, 3855, 3965, 4081, 4141, 4144, 

4145, 4325, 4537: etera
CIE 3430 : et er ai
CIE 379, 809, 3090, 3366, 3442, 4201, 4549, 4578, 4624, 4725: 

lautn eteri
CIE 3379: eteri
CIE 52 B. 11 : etra

etrasa
CIE 3415: etri
CIE 3421, 3427, 3428, 3431: etru
CIE 5250, 5237, 5320 : hels atres·. «Verfügung der Mutter »;
116 s. s. 9

Der letzte Satz beginnt mit penü-na ama und endet mit ziw/.e. 
Er hat ein Subject p . ama, das erläutert und namhaft gemacht 
wird ; die ebenfalls völlig neuen velfiina afuna iïuruni ; eine Auf-
zählung und zwei coordinierte Vorgangsausdrücke: nac^a ... ζ'χ ... 
zirlile . ηαοχα wird erläutert durch eine nähere Bestimmung &il 
&ιιηχαΙ&1, zi-fiiie durch ce%a. Das Object ist u für den ersten, ca für 
den zweiten Vorgangsausdruck.
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117 : pendna « Eigentümer, Besitzer, Inhaber, Rechtsnachfolger? » 
n. app. st. abs. subj.
Es scheint, als ob das Wort eine weite Verbreitung gehabt hat 

z. b. --pen, cellpen, cepen, Agr. passim, peneczs, CIE 3048: pende, 
n. pr., CIE 4540 A : pendn ... B. Dieser Text liefert die Entschei-
dung über die ÄVortbedeutung : sudis eco, pe.nduna cai vels cais 
dares lanini : des ... dieses Inhaber (Besitzer, Eigentümer) ist der 
.... penduna, pendna, wie scuna u. s. w.
CIE 4082 : cehen cei tezan pendna daurus dam
CIE 4351 : pendna aw(I)e ...
118 s. s. 4, 119 s. s. 7, 120 a s. s. 4, 7 sind besprochen
120b: turuni . pl. « Nachkommen » von dur- « Sprösslinge, Kin-

der » zu trennen ist tur-u-ni mit eingeschobenem -u-, Zu lesen 
ist nach allgemeinem Sprachgebruch {veltina afuna! turuni. Das 
Wort wird also wie ein Suffix behandelt. Es steht zwischen den 
beiden Eigennamen weder ein -c noch ein -m. Uber das Vor-
kommen des Wortes in anderen Sprachen habe ich bereits 
gesprochen. Es ist nur darauf hinzuweisen, dass das Wort mit 
tur « geben » Zusammenhängen kann. Auf etruskische Etymo- 
logieen kann ich mich aber nicht einlassen, denn davon 
verstehe ich nichts. Nur auf das eine Wichtige will ich hin-
weisen. Im Sumerischen kommt der pl. bereits vor als e-ne : 
« sie » und ist ein pr. dem; dann im Elamischen -ni, im Chal- 
däischen ganz allgemein, im Altarmenischen, im Altgeor-
gischen und in einer Reihe moderner kaukasischer Sprachen. 
Im Lykischen und Lydischen ist der Plural gleich dem Altar-
menischen k, E (1).

121 : ist bereits besprochen s. pr. dem.
122 : s. auch s. 73, 112, dat. von zea, zia
Agr. c. 4 z. 2, c. 5 z. 2, c. 7 z. 21, c. g z. 1,8: zeri-c 
Not. d. Sc., 1880, p. 407, 427: ais in ia serir.laman 
Agr. c. IO z. 17 : seri
Agr. c. 8 z. I : cis s arisi (zeris)
122 : -u, u-, u . pr. dem.

Hinter einer ganzen Reihe von Worten, nicht nur Eigennamen 
- man findet einige davon, in dieser Arbeit - taucht ein -u auf. Hier 
zeriu. Es ist zu trennen zeri u, avilu (Capua), falau (Capua), helequ 
u. a. m. ; man findet das mit Leichtigkeit; ob das u mit un zu 
identificieren ist, ist so gut wie sicher. Die Frage ist nur, was

(1) Ueber die Herkunft dieses an anderer Stelle. 
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bedeutet es. Ich sehe auch in dieser Form nichts anderes als ein 
pr. dem; nichts anderes. Es mag selbstständig sein oder als Artikel 
angesehen werden.
123 s. s. 27 a, 28, 100 a, 101, 113a, 114: zinacie . unacce, iinac-ce, 

u-nac-ce. n. v. na : « Name, nennen. » ; na-c : mit Negation -c : 
ungenannt s. Suffixe

CIE 4534 : nai
CIE 4862 : nairnal
CIE 2874 : nairnisa
nc : rene
nk : nc . nac ? Fano
CIE 1136: nakv
CIE 5213: naie
CIE 5237 : naie . s 
Vetulonia : naee
Agr. c. 7 z. II : iim enae usti . c. 10 γ z. 4: haustis enae esi . c. 11 

γ z. 2, 4: tunt enae etnam, satri enae ftuca . c. 12 z. 7 : ceiam 
enae eisna

Agr. c. 12 z. 4: enai . c. 7 z. 11 : iim enae univa
Agr. c. 2 z. 8, c. 4 z. 6, ig, c. 5 z. 7, c. 3 z. 21 : enas, adn. spur es 

très enas . c. 5 z. 4, c. 8 z. 14, c. 8 γ z. 6, c. g z. 3 : cil&s spures 
tresc enas . c.J z. 13, c. g z. 6, 13, 21 : altri sp. m. enas . c. 5 
z. 21 : ciW, spural me&lumesc enas . c. 7 z. 23 : cereni enas ara 
fìuni etnam . c. 8 z. 2 esviti enas

Agr. c. 7 z. ig : cepar nac amet, c. 10 z. 14: pe^na ama nac cal, 
c. 12 z. 2 : iinac . 11 nac . c. 12 z. 2, 6 : nac

Agr. c. g z. 1 : nacum aisna . c. 10 z. 3 : zah amt, nacum 
Agr. c. 10 z. 21, c. 10 z. 2, 5 : neri ob hierzu gehörig? 
Agr. c. 4 z. 21, c. 5 z. 18, c. 10 z. 10 : cemnac : cem, eiern nac 
Agr. c. 8 z. I : naiva
Agr. c. 8 z. 2, c. 3 z. 17: naive

Es fragt sich, was ist hier zu machen. Es handelt sich einmal 
um das Wort nac, in dem das -c nicht « und » bedeutet. Ob es 
Postposition ist, oder ob es zum Wort gehört, ist eine andere Frage. 
Daneben steht enas, hiervon trenne ich das e- ab als pr. poss. oder 
dem., so dass nas der adn. zu na ist, hiervon die Negation na-c. 
In einer früheren Arbeit habe ich dargelegt, dass in Anlehnung 
an die diesbezüglichen Stellen na : « Name » bedeutet mit Rück-
sicht auf den Text der tab. Eug.
124 s. s. 35, 36; 125 s. s. 44, ist besprochen
126 : ii « wie », conj.
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Agr. c. 7 z. 22, c. io z. io, c. 11 z. 5, 15, 17 (die für die Bedeutung 
entscheidende Stelle : Tunern Uialyus etynat". in eslem cialnus 
« am 29. (33/10) ebenso wie am 28. (32/10) », die c. 12 z. 2, 
9. Capua z. 5L CIE 5211, Ga. 7771, 791, die Deutung Torp’s 
halte ich für richtig, etnam a ebenso » rührt wohl von Vetter 
her; ob Capua z. 22, 23, 4. Vet. z'z. CIE 2593, Ga. Sp. V, 60 : 
ϊ-χηα, CIE 8412: ik, Fa. P. 438, CIE 370. Louvre Goldspange: 
... peturs ik ipa hierher gehören, werden wir sehen. Im allge-
meinen bin ich nicht dafür, solche ähnlichen Formen ohne 
ganz bestimmte Anhaltspunkte zusammenznwerfen, denn das 
geht dann von c nach z u. s und von χ nach k und auf diese 
Weise kann man dann alles machen.

127: ca dies pr. d.m. s. dort /
128: ceka «heilig, geweiht. » ; adj. oder adv.?
CIE 446: ...clen cena, der Sohn, der heilige, der geweihte den 

für clan ergiebt sich ohne weiteres
Agr. c. II z. 13: suntnam cena cntnam $esan ... c. 12 z. 11 : cil& 

cena·. « das Reich, der Bezirk, geweihte, heilige ». Agr. c. 12 
z. 7 : ceham. Agr. c. 7 z. 7 : cittì cenane, der dazu cenaneri, 
cenaste. Fa. 2613 : tins cene·. « dem Jupiter heilig ».
Ich sehe keine Notwendigkeit von der alten Deutung Deecke’s 

cena : sacer (flamen) abzugehen, umsomehr als sie überall passt. 
129: zinune 3 p. sg. machen v. zinu, zin-u 
zu trennen ziyu-ye, zictt-ce . zinu mit dem bekannten Suffix : 
Agr. c. 2 z. 9, c. 4 z. 5 : zinne
CIE 8413 : mlanuta zinune u. s. w. ist bereits besprochen ; s. s. Pu- 
lena mit meiner Ergänzug : z. 1 : anc(a)n zin ne$(un)s rac acasce 
« dies, dies Werk... », was soll da ζίχ schreiben? Natürlich ist etwas 
geschrieben, nämlich der Text. Cfr. Agr. c. 9 z. 15; ne&un(sF) 
raytt, ferner ran® tura (Agr.): « auf gute Weise, die Gabe ». 
Capua z. ... zinun.

Damit ist die Interpretation des Textes erledigt, wir kommen 
nun zu einer Zusammenfassung unserer Ergebnisse, die uns für 
das Wesen des Etruskischen wichtig scheinen und uns ein Urteil 
über die innere Sprachform, als einem Criterium der Zuordnung 
erlauben, auch wenn es nur sehr bedingt sein sollte.

A.

Auf die Bedeutung der einzelnen Worte lege ich wenig Wert. 
Auf eins möchte ich aber schon jetzt mit allem Nachdruck hinwei- 
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sen ; « und » wird im Etruskischen durch -c ausgedrückt, im Ly-
dischen durch -k, im Elamischen durch -ka, -ga im Lateinischen 
durch -que. Es hat nicht den geringsten Sinn, in einen Streit 
darüber einzutreten, ob das eine vom anderen entlehnt ist. Das 
eine ist genau so bodenständig wie das andere; mit anderen Wor-
ten : es ist gemeinsamer Besitz. Schon jetzt, und, wenn wir tiefer 
in das Etruskische eindringen werden, werden noch eine Menge 
anderer Wörter zum Vorschein kommen z. b. penez, ara u. a. m. 
Warum das so sein wird, werden wir nachher sehen,. Der Gebrauch 
der adj, patron, greift schon etwas weiter. Das Ergebnis aber 
dieser Arbeit wird sein, dass die indogermanischen Sprachen 
grammatisch und syntactisch eine jüngere Erscheinungsform und 
eine Weiterentwicklung der caucasischen Sprachen sind.

B.
Praeftxe

Torp und Trombetti haben auch Praepositionen angegeben. 
Ich verstehe davon nichts, weil meine Kenntnisse dazu nicht ausrei-
chen. Etwas Wichtigeres, das ich hier zusammenstelle aus den
wenigen controllierbaren Stellen :

l e a u
e-nas u-nacye nac
e-nac
e-luri luri

a-m m
i-ca e-ca ca

u-ceti ceti : CIE 1997
Agr. c. io z.

u-fli fier Agr.
i-truta tru& CIE II19
i-tuni tun CIE 1136

« e-trinfti trin·^
e-'pT'Q'm purt-
e-slem ? zal
e-lucen lu

In den meisten Fällen handelt es sich hier um ein vorange-
hendes Pr./dem. alle anderen Vermutungen sind - zunächst - über-
flüssig. Dass Praepositionen vorkommen werden, namentlich in 
Comp., ist ohne weiteres schon vorher anzunehmen, aber nicht 
Praep. im Sinne unserer Sprache.
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C.
Suffixe

Dies ist das wichtigste Capitei des ganzen Etruskischen.

-z
-i

-e
-e

-a
-a, -aia

-u
-u

z

-s-la -isla -usla
-al-is-la
-i, -J ris -es -as -US
-5 -si -se -sa
-Z -zi
-c -ci -ce -ca
-cv
-cv-al
-c-ve-ti
-t -ti -te -ta
-& -iïi
-l -il -el^ -al-, ial, -eal -ul
m -im -em -am -um
n -ni -ne -na -au -na

-in -en -an -un
r {-ri -re -ra -ru}

-ir -er -ar -ur
V- -ve -va

Es fragt sich nun, was wir mit diesem Tohuwabohu anfan-
gen. Denken wir uns irgend einen des Latein unkundigen Men-
schen und geben wir ihm alle vorhandene Litteratur mit dem 
Auftrage, daraus eine lateinische Grammatik zu machen : er wird 
da eine Menge Wôrtèr auf -a Enden z. b. femina, impedimenta 
u. s. w. ; gesetzt es gelingt ihm, Wortsinn und grammatische Be-
deutung z. b. bei femina festzustellen, was wird er dann schliessen? 
Doch so als Vorsichtiger : es ist möglich und wahrscheinlich, dass 
es mit allen andereren Wörtern auf -a ebenso ist, und erst dann, 
wenn er auch auf Anderes trifft, wird er zu dem Ergebnis kommen, 
was in unseren Grammatiken steht. Beschreibende Grammatiken 
sind also nichts anderes als eine Sammlung von sortierten Erfah-
rungen. Sie sind mathematisch genommen das Ergebnis einer sta- 
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tistischen Methode. Eine practische Anwendung des Princips der 
grossen Zahlen. Ist festgestellt, dass so und so oft femina den 
bekannter Sinn und Bedeutung hat, so schliessen wir : das folgende 
Mal ist es ebenso. Die Grammatik ist keine Gewissheit im logischen 
Sinne, sondern sie ist eine Wahrscheinlichkeit höchsten oder we-
niger höchsten Grades, nämlich in Rücksicht auf die Ausnahmen 
jeder Erfahrung (Regel).

Ein solches Verfahren müssen wir auch im Etruskischen ein-
schlagen,. Freilich, ist es kümmerlich damit bestellt. Uns fehlt zu 
oft der genaue Sinn der Worte, und zweitens, und das ist das 
Wesentliche, das Material ist zu gering und zu ungleich. Wir 
können also· nur so vorgehen, dass wir sagen : ich habe an einer 
Stelle einwandfrei das und das, an einer anderen das Gleiche oder 
annähernd Gleiche, warum ist es gleich, warum ungleich? Das muss 
von Fall zu Fall leider - erst festgestellt und entschieden werden, 
unter Berücksichtigung aller Umstände, und da geraten wir in 
die dritte Schwierigkeit. Wir kommen mit unserer Untersuchung 
an Stellen, wo wir überhaupt nichts anfangen können.

Diese Aufstellungen hier sind also nicht gemacht in usum 
Delphini, sondern sie sind zusammengestellt zur Übersicht der 
Erleichterung einer ständigen Nachprüfung und Correctur.

Die ganze Sache ist schwierig. Wir unterscheiden deshalb 
einmal zusammengesetzte und dann einfache Suffixe, und die ein-
fachen Suffixe teilen wir wieder ein in i) reinvocalische und,
2) mit Consonanten verbundene und diese letzteren teilen wir 
wieder in solche, bei denen der Vocal vor oder hinter dem Conso-
nanten steht, endlich reinconsonantische.

1) Die Zusammengesetzten: 
Type: -V, -sl-, -nt-, -c.v-, -ct- u. a. m.

Hierher gehören natürlich auch die Correalsufhxe. Uber sie kein 
Wort. Wir sagen sofort : es giebt im Etruskischen keine aus zwei 
Consonanten zusammengesetzten Suffixe, wo solche stehen, ist vorn 
oder hinten oder in der Mitte ein Vocal zu ergänzen, meist steht 
er, ausserdem sind solche Suffixe in ihre Bestandteile zu zerlegen. 
Goldmann hat mit Recht das Suffixe -n& mit einem? versehen. Das 
-n& ist eine Unmöglichkeit, ich habe hier nur mehr die geogra-
phischen Namen im Auge. -& ist ein wohl characterisiertes Local-
suffix (Locativ) und von -n- zu trennen. Die so erhaltenen Namen 
gehen alle auf n aus. Nach den Erfahrungen mit dem anderen 
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sprachlichen Material, ist das -n- entweder nur eine Folge der Na-
salierung des vorhergehenden Vocals, oder es ist ein Demonstra- 
tivprono.men. Es muss also ebenfalls abgetrennt werden. In dieser 
Weise ist zunächt das gesammte Material der geographischen Na-
men in Spanien, Nordafrica, des Balkan und Vorderasien von 
Grund auf, und zwar besonders nach den Münzen, zu bearbeiten, 
denn die Münzen liefern die eigentlich massgebenden Formen. Der 
Bereich muss auch über das ganze Gebiet nördlich der drei Halbin-
seln ausgedehnt werden. Doch das geht mich Alles nichts an und 
gemacht wird es ja auch nicht. Das Ergebnis muss dann mit den 
Personennamen verglichen werden.

2) die einfachen Suffixe
a) die reinvocalischen

Ich habe diesen Abschnitt schon bei den Deutewörtern erledigt 
mit Ausnahme des Suffixes -u : in avil-u, aliq-u, aut-u, han-u, tis-u, 
tiz-u, tuti-u, hur-u, fala-u, heli-u, sacni-u CIE 5245, ativ-u CIE 
5247. Zu trennen sind davon wohl Ausdrücke wie mulu, caru, helu. 
Auf die Selbständigkeit des Wortes scheint (!) die Form u-naci.e 
hinzuweisen. Es ist ein pr. dem. wie die anderen, möglicherweise 
ist -u auch nur ein allgemeiner verbaler Anzeiger, der den Vorgangs-
ausdruck vom Nomen differenzieren soll. Sie hatten vielleicht 
einmal die Function eines Artikels, der bestimmten Regeln folgte 
zu einer Zeit, wo es noch gar keinen Artikel gab, sondern nur 
Classenelemente, und da beide Categorieen aus den Ortsadverbien 
hervorgegangen sind, so kann da leicht so manches durcheinander-
geraten sein. Man darf weiter a gleich e setzten und e gleich z in 
bekannten Wörtern.

Es sind da noch eine Menge unaufklärbarer Dinge z. B. wir 
haben larl/larti und lartal/lartial, zu sagen, das eine sei eine « Ne-
benform » des anderen, ist einfach dumm. Man muss entweder 
eine wohl begründete Erklärung dafür haben oder man sagt : 
ich weiss es nicht.

Bleiben noch die vocalischen doppelvocalischen Suffixe. Sie 
sind in ihre Bestandteile aufzulösen.

-i ist das « Dativsuffix » : dem, für, zu. -e, -a, -u sind dem 
Sinne nach teils pr. dem. oder pr. poss. der 3. pers.

Das Suffix -aia, -ia. Es ist ein Adnominal.

Hierzu gehört :
CIE 4985 : hirminaia
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Fa. 2184 bis kansinaìa
Fa. 2333 ter, Ga. 834: tar tinaia
Fa. II 84: rapa-naia
CIE 3235: tariumenaia
Fa. I 384: velartii'aynaia
CIE 3234 : kamaia
Bull. dell’Ist. 1882 p. 91 : αϋ inaia
Not. Se., : an&iaia, an&aia
Fa. 2608: hustìleia, *hustilaia
Fa. I 444: lariceia, *laricaia

Hierzu kommt nun der Schluss der Inschrift von Barbarano Ro-
mano vanaiah. Also werden wir an alle Formen noch ein -h anhän-
gen und ausserdem ein -z und aus dem vorletzten z ein ; (spirans) 
machen. Dann sieht das Wort so aus : hirmina-jahi u. s. w. und, 
wie man sich in den Tit. Asiae min. I davon überzeugen kann, 
sind wir damit bei dem lyk. Adn. angelangt. Dort ist die volle 
Form erhalten, hier ist sie geschwunden. Das Wort lautete also 
wahrscheinlich hirminaj, über diesen « Auslaut » später. Die Texte 
gehen mich hier nichts an.

b) die Reinconsonantischen
Die Untersuchung nimmt theoretische Formen an. Es ist bei 

diesen Formen zu beachten, ob nicht vor oder hinter dem Conso-
nanten ein Vocal ausgefallen ist.

c)
Es ist wohl das älteste Suffix, dem Elamischen nach zu urteilen. 

Dort lautet es -k, ebenso lydisch (1). Offenbar ein ehemaliges pr. 
dem. also Artikel. Ferner -c « und », endlich -c(z) «mit» Comita- 
tiv; alles andere muss bleiben.

al-cjale, an-cjan, caper-cfcaperi, cemma-clcemna%, cilü-c-va, 
enas, êna-cfenai, zeri-c[zeri, zusleva-cjzusleva, kade-cjka-Mi, a&re, 
er-clerce?, esvis-c?, etertic, hursi-clhursi, &aca-c)^acl&, ma&cvacj 
mafteva, meftlumerz-clmeftlumeri, na-clnacüm, reusces-cfreusce, si-cj 
sin, suci-c/suci, fasei-c/faiei, esi-ejesi, esis u. s. w.

z)
Der Functionsbereich dieses Suffixes hat bedeutend engere

(1) Und anderswo.
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Grenzen als das Vorhergehende. Die Entscheidung über die Iden-
tität hat von Fall zu Fall zu erfolgen.

cemna-rfcemnac, εηα-χ/enac, za-ijzacl, -pevatf urrf, fler-i-va] 
fier u. a. m.

z)
« mal «, &un-zl$un, &u : einmal . ci-z\ci : << dreimal », cealjUz 

besonders bei Zahlwörtern für s-s, noch hei-z[hei-z-ri.
Die Entscheidung über den Ersatz durch 5, s, /, c nur von 

Fall zu Fall.

&)
1) Suffix des Locativs -&i
2) Suffix des Adverbs -ü
3) Suffix der zweiten P. pl. imp. nach Torp und Trombetti. 

Ich habe keine Erfahrung darüber. In diesem Text kommt davon 
nichts vor.

ipel-Vf s pelane&i

1)
Das Suffix des Adnominal, ob verkürzt oder nicht verkürzt, 

ist von Fall zu Fall festzustellen, s. die anderen Verbindungen.
vac-llvazr . vacllvacil

Wir stossen hier auf eine wichtige Frage der etr. Grammatik 
s. s. sa.

s, s)
Das andere Suffix des Adnominal (Attribut) und des Adverbal 

(entfernteres Object) Wegen der Verkürzung gilt dasselbe wie von 
l. s. s. -sa.

Bei der Syntax komme ich hierauf zurück.

n)
Dies ist das wichtigste Suffix des Etr. überhaupt zusammen 

mit dem folgenden. Wir betrachten es im Zusammenhang mit 
Vocalen.

r)
desgl.

Nachzutragen ist die Verbindung c v ,ü c . Ich stelle es hierher 
der Vollständigkeit halber, Erfahrungen habe ich nicht,

c. die Gemischten.
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1) der Complex 1
Es ist bekannt, dass das l- Suffix neben den j - Suffix zur Be-

zeichnung des Adn. dient. Warum hier zwei verschiedene Suffixe 
vorhanden sind, während doch eins ausreichend sein würde, das 
ist eine Frage, die beantwortet werden muss und die sich auch 
beantworten lässt, aber nicht aus dem Etruskischen allein.

1)
1) bei Göttern: las-l, twf-l-ta, netuns-l, culsans-l, selvans4
2) beiVornamen : lart-l. CIE 3216 u. a. m.
3) bei Wörtern : can-l, cle-l, vac-l, tac-l-ti, murs-l, murs-s, 

sac-nic-l-er-i u. s. w.
4) bei Zahlwörtern, pl. suffix.

il)
swd·, sutìilsudil, zzi, avil, puil CIE 15, 1119, acril CIE 4482, 

ruvjil Fa. I 440, acil, düfdil u. a. m.
Ob es sich hier um ein Suffix -il oder -l handelt, das lässt sich 

nur schwer entscheiden, dazu ist das Material zu gering, denn 
ebenso wie es vocalisch auslautende Nomina giebt, so giebt es 
natürlich auch vocalisch auslautende Appellativa.

el)
elei, auch für al : clalum

al)
Es ist unnötig, hier Beispiele anzuführen; auf die Differenz 

al/ial sei hingewiesen.
uniâl·. Spiegel und CIE 471, Agr. c. 12 z. 10 « Iuno » männl, 

und weibl. Vor- und Gentilnamen.
ul)

larez-ul. Die Bedeutung dieses Suffixes bei n. pr. ist unsicher. 
Es ist möglicherweise Ptcp. p. ; eine dritte Bedeutung findet sich 
bei Zahlworten, cem-ul·. dreifach oder dreimalig.

ferner -ial, -eal, eial, aial 
an diesen ist nichts Bemerkenswertes.

2) der complex s, s 
consonantisch

1) Götter : leftm-s, ledn-s
2) männl, u. weibl. Vornamen : arniialarntias, ramudaj ra-

mutas
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3) (weibl.) Gentilnamen (enti.) titialtitias, rasnefrasnes
4) Wörter : tei ft eis, in manchen, Fällen ist es fraglich, ob 

hinter dem s, s ein a oder z zu ergänzen ist; aviljavils, avils, cil&l 
ciltfts, ci cis, esvisc/esvita, zuslevejzusleves, rusescfruse. Es gehört 
nicht dazu : ais, eis, ais, eis und murssjmursl sind Ausgänge auf s.

is
sei, sec/seiis, luÿfiu&is, hauslijhaustis, fasejfaseis. Es bleibt 

fraglich, ob das i zum Wort oder Suffix gehört. Bei γµ& und fase 
gehört es nicht dazu.

es
es fas : enesci/enas von na, amai aniaies, vel$ines\veliïinal, 

•veliïina, fierffier es.

as
Hierzu ist nichts zu bemerken. Es ist Adn. Suffix, aiserasj 

aiser, arasjara, ^urasf-^ur, menas'mena, sa&asjsa&ec.
US

Es ist das Suffix der Ordinalzahlen, η s. -z. ferner arusfaraf 
ar, cealhus (3o)/i2.

Neben diesen cons, auslautenden Suff, treten nun auch voc. 
auslautende auf.

si, si
tinsiftins, densi, dens/clan, den, aulesiiaule. Suffix des Dativ : 

-f-z, s(i), -si, -i s. dort.

se, se
utusejutusi, eftrsejeftri ?

sa, sa
sacnisafsacnida, apnisa/apnis, arniïalisa, aule-sa, pumpna'a, 

velusa.
su, su

cesjcesu, cesum.

Hierzu ist unter allem Vorbehalt etwa Folgendes zu sagen. 
Ein einziges Wort haben wir, das wahrscheinlich für den Adn. 
und den Dativ ein und dasselbe Suffix hat : murs. Mir ist das 
verdächtig, aber auch auf Eigennamen trifft das zu : velftina ; das 
ist die geringere Sorge. In irgend einer Arbeit kommt Bugge, der 
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für diese Arbeiten noch die beste Vorbildung mitgebracht hat, 
denn er kam vom Altarmenischen, zu dem Schluss, dass das Suffix 
-sa in zwei andere zerlegt werden müsse -s- und -a\ diese Ansicht 
ist richtig, aber damit wird die ganze Sache nicht einfacher. Ich 
bin derselben Ansicht, wenn auch von anderen Voraussetzungen 
ausgehend. Im Elamischen ist das ebenso, wenn auch nicht so 
schlimm und im Sumerischen auch, es hat keinen Sinn weiter 
darauf einzugehen. Zu den Suffixen, von denen dasselbe gilt, 
gehört zuerst -il.

Hieran schliessen sich die beiden Suffixe, die dem etruskischen 
das characteristische Gepräge geben.

3) der complex n
n

ec-n, hetr-n . sacnic-nfsacnicla, sucivn]susic (suciun)?, tesa- 
mit-n, a&umiü-nlaüumics

in
cesas-inlcesal, tans-in, &esn-inl$ezan, scan-in ?, tut-in ? f/r-in, 

in selbstaständig in-c u. ininc. tinsin, tins·. Jovi, Jovis.
en

p-enlp-ar, hen : en, ce-hen, ceh-en ? es giebt kein Suffix -en, 
jedenfalls ist es unwahrscheinlich und zweifelhaft, dafür steht 
hen (Jian).

an
1) selbstständig : red. ananc, anc, alpanlalpi, matanfmatam
2) Partikel des Contingent : tezan, lescan.

un
slapin-un'^slapinas, ais-un-alfais

ni
frurunilftur, &u-ni/&u, capente apere u. a. m. -wz ist das etrus-

kische Phiralsuffix, das sich im Chaldäischen, im Altarmenischen, 
Altgeorgischen und den modernem caucasischen Sprachen findet. 
Ob es auch mit -ne gleichbedeutend ist, scheint mir fraglich zu 
sein; sum. e-ne : sie.

ne
cepe-ne^cepen, ceya-ne leena, hilar^un-nej&u-na, husl-nejhusina, 

tezi-nej&ezi, me-nefmenas, mele, nund-e-nej nun&en&, acilune, turu- 
ne, scune.
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In jedem besonders zu untersuchenden Fall, kann man -ne 
gleich -ni setzen.

-ne in Verbal formen. Diese interessieren hier nicht weiter 
3 P. sg ?

na
ais-najais, cleva-naj clever, tuns-na, rasna, veis-na, fartanaj 

jralan, muta-napmutince . -na bildet Concreta und Abstracta-soweit 
ersichtlich.

nu
kommt wohl nicht vor.

4) der complex r
r

ναζίναγτ ist einleuchtend, ob aber hier a oder e ausgefallen 
ist, wage ich nicht zu entscheiden. Hierzu acazr, muantr, ■franr, tevr 
u. a. m. Es ist ein pr. dem., der nachgestellte Artikel.

ir

das Suffix kommt wohl nicht vor.

er

nap-er^nap : << Ouadratelle », ais-ar, eis-erfais, eis : die himm-
lischen Götter.

metlum-er-i-c^metlum : Obrigkeit?, Her-er-i\iler : votum, dedi- 
catio ?, am-er[aw. CIE 5167, svis-er, papals-er, sacnicl-er-ijsac- 
nicn, spur-er-i/spural, tez-er-ijlezi und viele andere. Es ist ein pr. 
dem., der nachgestellte Artikel.

ar

clan^clenar, tulltular, hil-ar/hili, CIE 5237 : amjam-m . Das 
Suffix hat dieselbe Bedeutung und denselben, Sinn ; wie das Suffix 
-er, warum das eine Mal dies das andere Mal jenes steht, dafür 
werden wir noch einen Grund angeben, es ist dieses Schwanken 
nicht nur gang und gäbe hier sondern im Elamischen, im Sume-
rischen und im Baskischen und einer modernen caucasischen Spra-
chengruppe.

ar- ist schon darum kein Plural, weil bei Zahlen nie der pl. 
steht und diese Ansicht auf clenar mit einem Zahlwort über eins 
beruht.
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ur
tans-ur, hus-urìhusi-zir, zel-ur^zel-ar

pr. dem. mit derselben Bedeutung, wie -ar, -er.
ri

-ri ist kein suffix, es ist zu trennen ... r-i.
re, ra, ru

ihr Vorhandensein ist mehr wie fraglich.
5) der Complex m

1) im : tiur-im : monatlich, i-im, γ-im-t : 10 mal, cat-na- 
im, plut-im, e-im, tez-imftes, tem, te-im : jedesmal, immer.

2) -em : ftu-n-em, esl-em, ci-em, acnes-emf, ran-eml, tiun%ul 
-em, mar-em ?

3) -am : cletr-am, cntn-am, etn-am . ebenso, ma-t-am (ma-
tant} su-ntn-am . calatn-am, cei~am(ce^-a, putn-am\put-e . Es ist 
möglich, dass das Verbalformen sind, die Abtrennungsstriche 
können aber auch z. T. sinnlos sein.

4) -um : coord, part. « und », celuc-um, celucrt, ces-um, cis- 
um, dreimal, vers-um?, vin-nm^, za&r-um : 20, het-um^hetr-en, 
Hui-um^ui, ^ut-umf^uta, leitr-um?, me&l-um? muc-um? mutin-um, 
ca^in-um^ca&ica, tec-umt tru$-umptru$, un-um « Iuno », mutin-um} 
mutine e.

im, -em sind Suffixe der Distributiv- und Ordinalzahlen, auch 
der Zahladverbien.

6) der Complex t
Es ist mir nicht möglich gewesen in diese etwas selteneren 

Suffixe einzudringen, soviel scheint gewiss. Es ist wohl ein Unter-
schied zwischen ϋ· und t.

-t
acil-tà/acil, ar-θ, ar nun$en-$-}nun&en, ra/, su-ü/suci das Suffix 

-Θ bezeichnet die Adverbien, ob an allen Beispielen, bleibt dahin-
gestellt.

-ti
ciWcve-tilcile . lu^-tifluü, fals-tiffalas, lae-tijlaes, lan-tijlani, 

da-ü/Ιαθ'), nap-ti/naper, purtsvavc-tijpurtsvana, tule-tijtule ..-ti ist 
loc. Suffix : in, bei

te

Studi Etruschi, X — 17 
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ta
■d-u-ta^u-t-um : $u ?
tu

7) der Complex v, cv
ve/va

die Beispiele sind nicht allzu zahlreich.
zar-ve, zusle-ve, sanc-ve, sar-ve 
can-va, zute-va, zu sie-va

daneben treten nun noch folgende auf 
culs-c-υα, mat-c-va.[mat-um Fa. 2404, cil&-c-va, fler-c-va, fler-z-va, 
fulum-z-va, u-na-c-ze.

Die Bedeutung der beiden Suffixe vejva hat mir grosse Schwie-
rigkeiten gemacht. Sie treten nur an Nomina an, und zwar an No-
mina, die von Verben abgeleitet sind. Das weisen diese Stellen aus. 
Agr. c. 8 z. 8, 14, 18: cil&-c-va-l, (adn.), cil^-c-ve-ti (loc. cilft-c-va 
st. abs.

Die andere schwierige Frage ist die, was ist denn nun das 
-c- ? Ich habe schon in einer anderen Arbeit darauf hingewiesen, 
dass es sich hier um eine Polarisationspartikel handelt, d. h. um 
ein Suffix, das den Sinn des Wortes umkehrt. Seine Stellung ist eine 
ausgezeichnete, es tritt an das Wort vor die anderen Suffixe, 
dasselbe übrigens im Baskischen und Abhasischen. Dem Sinn nach 
entspricht es unserem <t un » : Glück/Unglück u. s. w. also cil& : 
Reich, Staat, Volk/Unreich d. h. die Unterwelt, das Schatten-
reich, fier : Gunst, Gunstbezeigung, Ehre fler-c, fler-z : Unehre, 
Ungunst.

In Agr. c. 7 ist von diesem Schattenreich die Rede, im Ab-
schnitt reich bis c. 8 z. 2 ; dann kommt etwas anderes.

Z. 3 : (Monat) Celius [celi (1)] am 25. Rudis za&rumis (also 
unserem 28. entsprechend): Ungunst (fler-z-va) des Neptun (netun- 
sl, -l adn.). Damit ist der Satz zu Ende. Folgt die Angabe, wie sie 
abzuwenden: z. 4 ...raz tei menas... durch eine gute (r«z) ...me-
nas·. Kulthandlung [menas). Libation: Wein auch [yin-uni) nicht 
etwa vinum, z. 6 : als Weihgabe [adì acil-d, adv.) z. 8 noch einmal, 
aber eine andere Sorte (?) Wein, oben v. -paiveis[u)m, dann z. 9: 
ein Spruch [vacT), 1. 10 noch einer : des Spruches [vac-l, adn.) :

(lì celi : zu cal? der Monatsname scheint höchst unwahrscheinlich. 



259

dies? {ar} der Gunst {fier-er-i, dat.) des Geweihten {sacm-sa Pries-
ter). Dem Ungeweihten {sacni-c-l-er-i, die Erklärung des -l- ist 
schwierig, ich halte es, wie bei den Zahlwörtern für einen Plural, 
u. zwar hier d. pl.) -fiere neftunsl·, luno (une), z. 14: sacnics très 
cilSs spur es très enas : im Namen der zwölf-unge weihten des Reiches 
(Bezirkes?), der Zwölfbürger, z. 15 opfere du dies {e-tr-se} dem 
Jupiter monatlich, im Jahr zehnmal {tinsi tiurin avils his). z. 16: 
dreimnal ungenannt {cem nay_·, des Spruches {vact}, jedesmal {te-
sivi}, ebenso {etnam) u. s. w. leider bricht der Text ab. Von diesen 
beiden ci. aus halte ich die Lesung des Textes für möglich.

Wenn man nun die Suffixe in ihrer Gesamtheit übersieht, so 
fällt da sofort ein fundamentaler Unterschied auf. Die Vocale, mit 
denen die n/r ausgestattet sind, sind variabel, alle anderen sind 
fest. d. h. man darf das nicht verwechseln, ein -isa, -esa, -asa, -usa 
ist in seiner Lautgestaltung abhängig vom Wortausgang, an den es 
sich anschliesst, die n]r aber nicht. Und nun ergiebt sich, wenn 
man dem genauer nachgeht, etwas ganz eigentümliches, die -in, 
-en, -an, -un richten sich in ihrer vocalischen Ausstattung nach dem 
letzten Vocal des Wortes, an das sie treten. Das heisst : es findet 
eine strenge Scheidung statt zwischen hellen und dumpfen Vocalen 
i]e und a]u. Also dasselbe, was uns in den uralo-altaischen Spra-
chen als fundamentales Gesetz begegnet.

Äusser mir wäre vielleicht kein Mensch darauf verfallen, aber 
es könnte ja doch sein, dass einer darauf kommt und dann mit 
dieser einzelnen Tatsache dieselbe heillose Verwirrung in Schwung 
bringt, wie das seiner Zeit durch Hommel mit seiner turanischen 
Idee und dem Sumerischen gewesen ist. Daran ist hier garnicht zu 
denken, so merkwürdig die Tatsache ist. Ich habe vor einigen 
Jahren das einmal genau zusammengestellt, es ist fort.

Dazu kommt nun noch etwas anderes. Jeder, der das nach-
prüfen wird, wird auch Ausnahmen finden, die sind zweifellos da.

Folgende Beispiele, die mir gerade einfallen: larz'fierz, clan] 
clen, clel/dalum, cenican, fusleriifuslari, ipa'fipe, afunafafunes 
u. s. w. zeigen ein unmotiviertes Schwanken von afe-, für e]i kann 
man auch eine Menge zusammen bringen. Aber, wenn man sich 
nun nach Gründen dafür umsieht?

Mit anderen Worten, die Schreibung der Vocale findet wenig 
Glauben.

Dieser Umstand veranlasst mich für das Etruskische und ferner 
für das Sumerische und das Elamische und von den modernen 
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caucasischen Sprachen für das Adig'e und für das Baskische das 
Gesetz von der « Instabilität der Vocale » aufzustellen. Ich verstehe 
darunter folgendes : in einem Wort kann ein a durch ein e. und 
umgekehrt ersetzt werden, ebenso in den dazugehörigen Suffixen, 
wann das der Fall ist und warum das so ist, das weiss ich nicht, 
es ist aber so, die sumerische und elamische Grammatik weist es 
aus und in den baskischen Wörterbüchern ist Stoff genug. Über 
die anderen Vocale lässt sich nichts genaueres sagen, ich habe mich 
auch darum nicht gekümmert im einzelnen.

Damit ist natürlich ein Urteil über die Ausnahmen, die ich 
oben erwähnte, gesprochen, aber gleichzeitig auch eins über die 
Suffixe.

Es bleibt nun nur noch die Frage, warum es denn nun über-
haupt vier verschiedene Suffixe giebt. Diese Frage lässt sich aus 
dem Etruskischen allein nicht beantworten.

Diese -mt-an haben nun aber noch eine Eigentümlichkeit, sie 
sind mit der Schreibung teils mit dem Wort, zu dem sie gehören, 
verbunden, teils stehen sie frei. Das ist nicht ganz bedeutungslos ; 
wie das Altpersische und das Altenglische zum Neupersischen und 
Neuenglischen vom analytischen Bau der Sprache zum synthetischen 
fortschreitet, so sehen wir auch denselben Vorgang wie in den 
indogermanischen Sprachen in den caucasischen, nur dass hier sich 
der Vorgang mit ungeheurer Langsamkeit abspielt. Zwischen dem 
Elamischen mit den am Wortende angeklebten n r und dem Bas-
kischen, wo sie sich als Demonstrativpronomina in freier Stellung 
hinter dem Wort befinden, steht das Etruskische mit seiner 
schwankenden Schreibweise.

Und noch etwas, dieselben n/r, die wir hier im Etruskischen 
haben, die finden wir in derselben Bedeutung und mit denselben 
Lauten im Elamischen, im Sumerischen, im Baskischen und in den 
modernen caucasischen Sprachen, hier sind sie aber weniger pr. 
dem. sie haben eine viel wichtigere Funktion : sie sind hier Clas- 
senelemente, stellen also einen viel ursprünglicheren Zustand dar, 
als die genannten. Darum ist die Kenntnis der modernen cauca-
sischen Sprachen wichtig für die Erkenntnis dieser Erscheinungen, 
die conditio sine qua non.

Ich könnte ja nun auch angeben, warum es gerade vier Suffixe 
sind, auch dafür giebt es einen einleuchtenden Grund (i), ich will

(1) Ich habe an einer ungefährlichen Stelle — in einer Untersuchung ueber 
die Zahlbegriffe der Sudansprachen — diesen Grund angegeben. 
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mich aber nicht lächerlich machen lassen. Es wird dazu Zeit sein, 
wenn diese Ideen, erst Boden gefasst haben und das nötige Ver-
ständnis dazu da ist, bis dahin hat es noch lange Wege.

Damit wäre das Wichtigste erledigt, gleichgiltig, ob man den 
Abtrennungen im einzelnen zustimmt oder nicht, niemand der von 
sprachlichen Dingen eine Ahnung hat, wird das Etr. einem Spra-
chenkreise zuweisen, als dem anreihenden. Das Etr. ist eine schein- 
wortige Sprache, und damit scheidet es aus dem Gesichtskreise der 
indogermanischen Sprachen aus, was von sicherem WortmatenaL 
einmal auf das Conto der indogermanischen Sprachen kommen 
kann, das ist für die Hauptsache belanglos.

CIE 4358 steht nicht allein, Textstücke findet man noch in 
CIE 48, 4351 und Fa. 2279, wo der Text dasteht, wo er eigentlich 
hingehört, an einen Pfeiler der Grabkammer, neu ist dort noch eit 
panu, wenn ich richtig gelesen habe.

Die Grammatik ist damit erledigt, wir kommen nun zum 
Syntactischen, die Deutewörter sind regelmässig nachgestellt, die 
pr. poss. und adjectivum stehen regelmässig voran, jedoch mit 
Ausnahmen : ame vahr gegen pentna ama, schwankend ist auch 
die Stellung der Zahlwörter, die Stellung im adn. Verhältnis ist 
rect. reg., man sieht hier also eine ziemlich weitgehende Wandlung 
des ursprünglichen Gefüges. Ungleich sind auch die Mittel der 
Grammatik, fürden adn. stehen zwei Suffixe zur Verfügung, für den 
Dativ eins, das dem des Adn. zum Verwechseln ähnlich sieht. Der 
Sintflut von Deutewörtern stehen auf der anderen Seite ganz geringe 
Mittel zur Verfügung zur Ausgestaltung des Gedankens. So macht 
die Sprache einen ganz primitiven Eindruck, mehr noch als das 
Elamische und das Sumerische.

Nun nur noch eine kurze Bemerkung über den Satz, die Folge 
ist: s. o. v., aber im einzelnen ergiebt sich da ein buntes Bild.

s. epi entweder pl. oder adn ... tularu. 
eo. aulesi dat. ... cenu
s. falas adn. ... masu
s. penezs adn. ... masu
s. acnina st. abs. ... helu

Es hat keinen Zweck sich darüber Gedanken zu machen, denn 
viel mehr Sätze kennen wir hier nicht.

Glücklicherweise giebt es äusser den Sätzen unseres Textes noch 
mehr z. B. CIE 1865 : caìnei aulesa, CIE bastia carnei, CIE 1535 : 
lart ezna lartalisa, CIE 5 : mi lavsies, CIE 439 : tular rasnal. Man 
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wird dagegen einwenden, dass das keine Sätze sind. Ich behaupte 
es sind doch welche, und zwar die wichtigsten, ein anderer: CIE 
4196: aulesi metelis ve(lus} vesial clen si cen fier es lece ist ein 
Beispiel für unsere. Es fragt sich da nun, was ist das für eine Satz-
art, ist das ein Nominalsatz oder ein Verbalsatz oder was sonst.

Ich hatte, um mir ein Bild zu machen von dem Zusammenhang 
der modernen caucasischen Sprachen untereinander, weil anders 
nicht durchzuko.mmen war, eine Arbeit begonnen über das Verbum 
<c sein » in allen c. Sprachen im Zusammenhang mit den Classen- 
elementen. Mich hat hierbei mehr das physiologische und psycholo-
gische Moment interessiert als das rein logische, denn damit kommt 
man in diesen Dingen nicht weit. Da stellt sich denn unter den 
vielen hunderten von Sprachen und Sprachfamilien etwas ganz 
Verschiedenes heraus. Die Pygmäensprachen (Andamanen), als 
der wohl am weitesten in der Entwicklung zurückgebliebene Teil 
der Menschheit und damit der Sprachen, beziehen die phänomenale 
Welt auf die Körperlichkeit, die caucasischen auf das Ich. Sie 
liefern, auf diese Weise die Vorbedingung zu den beiden einzigen 
Sprachgruppen, die es zu einem persönlichen Verb gebracht haben, 
die indogermanischen und die semitischen Sprachen. Sie selbst 
sind in dieser Entwicklung stecken geblieben und sind nicht dazu 
gelangt. Die notwendige Synthese besorgen die Classenelemente 
und die pr. dem. Nicht die Frage nach der Causalität hat ein 
persönliches Verb geschaffen, sondern die phänomenale Welt ist 
die Causalität selbst, nur die Relativität mit ihrer Auffassung 
schafft das Ich.

Ich fürchte, dass das Etruskische uns hier mit dem Niveau 
der modernen caucasischen Sprachen im Stich lässt, seine Sätze, 
wie z. B. CIE 4196 auch der zweite: sansl tenine sehen nicht 
danach aus.

Mistel hat sich bei seiner Untersuchung genötigt gesehen, neben 
dem Nominalsatz und dem Verbalsatz noch eine dritte Form, den 
Existentialsatz aufzustellen, zunächst für das Koptische. Nun giebt 
es natürlich auch davon verschiedene Arten. Bevor wir also in 
weitere Erörterungen, die sich vielleicht später als unangebracht 
herausstellen, eintreten, will ich den Satzbau der Sudansprachen 
untersuchen. Das ist das zunächstliegende, auch noch aus anderen 
Gründen. Dann sehen wir den etruskischen Satz von zwei Seiten, 
und das wird der Sache nur zum Vorteil sein.

Th. Kluge


