
DIE GENEALOGISCHEN BEZEICHNUNGEN
DES ETRUSKISCHEN UND DIE

“ RIDETERMINAZIONE MORFOLOGICA,,

Pallottino sucht in seinem interessanten Aufsatz über die « ri- 
determinazione morfologica » (1) zu erweisen, dass die etruskische 
Suffixüberlagerung bzw. die Erweiterung suffixaler Formen durch 
neue Formantien und Suffixe im allgemeinen mit keiner Verände-
rung des Sinns und syntaktischen Werts der betreffenden Formen 
verbunden sei. Er sieht darin « un solo grandioso fenomeno » des 
Etruskischen. Ebenso wie Buonamici (2) halte ich eine so weit 
gehende Unempfindlichkeit und Gleichgültigkeit gegenüber der 
Wortbildung von vornherein nicht für recht wahrscheinlich. Jeden-
falls ist eine solche Annahme äusserst gewagt, solange wir nicht 
nur über so viele einzelne, als Grundlage von Pällottinos These in 
Frage kommende Formen und Wörter noch im Unklaren sind. 
Nehmen wir einmal an, wir wüssten vom Griechischen ebenso so 
viel und eben so wenig wie vom Etruskischen, könnten wir dann 
nicht vielleicht genau so argumentieren ?

Pallottino stellt S. 241 zusammen:

ζίΐαχ- : ζΐΐαχ-ce : zilax-nu : ζϊΐαχ-nu-ce

Damit vergi, man etwa:

λέγει-ν εΐ-ν-αι

εχε-ν δοΰ-ν-αι

ει-µε-ν

δό-µε-ν

έή-µε-ν-αι

δό-µε-ν-αι

(1) St. Etr., VII, 221 ff.
(2) St. Etr., Vili, 291 ff.



154

oder :

λέγ-ω εΐ-µι δίδ-ω-µι
Konj . λέγ-ω-µι,

φέρει-ς
φέρη-ς τίθη-σ-ι.

Von Deklinationsformen setzt Pallottino z. B. gleich:

Zar$-aZ : lar&-al-s/s : larö-al-isa

Damit vergi. Akkusative wie

πόδ-α : θεά-ν ;
βώ-ν ·

■&υγατέρ-α θυγατέρ-α-ν
Σωκράτη Σωκράτη·ν κσΰ-ν-α·ν
ήρω ήρω-ν τί-ν-α

Ζή-ν Ζή-ν-α

S. 236 erörtert Pallottino eine auf dem Genetiv bzw. Dativ- 
Lokativ aufgebaute Deklination des Etruskischen. Damit vgl. die 
schon in spätgriechischer Zeit aus dem Akkusativ entwickelten 
Flexionstypen wie ή γυναίκα.

Ich glaube, wenn wir vom Griechischen nicht mehr wüssten als 
vom Etruskischen, könnte man an Hand solcher leicht zu vermeh-
render Beispiele auch hier eine « rideterminazione morfologica » 
als beherrschendes Sprachprinzip erschließen. Zum Teil handelt 
es sich ja bei den griechischen Beispielen tatsächlich um etwas 
Derartiges. Denn z. B. bei ήρων und Ζήνα ist die analogische Um-
bildung nach den Akkusativen auf -v bzw. -a zweifellos durch das 
Bestreben bedingt, die syntaktische Funktion der Form durch 
Verstärkung der Endung klarer zum Ausdruck zu bringen. So etwas 
kommt bekanntlich des öfteren vor und kann daher natürlich in 
einzelnen Fällen auch im Etruskischen eingetreten sein. 
Aber schon wieder ganz anderer Art sind die von Pallottino (3) 
angeführten Fälle von Suffixerweiterung wie -na : -s-na, z. B. cap- 
na : cap-s-na. Auch sie haben reichlich Parallelen im Indogerma-
nischen, vgl. z. B. -no- : -s-no- , -ko- : -s-ko- oder die Erweiterung 
des Superlativsuffixes: -mo- : -s-mo- , is-s-mo- (o. ä.), z. B. lat.

(3) St. Etr., VII, S. 228. 
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summits, maxìmus, novissimus. Solche Fälle sind bekanntlich in 
der Hauptsache durch Metanalyse, durch falsche Ablösung des 
kürzeren Suffixes vom Wortstamm entstanden, und ohne Zweifel hat 
dasselbe im wesentlichen auch fiir die etruskischen Beispiele zu 
gelten. Es Hegt also bei ihnen zwar wirklich eine Suffixkoppelung 
und -erweiterung ohne Sinnveränderung, oder aber sie ist ein rein 
äusserlicher, auf einer « Fehlleistung » beruhender Vorgang, wie 
es in jeder Sprache möglich ist und beweist daher nichts für ein 
Slrukturprinzip des Etruskischen. Wenn in diesem Fall die Suffix 
-erweiterung die Bedeutung nicht beeinflusst, so erklärt sich das 
eben aus der Besonderheit der Entstehung. Um so weniger darf 
das verallgemeinert werden. In anderen Fällen kann die Suffixhäu-
fung und -erweiterung für den Sinn von allergrösster Bedeutung 
sein. Für ganz besonders bedenklich halte ich es, verbale « Du-
bletten » ohne weiteres mit Typen des Nomens und der nominalen 
Flexion auf eine Stufe zu stellen. Das Nebeneinander von zilay-Ce, 
zilaj-nu, ζϊΐαγ-nu-ce kan und wird wahrscheinlich von gänzlich 
anderer Art sein (4). Jedenfalls: ehe man zur Synthese schreitet, 
ehe man eine Schussfolgerung auf die Gesamtstruktur des Etrus-
kischen zieht, müssen alle Einzelfälle und Einzeltypen in ihrer 
Besonderheit genau analysiert und bestimmt werden. Ein kleiner 
Beitrag dazu will das Folgende sein (5).

Zwischen Pallottino (6) und Buonamici (7) hat sich eine Kon-
troverse über die Bedeutung gewisser genealogischer Bezeichnungen 
erhoben. Vor allem handelt es sich um den Typus arn&alisa. Nach 
Pallottino wäre diese Form gleichbedeutend mit arn&al und arn&als, 
würde also eine Bezeichnung für den «Sohn des... » sein. Nach 
Buonamici dagegen würde sie eine Person als «Enkel des...» 
bezeichnen. Er hat mit Recht die Frage epigraphisch, d. h. durch 
Aufstellung von Familienstammbäumen auf Grund der Inschriften 
zu beantworten gesucht. Sie lässt sich aber auch rein sprachwissen-
schaftlich entscheiden, wenn man die Formen auf -alisa richtig in 
das Ganze der genealogischen Formentypen einreiht. Pallottino 
stellt diese St. Etr., VII, 231 in folgender Tabelle zusammen:

(4) Vgl. auch Bu o n a mic i, a. a. O., S. 303.
(5) Ich muss dabei um gütige Nachsicht bitten, da mir der etruskologische 

Apparat zur Zeit nur in ganz beschränktem Umfang zur Verfügung steht. _ Ich 
glaube aber, das, worauf es ankommt,, auch so beweisen zu können.

(6) a. a. O. und St. Etr., IX, 427 f.
’ (7) .a. a. O., S. 291 ff.
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A.

4 1. Gruppe Gentilizia 
auf -sa 2. Gruppe

Einfache 
Genitive -s/s -l (-al, -ial)

Zusammenge-
setzte Typen

1. Typus
-s/sa (-sa)

-l-s/s
-l-isjsa

2. Typus -s/s-la
(s (a) ) -l-is/sa

(s/s)-la -l-isjs-la

Gegenüber den Einwänden von Buonamici wiederholt Pallot-
tino St. Etr., IX, 115 die Zusammenstellung in einer neuen Tabelle:

B.

1. Gruppe 2. Gruppe

?) — l

b) -s -1 s

c) -sa -l-isa

d) -s-la -l-isla

Es scheint sich hier eine absolute Parallelität der Bildungs-
weise zwischen den beiden Gruppen zu ergeben, und auf Grund 
dieser Parallelität zieht Pallottino Schlüsse aus den feststehenden 
auf die kontroversen Bedeutungen. Auf diese Weise^ glaubt er 
erwiesen zu haben, -lisa in 2, c genau so wie -sa in 1, c den « Sohn 
des... » bezeichnet haben muss. Aber selbst, wenn die Tabelle 
völlig in Ordnung wäre, könnte sie doch nicht Buonamicis auf 
feststehenden genealogischen Tatsachen beruhende Auffassung die-
ser Formen als Bezeichungen des Enkels erschüttern. Besonders 
beweiskräftig ist CIE 180 caialisa, das sich auf gar nichts anderes 
als den Namen der Grossmutter beziehen und daher gar nichts an-
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deres bezeichnen kann als das Enkelkind der caia. Voraussetzung 
ist natürlich, dass Buonamici (8) hier den Stammbaum der vete 
richtig rekonstruiert hat. Aber daran zu zweifeln scheint mir keine 
Veranlassung zu bestehen. Ueberdies lässt sich zeigen, dass auch 
vom rein sprachlich-formalen Standpunkt aus die Form -alisa nur 
das Verhältnis der Enkel zu den Grosseltern zum Ausdruck bringen 
kann.

Pallottinos Tabelle B hat nämlich durchaus nicht den Beweis-
wert, den‘er ihr zuschreibt. Der Schluss von 1, c (-sa) auf 2, c 
(-l-isa) beruht auf der Voraussetzung, dass auch 1, b und d mit 2, b 
und d gleichwertig sind. Für 1, d und 2, d trifft das aber, wie sich 
gleich zeigen wrd, nicht zu. Und was die Gleichsetzung von l,b 
(■s) mit 2, b (-Z-s) anbelangt, so ist zu beachten, dass der Ansatz 
-1-s nicht korrekt ist: Das Suffix lautet -al-s, darf also nicht ohne 
weiteres als Kombination mit dem -I von 2, a angesehen werden, 
sondern reiht sich an die Endung -al- an, die in Tabelle B über-
haupt keinen Platz gefunden hat. Nun stehen freilich die Formen 
auf -al als Genitive denen auf -l gleich. Aber man darf die Tatsache 
nicht äusser Acht lassen, dass gleiche Bedeutung durchaus nicht 
funktionelle Gleichwertigkeit erweist oder voraussetzt. Und da die 
ganz Reihe 2, b-d nicht das von Pallottino angesetzte -I-, sondern 
vielmehr -al- enthält, so hat an diesem Punkt die Nachprüfung von 
Pallottinos Auffssung einzusetzen.

Zu berücksichtigen ist dabei auch das Verhältnis von 2, b = -s 
zu 2, c = -sa. Die Form aule-s ist — nach idg. Begriffen — zwei-
fellos ein Genitiv und nichts weiter. Dagegen können die Formen 
auf -sa, wie der Gentilnamentypus papasa lehrt, auch Adjectiva im 
idg. Sinne sein (9). Dass -sa aus -s entstanden ist, bleit völlig unsi-
cher (10). Ob daher hier ein Beleg für die « rideterminazione mor-
fologica » vorliegt, muss ebenfalls offen bleiben. Auf eine ganz 
ähnliche Situation stossen wir nun bei den Formen auf -I und -al. 
Eine Form wie lar&l ist offenbar echter Genitiv im idg. Sinn. Anders 
steht es mit Formen wie arnffal, larval. E. Fiesel (11) hat darauf 
hingewiesen, dass die l- Formen gerade bei den Götternamen vor-
kommen, während sich für -al hier nur ein einziges Beispiel findet:

(8) a. a. O., S. 297.
(9) Vgl. dazu W. Sc h u l z e , ZGLEN, S. 328 ff.

(10) Vgl. E. Fie s e l , D. gramm. Geschl. im Etr., S. 330.
(11) a. a. O., S. 121.
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untai. Gerade für uni hat aber E. Fiesel (12) die sehr überzengende 
Vermutung ausgesprochen, dass wir es mit einem Gentilnamen und 
einer Gentilgottheit zu tun haben, die erst sekundär auf Grund der 
Namensähnlichkeit mit der .römischen Juno gleichgesetzt wurde. 
Bei einem weiblichen Gentilnamen auf -i ist aber die Form auf -al 
in Ordnung. Ueberhaupt stellen ja die weiblichen Gentilitia das 
Hauptkontingent der Bildungen auf -al. Es liegt daher die An-
nahme nahe, dass das irgendwie mit dem Ursprung des Typus zu-
sammenhängt. Jedenfalls zeigt die Situation bei den Götternamen, 
wie scharf die beiden Typen mit -l und -al geschieden sind. Und 
da, wie E. Fiesel mit Recht betont, nicht einzusehen wäre, warum 
gerade bei den Götternamen das -a- von -al ausgefallen sein sollte, 
so hat ihre Annahme, dass -Z» und und -al ganz verschiedene, von-
einander unabhängige Bildungen sind, alle Wahrscheinlichkeit für 
sich. Auch dann bleibt die Frage offen, worauf die Verteilung auf 
die Götternamen einer-, die Gentilnamen andererseits beruht. Aber 
ich glaube, auch das lässt sich erklären. Man hat ja schon immer 
angenommen, dass die Bildungen auf -al zwischen genetivisclier und 
adjectivischer Funktion schillern. Auch Pallottino spricht von einer 
genetiv-adjektivischen Funktion. Ich möchte nun vermuten, dass 
-al ursprünglich NUR Adjektivsuffix war und erst sekundär auch die 
genitivische Funktion übernahm. Denn dann lässt sich ohne weite-
res verstehen, warum -al gerade bei den weiblichen Gentil-
namen und einigen Vornamen wie ar nd al usw. vorkam, und zwar 
liier-wie dort in patronymischer Funktion. Gerade in dieser 
Verwendung ist uns ja das von EN abgeleitete Adjektiv aus dem 
Indogermanischen ganz geläufig. Ein lardi tetinei pulfnal see dürfte 
also ganz genau einem lat. Agamemnonia puella oder EN wie Tullia, 
oder veld tir lardial einem gr. δ Νικίαιος usw. entsprechen. Anderer-
seits erklärt sich dann aber auch der Ausschluss von -al bei den 
Götternamen, denn bei Formen wie wie fuflunsl, selvansl handelt 
es sich um eigentliche, nicht um patronymische Genitive. In einem 
Fall wie z. B. Fa 2582 een turce lardi.........  selvansl wäre eine
adjektivische Form ganz ausgeschlossen, wenigstens nach idg. Be-
griffen. Hier war nur ein ausgesprochenes Genetivsuffix möglich, 
wie es -Z ist. Dagegen ist es ohne weiteres verständlich, zumal bei 
der formalen Alinichkeit von -al und -Z, dass von einem patrony- 
mischen, dem Genitiv ja sehr nahestehenden Adjektiv ar nd al aus

(12) a. a. O., S. 23.
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sich sekundär auch ein arrival als eigentlicher und echter Genitiv 
entwickelte, wie er z. B. in CIE 195: mi murs arnftal vetes.....
vorliegt. Kreuzungen und Ueberschneidungen ähnlicher Suffixe 
scheinen auch sonst im Etruskischen vorzukommen (13).

Diese Feststellung über den ursprünglich rein adjektivischen 
Charakter der Formen auf -al ist wichtig im Hinblick auf die da-
nebenstehenden Formen auf -als. Sie werden bekanntlich imi allge-
meinen, auch von Pallottino, als Genitive mit doppeltem Suffix -l-s 
aufgefasst. Aber ein arn&als entspricht haargenau dem Fall truials 
« Trojaner », dessen Character als Nominativ eines substantivierten 
Adjektivs mit dem (anscheinend) fakultativen -s/s evident ist und 
auch von Pallottino (14) angenommen wird. Eine genitivische Auf-
fassung wird auch von E. Fiesel in einer, ihrer letzten Arbeiten (15) 
angezweifelt, anlässlich der überzeugenden Deutung von hiuls 
« Eule » auf einer Vase der Sammlung Fienga. Dieses hiuls zeigt 
eine analoge Bildungsweise, und da es nur als Nominativ aufgefasst 
werden kann, stützt es die gleiche Auffassung für truials. Da nun 
aber auch arnüals etc. genau die gleiche Form haben und ohne 
weiteres als patronymische Adjektiva auffassbar sind, so ist nicht 
einzuseben, warum man sie, wie dies auch Pallottino wieder tut, 
von truials trennen und anders erklären soll. Wir werden vielmehr 
aus.der Reihe

fttflun — fufluns

— hiuls
truial — truials
arrivai — ,arn&als

dén Schluss zu ziehen haben, dass arnüal und arnftals regelrechte 
Adjectiva im Nominativ sind (16). Ist das richtig, so ist in arnüals 
ein Beispiel für Suffixkoppelung ohne Sinnveränderung gefallen.

(13) Vgl. Fie s e l , a. a. O., S. 123.
(14) St. Etr., VII, 228 f.
(15) St. Etr., IX, 80 f.
(16) Ebenso fasse ich im Gegensatz zu Pa l l o t t in o , St. Etr., VII, 230 

hindial terasials der Tomba dell’Orco auf. Und wie steht es mit unialti ursmnall 
Nach der üblichen Auffassung ist es vom Genitiv weitergebildeter Lokativ, in 
dem Pallottino einen Beleg für die Annahme einer vom obliquen Kasus 
ausgehenden Deklination sieht. Aber z. B. der Tempel der Hera kann auch 
mit dem Adjecliv als τό "Ηραιον ausgedrückt werden, Sollte unial entsprechend
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Auf dieser Basis kann und muss nun die Tabelle der gene-
alogischen Bezeichnungen neu auf gestellt werden:

C.

a. b. c.

Vater papa aula Zarü

Sohn papa-sa 
Gentil-Vater

Gen. Adj.
aule-s aule-sa

Gen. Adj.
lar-^-l larü-al (s)

Enkel papa-s-la 
Gentil-Sohn

aule-s-la lariï-al-i-sa

1

Urenkel papa-s-l-isa 
Gentil-Enkel

larft-al-is-la

Der Aufbau dieses Schemas ist ganz konsequent: den jeweils 
um ein Bildungselement vermehrten Typen wird eine tiefere Stufe 
in der Descendenz zugewiesen. Jm Prinzip ist das ja nichts Neues. 
Es kommt nun darauf an, ob sich diese von der Form ausgehende 
Abstufunge sachlich und sprachlich als richtig erweisen lässt.

Was die Generation der Enkel anbelangt, so ist der festste-
hende Ausgangspunkt aulesla. Ob wir in ihm wirklich einen Geni- 
tivus genitivi zu erkennen haben, ist sehr fraglich, denn die zu-
grunde liegende Form auf -sa hat ja nicht nur genitivische, sondern 
auch adjectivische Funktion. Es kommt also ganz darauf an, von 
welcher der beiden Verwendungsweisen die Formen auf -la ausge-
gangen sird. Eine doppelte Funktion, je nachdem, ob eine Ableitung 
vom Typ aulesa oder vomì Typ papasa vorliegt, wie dies Pallottino 
annimmt, ist liich recht wahrscheinlich. Feststeht jedenfalls, dass 
aulesla die Enkelschaft ausdriickt. Wir müssten daher das Gleiche 
für papasla annehmen. Das bedeutet nun freilich « Sohn des papa-

ti der Uniache (sc. Tempel) » sein? Dann wäre unialti ein ganz regulärer 
Locativ, immer vorausgesetzt, dass die Übersetzung « im Tempel der uni « 
überhaupt richtig ist.
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sa » (17), aber bei diesen Gentilnamen verschiebt sich die gene-
alogische Abfolge um eine Stufe: papasa wird zum Gentil-Vater 
usw. Um die gestörte Folge in Ordnung zu bringen, muss man von 
dem zu Grunde liegenden papa ausgehen, und dann ist papasla 
genau so Bezeichnung des Enkels wie aulesla. Diese Uebereinstim- 
mung berechtigt von vornherein- zu der Vermutung, dass in c) auf 
gleicher Stufe erscheinende arnf) alisa sich ebenfalls auf das Ver-
hältnis des Enkels zum Grossvater bezieht. Allerdings zeigt es das 
Suffix -sa, das in Reihe a) und b) den Sohn' bezeichnet. Aber das 
ist gerade das, was wir zu erwarten haben. Denn wenn aule-sa je-
manden als Sohn des aule kennzeichnet, dann muss arn&al-(i)-sa 
den Sohn eines arni-al meinen, und da dieses selbst « Sohn eines 
arnü » bedeutet, so ergibt sich für arn&aiisa ganz von selbst die 
Bedeutung «Sohn des ami- Sohnes» = «Enkel des arni ». 
Dieser Bedetungsansatz ergibt sich also mit Notwendigkeit aus der 
Struktur des Wortes, und da auf ihn auch, wie Buonamici gezeigt 
hat, der epigraphisch-genealogische Tatbestand führt, so werden 
wir in dieser Uebereinstimmung einen Beweis der Richtigkeit sehen 
dürfen.

Es lassen sich aber noch weitere Stützen beibringen. Pallot-
tino (18) wendet ein, dass sich die Formen auf -alisa besonders 
häufig in Inschriften folgenden Schemas finden: 1) Vor-, 2) Gentil- 
name, 3) männlicher Vorname auf -alisa, 4) Genetiv auf -l eines 
weiblichen Gentilnamens. Da nun diese Reihenfolge dem allgeme-
inen Namensschema der etruskischen Inschriften, nämlich 1) Vor-, 
2) 'Gentilname, 3) Vorname des Vaters, 4) Gentilname der 
Mutter entspräche, so wäre es, meint Pallottino, sehr merkwürdig, 
wenn gerade in den Inschriften mit Formen auf -alisa der Name 
des Grossvaters an der Stelle genannt sein sollte, wo sonst der Name 
des Vaters erscheint. Dieser Einwand ist hinfällig. Pallottinos 
Feststellung ist im Gegenteil der schlagende Beweis dafür, dass die 
Bedeutung der Formen auf -alisa. richtig angesetzt ist. Denn arnia-
lisa bezeichnet ja nur indirekt den Enkel des amò, seine 
eigentliche und wörtliche Bedeutung dagegen ist «Sohn des arn- 
ial ». Wenn es also gerade an der Stelle steht, wo der Name des 
Vaters hingehört, so ist das absolut in Ordnung und kann überdies 
als Beweis dafür angesehen werden, dass die wörtliche Bedeutung

(17) Mit solchen Übersetzungen soll natürlich über den syntaktischen 
Wert der Formen nichts ausgesagt sein.

(18) St. Efr., IX, 828.

11 — Studi Etruschi, XII
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der Formen noch lebendig war. Eine hübsche Illustration dafür sind 
Fälle wie der folgende aus der Familie der velu (19):

1. Generation a r n & velus

2. » lari) velu a r η ϋ a 1

3. » vel velus ar η ϋ ali s a .

Der Vater iat also ein arnO, der Sohn ein arnftal, der Enkel 
ein Sohn des arnüal.

Noch schlagender ist ein weiteres Beispiel, zu dessen Erörte-
rung ein zweiter Einwand Pallottinos Veranlassung bietet. Gelegent-
lich erscheint auch ein weiblicher Gentilname in der Form auf 
-alisa, z. B. CIE 186 lar& vete lar&alisa caialisa. Pallottino fragt 
nun, was solche weibliche Gentilnamen sein sollen, ob etwa damit 
der Name der Gross mutter zum Ausdruck gebracht sein sollte. Kein 
Zweifel, dass dem so ist. Ein einwandfreies und überdies sehr 
aufschlussreiches Beispiel dafür ist der von Buonamici (20) rekons-
truierte Stammbaum der herini :

Grossvater : larft herini Grossmutter : bâties ni

Vater: ΙΘ herini tles-nal Mutter:...................

1. Sohn : l& (?) herini 11 e s n alisa
2. Sohn: (a)i? (?) herini tlesnalisa

Hier nennen sich also ohne jeden Zweifel die Enkel nach der 
Grossmutter, aber — und das ist das Bezeichnende — sie tun es, 
weil sich bereits der Vater nach seiner Mutter genannt hatte, so 
dass sie sich in Wirklichkeit nicht als Enkel der tlesni, sondern als 
Söhne des tlesn al bezeichnen. Damit verliert der Fall alles 
Merkwürdige und wird sogar ein ganz besonders schlagender Be-
weis dafür, dass die Formen auf -alisa ihrer wörtlichen Bedeutung 
nach den « Sohn eines..........al » meinen. ·

Der dritte Einwand Pallottinos bedarf jetzt eigentlich gar nicht 
mehr der Widerlegung. Er sieht eine besonders starke Stütze für 
seine Auffassung der Formen auf -alisa als Bezeichnungen des Soh-

(19) Bu o n a mic i , n. o. O.. S. 299.
(20) S. 299.
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nes, nicht des Enkels in ihrer gelegentlichen Verbindung mit clan 
und sec/χ:

Fa, Suppl. Ill, 367 veldur partiinus larisalisa clan ramdas ciiclnial 
CIE 3637 laröia caia huzetnas arndlisa cafatial see

wie

Fa. 2335 camnas lard lardais amale clan.

Davon dürfte die zweite Inschrift von vornherein ausscheiden. 
Denn hier ist offenbar arn&alisa von cafatal see zu trennen; vgl.

lardia caia / huzetnas : arndalisa / cafatial see

mit Fa. 193

meinei / papaslisa / vl titialc see

Bei der ersten Inschrift aber ist zu beachten, dass sich schon 
der Vater (Nr. 370) velttur partunus l ar i s al clan cuclnies &an·/- 
vilus nennt. Es ist daher absolut in Ordnung, wenn sich der Enkel 
laris a l i s a clan nennt. Aber damit bezeichnet er sich eben 
nicht, wie Pallottino meint, als Sohn des laris, sondern als Sohn des 
laris a l und damit als Enkel des laris. So hat dieser F all zwar 
tatsächlich eine besonders starke Beweiskraft, aber nicht für, son-
dern gegen Pallottinos Auffassung. Denn noch deutlicher als 
alles Bisherige beweist hier die Zufügung von clan und der völlig 
gleiche Bau von larisalisa clan und larisal clan, dass die wörtliche 
und offensichtlich auch lebendige Bedeutung von -alisa « Sohn eines 
- - - -al » und damit indirekt «Enkel des ...» ist.

Doch wir können noch eine weitere Probe aufs Exempel ma-
chen. Wenn die Formen auf -alisa richtig als Bezeichnungen des 
Enkels bestimmt sind, dann müsste nach dem Schema der Tabelle 
C die um ein weiteres Suffix vermehrte Form auf -alis-la den Uren-
kel bezeichnen, und wiederum findet dieser aus der Formanalyse 
gewonnene Ansatz in den epigrapliisch-genealogischen Tatsachen 
seine volle Bestätigung. Nacli dem von Buonamici (21) aufgestellten

(21) a. a. O., S. 299.
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Stammbaum der velxa (Fa Supp. I, 415-27) nennen sich:

der Vater:
der Sohn:

lard velyas, 
lard· velx - -

der Enkel: veldur velxas

der Urenkel : die Urenkelin:

lar velyas veldurus clan
l ar dialisi a

ravndu vely(ai) veldurusa 
sex lar&ialisla

Für die Reihe b) der Tabelle C gibt Pallottino keinen Beleg 
für die Bezeichnung des Urenkels an. Ob sich Beispiele finden, 
kann ich nicht kontrollieren. Jedenfalls müsste die Form als *aule-  
s-l-isa rekonstruiert werden, wie papaslisa der Reihe a) erweist, das 
bei der Stufenverschiebung bei den Gentilizien auf -sa die nächst-
höhere Generation also den Enkel bzw. ein analog abgestuftes Ver-
hältnis zu dem Träger des Namens papasa bezeichnen müsste. 
Pallottino (22) behauptet allerdings, die Formen auf -slisa hatten 
den Wert einfacher Genitive. Aber das zum Beweis angeführte 
Beispiel CIE 4882 dania titi latinial see hanuslisa ist schwerlich 
richtig beurteilt. Pallottino übersetzt: « Thania Titi, figlia di La-
tini, (moglie) di Hanusa ». Aber « die Frau eines Hanusa », genauer 
« die des Hanusa », könnte nur hanusla, heissen, wie z. B. Fa 594 
ί)αηα artnei tutnal vl papasla puia bestätigt. Dagegen könnte hanu-
slisa theoretisch nur entweder « der / die des hanus la» oder « des 
/ der des hanusa » bedeuten, und das ist auch ganz offensichtlich 
der Sinn der Form in dem von Pallottino herangezogenen Beispiel. 
Man vgl. noch einmal die schon oben erwähnte Urenkelin des Zarö 
velyas..Sie nennt sich:

ravndu νβΐχ(αι) veldurusa sex lardi, alisla.

Damit vgl. unser:

dania titi lalinial see hanuslisa.

Pallottino fasst, wie seine Uebersetzung «moglie di.... » (nicht, 
« di moglie d ... ») deutlich zeigt, hanuslisa als mit latinial see

(22) St. Etr., VII, 232. 
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gleichgeordnet ;s zweites Attribut zu bania liti. Aber in der Inschrif 
der revnbu υβΐχ(αϊ) ist larbialisla, wie die Genealogie der Familie 
eindeutig erweist, Attribut zu veldurusa.·. « Tochter des velhur, 
des Zer#- Enkels ». Da nun unsere Inschrifft ganz gleich gebau» 
ist, so müssen wir annehmen, dass auch hanuslisa nieh Attribut 
zu bania titi, sondern zu latinial ist, und, da in der Inschrift der 
ravnftu vel&ai mit larbialisa das Urenkelverhältnis, bezeichnet 
ist, so könnte man daraus weiter folgern, dass entsprechend 
hanuslisa die bania titi als Enkelin des hanusa kennzeichnet. 
Aber ein sachlicher Unterschied besteht doch zwischen beiden In-
schriften. Die ravn&u veli(aï) nennt sich nach ihrem Vater (veZ#ur), 
die öania titi nach ihrer Mutter (latini). Es ist daher eher anzuneh-
men, dass hanuslisa sich nicht auf deren Vater, sondern auf ihren 
Gatten bezieht. In jedem Fall ist ihr Name als * latini hanusla an-
zusetzen: vgl. oben bana artnei.... papasla puia oder Fa 793 lardi 
pulfnei perisnei papasla. Zu übersetzen ist da natürlich: « latini, 
des hanusa ». Ihre Tochter dania titi ist daher nicht, wie Pallottino 
meint, die « Tächter der latini u n d die Gattin des hanusa », sondern 
die «Tochter der latini, der Gattin des hanusa n. Vom rein 
grammatischen Standpunkt aus könnte man selbstverständlich auch 
übersetzen:. « der Z, der Tochter des h ». Für die Beurteilung 
der Form hanuslisa ist das gleichgültig. Das Entscheidende ist, dass 
hanuslisa im Gegensatz zu hanusla erst das übernächste Glied in der 
Kette der Beziehungen zu hanusa bezeichnet, wobei sich von selbst 
die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten ergeben:

1. 2.

• hanusa hanusa hanus/la = Frau
•-----------·

• hanusla — Kind

hanuslisa =
• = Kind des Kindes

® hanuslisa =
= Kind der Frau.

Hier wie dort ist die genaue Bedeutung von hanuslisa = « des/' 
der des hanusa ». Es ergibt sich also, dass die Formen auf -slisa 
genau die Bedeutung haben, die ihnen auf Grund der Formena-
nalyse zuzuschreiben ist, und dass damit tatsächlich ein klarer funk-
tioneller Unterschied gegenüber den einfachen Genitiven und denen 
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der Typus papa-sla. bestellt (23). So fügt sich auch dieses letzte Wort 
dem aufgestellten Schema ein.

Eine Einzelheit wäre noch zu klären. Woher kommt das -i- in 
-alisa? Nach papa-sa, aulesa müssten wir als Ableitung von larval 
ein *lar$al-sa  erwarten. Pallottino (24) vermutet, dass darin eine 
Form *lardalis  (wie se·/is) steckt, hält aber auch ein Suffix -li- oder 
eine einfache phonetische Erweiterung des Formans -I- für möglich. 
Ich möchte glauben, dass die letzte Eventualität der Wahrheit am 
nächsten kommen dürfte. Das etruskische l ist offenbar stark pala-
tal und kann geradezu in i übergehen, wie das bekannte dante ne-
ben dante lehrt. Es liegt daher nahe anzunehmen, dass das gerade 
zwischen l und s stehende i von larüialisa usw. ein aus dem zur 
Mouillierung neigenden Character des Z erwachsener anaptyktischer 
Vokal ist. Doch diese Frage ist hier von untergeordneter Bedeutung. 
Worauf es mir ankam, sind vor allem zwei Momente:

1) Die sozusagen rein apriorisch, lediglich aus der Form-
abstufung erschlossene Bedeutungsabstufung der genealogischen Be-
zeichnungen, wie sie die Tabella C zum Ausdruck bringt, hat durch 
die erneute Untersuchung der einzelnen Formen ihre volle Bestä-
tigung gefunden. Das kann, glaube ich, jetzt mit Sicherheit gesagt 
werden.

2) Damit kommt dem Kapitel der genealogischen Bezeich-
nungen eine prinzipielle Bedeutung für die von Pallottino aufge-
stellte These der redeterminazione morfologica zu. Wir befinden uns 
hier in einer besonders glücklichen Lage. Wir haben es mit einem 
fest umschriebenen Wort- und Formenkreis zu tun, bei dem über-
dies die Bedeutung der einzelnen Formen bekannt oder mit Sicher-
heit zu erschliessen ist. Und gerade in diesem besonders günstigen 
Fall erweist sich Pallottino These als restlos falsch. Es ergibt sich 
vielmehr, dass die Koppelung verschiedener formantischer Elemente 
hier absolut nicht zufällig und willkürlich, sondern nach einem 
ganz bestimmten Prinzip erfolgt. Vor allem aber zeigt sich, dass 
die Suffixkoppelung hier in semantischer Hinsicht durchaus nicht 
irrelevant ist, sondern gerade im Gegenteil auf die Wortbedeutung 
einen entscheidenden Einfluss hat. Die einzelnen formantisclien

(23) Dass die Bilingue CIE 890 nicht die von Pa l l o t t in o , St. Etr., VII, 232 
angenommene Gleichheit von varnalisla mit vantai zu erweisen vermag, hat 
Bu o n a mic i, S. 291 ff. mit Rècht betont.

(24) St. Etr., VII, 230.
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Elemente haben eine ganz bestimmte semantische Funktion. Sie 
sind zugleich dit Sinn- Elemente, auf denen sich die Sinnstruk- 
tur und damit die Bedeutung der Gesamtform aufbaut. Die-Ein-
zelheiten, die sich bei der Erörterung des Typus -alisa ergaben, 
lehren, dass diese Sinnstruktur im Sprachbewusstsein sich minde-
stens für eine lange Zeit lebendig erhalten hat.

A. Mehring


