
ZUR MORPHOSTRUKTUR DES ETRUSKISCHEN
5-GENET1VS *

1. In einem unlängst erschienenen Überblick über das Etruskische bedauert 
der Verfasser, daß die morphologische Struktur dieser Sprache so fremdartig und 
darum so schwer durchschaubar sei1. Nun bestehen sicherlich im Aufbau von Pa-
radigma und Flexionsformen gewichtige Unterschiede zwischen dem Etruskischen 
und den übrigen Sprachen der klassischen Antike. Die vergleichsweise geringe 
Durchschaubarkeit scheint jedoch nicht nur in der Struktur der Sprache begründet 
zu sein, sondern auch, und vielleicht sogar in erster Linie, in der Geschichte der 
Forschung. In der Deutung der Texte * 2, in der Ermittlung von Wortbedeutungen 3, 
im Verständnis der Lautstruktur4, auch in der Bestimmung von Funktion oder 
Distribution von Flexionskategorien5 sind in neuerer Zeit beachtliche Fortschritte 
erzielt worden; einstzunehmende Arbeiten zur Morphostruktur etruskischer Wort-

* Dieser Aufsatz wurde 1980 für eine Festschrift verfaßt und 1986 auf den Stand der For-
schung gebracht. Die Resultate hat Verf. inzwischen in seinem Beitrag zu Μ. Cr is t o f a n is Sam-
melwerk ‘ Gli Etruschi. Una nuova immagine ’. Roma 1984 ( = Die Etrusker, Stuttgart-Zürich 
1985), verarbeitet: ‘ La scittura e la lingua’ (= ‘ Schrift und Sprache’, pp. 210-238; zum Thema 
§ 13.30.32). Der ursprüngliche Aufsatz soll jetzt die detaillierten Begründungen nachliefern. Ich 
danke der Redaktion der ‘ Studi Etruschi ’, daß sie mir die Gelegenheit dazu geboten, und dem 
Herausgeber der (bisher noch nicht gedruckten) Festschrift, daß er dem zugestimmt hat.

' Μ. Pa l l o t t in o , La lingua degli Etruschi, in: « Lingue e dialetti dell’Italia antica », ed. 
A.L. Pr o s d o c imi (Popoli e civiltà dell’Italia antica, vol. VI, Roma 1978), pp. 434-436 ( = pp. 8- 
10 des Vorabdrucks von 1973 und pp. 17-23 der französischen Übersetzung von J. He u r g o n , 
La langue étrusque. Problèmes et perspectives, Paris, 1978). Der Beitrag (in Sammelband pp. 
429-468) referiert auch die wichtigsten philologischen und linguistischen Diskussionen der neue-
ren Etruskologie.

2 Eine beachtenswerte neuere Arbeit ist hier U. Ma n t h e , Ein etruskischer Schiedsspruch. 
Zur Interpretation des Cippus Perusinus, Revue int. des Droits de l’Antiquité, 26 (1979) pp. 
261-305.

3 Als Musterbeispiel sei G. Co l o n n a s Untersuchung 'Nomi etruschi di vasi’ («AC» 25/ 
26, 1973/74 pp. 132-150) zitiert.

4 Z.B. bezüglich der grundsätzlichen Opposition der durch die Zeichen c und χ ausgedrück-
ten Laute, cfr. Μ. Pa l l o t t in o , 1. cit. p. 463 (P. -He u r g o n , p. 20).

5 Z.B. bezüglich der durch die Endungspaare -si / -ale (s. auch unten 2.3. mit Anm. 20) 
und -is / -als charakterisierten Formen des Substantivparadigmas (Literatur bei Μ. Pa l l o t t in o , 
1. cit. pp. 462. 467 = P. -He u r g o n , pp. 18 sq. 58).
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formen fehlen dagegen fast ganz6. Zumindest der Versuch, auch auf diesem Gebiet 
das Etruskische besser kennenzulernen, muß einmal unternommen werden. In diesem 
Sinne sind die hier vorgelegten Überlegungen zur Morphostruktur einiger etruskischer 
Genetivbildungen zu verstehen.

6 Zu nennen ist nur F.I. Nu c c ia r e i l i, I genitivi etruschi in -l-us, « Annali della Facoltà 
di Lettere di Filosofia della Università di Studi di Perugia» 12 (1974/75); dazu unten 5.1.

7 Die Belegstellen für etruskische Wortformen können jetzt dem vorzüglichen ‘ Indice les-
sicale’ von Μ. Pa l l o t t in o  - Μ. Ρλ ν ό ο ιλ ,ν τ An g e l e t t i («Thesaurus linguae etruscae», Vol. I, 
Borna 1978; Primo supplemento, Roma 1984; secondo supplemento, Roma 1986) entnommen 
werden, so daß Zitate nur noch in Sonderfällen gegeben werden müssen. - Bedeutungsangaben 
mit nachfolgendem Asterisk sind nur approximativ: tmia z.B. könnte auch spezieller ‘ sakraler 
Ort, Kultraum ’ bedeuten. - Zur Bedeutung von me^ jetzt H. Rix, Studi. . . Maetzke (Firenze 
1984), pp. 455-468.

Eine morphologische Analyse, die sich auf die in den jeweiligen Belegtexten 
vorliegende graphematische Repräsentation beschränkt, wird nicht sehr weit kommen. 
Nötig ist es vielmehr zunächst, über Hypothesen zur phonetischen Realisierung 
die zugrundeliegenden phonologischen Segmente zu ermitteln, auf deren Ebene sich 
die morphologischen Prozesse abspielen. Weiter wird man auch versuchen müssen, 
mit Hilfe der inneren Rekonstruktion — für die vergleichende Rekonstruktion fehlt 
beim Etruskischen einstweilen die Voraussetzung - zu zeitlich vorausliegenden 
Morphostrukturen vorzustoßen. Zum mindesten sollte man konsequent die archaisch-
etruskischen Strukturen — soweit nicht belegt — rekonstruieren; man muß aber 
auch damit rechnen, daß sich eine morphologische Regularität erst bei der Rekon-
struktion vorhistorischer Strukturen erfassen läßt.

2. Für die Bildung des Genetivs beim Nomen gibt es im Etruskischen wie 
bekannt zwei Möglichkeiten, von denen jede in mehreren Varianten auftritt. In den 
jeweils einfachsten Varianten ist an die — mit der Form des Nominativ-Akkusativs 
identische - Grundform eines Lexems bei der einen Möglichkeit ein -y oder -s 
(s. 3.2.1, bei der anderen ein -l gefügt (Tabelle 1); der s-Genetiv wird im folgenden 
Genetiv I, der Z-Genetiv Genetiv II genannt.

Nom.: apa uoil Nom.: tmia
Gen. I: apas un ils Gen. II: tmial meyj,

‘ Vater ’ ‘ Sonne’ ‘ Ort ’* ‘ rës ’

Tabelle 17

Gegenstand der im folgenden vorgelegten Analyse ist der Genetiv I.

3. Die Verteilung von -r und -/ im Genetiv I ist komplementär-regional: im 
Süden Etruriens ist stets -r (Sigma), im Norden meist -s (San) geschrieben; die 
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wenigen, meist späten Fälle von nördlichem -r sind wohl unter lateinischem oder 
südetruskischem8 Einfluß entstandene orthographische Varianten. Die beiden Zei-
chen südlich r (Sigma) und nördlich s (San) repräsentieren hier das gleiche Phonem 
/s/, das phonetisch wohl der einfache alveodentale Sibilant [s] war und zu dem 
im Süden mit San (oder vierstrichigem Sigma) und im Norden mit Sigma geschrie-
benen Phonem /s/ in Opposition stand. In dieser Arbeit ist das Phonem /s/ (also 
auch der Endungskonsonant des Gen. I) in der üblichen Weise transkribiert, also 
r für südliches Sigma und s für nördliches San; wo es nicht auf den konkreten 
Beleg ankommt, etwa in Tabellen, ist einfach r geschrieben. Dagegen ist zur Ver-
meidung von Mißverständnissen das Phonem /£/ mit σ transkribiert, wo es im 
Süden mit San geschrieben ist, mit σ, wo es im Norden mit (dreistrichigem) Sigma 
geschrieben ist, und mit σ, wo es in Caere oder Vei durch vierstrichiges Sigma 
dargestellt wird9.

8 Dieser ist mit einiger Wahrscheinlinchkeit nur für die irregulären Schreibungen im liber 
linteus von Zagreb (TLE 1; nördliche Abschrift einer südlichen Vorlage), für die Bilingue von 
Pesaro (TLE 697; Bestatteter stammt aus Südetrurien) und für die wenigen archaischen Beispiele 
(venelus uaelnas TLE 716, 934 Adria; numenas TLE 268 Orvieto, aber wohl in Chiusi be-
schriftet; möglicherweise verschleppte Stücke wie TLE 695. 709 zählen nicht) anzunehmen.

9 Zu Phonetik, Distribution und Transkription der zwei etruskischen Sibilanten jetzt H. Rix, 
AiON-Ling. 5, 1983, pp. 134-140 (kurz auch in: La scrittura a la lingua [v. Anm. *] § 21). Die 
bisherigen Darstellungen des Problems (etwa A.J. Pf if f ig , Oie Etruskische Sprache, 1969, pp. 
46-48; Μ. Du r a n t e , Studi Pisani 1 [1969], pp. 295-306) befriedigen nicht,

,0 Im liber linteus der Zagreber Mumienbinden (TLE 1; im folgenden ‘ LL’) VII 13 mit 
zwei San geschrieben, wohl in unvollkommener Umsetzung eines * muras des südlichen Originals, 
cfr. muré mura-l TLE 420. i35 und nea-s nea-l TLE 173. 168+ zu nes (‘ ? ’) TLE 353.

11 TLE 91. 176 und 180, dort nach Photo CIE II 4 tav. XI velours (veli)ur[(u)s] CIE 
5702 und TLE 180). Freilich hat der Text auch sonst ungewöhnliche Buchstabenauslassungen: 
vipinan(a)s, üan-/yilu( s), cealyfl)s.

4. Zur Bildung des Gen. I tritt das Formans -r teilweise unmittelbar an die 
Grundform, und zwar bei allen Grundformen auf Vokal, z.B. in apas. flere-s 
auftt-s (‘ Grab ’), seu-s (Götterepitheton) (zur einzigen Ausnahme v. 10.) und bei 
einigen Grundformen auf Konsonant, nämlich in ua ils, avil-s (‘ Jahr ’), esal-s (zal 
‘ 2 ’), fiers (' Opfer ’ *), tivr-s Monate ’), splaturs (Gentile), velours (Gentile), 
ftanr-s (Göttername), fari! ans (‘ ? ’), citö-s (‘ Burg ’ ?), ma-fcs (’5 ’), semvps (’ 7 ’ 
oder ’8’), muras 10 11 (’Behältnis’*), neas (’?’) sowie in einigen Wortformen, 
die Varianten mit Formans Vokal + -r (5.) neben sich haben: hiäzars (‘ 14 ’) zu 
sar (‘10 ’), telmuns (Telamon), za^r{u)ms (‘ 20 ’), hmls (’ 4 ’) und in den Praeno- 
minalformen lar-s, venel-s, ianypuils (je lx), velours (3x) n, vel-s (9x, einschließlich 
artikuliertem velaa).

4.1. Einige Beispiele zeigen lautliche Besonderheiten. Bei zweisilbigen Götter-
namen auf -an ist vor dem Gen.-Ausgang -ns das a in jungetruskischer Zeit synkopiert. 
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ftesns, larn-s (?) (archaisch la-runs'), turns zu ftesan (Aurora), laran (Mars), turan 
(Venus) 12; noch ungeklärt ist die Erhaltung des -a- im Nom.-Akk. (Nasalvokal [ä] 
im absoluten Auslaut ?). Anzufügen ist das Cognomen ucar mit Gen. I z/cr-f 
(‘ artikuliert ’ ucr-σα, mit Anaptyxe ucur-σα)I3.

12 Wenn tesn-s Obliquusform zu tezan ist — der letzte Beweis dafür steht noch aus —, 
hätte auch ein Appellativum das a verloren. - tesns, mit dem der Ablativ rasnes kongruiert (zu 
rasna °nas °nal) ist selbst Ablativ. Doch unterscheidet sich der y-Ablativ vom r Genetiv nur 
durch den Umlaut (Palatalisierung) des der Endung vorausgehenden Voka's (zu den Bildungsre-
geln des etruskischen Ablativs cfr. H. Rix, Kadmos 10, 1971, pp. 164 sq., und in: La scrittura 
e la lingua, § 33): wo dieser svnkop’ert ist, ist der Ablativ mit dem Genetiv homomorph 
geworden.

13 Rix, Cognomen, pp. 275 sq.
14 Die Gen.-I-Formen petrs (NRIE 208), petr-f (NRIE 217), artikuliert petr-σα (CIE 1094), 

ptr-σα (CIE 1093): petru-s etc. (16x), ver-σα (CIE 1699): veru-s etc. (3x) und veratrssa (CIE 
1570, m Sklavennamen): Nom. veratru (3x) zu Gentilnamen auf -u sind wohl in Anbetracht von 
über 300 Belegen für die Ausgänge -us (-us) bzw. -u-σα (-u-σα) bei Familiennamen auf -u 
eher als Verschreibungen anzusehen.

■5 Die Form könnte syntaktisch auch Ahl. sein (iwum trau pruys ‘ den Wein g'eße (?) aus 
der Kanne ’ neben LL IX γΐ vinum trau prucuna ‘ den in der Kanne befindlichen Wein gieße (?) 
aus’ mit Adj .-Ableitung, die auch genetivische Interpretation von pru'fj. rechtfertigen würde): 
doch wären wie bei tesns (oben Anm. 12) Abi. und Gen. homomorph.

16 Dazu H. Rix, Oie lat. Synkope als historisches und phonologisches Problem, Kratylos 11 
(1966) pp. 156-165 = Probleme der lat. Grammatik, ed. K. St r u n k , Darmstadt 1973, pp. 80-102

4.2. Bei bisher drei Wöitern14, von denen zwei wieder Götternamen sind, 
ist vor dem Gen.-y der Auslautvokal der Grundform mindestens in einem Teil 
der Belege jungetruskisch geschwunden. Zum Namen des Juppiter tinia (ca. 25 X), 
oder tina (1 X) = [tin’a] lautet der Gen. I archaisch tinas [tin’as] (2 X), rezent 
tinias [tin’as] (1-2 X) oder aber, viel häufiger, tins [tin’s] (20 X, dazu je 10 X 
tinsiin) und tinscvil). Als jungetruskischer Gen. I zum Namen der Gottheit cafta 
ist sowohl caftas (2 X im gleichen Text) als auch cafts (1 X) belegt. Appellativum 
ist ptuys (LL IV 22) 15 zu rez. *pruyu ‘ Kanne letztere Form, die aus arch. 
pru'/um (< griech. πρόχουν Akk.) umgebildet ist, kann aus der Adjektivableitung 
prucu-na mit Sicherheit erschlossen werden. Auch in diesen Fällen ist der Vokal-
verlust auf Kosten der Synkope in konsonantisch schließenden Endsilben zu setzen. 
Die sehr viel zahlreicheren Fälle, in denen der Auslautvokal der Grundform auch 
vor dem Gen.-y erscheint (apas fleres etc.), müssen auf analogischer Restitution 
(oder Konservierung) beruhen, die sich hier auf den im absoluten Auslaut lautge-
setzlich erhaltenen Vokal der Nom. - Akk. - Form lapa fiere etc.) stützen konnte. 
Im Etruskischen hat die Synkope offensichtlich ein ähnlich buntes Bild von laut-
gesetzlich geschwundenen und analogisch (im weitesten Sinn) erhaltenen Vokalen 
nicht-erster Silben erzeugt wie im Lateinischen 16. Unter ‘ Synkope ’ ist in diesem 
Abschnitt - um das klarzustellen - die historische Synkope verstanden, die, wie 
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sich an den Texten ablesen läßt, in der ersten Hälfte des 5. Jh.v.Chr. eingetreten, 
oder genauer: in der Schrift festgehalten ist17.

17 Dazu zuletzt De Simo n e , Entlehn. II, pp. 66-73. Freilich sind auf diesem Gebiet noch 
längst nicht alle Einzelheiten geklärt (cfr. oben 4.1. zu rez. desan laran turan mit Vokal in ge-
schlossener Endsilbe, sowie Rix in: La scrittura e la lingua, 8 § 10.11.

“ Zu erschließen aus cezpaly (TLE 94, v. (6.)), der bisher einzigen im Nom. -Akk. belegten 
Dekadenzahl.

19 Diesen neutralen Terminus habe ich für die derzeit heiß umstrittenen Formen auf -si und 
-ale vorgeschlagen (La scrittura e la lingua, § § 28.34), um vorschnelle Festlegungen zu vermeiden, 
die Termini wie ' Dativ ’ oder ‘ Agentiv ’ notwendig mit sich brächten. Beim Pertinentiv tritt at. 
das -j des Gen. I ein -i, an das -l des Gen. II ein -e (lardial-e).

20 Ergänzung nach A.J. Pf if f ig , Die etruskische Sprache, Graz 1969, p. 166. Eine Form 
auf -dura wäre an der Belegstelle (TLE 746) völlig unverständlich.

21 TLE 227. Die zweiten Wörter zu den Beischriften der Diener in der Tomba Golini I 
sind mindestens mehrheitlich Appellativa {mlibuns f-sidrals, parliu, muifu), was eine Analyse 
tamia-dur-as ‘ der Gruppe der Tamia empfehlen würde; papna-s und penzna-s {TLE 229. 230) 
könnten aber ihrer Struktur nach auch Gentilnamen sein und so eine Analyse tamiadura-s ‘ des 
Tamiafiura ’ stützen. Mit Sicherheit sind singularische Gen. I von Gentilnamen: rez. aneidura-s

J. Bei einer Reihe von Grundformen auf Konsonant erscheint zwischen dem 
Auslaut der Grundform und dem Formans -r des Gen. I ein zusätzliches Lautsegment 
(bzw. dessen schriftliche Repräsentation), und zwar entweder einer der vier etrus-
kischen Vokale a, e, i, u oder ein l (v. Tabelle 2); synchron ist das Formans in 
diesen Fällen als -as (1), -es (2), -is (3), -us (4) oder -Is (5) zu beschreiben. Nur 
ein einziges Mal schließlich ist die Variante -als (6) belegt.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nom.: ais-er mehlum velhur *cealy 18 cezpaly
Gen. I: aiser-as mehlum-es sey-is velhur-us cealyls cezpalyals

1 Gotter ’ ‘ Stadt ’ ‘ Tochter ’ Praenomen ‘ 30 ’ ‘ 80 ’

Tabelle 2

Es gehören außerdem zur Gruppe

(1) cliniiaz-as (arch.; rezent Pertinentiv19 clenar-as-ï) zum Plural clen-ar 
‘ Söhne ’ und wohl auch Pertinentiv calusur-as-i zum Plural *calus-ur (Plural zum 
Götternamen *calus; cfr. Adj. calus-na), ferner die Genetive zu den Kollektivbil-
dungen mit Suffix -hur (cf. vipi-hur, cucrina-hur, ceyaste-hur), wo aber nirgends 
der zugehörige Nom.-Akk. belegt ist: payahur-as (‘ Bacchuskultgenossen ’), cravzahur- 
as (‘Söhne des Cravza ’ ?), velhinahur-as (‘ Angehörige der gens Velôina ’), velhurihur- 
a(s)20 21 (‘ Angehörige der gens Velöuri ’), Pertinentiv precuhur-as-i (‘ Angehörige 
der gens Precu’), wohl auch }mnaÎ!ur-as (TLE 131) und vielleicht tamiahuras11. 
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Die Beispiele sind sämtlich Plurale (bzw. Kollektiva) und umgekehrt haben sämtliche 
Plurale (bzw. Kollektiva) auf -r das Gen.-Formans -as 22 ;

(Nom. aneiiura), muiura-s, arch, telaiura-s arch. rez. veliura-s (St. Etr. 30, 144, 15, Autopsie 
Rix; CIE 5018, cf. St. Etr. 5, 559); velli ara- ist wohl veliur-ra, d.h. mit Suffix -ra vom Tndivi- 
dualnamen veliur abgeleitet (H. Rix, das etr. Cognomen, Wiesbaden 1963, D. 247), enthält also 
kein Suffix -iura.

τι Das allein schließt K. Ol z s c h a s Deutung des -a- als Artikel aus (Gioita 43, 1965, pp. 
337 sq.); Ol z s c h a s Hypothese hätte die absurde Konsequenz, daß der Artikel zufällig bei säm-
tlichen bisher bekannten Genetiven (und Pertinentiven) des Plural-Kollektivums auf -r, aber 
bei keinem einzigen der entsprechenden Plural-Nominative und bei keinem Genetiv I des Singu-
lars vorkommen würde. Auch in den übrigen von Ol z s c h a  angenommenen Positionen ist die 
Annahme eines Artikels -a verfehlt.

23 Dazu venl-is CII 2778 = NRIE 1026 Noia, wo -is jedoch an osk. -eis (Gen. venileis 
Ve t t e r  135) angeglichen sein kann; To r ps  Text mi venilimepieparse e n TLE 457 ist so stark 
verlesen, daß statt (mt) vendis etc. auch venelus hergestellt werden könnte. - Unsicher ist calyis 
' 30 ’ REE 45, 24 Tarquinii, wofür nach dem Photo St. Etr. 45, tav. XLIII, auch calyis gelesen 
werden könnte.

24 \ enei ist nur in archaischen, d.h. vor der Synkope liegenden, vel nur in rezenten Texten 
belegt; von den im « Indice lessicale », pp. 136 f. 146 dem VI. und V. Jh. v. Chr zugewiesenen 
Belegen sind St. Etr. 10, 323 b, St. Etr. 34, 370, 1, St. Etr. 36, 225, 3 und St. Etr. 38, 282, 1 
abgekürzt oder fragmentarisch; TLE 698 ist ‘ V saec. exeuntis ’, CIE 5048 kaum datierbar (cfr. 
Ma n c in i, Not. Scavi, 1886, 336 sq.); von den bei Nu c c ia r e l l i, 1. cit., pp. 15 sq., als ‘ antica’ 
klassifizierten Belegen (CIE 247. 1457. 2218. 2279. 2451. 5294. 5460) gehört keiner in die Zeit 
vor 400. Nach dieser Verteilung muß vel die rezente Entsprechung von arch, venel sein, venel 
ist wohl über synkopiertes *venl (Gen. venlis Anm. 23) mit Assimilation nl > ll > -l zu vel 
geworden. Dagegen ist beim Diminutivum *venelu-za > -venlza gewöhnlich das interkonsonan-
tisch gewordene l ausgedrängt: venza (9x; Spuren des l in den Formen rez. veneza lx, veinza 
2x und, sekundär als Gentile, veiza etc. llx). Beim zugehörigen Frauenpraenomen ist nur syn-
kopiert: velelia > *vellia > veilia (Perusia), velia vela ([veia], nur in Tarquinii neben velia). 

(2) nur ania\-es (LL XI γ 5) zu ania\ (‘ ? ’ LL VI 2. 4);

(3) einige Genetive von Zahlwörtern der Werte bis ‘ 20 hui-is, sar-is, 
zair(u)m-is. Fast alle Belege (6) stammen aus dem liber linteus, wo in dieser Gruppe 
nur die Endungsvariante -is gebraucht ist; nur zcfàrmis TLE 93 stammt aus Tar-
quinia, wo die Zahlwörter bis ‘ 20 ’ sonst (ebenso wie in Vulci) die Endungsvariante 
-r haben (v. 4.); dazu ein isolierter Obliquus zum Praenomen venel (sonst °l-us, 
v. (4)): Pertinentiv venel-is-i TLE 49 23;

(4) die Genetive von Individualnamen: hanipal-us (Hannibal), telmun-us 
(neben telmun-s, v. 4.) und tlamun-us (Telamon), sowie vor allem die teilweise 
sehr häufigen Genetive I der Praenomina (faktisch der Praenomina auf -r und -1; 
Praenomina auf -δ und -r bilden Gen. II lari-al, laris-al; andere Konsonanten 
sind im Auslaut von Praenomina nicht belegt): venel-us {-us-i; ca. 30 X ; 
archaisch) > feZ-ar24 {-us-i, -u-i-s, -u-σα, ca. 150 X; rezent), ianayvil-us > ianyvtl- 
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us (etc.25, ca. 30 X), veliur-us (etc. ca. 30 X; 2 X °ar-us), lar-us (etc. 9 X). 
larvur-us (etc. 5 X), ftucer-us (ftuk-; 2 X, dazu verschrieben cufterus26), kalatur-us, 
vener-us, arnir-uséla (je 1 X ); schließlich die im liber linteus belegten Zahlwort-
genetive für die Dekaden ab ‘ 30 einziges Beipiel ceal^-us {-us, -uz, cial^-us; 
‘30’; 5 X);

venel dürfte seinerseits aus einer vorhistorischen Form -velel dissimiliert sein, die vor Konso-
nant erhalten blieb: veleliu-s (rez. venltu-s}, velelia [°/ja]. *velel ist von der gleichen Basis 
gebildet wie das Praenomen velftur, das schon archaisch belegt ist (TLE 49, s. VII, etc.) und 
darum nicht vom rezenten Praenomen vel abgeleitet sein kann.

25 D.h. einschließlich der für den Zusammenhang belanglosen orthographischen Varianten.
26 St. Etr. 30, 145, 17; das irreguläre c statt q vor u ist am besten durch Vertauschung von 

c) und 1) 0 zu erklären.
27 TLE 141, cel° TLE 144, dazu calyls REE 45,23 (wenn so aus calyjs zu verbessern, v. 

Anm. 23); auch cealy-s in einem Text mit mehreren Buchstabenauslassungen (TLE 180; v. Anm. 
11) ist eher Schreibfehler für cealy,(l}s als Beleg für eine Endungsvariante -r.

28 1. cit. (v. Anm. 6)
29 Das zwar in vielen Positionen (cfr. 2.3.), aber ■— ebenso wie im Lateinschen — nicht 

überall velar war; veilia < *vellia (v. Anm. 24) weist auf palatale Färbung der Geminata.
30 Wohl an das e der ersten Silbe; 1. cit. p. 8.
31 Eine solche bei Pf if f ig , 1. cit. pp. 58 sq.; sie ist auf den « Einschubvokal vor Suffixen » 

beschränkt, schließt also die Formantien -r und -Is aus; huit-is und sar-is sind nicht genannt.

(5) die Zahlwortgenetive für die Dekaden ab ‘ 30 ’ aus dem Gebiet von 
Tarquinii: cealyds (‘ 30 2-3 X 27), muvalyds (‘ 50 3 X), aealyds (’ 60 1 X), 
semtpal-^-ls (‘70’; 1 X).

5.1. Unlängst hat F.I. Nu c c ia r e l l i versucht zu zeigen28, daß die Qualität 
des Vokals zwischen dem stammauslautenden Konsonanten und dem Gen.-Formans 
-j· durch die Lautstruktur der Grundform bestimmt, also morphophonetisch-kom- 
binatorisch geregelt sei. Im wesentlichen geht es ihm um das -u- von -us, das in 
0 l-us durch den velaren Charakter des l29, in ° ur-us durch das dem r vorausgehende 
u bedingt sei; -e- in me^lum-es beruhe auf Vokalattraktion30.

So begrüßenswert der Versuch ist, über eine Beschreibung des Befundes31 
hinaus zu einer Erklärung zu kommen: gelungen ist er nicht. Erstens hat Nu c c ia -
r e l l i sein eigenes Erklärungsprinzip durchbrochen, indem er die Formantien -as 
der Plural-Kollektiva und -Is der Dekadenzahlwörter (letzteres implizit) morpholo-
gisch bedingt sein läßt. Zweitens ist nicht alles relevante Material zitiert: es fehlt 
ania^-ei, dessen -e- nicht auf Vokalattraktion beruhen kann, und es fehlen Îiucer-us 
lar-us vener-us, wo dem r kein das folgende u rechtfertigendes u vorausgeht. 
Schließlich ist eine ganze Reihe von Problemen gar nicht angesprochen, etwa 
wodurch das -i- in -is bedingt sei oder wieso es bei morphostrukturell ganz ähnlichen 
Wörtern einmal meftlum-es mit -e- und einmal telmun-us mit -u- heißt; die Kernfrage, 
warum nur bei einem Teil der Grundformen auf Konsonant vor dem Gen. -s ein 
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Vokal eingeschoben ist, wird wie bei Pf if f ig  (v . Anm. 3D nicht gestellt. Unter-
schiede wie die zwischen

avil-s ïianyvil-us, sar-is
r/w:/-s ceal'^-ls / ijs αηίαχ-es,
splatur-s velftur-us velftinaftur-as
zaftrum-s zaîlrum-is tlamun-us,
telmun-s telmun-us meittum-es

widersetzen sich jeder phonetisch-kombinatorischen Erklärung, auch wenn man 
über den Auslaut hinaus die gesamte Morphostruktur der Grundform berücksichtigt.

5.2. Unverkennbar - und auch schon gesehen, ohne daß freilich daraus Konse-
quenzen gezogen wären - ist dagegen die Relation zwischen einzelnen Varianten 
des -5- Genetivs und bestimmten morphologisch-semantischen oder auch nur se-
mantischen Gruppen von Wörtern.

5.2.1. Eine dieser Gruppen sind die mit einem der Suffixe -a) er- oder -ilwr- 
gebildeten Plural-Kollektiva, die allein, aber sämtlich, das Genetiv-Formans -as 
haben; sie dürfen hier einbezogen werden, da der nominale Plural im Etruskischen 
nicht flexiv, d.h. durch einen anderen Endungssatz, sondern wie in den finno-ugri- 
schen Sprachen derivativ ausgedrückt wird. Von der Grundform des Singulars aus 
werden vermittels bestimmter Suffixe neue Plural-Grundformen gebildet32, von 
denen aus dann die Kasus in grundsätzlich gleicher Weise wie von der Singular- 
Grundform aus gebildet werden33.

5.2.2. Eine zweite, morphologisch disparate Gruppe wird durch die Indivi-
dualnamen einschließlich der Praenomina gebildet34; ihr ist die Variante -us zu-
geordnet. Die Zuordnung ist hier nicht wie beim vorigen Fall eindeutig. Dadurch, 
daß -us auch noch bei einer anderen Gruppe vorkommt, und dort auch nur als 
lokale phonetische Variante (s. unten), wird die Regularität freilich nicht beeinträ-
chtigt. Doch die 15 Belege (ca. 6 %) mit der Endungsvariante -s wird man nicht 
leicht alle als Schreibfehler abtun können; man wird vielmehr, mindestens für die 
hellenistische Zeit35, damit rechnen, daß für Praenomina auch die - möglicherweise 

32 Insoferm besteht zwischen der meist als Plural bezeichneten Bildung mit Suffix ( Vokal+ )r 
und den ‘ Kollektiva ’ auf -dwr oder den ‘ Repletiva ’ (Pf if f ig ) auf -χνα kein Unterschied.

33 Die Existenz einer eigenen Endungsvariante -as im Gen. I widerspricht nicht, da deren 
a ursprünglich zum PluralsufHx gehörte (v. 7.).

34 Erkannt von Pf if f ig , 1. cit. p. 68.
35 Der einzige archaische Beleg wäre venels TLE 76 aus einem Grab bei S. Marinella, in dem 

eine rotfigurige, eine Bucchero- und mehrere schwarzfigurige Vasen gefunden wurden (S. Ba - 
s t ia n e l l i, St. Etr. 11, 1973, pp. 459 sq.), das also in die 2. Hälfte des 6. Jh.v.Chr. zu datieren 
ist. Die Lesung ist jedoch unsicher; Ba s t ia n e l l i, die einzige in TLE genannte Quelle, las (mi} 
venel. Etwa (mi) venelü[s] ?
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als unkorrekt geltende — Möglichkeit bestand, den Genetiv I nach der Weise struk-
turähnlicher Appellativa zu bilden (also etwa vel-s nach avil-s). Aus venel-i's-i TLE 
49 könnte man umgekehrt versucht sein zu schließen, daß es im 7. Jh.v.Chr. bei 
dieser Gruppe noch andere Möglichkeiten der Bildung (mindestens des Pertinentivs) 
gab als die spätere Norm -«r(-z); doch trägt ein einzelner Beleg, der ja auch auf 
Verschreibung beruhen kann, keine so weitreichenden Schlüsse. Jedenfalls war die 
Zusammengehörigkeit der Gruppe und ihre Koppelung mit dem Genetiv-Formans 
-us im Sprachgefühl vom 6. Jh.v.Chr. an so stark verankert, daß neu in die Sprache 
gekommene Individualnamen (auf Liquida oder Nasal) wie griech. Τελάρων und 
pun.-lat. Hannibal ebenfalls den Genetiv I mit -us bildeten. Umgekehrt hat das 
alte Praenomen veliur, wenn es sekundär zur gentilizischen Funktion gekommen 
ist36, die Endung -r (-j; CIE 2113 sq.).

36 Zu diesem Prozeß cfr. Rix, Cognomen, pp. 342-356.
37 So Nu c c ia r e l l i, 1. cit. p. 21 sq.: -us aus -Is hervorgegangen.
31 Über das Alter der einzelnen Belege ist damit nichts gesagt.

5.2.3. Die beiden letzten positiv definierbaren Gruppen werden von Zahl-
wörtern gebildet. Beiden gemeinsam ist, daß sie Varianten aufweisen, von denen 
jeweils eine auf dem liber linteus, die andere auf den Grabschriften von Tarquinii 
und Vulci auftritt, in einem Fall hier sogar mit einer vulcenter Subvariante. Da 
die Endfassung des Eber linteus wahrscheinlich jünger ist als das Gros jener Grab-
schriften, andererseits mit Sicherheit nicht aus Tarquinii oder Vulci stammt, läßt 
sich a priori nicht entscheiden, ob die fraglichen Varianten als chronologisch37 
oder als regional-dialektisch zu verstehen sind1; die zweite Möglichkeit wird sich 
im folgenden als im ganzen richtig herausstellen.

Bei den Zahlwörtern für die Werte bis 20 haben Tarquinii und Vulci die 
Variante -s, der liber linteus die Variante -is. Nun ist Vokalsynkope im Etruskischen 
häufig, Vokalanaptyxe dagegen vergleichsweise selten und im liber linteus m.W. 
nicht bezeugt, jedenfalls mit Sicherheit nicht zwischen Konsonant und wortschließen-
dem -r (mit huft-is, sar-is, zaOrum-is vergleiche man ciliïs, puis, fiers, Hungers, îtuns, 
tins). Mindestens in einzelnen Wörtern dieser Gruppe ist wohl -is als Variante 
älter38 als -s, das dabei als Ergebnis der Synkope verstanden werden kann; ein 
solches Wort könnte zaftrum ‘ 20 ’ sein, das einmal auch in Tarquinii mit -is belegt 
ist. Natürlich kann auch bei huv-is : hufis, sar-is : (huü)zar-s, esal-s oder mwzcp-r -is 
älter sein als -s; man muß aber auch damit rechnen, daß in der Sprache des liber 
linteus -is bei den konsonantisch auslautenden Zahlwörtern der Werte bis 20 verall-
gemeinert wurde.

5.2.4. Die Zahlwörter für die Dekaden von 30 an sind, anders als die der 
vorigen Gruppe, morphologisch einheitlich. Sie sind alle mit dem Suffix -<ζΖχ 
gebildet: ci ‘ 3 ’ : ce-aby-, σα : σε-aly-, cezp- : cezp-aly etc.. Die Endung des Genetivs 
I ist im über linteus -us, in Tarquinii -Is und in Vulci -als {cezpabyals TLE 324).
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Zweifellos gehen diese distributionsgleichen und phonetisch ähnlichen Formantien 
auf ein und dieselbe Ausgangsform zurück, -us scheidet dafür wohl aus, da ein 
Lautwandel u > l in keiner Umgebung phonetisch plausibel und überdies -us 
hinter Konsonant in Tarquinii erhalten ist (rezent palazus 3 X, velus 30 X, 
ianyyilus 15 X 39. Dagegen sind die vier folgenden Hypothesen akzeptabel, jeden-
falls solange man innerhalb des Etruskischen bleibt:

35 -Is hinter Konsonant ist in Tarquinii auf die Dekadengenetive beschränkt; aus dem übrigen 
Etrurien ist nur va^stls (TLE 781, or. inc.) zu nennen (avis TLE 907 Vulci neben 75 Belegen 
von avils °ls ist wohl Verschreibung).

” Ein « nimmt V. Ge o r g ie v , Oer Lautwert des etruskischen Buchstabenzeichens l, St. Etr. 
14 (1940) pp. 261-274, an (Ge o r g ie v  transkribiert w'\. und zwar als zugrundeliegendes und sogar 
phonetisches Segment in historischer Zeit, für das l und u nur orthographische Varianten seien. 
Da Ge o r g ie v s übrige Argumente zugunsten eines etruskischen Phonems /w/ auf verfehlten 
Lesungen oder Interpretationen beruhen (cfr. auch Nu c c ia r e l l i, 1. cit. p. 22), hängt seine syn-
chrone Erklärung der Dublette l/u bei den Dekadenzahlwörtern in der Luft. Ge o r g ie v s Ver-
dienst bleibt es hier, im genannten Aufsatz als erster darauf hingewiesen zu haben, daß der 
etruskische Buchstabe l (wie auch lat. I) phonetisch und vielleicht auch phonologisch verschiedene 
Laute wiedergibt.

(1) ° l\als > ° ΖχΖι [-A] (Synkope) > ° ly^us (Dissimilation)
(2) °lyls [-A] dialektisch > ° lyals (Anaptyxe)

> ° lyus (Dissimilation)
(3) *° Ζχ”' ) j dialektisch > 0 lyls (Assimilation), z.T. > ° lyals
(4) *°Ζχωί ) ( » > ° l'/us (Vokalisierung),

Hypothese (1) sieht die Varianten rein chronologisch; sie erfordert die Zusatzan-
nahme, daß das a von ° lyals außer in Vulci synkopiert wurde, obwohl es sich 
im Ablativ-Ausgang -als (murinals Tarquinii, crucrials 2 X, pacials Caere, larOals 
Perusia), und im Wort papals ‘ Enkel ’ (Tarquinii, Caere, Volsinii, 3 X Clusium; 
auch t et als ‘ Enkel ’, Perusia) erhalten hat; sie ist am wenigsten wahrscheinlich. 
Die Hypothese (2) ist innerhalb des Etruskischen problemlos: Die Anaptyxe von 
a neben [l] hat in esals für * esls (cf. eslz ‘ zweimal ’) auf der gleichen vulcentischen

Ö Ô

Inschrift eine Parallele, und der Übergang l (wohl velares [/]) > u in der Sprache o
des liber linteus könnte durch Dissimilation gegenüber dem l des Suffixes -«Ζχ- 
erklärt werden; die Hypothese impliziert Dialektunterschiede im Etruskischen. 
Letzteres gilt ebenso für die Hypothesen (3) und (4), die beide eine sowohl von 
-Is (-als) als auch von -us verschiedene vorhistorische Ausgangsform mit divergenter 
Entwicklung annehmen. Der Ansatz eines labialen Elements [w] oder [w] emp-
fiehlt sich zunächst, weil es phonetisch in gleicher Weise einem velaren [Z] und 
einem Vokal [u] nahe steht40; weitere Argumente kommen unten zur Sprache 
(v. 8.2.). [u>] wurde, spätestens Ende der archaischen Periode in einem Teilbereich 
des Etruskischen über [u] zu u vokalisiert, im. Restbereich an das vorangehende Z 
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zu l [Ή assimiliert, das regional (wie bei Hypothese (2)) zu al wurde; ein Labio- 
velar xw mußte zuerst zu bisegmentalem xw geworden sein.

6. Das Auftreten und die Qualität eines Vokals zwischen der konsonantisch 
auslautenden Grundform und dem -r der Genetivendung hängt also nicht von der 
Lautstruktur der Grundform ab. Die einzige synchron erkennbare Regularität ist 
hier, daß in bestimmten morphologischen (Plural-Kollektiva, Dekadenzahlwörter) 
oder semantischen Gruppen (Individualnamen, Numeralia bis ‘ 20 ’) mehr oder 
weniger konsequent vor dem -r ein einheitlicher Vokal erscheint; bei den Zahlwörtern 
besteht die Einheitlichkeit nur innerhalb bestimmter Dialektgebiete. Bei den se-
mantischen Gruppen ist damit zu rechnen, daß der Vokal in vorhistorischer Zeit 
von wenigen Prototypen, möglicherweise nur von einem einzigen aus in der Gruppe 
verallgemeinert wurde.

Berücksichtigt man den gesamten Genetiv I, so ist allerdings eine morphone- 
matisch bedingte Regularität erkennbar: Grundformen auf Vokal haben nur die 
Endungsvariante -s, was nicht ganz selbstverständlich ist, weil das Etruskische Vokal-
gruppen durchaus nicht meidet (z.B. in pumpual, cialaìs, cealyls; serque, eiern, 
vestraes; vetui, tetinei, arch, nuzarnai; hiuls, seu, Isaura). Bei konsonantisch endender 
Grundform ist aber die Wahl einer der EndungsVarianten -s, -as, -es, -is, -us, -Is41 
eine Eigenschaft des einzelnen Wortes oder eines bestimmten Wortbildungssuffixes42; 
soweit letztere, was die Morphostruktur etwa für -ï!ur- oder -<ζΖχ- durchaus nahelegt, 
ursprünglich Hinterglieder von später verdunkelten Komposita waren, rücken sie 
noch näher an die Klasse der Einzelwörter. Die Angehörigen einer der genannten 
semantischen Gruppen wählen zwar immer (oder wenigstens regulär) die gleiche 
Endungsvariante; welche dies aber ist, kann so wenig vorausgesagt werden wie 
bei einem einzelnen Wort.

41 Das singuläre und sekundäre -als ist im folgenden ignoriert.
42 Vergleichbar ist die Wahl der Pluralbildung bei neuhochdeutschen Substantiva: Tag - 

Tage, Gast - Gäste, Bär - Bären, Mann - Männer, Schneider - Schneider (und so alle Berufsbe-
zeichnungen auf -er).

Ein derartiger Befund kann nur als das Ergebnis einer Reihe von diachronischen 
Prozessen verstanden werden. Unter diesen Prozessen waren sicher phonologische 
Regeländerungen, also Lautgesetze; sie müssen mindestens den Anstoß zu der 
Entwicklung gegeben haben. Daneben muß man aber auch morphologische Regel-
änderungen, sogenannte Analogien, annehmen; denn bei kontextfreien (‘ spontanen ’) 
Lautgesetzen entstehen überhaupt keine Varianten, und bei kontextsensitiven (‘ kom-
binatorischen ’) Lautgesetzen entstehen Alternanten, deren Auftreten durch die 
Lautumgebung bedingt ist; für den historischen Genetiv I des Etruskischen ist 
aber gerade die Existenz von Varianten und das Fehlen lautlicher Bedingungen für 
deren Auftreten charakteristisch. Außerdem muß jedenfalls der Großteil dieser 
Prozesse in vorhistorischer Zeit, also vor 700 v.Chr. abgelaufen sein. Zwar geben 
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die vergleichsweise wenigen und meist stereotypen Texte der archaischen Zeit 
(700-470 v.Chr.) keine sehr detaillierte Auskunft über die Nominalflexion; was 
wir aber erfahren, paßt zu dem aus den rezenten Texten gewonnenen Bild, etwa 
das -r des Götternamens larun-s (v. 4.1.) oder das (fast) konsequente -us der Indivi-
dualnamen von Menschen.

7. Der Befund der im historischen Etruskisch wirkenden vielfältigen Regeln 
für die Bildung des Genetivs I darf dann als erklärt gelten, wenn es gelungen ist, 
für die vorhistorische Phase des Etruskischen (a) eine einheitliche Regel für die 
Bildung des nominalen Genetivs I zu rekonstruieren, die der gemeinsame Aus-
gangspunkt der historisch bezeugten Varianten ist, und (b) die später wirkenden 
lautgesetzlichen und analogischen Umgestaltungen aufzuzeigen, die von jener einheit-
lichen Regel zur Vielfalt des historischen Befundes geführt haben.

Der Unterschied zwischen den einzelnen historischen Varianten liegt an der 
Stelle zwischen dem Auslaut der Grundform und dem gemeinsamen -r des Formans. 
Bei Unterschieden an der Morphemgrenze bietet sich die Vermutung an, daß sie 
durch Umgliederung von Lautsegmenten entstanden sind. Das Formans hatte 
ursprünglich sicher nur eine einzige Morphostruktur; die in den Grundformen oder 
Wortstämmen repräsentierten Lexeme sind aber notwendigerweise morphostruk- 
turell so gut wie inhaltlich verschieden. Segmentale Unterschiede an der Fuge 
zwischen Grundform und Formans lassen sich ohne Schwierigkeit als Nachwirkung 
unterschiedlicher Stammauslaute verstehen: ein ursprünglich im Auslaut des Wort-
stammes stehender Vokal wurde später zum Bestandteil des Formans. Diese Umglie-
derung setzt voraus, daß der ursprüngliche Stammauslaut in anderen Formen des 
Paradigmas, etwa in der ‘ Grundform ’ des Nominativ-Akkusativs, verschwunden 
war. Diese Überlegungen lassen sich in zwei Regeln fassen:

1) In einer weit vorhistorischen Phase des Etruskischen wurde der Genetiv 
I einheitlich dadurch gebildet, daß das Formans -r an die Grundform trat, gleich-
gültig, ob diese auf einen Konsonanten oder auf einen der Vokale a, e, i, u endete.

2) Später, aber noch vorhistorisch und darum ohne Zusammenhang mit 
der Synkope des 5. Jh.s 43, wurden wortauslautende Vokale lautgesetzlich apokopiert. 
Bezogen auf apokopierte Grundformen entstanden dadurch zu dem Genetiv-I-For- 
mans -j die Varianten -as, -es, -is, -us, deren Vokal durch das folgende -s vor dem 
Schwund bewahrt blieb.

13 Damit fällt Nu c c ia r e l l is  Einwand gegen den Ansatz ursprünglich vokalisch auslautender 
Stämme, 1. cit. p. 5. - Als typologische Parallele sei das Osko-Umbrische angeführt, wo die Vokal-
synkope vor r und hinter i in Endsilben deutlich früher ist als die Synkope in offenen Binnen-
silben: H- Be n e d ik t s s o n , NTS 19 (1960) pp. 230-233.

Damit ist erklärt, wie fünf der sechs historischen Varianten entstanden sind 
(oder sein können). Die - auch phonetisch etwas weiter abliegende — Variante -ls 
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läßt sich auf diese Weise nicht erklären; aber gerade für sie hat ein Zufall der 
Überlieferung eine andere Erklärung bereitgestellt (v. 8.). Offen bleibt auch bei 
len übrigen Varianten noch die Verteilung, wenn man nicht annehmen will, daß 
Wörter und Prototypen mit dem Genetivformans -r ursprünglich Konsonantenstäm-
me und die mit -as -es -is -us ursprünglich Vokalstämme waren. Man kann sich 
aber schon allein deswegen nicht mit den beiden bisher genannten Regeln zufrieden 
jeben, weil nach ihnen das historische Etruskische keine Grundformen auf Vokal 
naben dürfte, was ganz einfach nicht zutrifft. Um die zahlreichen Grundformen auf 
Vokal zu verstehen, muß man annehmen, daß es auch die folgende Regel gegeben 
liât:

3) In zahlreichen Wörtern ist der apokopierte Stammauslautvokal vom 
Genetiv I (und den darauf aufgebauten Kasus w) aus nach dem Muster der alten 
Konsonantenstämme analogisch wieder eingeführt worden44 45. Insofern danach die 
Grundform wieder auf Vokal endete, ist das Genetiv-I-Formans in diesen Fällen 
wieder -r geworden.

44 Pertinentiv, Ablativ. - Beim Pronomen kommt auch noch der Akkusativ auf -n in Frage 
: Demons trativum Nom. ika für *ik nach Akk. ikan).

45 Die Analogie hat die normale Form einer Proportion, z.B.: fiers : fier = apas : X; X = 
ipa (statt *«/>).

45a Dazu jetzt W.U. Wu r z e l , Flexionsmorphologie und Natürlichkeit, Berlin 1984.
46 Die Individualnamen auf Vokal - z.B. ane, tite, vete, lette, cape, cupe - bleiben besser 

äußer Betracht; man muß damit rechnen, daß viele erst nach der Wirkung der Regel (2) ins Etru-
skische entlehnt oder dort gebildet wurden.

47 Auch Pf if f ig , 1· c., p. 68, nimmt an, daß fey ‘ Tochter ’ « ursprünglich auf einen Vokal 
ausging (*Ιίχζ?) », und zwar, weil der Genetiv se'/Js seiner Regel widerspricht, daß Appellativa 
auf Guttural den Genetiv auf -l bilden (1. cit., 81); er stützt diese Annahme auf si^ai- (Druckfehler 
für sl'/ai-) der Tonfafel von Capua. σζχ<ζζ- mit seinem südlichen San, das /!/ wiedergibt, kann 
allerdings keine Form von re% seine, dessen nördliches San, ebenso wie das südliche Sigma von 
reX, vielmehr /s/ darstellt; der Anlaut ist also verschieden, was die traditionelle Transkription 
verbirgt. Wann und im Rahmen welcher Lautregel das auslautende -i von -feyi- geschwunden 
ist, wird bei Pf if f ig  nicht gesagt.

Für die Wirkung von Analogien lassen sich keine Regeln, sondern nur Ten-
denzen angeben45 a. Im vorliegenden Fall kann man als Tendenzen die Vermeidung 
äberkurzer Wortkörper und die Restituierung (oder Konservierung) morphologisch 
relevanter Vokale erkennen. Beispiele für den ersten Fall sind apa ‘ Vater ’, ati 
Mutter ’, papa ‘ Großvater ’, cana ‘ Kunstwerk ’, nipe ein Gefäß 46. Für sex 
Tochter’ erweist der Genetiv I seyjs (2 X), für dessen -i- sich kein Vorbild 

finden läßt (v. 5), einen älteren Stamm jex?-47; die Apokope von Regel (2) hat 
also nicht nur, worauf die Mehrzahl der Belege führen könnte, bei mehr als zwei-
silbigen Grundformen gewirkt. Morphologisch relevante Vokale sind vor allem 
solche, die allein ein Derivationssuffix darstellen, etwa das -u- der Verbalnomina 
wie mul-u ‘ Geschenk ’, lup-u ‘ gestorben ’, ζζ'χ-κ ‘ Schreiber ’, oder das -e-, das
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die Derivate fiere (‘ numen ’), avile, uaele (Praenomina) von den Grundwörtern 
fier, avil, ueil (v. 4.) unterscheidet. Als morphologisch relevant wurde aber of-
fenbar auch der Auslautvokal eines konsonantisch anlautenden Suffixes empfunden, 
so -a- in dem häufigen Zugehörigkeitssuffix -na (z.B, cuòi-na ‘ zum Grab gehörig ’ 
oder Gentilnamen wie velftur-na) oder im Kollektivsuffix -γυα (z.B. fler-yva 
‘ Opferfest ’).

Von dem bisher in Betracht gezogenen Material aus läßt sich nicht entscheiden, 
ob die Grundformen auf Konsonant, die im historischen Etruskischen den Genetiv 
I mit der Variante -r bildeten, alle auch schon vor der Wirkung der Apokope 
(Regel (2)) Konsonantenstämme waren; wahrscheinlich ist es allerdings schon wegen 
der erwähnten starken morphologischen Analogien innerhalb semantischer Gruppen 
(v. 5.2.) nicht. Den konkreten Beweis dafür bringen zwei erst im folgenden zu 
besprechende Sonderfälle (-A, v. 8.; clen-s, v. 9.)). Darum ist noch eine weitere 
Regel anzunehmen:

4) In einer nicht feststellbaren Anzahl von Wörtern mit Grundform auf 
Konsonant, die ursprünglich im Genetiv I als Formans eine der Varianten -as, -es, 
-is oder -us hatten, ist diese durch die Variante -r ersetzt worden; die sowohl bei 
den alten Konsonantenstämmen als auch bei den neuen Grundformen auf Vokal 
gültige Bildungsregel, daß beim. Genetiv I -r an die Grundform trat, würde in 
ihrem Geltungsbereich erweitert48.

48 Die traditionelle Grammatik beschreibt ein solches Phänomen als Ausbreitung einer De-
klinationsklasse, wofür jede entsprechend strukturierte Sprache Beispiele liefert (im Vulgärlatei-
nischen z.B. Ausbreitung der 2. auf Kosten der 4. Deklination). - Ähnilich jetzt auch Wu r z e l , 
1. cit., Kap. 4: «Flexionsklassenstabilität und Produktivität».

49 Die Vokale allein bilden eine natürliche Klasse, die Vokale zusammen mit l und w nicht.

Diese Regel kann auch noch in historischer Zeit gewirkt haben, ebenso wie 
die oben (5.2.) behandelte Expansion der Varianten -is und -us in bestimmten 
semantischen Gruppen.

Mit den hier angenommenen Regeln, die weder einzeln noch in ihrer Gesamt-
heit außerhalb des Rahmens sonst beobachtbarer sprachgeschichtlicher Entwick-
lung liegen, ist die gestellte Aufgabe erfüllt, die Vielfalt der Genetiv-I-Endungen 
des historischen Etruskischen als Ergebnis verschiedener, genau beschreibbarer 
Veränderungen einer ursprünglich einheitlichen Bildungsregel zu verstehen.

8. Die auf die Dekadenzahlwörter beschränkten Varianten -Is und *-ws 
(v. 5.2.4.) werden durch die bisher genannten Regeln nicht erklärt. Es wäre 
unbefriedigend, die Apokoperegel (2) auch auf l und w zu erweitern, da sie dabei 
ihre Natürlichkeit einbüßte49 ; außerdem wäre die Erweiterung ad hoc, da man 
annehmen müßte, daß überall außer bei den Dekadenzahlwörtern l nach einer 
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erweiterten Regel (3) analogisch wieder eingeführt worden wäre (cfr. avil, uail, 
acil, vaciï).

Eine einwandfreie Lösung liefert dagegen eine lemnische Sprachform. Das 
Lemnische, d.h. die Sprache der beiden Inschriften (A, B) auf der Stele von 
Kaminia und einiger Textfragmente auf Vasen, steht dem Etruskischen sehr nahe50. 
Die Ähnlichkeit ist so stark, daß sie nur auf genealogischer Verwandtschaft51 
beruhen kann, die ihrerseits eine gemeinsame Vorstufe voraussetzt. Schon immer 
hat man das Etruskische mit Erfolg für ein Verständnis der lemnischen Texte 
herangezogen52; nichts spricht dagegen, umgekehrt einmal, um ein grammatisches 
Problem aus dem Etruskischen zu klären, auf das Lemnische zurückzugreifen.

50 Zuletzt Pa l l o t t in o , 1. cit. p· 458 = P. -He u r g o n , 1. cit. p. 67.
51 Cfr. dazu etwa A. To r p, Oie vor griechische Inschrift von Lemnos, Christiania 1903, ρ. 7, 

dessen Urteil besonderes Gewicht hat, weil To r p es als kousequenter Kombinatoriker ablehnte, 
das Etruskische als Schlüssel für die lemnischen Texte zu benutzen; ferner etwa C. Pa u l i, 1. 
cit. pp. 38-40, und H. Rix, 1. cit. p. 222 (die Zitate in Anm. 52).

52 Zuerst C. Pa u l i, Altitalische Forschungen II 2: Eine vorgriechische Inschrift von Lemnos, 
Leipzig 1894, zuletzt H. Rix, Eine morphosyntaktische Übereinstimmung zwis hen Etruskisch 
und Lemnisch, « Gedenkschrift Brandenstein », Innsbruck 1968, pp. 213-222.

3 Dafür A 2 σιαλχΡεις· afte, ει anstelle c (B 2) versteht sich am ehesten als Schreib-
variante zur Darstellung von Dl, cfr. ion. (6. Jh) ει neben ε zur Darstellung von [ë] und 
umbr. (Tab. Iguv. VI und VII) ei neben e und i zur Darstellung des mittleren Palatalvokals [z] 
oder [ë], Sollte lemn. (A 2) Et tatsächlich älteres [ei] darstellen, wäre für das Voretruskische 
und (wegen i in B 2) im Altlemnischen vor Regel (2) zusätzlich eine Entwicklung ei > z > i 
anzunehmen; weil dies wenig wahrscheinlich ist, wird man sich für die erste Alternative ent-
scheiden.

54 So implizit schon Pa u l i, 1. cit. pp. 48. 82; cfr. jetzt Pa l l o t t in o  und P.-He u r g o n , 11. citt. - 
‘ 4 ’ für etr. hui und damit ‘ 6 ’ ‘ 60 ’ fü σα, σεαίχ- scheint mir jetzt durch '/arun huis ‘ Charon 
quartus ’ TLE 885 gesichert; bei den etr. Zahlwörtern ist die Gen. -Form offenbar gleichzeitig 
auch die des Ordinales: eslem zairumis acale ‘den 18. (Tag) im Juni’ LL VI 14, iucte cis 
saris ' im August, den 13. ’ LL VIII 1.

55 σ = vierstrichiges Sigma, statt San für /s/ wie in Caere (v.3.). 1 transkribiert Zeta, wo 
dies in Lemnos nicht, wie in Etrurien allein üblich, für /ts/ steht (lemn. ζι/ηχι ' etr. zivas ?), 
sondern für fs/, das Südetrurien mit dreistrichigem Sigma schreibt. Dreistrichiges Sigma ist 
in Lemnos nicht verwendet.

56 Die Berechtigung, morphologische Regeln des Etr. auch für das Lemn. anzunehmen, leitet 
sich daraus ab, daß die Regeln für die Bildung des Pertinentivs im Lemn. und im Etr. gleich 

8.1. In den Altersangaben avils ma'/s aeal'/J.s-c (TLE 98) und αΕιζ σιαλχΕιζ 
(B 2 53) ‘ (im Alter) von 65 bzw. von 60 54 Jahr(en) ’ entspricht dem Dekaden-
zahlwortgenetiv etr. vealyls ein lemn, σιαλχΕιζ, in etruskisierender Transkription 
σϊαίγ,νίς55; zu tsialyvis muß die Nominativ-(Akkusativ-)Form *aialjivi (oder allen-
falls, wenn die Regel (2) auch im Vor-Lemnischen gültig war, *σίαΙγίν') gelautet 
haben56. Von den oben (5.2.4.) erwogenen Ausgangsformen für die etruskischen 
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Varianten des Dekadenzahlformans sind nur (3) -aly^-ws und (4) -al'C'-s mit lemn. 
-alyvi-s vereinbar; lemn. χΡ kann gut als Darstellung oder lautliche Fortsetzung 
sowohl einer Lautfolge l\wl als auch eines Labiovelars /xw/ verstanden werden. 
Von den beiden danach für das Ur-Etruskisch-Lemnische möglichen Ansätzen wird 
sich -ö /x w z'-(j ) als der richtige erweisen.

8.2. Für das nach Regel (1) gebildete ur-etruskisch-lemnische Teilparadigma 
aus einer Grundform *σίαΙ~£νί und einem Genetiv aial^is ist im Vor-Etruskischen 
folgende Entwicklung anzunehmen (Tabelle 4):

Grundform Genetiv I

Ausgangsformen nach Regel (1) *σϊα1γ^ΐ Gìaly"'i-s57
Regel (2) (Apokope) :!rüal'/'v »
Regel (4) (analogische Tilgung) » *aialy.w-s
Regel (5) > χ im Auslaut σεαίγ,58 *ffealxw-s
Regel (6) xw > χ» im Inlaut » '!’rjeal'/_-ws
Regel (7) -w- dialektisch > -l- » zealyds

« > -u- » ceal\-us 59

sind: lemn. holaies : holaies-i = etr. velfturus : velfturus-i und lemn. vanalaaial-e wie ett. 
larftial-e (Rix, Gedenkscbrift Brandenstein cit. p. 220). - Die phonetische und phonologische 
Geltung des mit v transkribierten Segments wird später diskutiert.

57 Belegt in lemn. σιαλρϊς·. aia° mit konsonantischem i ist wegen der Grundzahl etr. aa 
‘6’ (3x) angesetzt, wo /(/ hinter palatalem /'s/ nicht geschrieben ist; etr. ([real oder 
[seea]) bei der Dekade lautlich oder auch nur graphisch nach ceafy- [beea°] ‘ 30 ’ < ^ki-al'f,- 
zu ci ‘ 3 ’.

58 Belegt ist cezpal-f, TLE 94, das nicht mit Ge o r g ie v , 1. cit. p. 267, zu may^s) cezpal'/tles) 
avilis) svalce ergänzt werden darf, da svalce stets mit der Grundform verbunden wird: svalce 
avil (+ Ziffer) TLE 119. 120, 194. 286. 890. - Der gesicherte Nom. - Akk. auf -ώΖχ schließt 
Pa u l is Interpretation von lemn. σιαλχ^ις- als *eialyyils (1. cit. p. 43) aus; von der zugehöri-
gen Grundform **σίαΙγνίΙ käme man nur - über die Synkope des 5. Jh.s. - zu einem **aealyyl; 
da auslautendes -Is sonst erhalten bleibt (cfr. Gen. avils 75x, nie **avis·, papals, tetals ‘ Enkel ’ 
6 + 3x, nie *-as; bels 8x, nie *bes-, keiner der Belege ist allerdings archaisch), ist auch für den 
Zahlwortgenetiv Pa u l is  Annahme von (**-dlyyils > *-alyvls > ) **«Ζχ«Ζί > -al'/us ohne Stütze. - 
Natürlich kann σώ° im Etr. auch zu anderer Zeit oder auch nur dialektisch (Tarquinii) zu sea 
gevorden sein.

59 Belegt cealyus (mit Varianten) im liber linteus, v. 5. (4).

Tabelle 4

Die Regeln (6) und (7) sind, wenn auch nicht unter diesen Bezeichnungen, 
schon in einem früheren Abschnitt behandelt (v. 5.4.2.). Solange archaische Belege 
für Dekadenzahlwörter fehlen, ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß zumindest 
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die Regel (7) erst in historischer Zeit, jedoch vor Mitte des 5. Jh.s.v.Chr., einge-
treten ist.

Neu ist hier nur Regel (5), die besagt, daß xw im Auslaut zu χ geworden ist. 
Einer Begründung bedarf dabei nicht so sehr die phonetische Natur des Vorgangs, 
die Entlabialisierung eines Labiovelars im Auslaut, die in sich plausibel ist und 
in der Entpalatalisierung eines palatalen Konsonanten im Auslaut (v. 9.2.) eine 
etruskische Parallele hat, als vielmehr der Ansatz eines bis jetzt60 im Phonemin-
ventar des historischen Etruskischen noch nicht gefundenen Lautes für die vorhisto-
rische Ausgangsform. Der Ansatz des Labiovelars ist hier nur negativ zu begründen, 
d.h. durch den Ausschluß denkbarer Alternativen: Hätte im Ur-Etruskisch-Lemni- 
schen an der betreffenden Wortstelle die Folge eines tektalen Obstruenten χ und 
eines konsonantischen u gestanden, was die lemnische Schreibung mit %F vermuten 
lassen könnte, müßte das u im Etruskischen nach der Apokope (Regel 2) als silbi-
sches u erscheinen, und zwar sowohl im Auslaut hinter Obstruent (analog i > i : 
vipi < vipie [uipie] < osk.-umbr. Vokativ *utbie), als auch im Inlaut zwischen 
Obstruenten. Man erwartete im Etruskischen eine Grundform auf **°alyu und im 
Genetiv nur den Ausgang °alyus, wie er im liber linteus belegt ist, nicht auch den 
Ausgang °alyls der Texte aus Tarquinii (v. 5.2.4.). Der Befund des historischen 
Etruskischen schließt also ein ur-etr.-lemn, u und damit eine Sequenz χ« aus. 
Kommt aber die Beschreibung der vorhistorischen Phase von Sprachen nicht mit 
den für die historischen Phasen anerkannten Lautsegmenten aus, so ist der Ansatz 
von weiteren Lautsegmenten durchaus legitim und auch viel geübt; aus dem Bereich 
der indogermanischen Sprachen seien die Laryngale und die sonantischen Nasale 
als Beispiele genannt.

60 /x7 inzwischen auch in Rix, La scrittura e la lingua, § 24.
61 Pf if f ig , 1. cit. p. 124, wo das hochgestellte a von *«°χβίχ offenbar einen reduzierten 

Vokal andeuten soll (doch werden sonst im Etr. Vokale in erster Silbe nicht reduziert). - Bu g g e s  
Ansatz von *muv-ay als Vorform von rsiry (bei A. To r p, Etruskische Beiträge I, Leipzig 1902, 
PP. 102 sq·) wird durch muvaly widerlegt.

8.3. In noch zwei weiteren Fällen lehrt der Ansatz eines voretruskischen 
Labiovelars ein zunächst problematisches Verhältnis zwischen etruskischen Wort-
formen verstehen. Beim ersten handelt es sich um das Verhältnis des Zahlwortes 

‘5* (3 X; dazu 3 X Gen. may-s) zu dem zugehörigen Dekadenzahlwort, 
das mit abweichender Form der Basis *muvaly, Gen. muv-aly-ls (3 X) lautet. Wenn 
man für muvaly- ein älteres *may-aly- ansetzt61, bleibt unverständlich, warum 
X - χ ausgerechnet zu v - χ dissimiliert worden sein sollte. Positive phonetische 
Anhaltspunkte für Weg und Ergebnis der Dissimilation ergeben sich aber, wenn man 
für may älteres *mayw mit auslautendem Labiovelar und entsprechend für muvaly- 
älteres *mayw-aly^ (-Ϊ)- ansetzt: Bei einer Dissimilation χ'ν - Xw > w - yw wäre 
nur ein Teil der Merkmale des ersten Segments dissimiliert, der andere erhalten, 
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und die Dissimilation a - a > u - a wäre unter der Einwirkung der labialen Umgebung 
m - w erfolgt; das Dissimilationsprodukt [w] dürfte dabei sofort in die konso-
nantische Variante [«] des Phonems /«/ eingeordnet worden sein. Erst nach der 
Wirkung dieser Dissimilationen wäre der Labiovelar χγν im Auslaut nach Regel (5) 
zu χ entlabialisiert worden. Der Genetiv ma'p-s wäre dann nach einer der Regel (4) 
ähnlichen Regel von der neuen Grundform ma^ aus neu gebildet62 63. Tabelle 5 faßt 
die Entwicklung noch einmal zusammen:

“ Vielleicht, weil der lautgesetzlich entstandene Ausgang (>οχ«ί/°χΖί) als Ausgang
der Dekadenzahlwörter galt.

63 Vor der Apokope (Regel (2)) könnte im Auslaut ein Vokal gestanden haben, etwa -a 
(cfr. σία - aly^i = vial-gd).

4P 63

> *mawal'^v- > > muval\

Tabelle 5

8.4. Der zweite Fall betrifft das Verhältnis zwischen der Normalform -γνα 
des Kollektiv-Plural-Suffixes (maru-'/va, fler-yva, pulum-yva etc.) und der hinter 
den palatalen Vokalen /.:/ und /e/ sowie hinter dem palatalen Konsonanten /s/ 
(v. 3.) auftretenden Variante -va : hupni-va : hupni, suci-va (LL VII 7; Neulesung) 
.· Sud, cluti-va : kluti (TLE 710), zusle-va : zusle (beide archaisch), murz-ua : mura, 
ferner zwtse-va (vor zal ' 2 ’), sand-va (hinter apa-c ati-c ‘ Vater und Mutter ’), 
um nur Sicheres zu zitieren. Vor silbischen Vokalen und vor anderen Konsonanten 
(r, η, l) ist χ auch hinter /// und /e/ erhalten (für die Stellung hinter /s/ fehlen 
Belege): ceya, ziju, zi'fd (LL 1,4; Neulesung), zi'pne, culiyna,. re'/lu. Ein phonetisch 
begründetes Motiv dafür, daß ein mit χ dargestelltes Segment hinter palatalem 
Laut gerade und nur vor konsonantischem u geschwunden wäre, gibt es nicht. 
Dagegen wäre es bei einem komplexen, labiovelaren Segment /%w/ durchaus plau-
sibel, daß sich das velare Element an einen vorausgehenden Palatal assimilierte 
([z'Xw] > [z'fw], [exw] > [efw], [fxw] > [ffw]) und dann schwand oder in der 
Schrift nicht mehr ausgedrückt wurde, so daß nur oder fast nur das dann mit >v< 
oder >«< geschriebene labiale Element übrig blieb. Diese Assimilation ist übrigens 
ein starkes Argument für die Annahme, daß der Labiovelar spirantisch war.

8.5. Der Ansatz einer labiovelaren Spirans /xw/ für das vorhistorische Etrus-
kische und für das Ur-Etruskisch-Lemnische ist berechtigt, weil er gleichzeitig vier 
voneinander unabhängige Phänomene des historischen Etruskischen erklärt:

1. den Wechsel ; °yls im Genetiv der Dekadenwörter, das Problem, 
zu dessen Lösung die Untersuchung dieses Abschnitts angestellt wurde;
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2. das Fehlen einer Entsprechung von u/l im Nominativ auf °χ dieser 
Wörter;

3. das Verhältnis ma\ ‘ 5 ’ und muvaly* ‘ 50

4. das Fehlen das χ beim Kollektiv-Plural-Suffix -'/υα, wenn dies hinter 
einem der palatalen Laute i, e, σ steht.

Keines diese Phänomene ist von einer Segmentkombination χ + w (oder u) aus 
verständlich.

Ein labialisierter Tektal hat ein Pendant in einer Serie von palatalisierten 
Dentalen im historischen Etruskisch, von denen sich am augenfälligsten das /th/ 
θ in dem Wechsel der funktionsgleichen Formen ambiai und arnüal nachweisen läßt. 
Die Entlabialisierung von /xw/ im Auslaut hat eine Parallele in der Entpalatalisierung 
von auslautendem /»'/ (v. 9.2.) M. Die Zusatzannahmen, nämlich die Spaltung von 
antekonsonantischem xw oder χ» in χ« und χΖ (8.2.), die Dissimilation Xw - Xw > 
w - xw (8.3.) und die Assimilation z’xw > z(ç)w etc. (8.4.) liegen im Rahmen des 
phonetisch allgemein Möglichen.

9. Es bleiben noch zwei Wörter mit jeweils singulärer Bildung des Genetivs 
I zu besprechen. Das erste ist clan ‘ Sohn ’ (ca. 125 X ; arch, nur klan TLE 684) 
mit Genetiv I clen-s (3 X ®) und Pertinentiv clen-s-i (4 X), archaisch clinsi (TLE 
32). Das Formans -r ist normal, auch bei einer Grundform auf Konsonant (v. 4); 
das Besondere bei diesem Wort ist der Wechsel des Vokals in der Stammsilbe. 
Dieser Wechsel ist fest geregelt: a steht konsequent in der Grundform, außerdem 
im Derivat dante {date; 7 X) oder danti (20 X) ‘ Adoptivsohn’64 * 66 > Cognomen. 
e und i stehen im Genetiv und Pertinentiv, außerdem im Ablativ den (3 X) und 
im Plural: Grundform clen-ar (6 X), Genetiv spätarchaisch cliniiar-as67 (TLE 156), 

64 Zu den palatalisierten Dentalen jetzt Rix, La scrittura e la lingua, § 16.19. [Zu einer regional 
begrenzten Entpalatalisierung von fr /t'/ im Auslaut jetzt H. Rix, Atti II Congr. Intern. Etr. 
(im Druck) 6.2, (Z)].

“ TLE 100; -i TLE 580; spätarchaisch cle(n~)s TLE 245; veliturus cles in diesem Text ohne 
Worttrennung kann nicht zusammen als Form des ‘ artikulierten ’ Genetivs angesehen werden, 
da die Form nicht in dessen Paradigma paßt: Nom. °ca, Akk. °can > °cn, Gen. “cala > °cla, 
Pert. °cle, Abi. °ces > cs, Lok. "calte, "eliti, Rix, La scrittura e la lingua, § 39 sq.

“ H. Rix, Sybaris (Festschrift Krähe), Wiesbaden 1958, pp. 84-90; anders (‘ figlio naturale ’) 
jetzt G. Co l o n n a , St. Etr- 48 (1980) pp. 162 sq.

67 Nach L. Ag o s t in ia n i, Studi linguistici é filologici per Carlo Alberto Mastrelli, Pisa 1985, 
pp. 13-19, ist die Form Genetiv des Duals; sie erweise ein Dualsuffix -iar, das durch den Ein-
schub von i gegenüber dem Pluralsuffix -ar ‘ markiert ’ sei. Dies setzt voraus, daß Plural- und 
Dualformen einfach aus Grundwort und Suffix(en) addiert sind, eine Analyse, die sich oben 
für die Bildung des Gen. I als unhaltbar erwiesen hat; die synchrone Allomorphie -ar : -er : -ur in 
den Pluralformen clen-ar, tanas-ar, hil-ar, tul-ar : papals-er, ais-er, itulut-er, nap-er : hua-ur, 
itana-ur, zel-ur, tun-ur ist also sicherlich ebenso zu beurteilen wie die von -as : -es : -is : -us
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Pertinentiv clenaras-i (v. 5.2.1.). Das Verhältnis von e zu i ist chronologisch: i 
kommt nur archaisch vor, und zwar im ältesten Beleg (clinsi TLE 32, 7.Jh.) und 
in einem der beiden spätarchaischen (cliniiaras TLE 156, Ende 6 Jh.); alle rezenten 
Belege und einer der beiden spätarchaischen (cZe(w)r (TLE 245, Ende 6.Jh.* 68) 
haben e. Der Übergang i > e in erster Wortsilbe 69, gegen 500 v.Chr. anzusetzen, 
trat freilich nur vor a oder e der Folgesilbe ein, cfr. ita > eta, pii e > peile, 
iisavuova > eisauova, andrerseits rezent cicu, firin,. triti; danach wäre das e nur 
in clenar lautgesetzlich und in clens densi den analogisch. Es könnte aber sein, 
daß das durch Umlaut aus a entstandene (archaische) i offener war als altes i, so 
daß es spätarchaisch in allen Positionen durch e ersetzt wurde; dann wären auch 
clens densi den lautgesetzlich.

.■ -Is beim Gen. I. Schon vor dem Pluralsuffix -ar wäre ein eingeschobenes Dualmorphem merk-
würdig; zusätzliche ‘ Markierungen ’ pflegen wie bei dem von Ag o s t in ia n i angeführten ägypti-
schen Beispiel hinten (vielleicht besser: weiter außen) angefügt zu werden; ein in den (auf 
Vokal auslautenden) Stamm eingeschobenes Dualmorphem ist aber ganz unvorstellbar. Im übrigen 
erklärt Ag o s t in ia n i nicht, warum der Umlaut a > e nicht nur vor dem mit z anlautenden 
Dualsuffix, sondern auch in clens, clen und im Plural clenar eingetreten ist. Schließlich ergeben 
sich auch semantische Schwierigkeiten: Die aiser sic seuc (Gen. aiseras sens') der Kolumen II 
und V des liber linteus sind ganz offensichtlich ein Götterpaar, wohl Demeter und Kore (τώ θεό 
der Griechen), und doch ist hier die gleiche Form verwendet wie bei den drei Göttern - ki aiser - 
von TLE 718 und beim generellen Plural LL IV 20. V 15. Auch für Paare von Menschen wird der 
Plural gebraucht: clenar CIE 6213, clenarasi TLE 619, hululer TLE 208, huaur TLE 209 (in 
huaiur TLE 566 ist > si < Ausdruck von ///).

68 Μ. Biz z a r r i, St. Etr. 30 (1962) pp. 91- 147.
65 Eine umfassende Untersuchung ist ein Desiderat. Cfr. einstweilen F. Sl o t t y , Beiträge zur 

Etruskologie I (Heidelberg 1952) pp. 147-150, und Rix, La scrittura e la lingua, § 8.
70 FR. Sk u t s c h , Etruskische Sprache, RE VI (1970) col. 798; Pf if f ig , 1. cit. p. 31.
71 Im Germanischen ist das für a eingetretene Umlaut-e bekanntlich geschlossener als das 

einem uridg. e oder i entsprechende Brechungs-e; in bairischen Dialekten ist das Umlaut-e vor 
r zu i geworden.

9.1. Der synchrone Lautwechsel von a mit i bzw. e ist ohne Zweifel das 
Ergebnis eines vorhistorischen Lautwandels, über dessen Art und Bedingungen 
verschiedene Hypothesen möglich sind. Am nächsten liegt ein Palatal-Umlaut a 
> e70, wie er etwa im Nord- und Westgermanischen durch folgendes i oder i 
hervorgerufen wurde (ahd. wermen, nhd. ‘ wärmen ’, bair. widm'd71, doch got. 
warmjan) oder im Avestischen durch folgendes i bei vorausgehendem palatalem 
Konsonanten (yesniiö ‘verehrungswürdig’ < uriran. *fafniah'). Man kann nicht 
dagegen einwenden, daß in clens, clen, clenar kein i oder i zu finden ist und daß es 
andererseits viele Beispiele für a vor einem i der Folgesilbe gibt, etwa in den häufigen 
Wörtern ati ‘ Mutter ’, laris Praenomen, sacni ‘ heilig! ?) denn die palatale Umge-
bung, die in clen- den vorhistorischen Lautwandel a > e verursacht hat, kann noch 
in der Zeit vor den Texten lautgesetzlich verschwunden sein, oder sie kann in einem 
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palatalisierten Konsonanten bestanden haben - hier in einem n> -, der in der Schrift 
normalerweise nicht als solcher bezeichnet wird. Die Schlüsselform ist hier das 
spätarchaische cliniiaras, dessen > ii < nicht die Folge von silbischem und konson-
antischem i, also [ii] darstellen kann, da dabei weder der rezente Plural clenar 
(man erwartete ** dentar) noch der archaische Pertinentiv clinsi (man erwartete 
**dinisi oder **cliniasi) verständlich wären; > ii < kann vielmehr nur entweder 
ein konsonantisches i, also [z], oder die - sicher aus [z] entstandene palatale 
Qualität des zz, also [zz7] - bezeichnen, die später nicht mehr graphisch ausgedrückt 
wurde. Die palatale Umgebung, die die Voraussetzung für einen Palatal-Umlaut 
a > e ist, ist aber in jedem Fall gegeben.

72 [i7] û dagegen bleibt im Auslaut im allgemeinen palatal (lari, arnfr wie Gen. larüial, 
arnftial etc·). Entpalatalisierung ist hier nur im Nordosten Etruriens, und zwar im 4Jh.v.Chr., 
eingetreten (lart, arnt)\ dazu demnächst an anderer Stelle [v. Anm. 64].

73 Sollte > zz < hier für z stehen, müßte sich ni (oder zz7 z) als antevokalische Realisations-
variante erhalten haben.

9.2. Ist die Form cliniiaras lautgesetzlich entstanden, ergibt sie eine vorhi-
storische Grundform *klania, deren —a vorhistorisch im Auslaut apokopiert (Regel 
(2)) und dann im Genetiv analogisch getilgt wäre (Regel (4)). Der Apokope hätte 
eine durch den Schwund von z verursachte Palatalisierung des n zu zz7 vorausgehen 
müssen, die schließlich für den Palatal-Umlaut a ~> e verantwortlich war. Da die 
Grundform clan nicht umgelautet ist, müßte dem Umlaut eine Entpalatalisierung 
von zz7' im absoluten Auslaut vorausgegangen sein72, die in der Auslauts-Entlabia- 
lisierung von %w zu χ (v. 8.2.) eine Parallele hätte. Die Entwicklung von Grundform, 
Genetiv - Pertinentiv und Plural würde sich danach folgendermaßen darstellen 
(Tabelle 6):

Grundform Genetiv Plural
Ausgangsformen *klania *klania-s *klania-ra
Palatalisierung von zz *klada ':,kland.-s -klada-ra
Apokope (Regel (2)) *klani * kl an1-as * klan1 -ar
analog. Tilgung (Regel (4)) *klan'-s
Entpalatalisierung: Auslaut *klan
Umlaut von a zu z *klini-s *klin>-ar
belegte Formen: archaisch klan clins(-i) cliniiar(-as)

rezent clan eiens clenar

Tabelle 6

Daß die analogische Tilgung von a im Plural cliniiaras73 unterblieben ist, ließe 
sich damit rechtfertigen, daß vor dem anlautenden r des Pluralsuffixes -zfzz)- meist 
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ein Vokal stand d’klan’ra- wäre strukturell ungewöhnlich gewesen). - Der Ablativ 
den könnte dagegen nicht lautgesetzlich sein, da auch hier nach der Apokope 
(Regel (2)) nj im Auslaut entpalatalisiert worden wäre, also keinen Umlaut hätte 
verursachen können. Doch wäre denkbar, daß in lautgesetzlich entstandenem 
*klan74 das a durch den Vokal (z > e) der übrigen Obliquusformen (Genetiv, 
Pertinentiv) ersetzt wurde, so daß sich der Ablativ wenigstens in der Stammgestalt 
von der endungsgleichen Grundform (Nom.-Akk.) unterschied.

74 Um nur eine Möglichkeit der Entstehung anzudeuten: ^klania-i > *klanie > -klanje > 
*klanj > *klan.

75 So Sk u t s c h  und Pf if f ig , II. citt. (in Anm. 69).
70 V = Vokal unbestimmbarer Qualität. Dieser Vokal könnte -i gewesen sein, was impli-

zierte, daß der endungslose Ablativ (andere Beispiele: tute, ravniu TLE 324) morphologisch ein 
Lokativ ist, und erklärte, warum eine spezielle Ablativbildung (dazu unten im Text) aufge-
kommen ist; doch sind e, -a oder -u einstweilen nicht auszuschließen.

77 Die einzige bisher bekannte etruskische Wortform auf -ir ist das ungedeutete aipir auf 
der Tonfafel von Capua (1. 3); plautiras CIE 961 ist für das Metronymikon Gen. fern, plautrias 
verschrieben.

Nicht auszuschließen ist einstweilen, daß die vorhistorische Form von clan 
nicht i’klania, sondern *klani war75 *. Die Entwicklung von Grundform, Genetiv 
und Ablativ würde sich dabei folgendermaßen darstellen (Tabelle 7):

Grundform Genetiv Ablativ
Ausgangsformen *klani *klani-s *klani-V
Apokope (Regel (2)) 1:klan "klani
Umlaut bei z/z-Schwund *klins -kltn
belegte Formen: archaisch klan clins-i

rezent clan clens clen

Tabelle 7

Dieser Ansatz führt über weniger Schritte zu den historischen Formen, erfordert 
aber einige Zusatzannahmen. Nicht schwer wöge dabei, daß der Pluralstamm 
cliniiara- analogisch für *clinira- stehen müßte; das -a- könnte z.B. vom Oppositum 
apa ‘ Vater Plural *apara- kommen; Pluralformen auf -ir sind bisher nicht nach-
gewiesen 77. Plausibel wäre auch, daß ein wortschließendes konsonantisches i (oder, 
phonetisch ebenfalls möglich, die Palatalität des vorausgehenden n) unter Pala-
talumlaut von a zu i verschwindet; das gleiche oder ähnliches wäre auch bei dem 
von *klania ausgehenden ersten Lösungsvorschlag anzunehmen. Problematischer 
wäre dagegen die Annahme eines phonetisch (nicht wie oben analogisch) bedingten 
Schwundes von i vor auslautendem -r, der bei dem vorangehenden a Palatalumlaut 
hervorgerufen haben müßte. Vielleicht läßt sich diese Annahme aber sogar durch 
eine Parallele stützen, die hier freilich nur angedeutet werden kann:
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Die beiden ‘ normalen ’ Bildungen des etruskischen Ablativs, die Zufügung 
eines -r beim Genetiv II auf -l (Beispiele larftal-s, arch, uniala-s) und der Palata-
lumlaut des der Endung -r des Genetivs I vorausgehenden Vokals (Beispiele veluis 
tarne s zu Gen. velus tamis')78, lassen sich als Reflexe einer ursprünglich einheit-
lichen Regel verstehen, wenn man folgendes annimmt: (1) Das Ablativmorphem 
war ursprünglich beim Genetiv I ebenso -r79 wie beim Genetiv II. (2) Der Genetiv I 
endete ursprünglich auf -si, dessen auslautendes -i vorhistorisch apokopiert wurde 
(Rigel (2)). (3) Im Ausgang °sis schwand vorhistorisch -i- vor auslautendem -i 
unter Palatalumlaut des der Gruppe vorausgehenden Vokals. (4) Doppeltes -rr im 
Auslaut wurde vereinfacht. Tabelle 8 verdeutlicht diese Regel an zwei Beispielen:

78 Literatur bei Pa l l o t t in o , 1. cit. p. 467, P-He u r g o n , 1. cit. p. 58.
” Oder -r- mit einem folgenden, vorhistorisch apokopierten Vokal.
80 Der Beleg, LL II 4, ist stark verstört; die entscheidenden Buchstaben sind jedoch auf 

den ausgezeichneten Museumsfotos («Liber lint eus » Zagrabiensis, Archeolosski muzej Zagreb, 
Nr. 45 und 46) klar zu erkennen.

81 -ri ist Postposition: Rix, La scrittura e la lingua, § 35.
82 Die palatale Qualität des l ist graphisch nicht ausgedrückt, ebensowenig im folgenden 

bei zelur.

Ausgangsform z-Schwund 
*lartia-la-s
*uenelu-si-s *uenelu>ss

Vereinfachung

*ueneltds

archaisch
■'lanlialas
*veneluis

rezent
larßals
veluis

Tabelle 8

Die hier unter (3) genannte Regel wäre die gleiche, wie sie oben für den Übergang 
*klanis > clins- angenommen wurde, dante, danti ‘ Adoptivsohn ’ ist eine junge 
Ableitung von clan, die das um 700 n. Chr. entstandene Gentilnamensystem voraus-
zusetzen scheint.

9.3. Ein Wechsel von a und e in der Stammsilbe verschiedener Wortformen 
eines Lexems wie bei (rez.) clan - clens ist auch sonst zu beobachten. Das sicherste 
Beispiel ist sval ‘lebendig; zu Lebzeiten’ mit dem Ablativ r]wA([i]rerc)80 und 
dem Lokativ s veld-ri)81: war die vorhistorische Grundform *sualia, erklären sich 
die Formen nach dem ersten bei clan für die Entwicklung vorgeschlagenen Modell: 
*sualia > * suai’a > *sual> > sval, Abi. *stialia-si-s (v. 9,2.) > *syaVaiss > 
*sui.Ves > *svelses > (Synkope des 5.Jh.v.Chr.) svels, Lok. (Endung -z) *sualia-i 
> * sitali ai > *suiVai > *sueliai > (Monophthongierung -ai > -ei > e im 
Auslaut) > svele82. Ebenfalls sicher, wenn auch mit zusätzlichen Problemen bela-
stet, ist zal ‘ zwei ’ mit dem distributiven Plural zelur ‘ je zwei ’ und mit einigen 
Formen, die eine merkwürdige Metathese zeigen: Gen I esals, der mit anaptykti- 
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schem a (v. 5.2.4.) für *esls steht, Multiplikativum eslz ‘ zweimal ’ und Subtraktivum 
eslem ‘ duode- ’ (eslem zdtirum ‘ duodeviginti ’). Hier erklären sich die Formen 
besser nach dem zweiten bei clan vorgeschlagenen Modell: *zali > *zal; *zali-ra 
mit analogischem -u- —» *zaliura > '"zatfura > "ziVur > zelur; ~zali-s > *zils > 
*zels > *ezlsa > *esls (> *esals); zali-zi > *zaliz > *zilz (z-Schwund vor -z 
wie vor -5) > *zelz > *ezlzM, eslz, *zali-em *ziVem > *zeVem > *ezVem 
> eslem. Semantisch wahrscheinlich, aber morphologisch nicht in allen Einzelheiten 
durchsichtig ist das Verhältnis zwischen dem, Präteritum arch, iïamu-ce > rez. 
Carnee ‘baute’ und dem Partizip arch. iSemi-asa (< *thwzz(e)-) ‘bauend’. Damit 
ist die Reihe der begründet zitierbaren Beispiele auch schon abgeschlossen85. Bei-
spiele wie das passive Präteritum arch, vatie'/e (‘ ? ’, vielleicht ‘ wurde angenom-
men ’), wofür man **vetie'£e erwartete, zeigen, daß der Palatalumlaut im Etruski-
schen weitgehend analogisch ausgeglichen wurde.

’’ Die Annahme eines prothetischen Vokal e-, also einer Entwicklung *zels > ~ezels > 
(Synkope des 5Jh.s.) ezls läßt sich weder hier noch beim Multiplikativum oder Subtraktivum 
funktionell begründen.

84 Von einer Form *ezlzi mit restituiertem -i aus ist über *ezlsi (Dissimilation) > -eslsi die 
Form elsai TLE 169 entstanden, wobei unklar ist, ob die Folge els° statt esl° auf Metathese 
oder auf Verschreibung beruht.

,s Das meiste, was für einen * Wechsel ’ a - e im Etruskischen zusammengetragen wurde 
(z.B. in Pf if f ig , 1. cit. pp. 31-34), ist epigraphisch dubios, philologisch ungesichert oder lingui-
stisch anders zu beurteilen.

“ Sicher nicht hierhergehörig (und unsicher gelesen) sind &«« in CII app. 805 und TLE 224.

10. Bleibt noch rez. ^u-ns (1 X) zu \!u (2-4 X rezent), das einzige Beispiel 
für ein Genetivformans -ns (und das einzige für ein anderes Formans als -5 bei einer 
Grundform auf Vokal). Wie bei -as, -es, -is, -us, -Is (v. 7.) war auch hier das Segment 
vor dem -j  ursprünglich Bestandteil des Stammes; anders als dort ist dies hier noch 
aus dem historischen Etruskischen zu zeigen. Wo immer nämlich an die Grundform 
iu ein Formans oder ein Enklitikon tritt, erscheint sie in der Form üurr. Multipli-
kativum iunz ‘ ein Mal ’ (cfr. ci-z ‘ dreimal ’, eslz ’ zweimal ’, v. 9.3.), Subtraktivum 
iun-em ‘ unde-’ (üunem zaürum-s ‘ undeviginti cfr. esl-em, v. 9.3.), distributiver 
Plural üun-ur (cfr. zel-ur, v. 9.3.), Ordinale üun-s-na ‘ der erste ’ (cfr. Lok. zafSrum 
s-ne ‘am 20. ’), ferner, mit unklarer Bedeutung und nicht ganz sicherer Zugehörig-
keit, ftun-i (2 X) und iun-t (2 X); für θζζζζ (LL IV 5.17 86) könnte man aus dem 
Verhältnis clen (Abi.): dan (Grundform; v. 9.2.) auf eine Geltung als Ablativ 
schließen (etwa ‘ unä,· zusammen ’).

Das Problem liegt bei diesem Wort also nicht im Genetiv iuns, sondern in 
der Grundform ftu, die ein auslautendes -n verloren haben muß. Es gibt Hinweise 
darauf, daß dieser Verlust auf einem in spät- oder nacharchaischer Zeit eingetretenen 
Lautgesetz beruht; dem aber kann hier nicht mehr nachgegangen werden. * 84
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11. Abschließend soll noch einmal die Frage gestellt werden, ob nicht das 
den Genetiv I kennzeichnende Suffix, das in historischer Zeit auf -r ausgeht, ursprün-
glich einen auslautenden Vokal hatte, der bei der vorhistorischen Apokope verloren 
ging. Die Frage ist mit « ja » zu beantworten, wenn die oben (9.2.) zur Ausgangs-
form des Ablativs zum Genetiv I (Beispiele tarnes, veluis) vorgetragenen Überle-
gungen das Richtige treffen; dann wäre die ursprüngliche Form des Genetiv I 
bezeichnenden Formans -si-w gewesen.

He l mu t  Rix

87 Der in den Texten belegte Pertinentiv-Ausgang -si (clinsi etc.) muß der vorhistorischen 
Apokope analogisch entgangen sein. Ist der Pertinentiv ein Lokativ zum Genetiv, bieten sich 
Lokative zu vokalisch auslautenden Stämmen (z.B. *sualia-i, v. 9.2.) als Anhaltspunkte der 
Analogie an.


