
Beiträge zur· Entzifferung der mittelita1ischen
Inschriften.

I.

Inschrift von Bellaute bei Teramo Interamniu,m) im
südlichen Picenum, aus dem Gebiete der Prätuttier (Zvet. :M. '
n. 1, p. 1-3; t. I 1); um eine liegend gezeichnete männliche
Figur im Kreise v. r. n. 1. herumlaufend, in eigenem Alphabet
(Tf. Sp. I 1):

tetis : t· kztm : alies : esmen : p •sein: sium : siretus
sepses : sepelen "

Tettius T(ihts) cum AUiis sacellum (i. e. sep1.tZcrum) in se (sin
gulos) simililer (i. e. aequabiliter) sibi ipsis condiderunt (eig. se-

peliverunt).
Nachgesetzter Vorname, wie oft etr., auch messap. und oak.
arafii.s lvibis (Zv. O. 51). Gemination in leUs und alies unter
blieben. Der letztere Gentilname zweimal marrucinisch bei Ohieti

Teate), Zv.:M. n. 7, p. 12. Suffix -es des Dat. AbI. PI. wie
in sepse.s, auoh et1'., umbr., altlat. es-men zu Wurzel wls-, aes-,
es-, allgemein italisoh, 8. L. I. p. IV; Etr. Fo. VII 55; 8. esmen
V 1 und V 2; esm;;;; III; ferner a~os VI; es-aristrom XII.
p • szin = osk. pustin, umbr. pustin, aus post und in, distributive
Präposition = in ... singulos; der Punct Schwa, Rest eines
U, wie in p' laetu V 2; es&' k V 2; m' lsq VIII; vgI. die 8yn
oope eines Voods nach p in pperci = pepet'cit XI; päL pt·os =
*parös (Zv. :M. n. 12, p. 21); ferner pliI. ptruna (Zv. p. 26);
etr.-Iat. ptroni (FabI'. n. 1256); oapen. pscni (Zv. p. 66, e). As
sibilation des t zu R vor i, wie in ruezlm V 2, hier erleichtert
durch vorhergehendes s. - sium osk. siom (lat. Sohr.), hier
Plural. - sire-tu~ zu lat. sire-(m)ps(e). mit adverb. -tus, vgI. z. B.
cGmmuni-tus. - se-pses im ersten Gliede uDfle~tiert, wie lat.
i-psis; B. Nom. se-pse (Oie. rp. III 8, 12); umbr. adverb. sepse
= singillatim. sepelen(s), mit Abfall des s wie in locatin(s) X,
von ~()pelä- = Iat. sepeli-, wie oft lat. Märe neben -ire, umbr.
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mu,gä- lat. mugt-j Endung wie osk. upsens von upsä-. Grund
bedeutung vielleicht (einzäunen'; Wurzelsaip-, saep-, sep', davon
'*sep-tlum, daraus '*sepZum (wie etr. Gentilname seple neben septle

Septilius), davon die abgeleiteten Verba mit verkürztem Wurzel
e und Einschub des zweiten ei vgl. ähnlich: spec-, '*spec-tlum,
'* speclum, specülum, speculär-i. Plural bei oum wie lat. - Grab
gemeinschaft auch V2, wie anf dem etr. cippus Perusmus (Etr.
Fo.. VII 41); Gräber waren laca religiosa, auoh wohl sacra, also
saceUa, B. Ir; III; V L Allitterierende Formel in sium siretus
sepses sepelen, s. mit r V 2; ferner IX.

Die zweite Inschrift von BeBante (Zv. n. 2, p.
ist zu stark verstümmelt, um deutbar zu sein: sie zeigt übrigens
ein anderes Alphabet (Tf. Sp. I 2).

II.

Inschrift von Nereto, südlich vom Tronto (= Truent2'8),
im südlichen Picenum, in der Nähe der prätuttischen Grenze
(Zv. n. 3, p. 4-5; t. I 2), in einem von I abweichenden Al
phabet (Tf. Sp. II), bustrophedon. Durch BnlOh des Steines
fehlen rechts je 2-3 Wörter, nur unsicher zu ergänzen. Die
erste Zeile, oben, von I. n. r.
1 petr •h : papas 2 ••.... r : e : sahah : sud 3p is :

ehueU} : re 4, •••••• nu : puare : pepi 5 e '
Petr(us) H(erii filius) Papius (conaÜIÜ '*sepulcra)r el 'sdaeZZum; si

(juis i'ubet re( pages soZvi, mag)no piaaulo '*perp'iet.
Zum Sinne 8. V 1. - Vorname petr' auch lat. C. I. L. I 1491,
vielleicht Petro (Gen. Petronis), s. den Beinamen Petro von petro

du.rissimus (ut saa:um), n6stia'us, aries, und den Gentilnamen
Petronius, aber auch Petreius u. s. w. Vorname Herius, süd
italisch bei Liv. XXIII 43; epit. LXXIII; daneben etr. herins
(Gen., Fabr. 2181), osk. helrens (Nom., Zv. O. 135) u. s. w.
Gentilnamen auf -a -ius auch etr., falisk., sabell. (muras V 3),
s. Etr. Fo. VI 13. Ist der letzte verstümmelte Buchstabe v. Z.
1 kein t, sondern ein n, so ware Papani~'8 anzusetzen, s. etr.
wbL papania (ebd. 82).' e: ist = *enem umbr. enem, auch
enom, et, s. i'nom XI. sahah(em), Ace. Fem., Stamm aspi
riert aus sae-äc-; vgI. osk. sakah-lter (t. Agn. 19) = sanc-Uurj
etr. kihax(em) = sMeZlum (Fabr. 1009), Stamm aia-äc- (Etr. Fo.
VII 54), lat. lim-ac-, (arn-aa-, und zum Klange das Adj. !irUI-tll)-,

Abfall des -em auch in ru(em) V 2; lat. in Versen.
aus redupliciertem *sve·s(v)i-pis, zu einfachem umbr. sve-pis, so-pir,
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osk. svae-pis (lat. Sehr.), volsk. se-pis, wie umbr. suru-r, suro-r
(erweitert surur-ont) aus '* sve-s(v)O-f', zu einfachem sur-ont j vgL
wegen u = VB und r = s nooh lat. soror ll,US *svesor. - eh-ueUt
= *ec-vult, mit Aspiration des c zu h wie in sahah, des t zu 8-,
wie in umllr. furfa8- neben furfam = februant, päl. petie8-u
lat. *petito I (IX); U, wenn der Punot riohtig, für v, wie in ue
V 1 = lat. -ve. Das e erhalten, wie in umbr. eh-veltu = iubeto!
eh'veHrl,u iussum, wo aber das h eher Dehnungszeiohen ist;
s. auoh lat. veHe, vel-im. pu-ar piaculum von Wurzel pu
<reinigen', 8. lat. pü-rus, purgare. auoh piare = '*wiäre, vgl.
p 'la-etu V 2, wie fio < ioh werde' = * f1fio; suffio <ich ränohere>
= '* suf"f",io. Das Suffix wie in gr. Il11X-ap, Ku-ap, ov~ap,

vielleioht lat. iub-ar, .Abt iubare. - Ausfall des r in pe-pie(t),
wie in pe-iero, auoh wohl pedo = 1TEpbw; Abfall des t, wie des
d der dritten 'Person sehr häufig umbr., sabell., altlat., 8. V 1
(ursi); IV wure); VI (si, taga, pedi); IX (dida); XI (sei, pperci)
u. s. w.

UI.

Insohrift von Cupra :Maritima, nördlioh vom Trouto
Truentu,s), im mittleren Pioenum (Zv. n. 4, p•. 5-6; t.

I 8), in einem wieder etwas abweichenden, doch II nahestehen
den Alphabet (Tf. Sp. III), bustrophedon, von unten nach oben,
mehrfaoh verkehrt und mit Ligaturen, die erste Zeile (unten)
von links naoh reohts.

1 daieimum : 111 Ji 2 1I : a' a,wius : a' u3rakuS : esm4ii8 :
url8-ns : ~~5[ed:] p~!~

aemum (als Conj. (l~!um) XLVII dupondios A(utus) Annaeus
A{uli fiUt~s) voverit (eig. oraverit), saceZli orbitas (i. e. limites)

urvavit pio (sc. ritu).
Diphthongierung in da(i)e(i)mum, wie in fe(i)u(i)ses V 3; -ua(i)eo
und p{u)olo VIII; Wurzel da- gr. bth dor. M- in bap6v;
-emum = ·"imum, Superlativ8uffix s. osk. vaZa-emom (lat. Sohr.)

opt·imum. Zum Conjunotionsgebrauch vgl. dum, (luum primum
ll. s. w., gr. E1T(:.lb~; der COlljunctiv zeigt den Uebergang ins
CausaLe au. - A\ 50 ist auch etr.; ebenso die Subtraction
von 111, z. B. Fabr. 254. Zu anaius s. päl. anaes (Zv. 12,
p. 21). - ura-hus(t), wie volsk. ata-hus(t) XII, stebt in der
Mitte zwisohen umbr. andersa-fust und vesticos aus *vestica-us(t);
h = f oft umbr., etr., auch lat.; vgl. nooh osk. t!rust (lat. Sehr.
TB. 14; 16) = oraverit. Das Fut. exactum dient hier, wie im

Rhein. MUll. f. PhUol. N. F. XLI. 13
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Latein, statt des Conj. Prf. -- esmus aus *esmun(u)s, Genitiv von
es-men (I; V 1 und 2), wie lat. ter-mönis, alt *ter-mon-us, neben
ter-menj tU"bonis neben turben. - urUfns *urfiftans, s. umbr.
urfeta(m) U b 23; r rr, wie n = nn in iinaiwi; Assimilation
wie in päl. cerri (Zv. n. 26, p. 25), Gen. Sg., neben cerfum (ebd.
1], 4), Gen. PI.; s. auch cerie VI. - Zur Ausstossung des vor
ns verkürzten a s. päl. pes pedes (Zv. n. 12, p. 21); lex =
leges (ebd. n. 11, 7), heide auch Acc. Pl.; das ns steckt im umhr.

. f, wie im osk. ss. - ~fU[ed] von wie osk. upsed von
~tP8ä-; (;ure(d) IV von curä-. - peiu(d) wie umhr. peiltaner
piandi VI a 8; s. noch peai VI.

IV.

Insohrift einer Statuette (Jupiter -Sol, nicht Apollo) von
Staffolo bei Osimo Au:vimum) im nördliohen Picenum,
in eigenem, dem etruskischen, in einem Punkte dem volskisoheui
verwandten Alphabet: Zv. p. 6-7; t. U'" 1; Tf. Sp. IV. Schrift
von r. n. 1.

l~aispaisvariens 2iuvesalse(;ure
Gai(us) Sp(urii filius) Aius Varienus Jovi tria si(mulacra) eura-

vit (sc. ponenda).
Halb etruskisch: ~ai (das q dem v ähnlich, wie in etr. Alpha
beten) j sp' (die Stellung umbrisch); ais = bologn.-etr. ailtlJ

(Gentilname, s. Corssen Spr. d. Etr. I 916 = Ahius); vor allem
sal = 3, s. Etr. Fo. VII 29. Die Abkürzung se wurde durch
den Raum bedingt; zum e vgL altlat. semol = simul. Uas (;,
in gleicher Form volsk., in abweiohender umbrisch, stammt aus
der sohwaohen Wurzelform cis- neben der starken cois-, coir-,
CO!lr-, cur-. Abfall des d wie in umbr. dede neben osk. deded

dedit, s. H.

v.
Inschrift von Grecohio zwischen Lanciano (= An.'I1anum)

und Ortona, im F.rentanergebiet (Zv. n. 5, p. 8-9; t. II 1);
eigentlich dr e i getrennte Inschriften, in eigenem Alphabet, das
in der dritten Inschrift etwas abweicht (Tf. Sp. V 1-2 und 3);
nicht überall correct geschrieben.

1) Die unterste Zeile, v. r. n. 1., am Ende mindestens um
5-6 Zeichen verstümmelt, wie die drüber befindliche Zeiohnung
beweist.



Beiträge zur Entzifferung der mittelitalischen Inschriften. 195

reik'ltus : l'[e]l pus: pim ': trim : esmen rtt'si ue' ms !
upeke , .. , ..

sacer (ac. sit), vet qut quem (in modum) td sacel,lum (i. e. seput
crum) ut'sit vel eiusdem obicem (sotvit}.

Zum Inhalt vgl. H. - (v)reik-vu8 zu gr. F€tp'f- aus Fpet'f-, .
goth.. w'ik-an (ächten> j Suffix wie in lat. ar-vus, cur-vus, sal-vus;
osk. facus aus *fac-,!!us = factus. irim zu umbr, et'(j is,
mit neutralem m, wie umbr. esom, lat. ipsum. urgere (nicht
in Ruhe lassen', wie im Properz Zacrimis urgiJre sepuZorumj Ab
fall des t e. Ir. ue lat. -ve, aber präpositiv i über u v
s. Ir (ehueZff). Der folgende Punkt deutet die Aphärese dee e
von (e)tus = "'em-is an, neugebildeter Genitiv zum Ace. em-em
= eundem, eig. redupliciert von em eum (P. Diao. Ex.o. Fe.
76 M.). up ob, auoh osk. op (lat. Sohr.),

2') Z. 2-3 von unten, bustrophedon, die erste von links
naob reohte, aber meist über Kopf, im Anfang um mindestens
5-6 Zeioben verstümmelt, wie 1.
2, •• , •• tr ' m : lrkes : ~epefen ! esmen ! ekasin : ruezlm :
ru : ru~im ! p 'laetz: : a~kiperu : pru : es : . k [!J kum i

enei : bie :
(0 oder 01 beiva et) Tr(ebius) M(at'ci filius) Ericiu,ß condidet'unt

(i. e. sepUlf.wum) aequas in (partes); ruinam ruem t'O
piato (sc. quisque) aequipero (sc. molla) pro ista com11m

nitate in tkesauro.
Vgl. zum Ganzen I. tr' = osk. tr', auch etr.; vom t

ist der Punkt erbalten (s. Tf.). - Man könnte auch 1Jl(arcus)
ergänzen, s, pränest. q' k' cestio q' f' - rueßim = '" ruitim
mr späteres *ruitiönem (s. ruiturus) und rUlJim = rosionem sind
ältere Bildungen, wie lat. ves-ti8, si-tis, t'l~s-sis j -Im neben -im,
wie vest-em neben tus-sim; zum e in rlt-eelm s. oben umbr. ur
feta = lat. Q1'b'Ua j päl. anc-eta (Zv. n. 26, p. 25) u. s. w. j zum
ß s. I (p'szin). - 1"lt(em), wie sahah(em) Ir bestätigt im Anal
~ede lue(m) rue(m), Allitteration wie in I mit Sj s. auob IX.
V.[aetu = P'IIiä-etu, s. II (puare) und päl. petii-effu IX, - eki
~eru- erklärt lat. aequiperäre (auch -parät'C, 8. acqt~ipär). - Da
~ru docb wobl den Ablativ regiel't, vermuthe ioh eSt'le *es~r;d-k,
~ wegen des t die Tafel und wegen des Punktes I (p' sein);
~menei(d) hat dann adverbiale Ablativenclung, wie umbr, 1~esi

), fal. t·ectef.l, lat. facilumed j 8. Locativ osk. c01ncnei (lat.
TB. 21) neben comonei (ebd. 5), umbr. kumf~e Ib 41 = it~

iti() U' B. w, vom ital. Neutrum komno- = TO KOtVOV L. I.
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p. XIII. Die 4 duroh eine vertioale Linie verbundenen Punkte
hinter kum beziehen sieh wahrscheinlich auf 5 ebenso gestellte
und verbundene Punkte links von bie, welche zur Zeichnung am
Rande gehören, stehen also ausserhalb der Inschrift. - Locativ
bie, wie umbr. tote, sate, von *bia = tlwsaurtes, eig. pecuniq, data,
zu lat. beare (begaben>; umbr. Nom. bio (Inser. min. 2 Biieh.)
von einer Kasse der OUbra mater j päl. Ace. biam X von einer
Festspielkassej verg!. osk. thesavt·u- (eipp. Ab. 48; '52) von der
den Abellunern und Nolanern gemeinsamen Kasse eines Hereules'
tempels.

3) Z. 4, die oberste, v. r. n. 1.
ma~!1~s ; muras ... ~lpha8 ; ~eiui8es ; puties : orr : krupha.

Magius Murius Elephas, Leusius Pontius Urianus Krgpha.
Zwei italisierle Griechen, wie die Beinamen zeigen, der

zweite aus der messapischen Königsstadt Uria = 'Ypia, s. auf
, Münzen arm', or' (Fabr. 2977) und das Ethnikon orranas als
Beiname Fabr.2955 (Rh. M. N. F. XL 144); zu krupha = Kpu<pa
vgI. gr. Kpu<pwv, lat. Orypo (I. R. N. 3825), Kpu<paive:ro\;, Kpulp'
utTtOr,; U. s. w. - Der Vorname makeis = osk. mahiis, s. mak-diis

Magidi'usj ~e(i)u(i)ses ist diphthongiert wie da(i)e(i)mum IU;
vergl. den etr. Beinamen leusa (Etr. Fo. VI 78), wozu Leusius,
wie Murius zu mura,t, s. II (papas) j vielleioht dazu der otr.
Vorname lavsie(s), auch leasie(s) Gamurr. App. n. 23 und 49, mit
wechselndem Diphthong j vgI. bei Vergil Lausus, auoh römischer
Beiname. - puties = oslr. pttntiis, päI. ponties, mit Ausfall des
n, wie in pedi (VI) j mesene, atrno (VII) j etr. pupu neben
pUmp!6 = Pompa1~iu8 u. s. w.

VI.

Insohrift von Rap i no I südlich von Chieti Teate) ,
marruoinischen Gebiet an der Frentanergrenze (Zv. n. 6, p.
12; t. II 2), in lateinisohem Alphabet mit etwas eigenen
(8. Tf. letzte Sp.), von links nach reohts j die TreDIlungS]pUIlktll
z. Th. unsioher.
1 aisos' paeris totai 2maroucai lixs Basignas ferenter
4 au iatas toutai' 5maraueai ioues' 6 2Jatres acres
7 eris iouias' agine siafe esue agine asum 9babu'
nis fer~t 10regen[ai] pe(}i cerie iouia llpaet"Si e'i

amaten12s uenalinam ni ta[g]a nipis' pedi suam.
Dis tutoribus eivitati Marruc(in)ae lw : ag1~ae ferentur
(i. e. auspicatae) civitati Marruc(in)ae Iavispatris ocris (i.e.
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Tarincris (et) Iomae (i. e. Iunonis) die festo, easque isto die testo
assatum pater pullarius (eig. puUenius) {eret Reginae Piae (i. e.
Sanctae) Oerfiae, (ut) Iovia propitia sit. Pecuniam, malz~erunt

(eig. amaverunt), venaUciam ne ta(n)gat neqt~is; pendat StUlm (sc.
quisque).

Ich begründe nur meine abweichenden Deutungen: paeris
kaum pacificandis, sondern von pate tutela: die dii tntelares
sind der Jupiter des Berges Tarincris und Juno (Iovia sc. u.'Xor),
letztere am gemeinsamen Feste angerufen als (Regina Pia Oerfia'.
- asi-g(e)na zu volsk. Ace. PI. asi,f oves (XII); daher viel-
leicht ägnus, nicht aus *am-genus. iatc besser easque als ea.sce.
-Zu babt' 8. den gr. Eigennamen B&ßulv = pater magnus; wir
sagen ähnlich (Bienenvater'; vgI. auch den pater patratus. 
peq.i (110 deuten die Reste an) wie peiu III; der Sinn wie in
Horazens pia testa; zu cerie *cerfie s. urtffns III. Die Weg
lasllung des ut ist alterthümlich formelhaft, s. IX (1.wi). Der
scharfe Punkt hinter nipi.s spricht für meine Deutung: die dop
pelte Negation ist wieder alterthümlich, s. auch gr. MT! ••. Ml1
bEle;;; die Ergänzung des quisque wie in Horaz S. I 1, 1-3.
ta[gJa(t) ist Oonjunetiv; pe(n)di(t) Optativ. Ausfall des n in tagat
anzunehmen, ist nicht nöthig, s. lat. tagam, meist als Aorist ge
deutet. - Es sollten keine Zoll- oder Accisegelder aus der Ge
meindekasse zur Bestreitung der Opferkosten genommen, 80ndern
directe Beiträge erhoben werden.

VII.

Inschrift von Scoppito beim alten Amiternum im Sabiner
gebiet (Zv. n. 8, p. 13-14; t. VI 3), in lat. Alphabet mit alter
thümlichem d (s. Tf. letzte Sp.), v. 1. n. r.
Im~~l!ne 2ftusare 8 poimunie'IJ 4 airnl( 5dunom 6kiraium

mensa Florali Poimoni in Amiterno donum electu.m (eig. captum).
AbI. mesene, mit Ausfall des n und Einschub des zweiten

e, für *mensne = umbr. memme = etr. mene, B. Buchsw. Pr. f.
1885, p. 15. - poimun,i lImbr. puemune. - atrno aus *amtrno
= Am'tterno, wie denn der Fluss stets Aternus und die Mtin
dungsstadt Aternum heisst. - Zum i in h;f,,'eium (Stamm ker-e-)
zwischen 1~ und r s. [aL liirmio = Hermit'8 (Zv. n. 67), etr. hir
rninaia, lat.-etr. Hirrius (?) u. s. w.

VIII,

Immbrift von Oastel di Jeri bei Snperaequum,im päli-
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gnisohen Gebiet (Zv. n. 10, p. 17-18; t. II", 2 und 2"), in
einem eigenen, dem Stein von Greoohio zunäohst verwandten Al
phabet (s. Tf. Sp. VIII), bustrophedon, von oben naoh unten,
die erste Zeile von Hnb nach rechts. - Der Stein ist rechts
sohräg verstümmelt, so dass in Z. 1 mindestens 6, in Z. 5 noch
etwa 2 Buohstaben fehlen.
1 eHuo : om=p . '.' ... 2••••. uhn?? : Q' 6munuo : m' Zsa- .- "

•••• 4 ••. t!aieo : vuniels : puoF>Zo : prucs' ~tkt : ptJ ..
Mehrere Buohsta.beusind uulesbar entstellt; der Stein zeigt

ausserdem zufällige Verletzungen in kleinen Striohen und Punkten,
sO dass, in Verbindung mit der Lückenhaftigkeit, die Uebersetzung
nur als sebr unsicherer Versuoh gelten kann.
pecunia imp[ensa p]oscas, O(fio) Monnu(i)o mulsa .

-uaeo Vonii (fiUo) PauZo prom octo po(ndo).
Nominativisohes -0 = -a, wie pä1. ·u (IX), osk. und umbr.

-u, .!~, -0. - omp·.... :Bindestriche?) zu lat. -imp-, wiegr.
0IlßpoC;; imber. - [p]ultni~ (mit Dehnungs-h?) zu umbr. püni-,
pöni· posca habe ioh nur vermuthet im Parallelismus zu
m . lsg mulsa, s. I (p' sein). Vornamensiglum o' = osk.
U· (Zv. O. 83; 115). - Zum Gentilnamen s. die unteritalisoh-Iat.
Beinamen Monnus (Mwnnus), Monnwus (= lascivus), a.uch Gentil
name M~!n(n)ius; das Suflix wie in etr. tituie(s) Etr. Fo. VI 24;
vgl. auch Pactwius, Acuviu8 u. s. w. - Hinter mulsa fehlt ein
Vorname im Dativ ttnd der Anfang des Gentilnamena auf -uaetts
(diphthongiert uaico, s. ur und gleich puolo). Der Vatervorname
vU1zies scheint verdumpft aus *venies = etr. ven(i)es Fabr. 71,
neben ven-el, ven-et·, ven-ea. puolo aus *polo, s. fal. pola (Zv.
n. 75), lat. vulgär Polus, Pola. - prom als Inteljection bei Plautus
(Pseud. 1279), auch bei P. Diaconus und Festus, = (sit)
(verbo), nicht aus pt'oba vom, sondern zu prec-, proc- 'bitten', also

C Bitte', hier' Bittgabe' (?). - Zu uht s. osk. t;htavis, etf.
= Octavius; pando ist Gen. PI.

IX.

Inschrift von Pentima Oorfini1/'m), pälignisch (Zv.
n. 11, p. 18-20; t. III 1), in lateinischer Schrift, v. 1. n. 1'.,

mit eigenem Zeichen für th W), s. Tf. letzte die erste Zeile
fast ganz zerstört, VOll Z. 2-6 der erste Buchstabe, mehr
minder, aber sicher herstellbarj Interpullction unregelmässig.
1 •... Z'rq,~IJi?t ..•.•..••.•. , , ..... ~ ••••••.• 2y;sur'
pristafalaci1'i,'I;' prismu' petiefJu' ip' 11.i:Ta d ßy;ib:Tu.
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omnitu' uran~as' Geue' empndois 4 ~lisuist· eerfumsa
caracirix' semunu' sua 5 qe tatu' firata' fedlid praicime"
persepon"s 6 a fffed' eUe' uus' pritrome pacris puus' ecic

'llea:e' lifar' dida' uus' deti' kanustu' herentas
(TOÜ <>€'ivn) templum (p"imo anni die decurionis) ua:or praestalJu
latritv (i. e. templi antistita) prima petito! ibi, 'Villa vincta, dfJ
secrato Uraniam! (ubi) haec imperatis (i. e. votis) elisa (i. e. emol
lita) est, (tum) Oerforum Semonumflue sacratria: aditato oaore opimo
(eig. fertili) in praeconium Persephonae! (sie) aptet (so. verba): Ite
in annum protcimum prop-itiae, (sic)ut (ego) kie secund1,m (eig. in)
leges unguam! det annum divitcm onustum (sc. frugibus) Herentas !

Ritual rur Neujahrsgebet an Himmel (Urania) und Unter
welt (Persepona) um Fruchtsegen. Ich hebe wieder nur meine
abweiohenden Deutungen hervor: nominat. -u -a s. -0 VIll.
peti-etTu 'lfpetito!, s. plaetu V 2. - omn'lf,tu = *' omntf'lf,tu =
gr. OJ,lVUETW, mit Genitiv, indem etwa numen zu ergänzen ist.
Die Aspiration steht willkürlioh wie im Etruskisohen; s. auoh
nmbr. f1wfatT neben furfant; sahah II u. s. w. Zum Fehlen
der temporalen Oonjunotion vergl. ähnliohe lateinisohe Fälle und
oben (ut) VI. eUdere ist etwas stark, doch s. juristisch prius
paetum pet· posterius elidere. - Unter fi;rata (zu Eue-fit·) fertlid
verstehe ich <fetten Wohlgeruch' d. i. Salbe; daher lifar als Fnt.
Depon. zn gr. &-A€lqlEHV, s. wegen des Salbens der Götterbilder
durch Frauen Oie. in Verr. Act. sec. IV 77. praicim *prai-
voe-ium, wie lat. pmeco = *prae-voc-o; praecia u. s. w. Der
Ausdruck verba aptare ist bekannt. - puus fasse ich als ver
gleichendesut.

DieSaturnier sind nicht quantitierend:
r-. r-. __

usur prlstafalaciritc - prismu petletTu, ip ultTad

ulbtTu""""omnit1;'Uranias - ecue empratois

ells;'st, Oerfum sao;;;'acirim Semunusua

aetdtu fi;rdta - fertlia praleilWlB Persep(0)nas;

dftTed : elle~us prltr()tn(J' - pacris puus eeie

lea:e UfaT, dl4a ';us deti ';;nustu Herentas!
Wegen der Syncope des 0 s. etr. q;6Tsipnai, q;ersipnei, lat.-etr.
prosepnai. Bei Compositen haben beide Theile eine Hebung. 
Postpositionen stehen in der Senkung, aber -sua verleiht wie lat.
-que der vorhergehenden Silbe den Ton. Hiat ist vermieden;
uus lautet vocalisch an. Die Senkung kann fehlen, aber auch
zweisilbig sein. - Zu beachten ist die Allitteration, s. I und V 2.
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X.

Insohrift von Si. Angelo bei Pratola, in der Nähe des
alten Oorfinium, .im pälignischen Gebiet (Zv. n. 31, p.28-29;
t. VI 2), in lateinischem Alphabet, v. 1. n. r. (Tf. letzte Sp.).
ImeditlJ' aticus 2biam' ~ocatin 3p sadries·t 41,' popdis' t
meddices *actici (i. e. ludiarii) thesaurum collocaverunf., p(1?blius)

BafJrius TCiti filius), V(ibius) Popidius T(iti filius).
at- = akt- = act-, wie in volsk. atalms (XII), vgI. auch

umbr. sat-a neben sahta = sa(n)cta (ein religiös bestimmtes Mass';
zu agere diem festum, ludos s. agine VI. biam s. V 2. - lo
catin(s) wie sepelen(s) I, doch das i au1rallig. Die Iuschrift ist
vollständig.

XI.

Inschrift von Oamina bei Solmona (Sulmo) im päligni
s ch en Gebiet (naoh Andern frentanisch ?), verloren (Zv. n. 33,
p. 30-31; t. V 6), in lateinischer Schrift.
lciaq,' pacia minerua' 2brats' datas' pid' sei' dd' i'

3bratom' pam' pperci 4 se[ei' i'nom' suois °cnatois
Gaia Pacia Minervae. vota facta (eig. data, sc. sunt). quid(quid)
Bit d(ono) d(atum), id votum (Part. Perf. sc. est), guum (eig. quam)

pepercif. (so. dea) Bibi et suis naUs.
Die Inschrift ist nicht defect. da oder cia{ verschrieben

für caia. - minerua Dativ, wie altlat. Feronia, Matuta, Loucina
(OIL. I 169; 177; 1200). - brats datus ist Plural von brat data
(Zv. n. 9, p. 15, vestinisch), s. dm osk. Gen. Sg. brateis (lat.
Sehr. TB. 6); Sg. brat(s) mit Abfall des s, wie etr. Mfenair, vanir,
leinir,mI. liJilat, lart, at'nt; PI. brat(e)s mit Syncope des e, wie
media: (X)i votum dare = facere wie in XIV (zweimal); daneben
d(OflO) d(atum), wie in n. 9 duno didet. sei auch umbrisch
sit; der Oonjunctiv wie im älteren Griechischen (ohne av oder
K€). - i((l) vielleicht verstümmelt. quam temporal wie in
post-, ante-, priusquam; umbr. pre-pa(m). pperci(t) s. I (p' st:in).

se{ei = osk. slfel (Zv. O. 49, 9). i'nom wohl = lnom
(s. V 1 und 2) = osk. tntm, umbr. enom und enem.

XII.

Inschrift von Velletri Velitrae), volskisch (Zv.n. 46,
p. 42-43; t. X 4), in lat. Schrift, mit besonderem Zeichen für
~ (s. Tf. letzte Sp.), von links nach rechts.
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j deue : declune ; statom: sepis ; atakus : pis; uelestrom
"'fagia : esaristrom ; se :. bim :a,sif : tUMclis : uitw : ar
patitu 3 sepis : toticu : covehriu : sept. : ferom : pikom

estu 4 ec : se : cosuties ; ma : ca : tafanies medim :
sistiatiens

Deae Declunae (Dativ) statutum; si(quis) veno,tus erit (eig, *o,ota
verit = agito,verit) quis Veliternorum, faoiat sacrificium : suem
bOV6m oves, vasoulis vinum a{fundito (eig. adpandito)! Si(qUÜI) oi
vitatis (eig, publica) curia (l1i)qua, ferurn (sc, animal) pia.culum esto!
Eg(natius) Be(t·toris oder Serv'ii filius) C:;:;Jutius, Ma(rcus) Go,(i

filius) Tafanius statuenmt.
Die Jagdgöttin Deo-l·una zu gr. bläK-, bIWK-. - slatom, ent- .

spricht dem sistiatiens. In sepis hatte das pis seine Bedeutung
abgeschwächt, daher die Wiederholung von pis und sogar wbl. septt.
- atakus(t) s. III (urahus) und X (aticus)j *act~re ist aus actum
zu erschliessen, hier = agitare, ohne Object. o,r-patitu nicht
zu petere, wegen des 0" aondern zu po,nde1'f~ = *patnere, Stal1lm
plU· (ausbl'eiten', dann ~ausgiessen', s. patera. - pihom, = sa
erum (e:r:pians); das h Dehnungazeichen wie in covekriu und umbr.
piha-, peha-. - Ein jagender Privatmann bringt suovetaurilia,
eine jagende Curie ein Wildpret.

XIII.

Zwei Inschriften von Civita Caatellana (= l?aZerii), fa..
liskisch lateinisch (Zv. n.64 und 65, p. 54-56; t. X 3 und
3aj VIII 10 und 10a), s. Tf. letzte Spalte.
1) c' clipear . . k~!!l plencs' '1' t'

m" f' harac'IJf! cubat
sorem' q' cue

2) m' oHp.eario· 'P
karisp amocna
sor . . e. c~ns9 or

Dies lese ich:
1) G(aius) Olipear(it's) M(arci) t(ilius), karacna Sore:r:,

Q(uintus)que Plinius Q(uinti) t(ilius) kio cUbant.
2) M(arcus) Olipearius Manco Ma(nii filius), ',arisp(em)

8or(em) e(t) censor.
Der Letztgenannte scheint Vater dcs Gaius j der Familien

name steckt auch in n. 63, t. X 2 und 2"; l. clipfrJi .•., falis
kisch, von reohts nach links; der Beiname manco (anco m:a ist
bustrophedon geschrieben) zu etr. manca-s (Genit., Fahr. 2181),
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Die eoht faUskisohe Form für plenes ist pleina, n. 53, s. Ir (papas)
und cotena (XIV). - karaona ist'das faliskisohe Wort für harispem,
oomponiert mit Wurzel gnä <kennen', s. lat. gnä-rus; 80rem <vom
Boraote', der auch mons 80ratlJ hiess (Porphyr. zu Horaz Gd. I 9).
Vater und Bohn also waren Eingeweideschauer auf dem althei
ligen Berge. Ob das doppelte 0 in Cemsoor nur die Länge an
deutet wie in uootum XIV, lasse ich dahingestellt.

XIV.

Insohrift aus Falerii (Zv. n. 68, p. 58-60 j t. VII 4), in
faliskisoher Schrift, von rechts nach links.
1 menerua . saCf'U 2. ~ a' co te na . Za' f' pretod' de 3 zenatuo'
sententiad' fwotum 4 dedet· cuando' datu' rected aeun-

eaptum
Minervae (Genit.) sacrum. La(rs) Outennius La(rtis) f(ilius) prae
tor de senatus sententia votutn fecit (eig. dedit); quando factum

(eig. datum sc. est), recte conceptum (sc. est).
votum dare faeere s. XI. Die Namen haben etr. Klang,

das Uebrige ist fast lateinisoh. Einzig ist die Insohrift wegen
del' Beobachtung gewisser Satulhi = d. h. Wortbindungsregeln :

1) s vor s fällt aus: menerua(s)' saeruj zenatuo(s)' sen
tentiad.

2) m fallt aus vor l und r: saeru(m) ~a'j dat't~' rected;
es bleibt vor d und am Schlusse: uootum dedet; cuncaptum.

3) r vor d wird d: pretod' deo
4) t vor s verschmilzt mit ihm zu z: det senatuo· = de

zenatuo; s. osk. aat lat. de.

In der beigefUgten Tabelle der sabellischen Alpha
be te habe ich, der leichteren Vergleichung wegen, alle Zeichen
in ihrer Wendung von links nach rechts gegeben; die Unregel
mässigkeiten, verschiedenartigen Lagen nnd KopfsteIlungen in
Folge der Busu'ophedon-Schrift sind durchweg unberücksichtigt
geblieben (doch s. S, t, u). Die Ligaturen habe ich in ihrer Lage
gelassen. In der letzten Spalte sind ein faliskisches (11,) und vols
kisohes (y) Zeichen in Klammern beigegeben.

Buchsweiler. W. Deecke.




