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Die Bleitafel von ~Iagliano.

In der Rivista di Filologia Bd. X (1882) 530 ff. hat Prof.
Teza die etruskisohe Insohrift einer bei Pian di S. Maria unweit
Magliano in Toscana gefundenen Bleiplatte veröffentlicht, die ioh,
naoh Interpunction und Inhalt gegliedert, 80 übersetze:

1 2 <I

I. cauftas' I tuftiu' avUs' I LXXX' es' Ximftm' casftwft·
Dem Cauta im ganzen Jahre 180 Opfer

.l ~

Zacft . hevn . I avil' nenl' I man ' murinaSf,e •
mit Milch, Schaf; um Neujahr mit Tropfgüssen von Myrrhentrank,

'i {al' tafti :
auf diesem Gerüst;

1 2 3 4

H. aiseras' I in' oos' mene' J mla:Jcemar1li' I
der .A..isera in jedem Monat Kuchen-Blumen-Frucht-Opfer;

l>

tu8i' tiu' I Ximftm· ca8ialfti' aft:
beim Vollmond 100 Opfer mit Spelt;

12<1

III. marwl I 1nenitla' I afrs'
dem Mars am Monatsel'lde Eber

I>
avilsx • eea . I cepen • t'uftiu • ftuX . iXutevr '
und in diesem Jahr der Diotator der Gemeinde und' 2 Priester
hesni . mulveni • eft· tuci . am • ars'
im Tempel sollen darbringen dies: Dörrfleisch, Kl'üge, Frücllte,
mlaxftan'
Kuohen';

1

IV. calusc'
und dem Orcus

calurcae •
Randreinigungsopfer ;

2 3

I ecnia' avil' I mimet~icae • ma1'·
alle Jahre sowohl balbmonatliche, als
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rivax . l{J$cem •
und mit Sprengguss das

lUt'stJ'
ein Reinigllngsopfer;

·V. e3tutJiwnesZ' man'
dies Gemeindegrab mit Tropfguss,

~nucasi .
Todtenlager sollen sie begaben;

J 2.
VI. su1'ises' I teis' evitiu1'as' mul.sle . mlax . laXe'

dem Surisie ein Paar Lämmer, Honigtrank, Kuchen, Schüssel;
J 2

VII. Uns' I
dem Jupiter

J 2

VIII. tev I auvi{Jun I lurs3-sal 1 eft·s . mac
<Ien Göttern Schafe 2, ein Reinigu11gsopfer, 3 Eber, i11

der Gruft.
Bis (~I'S' stellt die Inschrift auf der Vorderseite der

der Rest auf der Rückseite; hinter tev ist ein Absatz, und das
Folgende steht in 3 ]nlrzen Zeilen unter einander. Unsicher ist
nur der So111uss von SWriS13.9.

Bei den folgenden erläutermlen Bemerkungen bezeichnen:
F., ·P., S., T., A., G. Fabretti's Corpus Inscriptionum !tali-

oarum mit den und dem Glossar;
C. = Corssen's Spraelle der Etrusker;
M)~ meine Ausgabe von Otfr. Müller's Etruskern;
Fo. meine Etruskischen Forschungen;
st. Pauli's Etruskische Studien;
G. G. A. ~ejnen Aufsatz in den Göttingisohen Gelehrten An-

1880;
Büoheler's Lexicon ItalioUlU und Umbrica.L. 1. u. U.

Icb sende einige allgemeine Bemerkungen voraus:
Zur Gliederung der Iuscbrift. In Abschnitt I-IV l1aben

wir 1. einen Götternamen im Genitiv, etruskisch regelmässiger
Casus des Besohenkten; 2. eine Zeitbestimmnng; 3. eine Opfer
angabe ; in 1-III 4. eine zweite Zeitbestimlllung; 5. eine zweite
Opferangabe; V ist chiastisch geordnet; VI-VIII entlJalten wie
der 1. einen Götternamen im Genitiv; 2. eine Opferangabe, bei
VIII mit Ortsbestimmung, wie in 1.

Zur etruskischen Lautle hre:
1) AspÜ'ation der Tennes, auch der durch die Tenues

vertretenen Medien M.2 II 412-21; G. G. A. 1429-30: tu3-iu
= totius, wie tu3-i = totij Ximffm = oentumj ca(s)3ial8{i)
oastialitia; lac3- lacte; afrs, efrs apros; ala3- = alata;
mlaxtfan = placentam; lurs3- lustrum; laxe = laneem; ferner
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ta·Bi neben a-ti, cela-ti u. s. w.; -X in avils-x, :Tu-X, riva.-x =
-que, neben -0 in mimenica-c' marcaluroa-o; endlioh :hin, :Tu zu
duo; eft = id (eig. *eid); aft· vielleioht ad-ore. Aueh eauftas
wird flir *cautas stehn.

2) SynoopeM.2II334-53; G.G.A.1415-21: xhll.'1(u)m;
casftial(i)ft und ca3ial(i)fti; hev(i)n; nen(a)l; maris(a)l; afr(u)s
und efr(u)s; mlax(en)ftan, sogar mla(x)3'-; nes(u)l; t(a)nncasi;
mnls(u)le; tin(a)s; s. auch mlaftccmarni.

3) Apocope St. V 46; 66; 80 ff. z. B. von Vooalen: ~a in ca
iJialfti(a) und weiter casftialft(ia); mlaftcemarni(a); a.la3(a); tuci(a),
vgl. die Feminina auf -i für -ia; die Gellitivendung -s = ~sa;

a.utrallig hevn(ä), vielleicht abgekürzt; -e in laoft(e); -i in tiu(i),
auch in casftialft(i); ·u in ecs(u); 'von Consonanten: -8 in tuftiu(s);
murinaB'ie(s); eca(s); auvi(s}, auch wohl eonia(s) und avi1(s); -ns
in tla(ns); -ne in ci(nc); -rd in mulveni(nt), tnucasi(nt), so dass
n eine besonders erweichende Wirkung auf den folgenden Con
sonanten ausgeübt zu haben scheint, wozu sein Einfluss auf Aspi
rirung und Assibilinmg stimmt; endlich -m. (-um) in nesl(um),
lnrsft(um), tev(um), mulsle(m), laxe(m}. Zu bemerken ist hier
bei, dar;s ein Endbuchstabe besonders oft in einem von zwei
grammatisch in gleichem Casus verbundenen Wörtern schwindet

'Fo. V 53, nt.202 z. B. tute(s)' arn3l1ls und haftlials' ravn311(s)
P. 387; meclasial' ftanXVilu(s) F. 2108; s. oben tuftiu(s)' avUs;
avU(s)' nenl; in' eos(u)' mene; tufti· tiu(i); avUs-x' eca(s) u. 8. w.
Die schwache AussprMhe und der Verlust des -s und -m sind
auch altlateinisch und umbrisoh.

4) A bkiirzungen, auch lateinisch in Opfervorschriften,
wie eIL. V 2072 tur(e) tuc(ca) vin(o); so 1Jicr: man(ales)' roll
rinasie(s); man(ali)' l'iva-x; fa1(a)' tafti; aft· = ad-ore; am(as);

.ars(via); mla;::{ftan); nac(nva3i), auch dies roehrfanh bei gramma
tisch zusammengehörenden Wörtern.

Im Einzelnen bemerke ich folgendes:

I.

1) caufta-s, dafür cafta-s (ä= au 1[.2 II 370; G.G.A.1424)
2mal auf der Placentiner Bronze (abgeldh'zt, Fo. IV 46), darunter
am Ostpunkt, also in Beziehung zur Sonne, wie auch die J80
Opfer zum SonnenJahr von rund 360 Tagen stimmen; vielleicht
aus "'(lauta, ml., vergl. Cätil(l)us <(leI' Seher' Preller R. Myth.2,
II 140; Wurzel skau, lat. cav-, cau-; Suffix, wie in fronta 'der
Donnerer'.
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2) tu8iu(s)' avUs = totius anni, Genitiv der Zeit, WIe m
den Grabsohriften; s. I 4 avil(s)' nenl; IU 4 avils-x~eoa(s)'

avil 36mal (St. V 93 ff.), wbI.; vgI. zum Stamme gr. EVHWTO;;;,
lat. annus aus *amnus (soll-enlllis) aus *avnus; zur Endung etT.
us-i! = sol; ac-i! proprius, proprietas ; lat. pug-i!, vig-il.

3) LXXX: es' ximitm: casitialit· lacit· herm: LXXX et
centum *oastia.litia laote habina. - ez = .*ets, aus et(i), gr. €Tt j

umgestellt eat, s. F. 1914 A 2 lautn velitinas est la[utn] afunas
gens Velthinia et gens Afonia; auch B. 7 (?); über z st Fo.

VI 107 z. B. zio- <setibere' = lat. stig-. Das im in ximitm ver
tritt das sonante m, wie la1. en, gr. a in e-KaTov. - Zu *castia
litia vgI. C. I. JJ. VI 357 citstud saorifioio, zur Endung die
saora Compitaiitia, Genialitia (nioht mit 0 ?). hevna aus *havina
= umbr. habina, hapina <OYis sterilis' U. 72; vgI. zur Erwei
chung des Labials: etr. havrenies neben baprenies Fo. VI 53;
zum Umlaut pepna = *papina lat. Papinius Fa. VI 47; 55;
auob VI 2 evi-tiuras aus *avi-. Milch und unfruchtbares Schaf
passen zum Opfer an einer Todtenstätte. s. Aen. III 66.

4) avil(s)' nenl anni novi. nenl = *nenalis(a), s. über
die Stammerweiterung durch -ali und die Genitivbildung l!'o. V
12 ff.; zur Verkürzung z. B. laritl = lar.:talis(a); nen- aus "'nem-,
vgI. gr. VEF-O;;;, vu-av-; daneben etr. in Eigennamen nuv-, nuvn-,
lat. nov-, non- Fo. VI 60, wie neben me(v)-a-Ix- 90 (gI'. EV-V€F-a)
auoh muv-a-lx- (lat. nov-em). Zum Ausfall des v zwisohen Vo
oalen s., ausser me(v)alx-, z. B. oaie cavie = lat. Gavius Fo. VI
32; 62; über 13 = ei M.2 II 367 ff. und unten aiseras.

5) 'J'OOn(ales)' mtbrinasie(s)' fal(a)' taiti; = manalihus
murrinariis, in hau fala. -- manaHs sc. uroeolus aus Varro bei
Nonius 547, 9, von manare <tropfen>, hier' Tropfguss>; die En
dung -es habe ich nach dem Umbrischen angesetzt (neben -eis,
-is, U.190); murrIna 80. potio, bei Plautus und sonst (Myrrhen
trank'; zur Endung 8. osk.. deketasiui, umbr. plenasier urnasier
n. s. w. - Zum- Looativ Sg. fal(a)' taiti vgI. den Aoe. PI. falas
F. 1914 A. 13 und den Looativ PI. fa1sti ebend. 15; -iti (au.ch
-it), -ti ist eine häufige Postposition auf die Frage wo? z. B.
oelati <in cella' A. 789; suititi <iu sede' F. 2335; talAnaliti,
tarxnalit (Tarquiniis' T. 322, A. 799; zu etr. fala s. lat. falae
'loci exstruoti, tm'res ligneae> Ennius bei Nonius 114, 7; P. Diao.
Exo. Fe., sohon bei C. I 892 ff. ta begegnet auoh im Nomi
nativ neben au8i(s) <baec sedes' F.348; 367; dazu der aspirirte
Locativ Mase. o(le1' Neutr. itui (aus *toi) als Adverb = hlo, 2hllal.

"
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Ir.
1) aisera-s = derselbe Genitiv]'. 2603 bis, da.-

neben ei~eras F.274 (ei = a.i M.2 II 367; G.G.A. 1423), beide
mal auf geweihten Bronzen; Femininum von aisar" <deus' L. 1.
ais-; etr. noch aisaru <deorum (?y F. 2345; eaati <deo' F.2033 bis
E (par. 7) aj ehme <sacerdos, divinus'F. 2100j gr. t(1p6~ (dia!.)
= *'icrup-oc;;. Wegen des e vgI. Camertes neben Camar{t)s; wegen
des wbl. ·a s. Fo. V 63, nt. 247. Die Göttin führt sonst den Bei
namen 8upitTa (itufultTa, tTufitTicla), von *tTuple = lat. duplus,
umbr. tnplU·, ist also Mondgöttin Ianlt, was zu den Opfern
dieses Abschnittes passt Fo. V 53, nt. 203; VI 110.

2) in' ecs(u)' mene in unoquoque mense. vgl. in flenzna
(local?) F. 2279; i(n)-truta(t) = *inseorat ]'.986, s. Fo. V 54. 
ec· demonstrativ, L. I. eka, auch etr. s. IIr 4; 60'S', oskisoh auoh
demonstrativ, 6tr. distributiv, wie ecnia IV 2; umbr. via eola
<omni via' U. 108; eos(u) AbI. Maso. nach umbr. ·u. - mene
aus *menne, *menzne, *mensne = umbr. menzne, amitern. mesene,
L. 1. mens-; vgI. etr. fremna aus fremzna, (f)remsna G. G.A. 1433;
unten III 2 der Looativ meni, IV 3 das Adj. mi·meniea·e.

3) mlath:emarni(a), Ace. PI. ,Ntr., wie suovetaurilia, von
mla()c)8"-a <placenta', cem-aCgemma', Knospe, Blume, ar-via (?)
umbr. arvia (fruges' und der Endung -(i)nia, s. über .i!i und
-Ino Fo. VI 95. Ace. Sg. mlax8'an III 5, abgekürzt mlax(8"an)
VI 2; die Göttin mlacux C. I 340 aus *mlacu8"= placont-,
s. illyr.-Iat. Genit. Fem. Placontis u. s. w. Rh. M. XXXVI 590;
gr. Jl(a)AaK- lat. plao-; Jl(O)AUß- plu(m)b-; oemulm lesoul
F. 1914 A. 7 *'gemmulum lectulum (Ace.) <ein edelsteinver-
ziertes Todtelllager' (oder zu geminus1'). Zu ar· s. III 5 ars'
vielleicht *arsvia, 8. arsvie F. 2033 bis F (par. 8) a, doch ist
die genaue Form und der Ursprung des s noch unklar.

4) tutti' tiu(i) , Looativ, tota i. e. plena luna, <an den
Iden'; vgI. meni, itui und III 5 hesni. tiu, erweioht aus tiv,
wie oneue, soeua nebeu cneve, soeva; vgI. Genit. tiv-s = Lunae
auf der Plac. Bronze Fo. IV 7; tiv-rs mellsium F. 2119; zur
Wurzellat. Di(v)-ana und unten" tev-.

1» ximtTm' ca8"ial8"i' a8': = centum *castialitia adore. 
Zu 8" s8" aus st vgI. den Namen cueitna, cveitna neben cves8"na
aus *cvestna, s. xvestna u. s. W. M.2 II 420. ador ist ein altes
OpfermateriaI. Der Mondgättin werden hier nur vegetabilische
Gaben dargebracht. Ist a8'use zu ergänzen? vgl. tUBe F. 1914
A. 24 = ture (?).

Rhein. MUB. f. Phllol. N. F. XXXIX. 10
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HI.
1) mariSl = Martia; vgl. über die mit Mars verwandten

Götterknaben etr. maris Fo. IV 34; über die Genitivbildung Fo.
V 21, nt. 77.

2) menitla, in einem Wort, = trans mensem, <am Ende
des Monats); tra, neben traf, auch umbrisch mit dem Looativ
U. 219; vielleicht hierher calns-tla F. 1049 auf einem ehernen
Hunde und mit erhaltenem r: cipinal-tra F. 347 auf einer ehernen
Taube; vgI. den Vornamen venel neben vener; gr. -TAOV, lat -cl11m
aus ·-*tlllm neben -rpov, -trum.

3) afr(u)s' ci' ala&(a)' xim:Tm' = apros quinque, alata
celltnm, s. die grossen Vögelreihell auf etr. Reliefs. - apro
L. I.; daneben VIII 2 efrs, wie germ. eber oder altslav. v-epr-I.

ci 5 aus "'eino, "'oio = quinque; Gellit. ois, Adv. cizi =
5mal; oe-a-Ix-, oe1X- = 50 11. S. W.; vgl. den Eigennamen cinou,
oicu Fo. VI32, nt.49. Zum Abfall des 0 s. falisk. he F. 2451;
2452 neben heie F. 2442; vielleicht umbr. enu(k), esu(k), esu
me(k). - alata, wie volatilia; vgl. alites; s. etr. a!atie: erce A.
802 <alatis slLQrificavit' (?).

4} a!/Jils-x' eca(s) = anni-que huius <in diesem Jahre', in
Gegensatz zum folgenden eenia' avil' <omnes annos'. - X z. B.
in pumplial-x = Pompiliae-que P. 388; oft -xva = -eva = lat.
quam. - Der Nom. Femin. eca 14mal mit su3i(s) = sedes (se
pulcralis), 3mal mit mutna (mutana) sarcophagus, aus *mft-na;
der Ace. Neutr. ecn aus *ecum = hoe 3maI.

5) cepen: tu3iu(s)' :tUX' ixutevr' hesni' mulveni' g:t. =
cipus totius (i. e. civitatis) duoque slLQerdotes in templo ofrerant
hoc. - eepen noch 3mal als Amtstitel T. 329; F. 2700; 2101,
mit dem Zusatz tenu (F. 2033 bis E a tenve) lat. *tenuus,
vielleicht <gewählt', alle 3mal neben maru, marunu- = maro,
*marunuus. Zum Stamme s. noch ceip' auf der Fuoinel' Bronze
A. 940 und die Sage vom < rex> Oipus Met. XV 564 ff.; zur En
dung gr. "IlV, Genit. -l1vo1j;, wie in ßaMv, ~O'O'fJV, 1t"€Ue~V, auoh
"EAAllV. - tU:TiU(Il) kann Genitiv vom Femininum tu:ta, Wie vom
Neutr. tu:Tum sein; vgl. einerseits das in die substantivische Decli
nation übergegangene ital. Femin. touta rroAIC;; L. I., vielleioht auoh
etr. Genitiv tutas F.1928; andrerseits das lat. totnm <das Ganze'.
:Tu = 2, unten VIII 2 Ace. Feminini :tun(s); Adv. iTunz(i) = 2mal;
vielleicht :Tuns GenitivF. 2335 a; s. noch oben :Tupl-:ta dupla.
- ixu-tev-r: Wurzel IX aus iuX, iuk = gr. €UX·, vgl. Dativ illcie
~voto' F. 2400 d; Aoc. iux(um) <votum' F. 27M b, auch umbr.
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inka, inku <vota> .U. 210; die Form IX wahrscheinlich etr. noch
in iXU-nia (votivam} F. 1009; ixvaxa f'. 2301; zu f= iu aus eu
vgI. gr. teile; = eMu<;; auoh nmbr. Ivengal' (iuvenoae'; zur
Composition gr. EöEigeoc;. - teve = deivus, divus; unten VIII 1
tev(um) = div(or)um; A. 795 2mal tev-ara3' neben dem Bilde
eines Priesters; ara(n)t- Part. Präs., zu gl·. apticr9m, vgI. osk.
arent-ikai A. 930; gr. 0eaprjl;; (?) Das -1' für -ar ist Pluralendung
:M.B II 499. hesni ist Looativ von hesna = ital. fesna <tem
plum' L. I., s. über h = f:M.B II 422; vielleicht fes(na)m <.in
templo' F. 2301 bei einer Anbetungssoene. mulveni(nt), wie
lat. duint, edint, unten V tnuoasi(nt); vgI. altlat. dedro(nt),lat.
-ere neben -erunt. Das -t fehlt auoh in etr. sta(t), etwa 10mal;
i(n)truta(t), s. oben; falisk. cupa(t) Fo. VI 31, nt. 47. Der Stamm
mulven begegnet auoh im Perf. mulven-eke, 10mal (mit Varianten
und Abkürzungen) <obtulit'; daneben mal(a}ve <offerf F. 314
A.11, vielleioht abgekürzt ma!a A. 939; ma!ce (obtulit' F.2033
bis E a; vgI. malena, malstria, vielleioht abgekürzt ma' (etwa
10mal) (donum', die Göttin malavisx u. s. w. Hierher vielleioht
auch umbr. maletu <offerto' t. E. II, a 18, und oft kumaltn (ku
mnltu, oomoltu), nebst kumates (oomatir) <oblatis' (AbI.); viel
leicht auch etr. knmnlnevneke P. 234. - e.:t, auch ei3', eit
lat. ld, eigentlioh *eid ls. den Nebenstamm ei-), etwa 10mal, auch
unten V e:t tumu(s) nesl;3mal neben dem Acc. Ntr. fanu (hanu),
verwandt mit li.t. fannm n. s. w.

tuci' am:' ars' mlax.:tan· *tncia, amas, *arsvia, placentam.
Zu *"tucia oder tnceia s. lat. tucoa, tuoetum; umbr. toeo Ace. PI.
:Mase. U. 40. - ama, alieh lat. <Eimer', 2mal als Acc. PI. F.
1914 A 5; B 15. Die etruskischen Gräber sind reich an Gefli.ssen
aller Art. Zur Endung von mlax.:tan s. 2mal an' sniJi(m) 'hanc.
sedem'; F. 2327 ter b an' und P. 387 anc' hane, mit zu er
gänzendem mutnan; lescan F. 346 = lectam (f); auf der Plac.
Bronze den Götternamen le3'n neben le:1am u. s. w.

IV.
1) calus-c = Orci-qne von calu aus *ealve <mortuus, Orens',

s. oben oalus-tla und tenvß, tenu; es kommt noch. mehrmals vor
(auch abgekürzt, wie es scheint). Dazu wb. culsu (cnlsu) als
Göttin der Unterwelt, 3mal, und ein abgeleiteter Göttername
eulsans (wie selvans, se3'lans), 2mal, s. Fo. IV 62 ff. und A. 799,
Z. 6, überall in Grabweihinschriften. Schon C. I 249 hat auf
lat. oäHgo, oc-cuU;re hingewiesen; germ. halja 'Unterweltsgöttin,
Hölle'. .
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2) ecnia' a'l)iZ' fasse ich als Ace. PI. = ecnia(s) avil(es)
eigentlioh wohl ecnia(ns) avile(us) <omnes (per) annos'; s. avil in
Grabsohriften regelmässig = ann08 St. V 123. Das Suffix von
ee-nie ist dem von om-ni-s verwandt.

3) mimenicac' marcalur(sffi)eac = semime(n)strioaque mal'
ginilustrioaque sc. saera, Aoc. PI. Ntr., noch von mulveni ab
hängig. Der Abfall des se- ist kühn; man könnte auoh an mi(fl}
meniea denken, zu latin. mediuB, <mittmonatlich'; -meniea für
-mensnica oder zu gr. TjI.l1IlTJV-la'io.;, vgl. umbr. semeniar u:' s. w.,
auch lat. seme(n)stris <halbmouatlich'. Lat. margo auch Acker
rand', hier marea germ. marea) der Rand des Templums
(hesna), das als Gemeindegl'ab dienen sollte (tu9iunesl). Zu -lurea
= -lurs9ica vgl. lat. Mareus = *Martieus, aueh etr. marca; lu1's,'t
s. unten. Dieselbe Endung zeigt teisnica F. 2279, . Z. 3, wahr
scheinlich auch eine Opferart. Das doppelte -c = -qua ist
echt formelhaft; vgI. z. B. F.2100 eisne-vc' epr3ne-vc' macstre
vc' = sacerdosque praesesque magisterque.

V.
e3tu,'tiu(s)nesl(um)' man(ali)' t'iva;( lrJBcem' tnucasi(nt) =

hoc totius (i. e. civitatis) *neculum (i. e. sepulcrum) manali, ri
guaque *lectem *dänucas(s)int. Das Subject ist noch. dasselbe.
Ueber die Wurzel DaC, neo, DeS- im Etruskischen s. Fe. V 2,
nt. 5; VI 32 ff., auch schon C. I 592; unten VIII 2 nac(nva8i);
lat. nec-, noc', gr. VEK-. Das Wort nesl erscheint als Adjeetiv
mindestens 4mal neben au9i(s) sedes sepuleralis, hier substan
tivirt, vgI. lat. torculum. Zur Sache vgl. tulal" spural <bustum
publicum', 3mal, Fe. V 40, nt. 144. '- In Tlva ist dal'; g ge
schwunden, wie in lat. l'lvus. - lescem, Ace. Fem. für *leesem
aus *Iectem von *Iectis, an Bedeutung = lat. lectus sc. sepuI
eralis; vgI. lescul = lectulum, lescan lectam, beide eben citirt;
zur Assibilation M.l! Ir 426-434; G. G. A. 1432 ff., lat. -vexns,
vexare neben vectns; zur Umstellung vgl. den atr. Familiennamen
sesc(a)tna, ses(u)ct(u)na neben secst(i)na = Sextinius M.l! Ir 353
und 356. - Ein lat. Verbum danere ist erhalten in danunt; zu
ihm verhält sich *dänücare, wie zu mandere: mandücare. Zur
Syncope vgl. den Namen tnuflura A. 353 neben tin:tn:r A. 936.
Mit Iat. donum, dunare scheint 6tr. tUl;\ur F.1915, Z.3 verwandt,
wie mit gr. bwpov etr. ture <dat>, turce <dedit'. Auch das lat.
l1uere begegnet in etr. ,'tues, ftuve8 'dat', u. s. w. Die Formen
auf -s(s)im dienen auch altlat. bei Wünschen und Geboten, resp.
Verboten.
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VI.

1) SUNsf!8. Ist diese Lesung riohtig, so B~tzt sie einen
Nom. surisie voraus 'fSurisius (wie Numisius, Calvisius, Lari
sius), abgeleitet von suris, das auf 2 Weihgeschenken vorkommt,
F. 83 und. 2083, und dessen Genitiv*surisl lauten würde. Die
Bedeuttlng ist unbekannt; doch vgl. calu-surasi T. 332.

2) teis' evitiuras' mulsle' mlax' laxe' = binos agnos, mul
aulum, placentam, lancem. - Zu teis s. teis F. 1914, A. 4-5;
22, schon von C. I 890 als 'zwei' erkläl·t, doch ist es auch dort
Allllusativ, Der Form nach ist es gr. bOtou~, ind. dvajan{s),
kann also lautlich sehl' wohl neben 9un(s) = duas bestehen.
Ueber evi- aus -ll-avi-, unten auvi- lat, ovi- s. oben; -tiura ist
aus -tura diphthongirt, wie etr. partiunus, tiueuntine neben par
tunns, tncuntine, osk. tiurris tm'ris G. G.A. 1426; tUl'a aber,
meist aspirirt :Jura, ist (Spross, Nachkomme' F. 2033 bis amal,
vielleicht A.802 2mal; besonders oft in componirten Namen, wie
anei9ura, tela:Jura, vel9illa9ura (neben vel9ina), tamia9ura, pre
cu:Jura (in derselben Inschrift neben precu), ve19uri:Jura; so auch
evi-t(i)ura = a(vi)-g(e)llus; vergl. noch avillns und lat. tuno
(Spross'. - In mulsle ist, nach Abfall des m, das sehliessende

, 11 zu e geschwächt, wie immer im Nominativ auf e lat. -u(s);
ebenso munsle, Ace. = mUllieulum P, 398 (Fo, V 2, nt. 4). 
Zum Ausfall des n in la(n)xe{m) B. M.lle II 434; G. G. A. H33,
z. B. acari neben ancari; pluea Plunca; mit Aspiration lafpe
neben lan<pe, lam<pe aus *lampe.

VII.

1) tin(a)s = Iovis, Genit. von tina, häufiger tinia, etwa
20mal, schon bei C. I 308 ff.; vgl. tins' lut A. 88; vielleicht
tinscvil <Iovis dOllum' (mit objectivem Genitiv); vgl. ind. dlna
(Tag', lat. nündlnae.

2) ZUTs9{um) aus lustrum, s. 111.2 II 436 pre.'tnse presnge,
presnte; veln9i = vel9ni; pevtial = petvial; cvelne = cvenle,
auch -vc = -cv(e) und oben lescem, sesctlla. In solcher Meta
thesis sind die Etrusker stark. gewesen, Neben lursiT begegnet,
lu.'t-cva lustrum-que A. 799, Z. 5; ja lut im oben citirten
tins' lut; doch könnte es eine Nebenform *lutrum gr, Athpov
gegeben haben; vgl. noch lu!,i oder lu9i T. 332 b, und ruiTeva
A. 799, Z. 4 zu gr. pihpov oder *purpov.
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VIII.

1) tev(um) muss Genit. PI. sein = divum, für divorumj
sonst 8. oben.

2) aum(s) 3-un(s) Ilut's3{um) sall efr(u)s' 'NUJ(nva:ti), ge
gen Ende verkürzt geschrieben, = oves duas, lustrum, tres aproll,
in sepulcro. - Zu auvi- avi- s. :M,2 II 384; G.G.A. 1427.
Das n von :J-u-n ist Stammerweiterung, wie bei den Namen Ruf
-u, s. :Junz, :J-uns obenj da das Zahlwort demnach flectirt wurde,
ist ein s abgefanen. sal = 3 lautet sonst isolirt zal, aber Geuit.
e-sal-8, Adv. e-a1z, vielleioht dazu e-a1eI!1 St. IV 1) ff. Das Ver
hältniss zu idgem. tri, wb. tasar, europ. tesar bedarf nooh weiterer
Aufklärung: am nächsten liegt, za1= t(e)sar zu setzen, wie venel
neben vener; esal = (t)esar. - Das Wort naonva, auch nacna,
naua (Gruft', von der oben besprochenen Wurzel nac-, kommt
8ma1 vor, F. 2598 ebenso abgekürzt, wie hier. Zur Ergänzung
s. oben fal' ta3-i und 3mal ati' nacn(v)a 'in dieser Gruft'.

Es ist hiermit zum ersten :Mal die wes e n t li ehe Ent
zifferung einer grösseren etruskischen Inschrift gelungen, und ich
glaube, dass nach den obigen kurzen Ausluhrungen schon kein
Zweifel mehr sein kann, dass das Etruskische, wenn es auch
manche engere Beziehung zum Griechischen hat, doch zur i ta
Bschen Gruppe der indogermanischen Sprachen gehört.

Dass die Bleiplatte von :Magliano auch mythologisch be
deutsam ist, wie die Placentiner Bronzeleber mit ihrem Templum
schema, wird gleichfalls schon aus den oben gegebenen Winken
hervorgehen.

Strallllburg. W. Deecke.




