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;~;Z~;:.(~:·~~;:!)'~;~Uf!~~~~I=~;:f::~:~~e!~~~it{~~~t~tt 
zeichnungen sekundllt;~JI,uch,dieBe$chr.!{iiku:ngvon *lak.s.Q::a.uf<!Je BedeuJIir.rg: ',' i 
salmo salar, wie sie etwa'für russ. lasas;'durCh die Namen einiger Zufliis~e'iiitri . . ~ 
finnischen Meerbusen 'nahegelegt wird (S.ll, 32, 48, zur Etymologie von Ru- \ 
ehen S.37f.). Die vorausgesetzte Opposition spiegelt nach A. R. piebold S.50 
genau die Verhältnisse zwischen "Eastern Ponlic, Western Kirghiz Steppes, 
north of (and from the fishes' point of view inc1uding) the Black and Caspian 
Seas and the lower reaches of the river systems, wh ich debouche into them". 

So unrecht hat der Verfasser nicht, wenn er sagt, daß man bisher auf dem Ge· 
biet der Forellenterminologie im Rliliiiien der linguistischen Palaeontologie ~ 
einer Amateur-Semantik gearbeitet habe (S.20). Es fragt sich aber, ob man die
sen Vorwurf nicht auch gegen Diebold's Methode erheben kann. Wenn es schon 
P. Thieme nicht geglückt ist, 'Ioksa- auf den sa/mo salar festzulegen, so muß das 
erst recht für Diebolds Behauptung 'Iokso- = salmontrout gelten. Angesichts 
der Mehrdeutigkeit von griech. nSQXTJ und der verwandten Forellenwörter ist 
deren Festlegung auf eine bestimmte Forellenart als einzige und gleichzeitige 
Opposition zum Lachswort ebenfalls unbeweisbar. Das Hauptargument gegen 
die Annahme von Diebold rekrutiert sich aber aus der vergleichenden Methode 
selbst. Aus den unterschiedlichen Verwendungsweisen der Forellen- und Lachs
bezeichnungen in den Einzelsprachen ergibt sich, daß die Konstruktion einer 
"Grundbedeutung" nur abstrakt, d. h. vom Speziellen zum Allgemeinen fort
schreiten kann. Es ist deshalb methodisch ausgeschlossen, von den Fischbe
zeichnungen wie deutsch Lachs und Forelle, russ. /osos' und toch. 'Iaks (laks, 
MQ) "Fisch" auf eine ganz bestimmte Unterart dieser Familie schließen und 
diese in die idg. Grundsprache projizieren zu wollen. Ebensowenig wie das Bu
chenargument einer Kritik standhielt, kann auch die erweiterte Fassung des 
Lachsarguments weder als Beweis noch als Bestätigung in der Heimatfrage ver
wendet werden. 

Schladeberg 20, 
D-3403 Friedland 5 

Wolfgang P. Schmid 

Etter Annemarie (Hg.). o-o-pe-ro-si. Festschrift für Ernst Risch zum 75. Ge
burtstag. Berlin - New York, Walter de Gruyter 1986. 771 S. mit Bildnis. 
Gr.-8°. DM 390,-. 

Diese Festschrift für den 1988 viel zu früh verstorbenen Ernst Risch kann sich 
sehen lassen. Schon die Überschriften "Indogermanisch" (S. 1-103), "Anato
lisch (S.105-155), "Indoarisch" (S.157-228), "Griechisch" (S.229-564), "ita
lisch" (S. 565-632), "Andere indogermanische Einzelsprachen" (S.633-689) und 
"Kleinasiatische und aegaeische Epigraphik" (S. 691-727) deuten die fachliche 
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Breite der Beiträge an. Ein Adressenverzeichnis der Autoren, eine ListeqlirVer
öffentlichungen Ernst Rischs 1981;'1985j-(Fortsetzung der in den ,Kleinen 
Schriften publizierten Liste der Verl),!Jen.t\i\;!1lmgen) sowie ein sehr zuverläSsiger 
Wortindex und ein Sachindex runden den von-A-nnemarie Etter, vorbildlich 
edierten Band ab. Auch das äußere Erscheinungsbild (Aufmachung, Druck, ein 
gut getroffenes Foto von Ernst Risch am Beginn) ist repräsentativ - leider ist 
der Preis es auch. Druckfehler konnte ich kaum entdecken (erwähnenswert sind 
vielleicht: S.123: statt Jit. "Iaukti": taukli; S.464: wohl statt *Hler-: *HJer
(auch Index, S. 736); S.518: statt Od. 5,305: Od. 6,305; S.553: statt 519: 5319. 

Aufgrund der Fülle der Arbeiten (72!) gehe ich im folgenden nur auf Beiträge 
bzw. Aspekte von Beiträgen ein, die mir für die IF. als relevant erscheinen und 
die ich (natürlich ist dieses Kriterium z. T.-subjektiv) darüber hinaus für beson
ders erwähnenswert bzw. besonders diskussionswürdig erachte. 

G. Schmidt (S.33-59) stellt die "futuroiden" s-Bildungen in den idg. Spra
chen zusammen. Seine Interpretationen überzeugen mich jedoch z. T. nicht. So 
leuchtet mir seine lautgesetzliche Erklärung der ai. trediderativbildungen nicht H 00 
ein. Er rechnet (S.471) bei Desiderativt aus Anit-Wurzeln (mi-mä1J1-sa- "erfor- I Q 

schen" bzw. jf-ghä1J1-sa- (von han- "erschlagen"» mit einer Lautentwicklung 
ä1J1 < *ti. *p < *rJH. *1J1H. Diese Lautentwicklung sei jünger als die von ai. ä 
< *ti. *p' < *rJH. *1J1H bei set-Wurzeln (Typ s{-~ä-sa- "zu erlangen suchen"). 
Er weiß nicht, woher dieses sekundäre *-H- bei Ani!-Wurzeln kommt (Fn.64). 
Abgesehen davon, daß bei Anit-Wurzeln auf Liquid. durch offensichtliches An-
treten von -H- keine andere Lautvertretung als bei den Set-Wurzeln feststellbar 
ist (vgl. bubhür~ati « *-bhr-Hse-) vs. IÜlür~a- « *lrH-se-», kann ja bekanntlich 
eine genaue Verteilungsratio für idg. *-h I se- vs. *-se- als Desiderativsuffix ange-
geben werden (*-h I se- nach Sonoranten und Glides, sonst *-se-; vgl. Hollifield, 
IF.86, 1981, S.181; vgl. auch das attische Futur im Griechischen). Der Nasal in 
jighä1J1sa- etc. ist analog nach den Paradigmaformen mit Nasal eingedrungen 
(also *gphi-gubrJ-hlse- > *jighäsa-, Nasal analog; Schindler, Unterricht). Man 
braucht also nur 2 Allomorphe - deren vorurindogermanischer eventuell ge
meinsamer Ursprung reine Spekulation wäre - in der angegebenen Verteilung 
annehmen und spart sich einen sekundären Laryngal, der andere Lautentwick-
lungen auslöst als die "normalen" und dessen Herkunft man nieht kennt. 

Die philologische Grundlage von H. J. Seilers (S.60-71) interessanter Dar
stellung des Zusammenhangs von Nomina actionis, Nomina agentis und Eigen
namen, die sich auf Benvenists Deutung der *-li- vs. "-Iu- bzw. "-Ier- vs. "-Ior
Bildungen stützt, ist inwischen durch das (noch nicht publizierte, in Innsbruck 
erscheinende) Referat von Eva Tichy bei der Fachtagung der idg. Gesellschaft 
in Leiden 1987 z. T. fragwürdig geworden. 

J.- L. Pe rpi II 0 u (S.72-84) zeigt, ausgehend von vielen Beispielen, den meta
phorischen semantischen Wandel "physische Verletzung" > "seelische Verlet
zung" (z. B. lat. vexare "quälen" > frz. vexer "ärgern" ... ) und wie eine derartige 
"Regel" des semantischen Wandels nutzbar gemacht werden kann für die Ent
scheidung zwischen und die Erstellung von Etymologien. So gewinnt die alte, 
von Ernout-Meillet und Walde-Hofmann s. v. lemno verwgrfene Verbindung 
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mit gr. 'tE~VÖ> .. scJli1eide~:ebenso a!1Aktualität·wi~1?i:meines ErachteIiS'~beJ'Zeti~
gend gr.A.otSdQEö>,,;schmähe"als. ,Denomlna~Y4~iies .. KompositWii~h~!lQi4o . 
+ *dor6s (mit 'Haplologie) "der im Kampf die-Haut,a.,~zteht" (Typus V(1'U"!W.Xoc; 
"der zur See kämpft'!) (vgl. lat. [üdus "Kampfspiel!:)Jerklärt. 

W. P. Lehmann (S.85-89) interpretiert laI. aeger als mit -g-Formans zur 
idg. Wurzel *h 2ej(db ) - (in seiner Notation "Hey-dh-") gebildet, die er u.a. in 
gr. amö "zünde an" und im Bronce-Wort (Iat. aes; aLayas- etc.) realisiert sieht. 
Die Bedeutung "krank" sei Tabubedeutung, da die Bronce- Erzeugung unter Zu
fügung von Arsen erfolgte. Die etymologische Zusammenstellung erscheint mir 
nicht zuletzt auch aus morphologischen Gründen (Stichwort Calandsches Ge
setz) zumindest erwägenswert, beim semantischen Wandel braucht man wonr 
nicht unbedingt mit Tabu rechnen, die oft im semantischen Wandel vorkom
mende Aufrückung von Implikationen zur Hauptbedeutung wäre auch ein 
gangbarer Weg (vgl. O. Panagl: Zur Problematik semantischer Rekonstruktion 
in der Etymologie. In: Lautgeschichte und Etymologie, hg. v. M. Mayrhofer u.a. 
Wiesbaden 1980 S.317-327, v.a. 323; Th.Krisch, Konstruktionsmuster und Be
deutungswandel indogermanischer Verben, Frankfurt/Main etc. 1984, S.9, 
198-201 zu "fahren"). 

E. Neu (S.107-116) bringt Beispiele für unechte Nominalkomposita im He
thitischen, die als Muster natürlich ererbt sind, sich aber in der graphischen 
Darstellung eines sumerischen Determinativs bedienen, das für den Gesamtaus
druck gilt (vor das nomen rectum gestellt), also: Oe'l [(Oe'2) NOMEN RECTUM 
+ NOMEN REGENSj, z. B. [LUmju-ki-is-na-as EN-as "Ritualherr". Auch den 
Typ der Verschmelzung zu eine~ Wort gibt es im Hethitischen: LUut-ni-ja-as
ba-an (Ace) "Landesherr" « *LUut-ni-ja-as is-ba-a-an). 

A. Morpurgo Davies (S.129-145) interpretiert die hieroglyphenluvische 
Inschrift Karkamis A6, wobei sie mit britischem understatement kritisch-philo· 
logisch arbeitet und den Text systematisch in Beziehung zu den Reliefs setzt, die 
zur Inschrift gehören. Für das Wort ka-tu-na-sa (S. 130) erschließt sie aufgrund 
der Determinative bzw. Kontexte etwas Feindseliges, aufgrund des Reliefs ein 
Knöchelspielzeug (ev. Kriegspielzeug) für Kinder. Für ta-raJi-pu-na-sa stellt sie 
Zusammenhang mit "Hin- und Hergehen" und eventuell mit "pflügen" fest und 
aufgrund des Reliefs mit "Kreisel". Etymologisch denkt sie bei ka-tu-na-sa an 
einen Zusammenhang mit ka-ti-i-sa "Schaden, Feindseligkeit" und vergleicht 
heth. kallawalar "Vergeltung", gr. x61:O~ "Groll"; bei ta-raJi-pu-na-sa denkt sie 
an heth. teripp- "pflügen", gr. 'tQ&7tö> "drehe". Sie sieht also in dem Relief, das 
königliche Kinder mit den Spieleugen zeigt, Symbolisches. 

F. O. Lindeman (S.146-150) möchte in heth. nekuz mehur neue Aspekte se
hen. Ausgehend von Meillets Regel, daß der idg. Gen.! AbI. Sg. schwundstufige 
Endung nur bei vollstufigem prädesinentiellen Element zuläßt, verneint L. die 
Analyse von nekuz als Genitiv « *nefO!-t-s) und schlägt als Herkunft der Wen· 
dung ein Kompositum vor, mit i-stämmigem Vorderglied (vgl. ai. nakti- etc.) 
und Synkope nach der Assibilierung: *nefO!tsmehur sowie darauf folgender Auf
fassung des Vorderglieds als Genitiv. Abgesehen von der Problematik, ob Meil
lets Regelung (falls sie idg. gültig war) noch einzelsprachlich zwingend ist (ai. 
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bhrätul; < IJhreh2-tr-s versucht L. für miqhliicht überzeugend in Fn. \3 wegzu
diskutieren ; ein Beispiel einzelsprachliclier Förtsetzung dreifacher Schwund
stufe ist ai. pilul; < *ph2-tr-s (Transponam,,~prechen auch eine Reihe von Kom
posita mit erhaltenem auslautenden -i- des Komposttiöilsvörderglieds (die aller
dings nur bedingt vergieichbar sind) nicht unbedingt für die Annahme einer 
Synkope; TUGsarri_yaspa .. Oberkleid" (Vorderglied vielleicht entlehnt; ev. ur
sprünglich "Königskleid"; tuzijasessar .. Heereslager" (tuzzi "Heer" + asessar 
.. Versammlung"), suppi!!ashar .. Zwiebel" (suppi "rein" + 'uashar "Knob
lauch(?)". Da das '-(-Formans beim Wort für die "Nacht" nie in der Vollstufe 
auftaucht, ist es ohne weiteres möglich, daß das Wort als Wurzelnomen flek
tierte. Schindlers Erklärung (KZ.8I, 1967, S.290-303) ist daher m. E. aufrecht
zuerhalten. 

J. Puhvel (S.151-155) deutet anhand einer TextsteIle und aus einer Quelle 
über einen altgermanischen Stamm die hethitische Bezeichung hurkilas pesnes 
als "men of strangulation" (idg. Wurzel "h 2uergh- "strangulieren"), als Männer, 
die die Todesstrafe wahrscheindlich nicht abzubüßen hatten, wenn sie wilde 
Tiere umbrachten. Das Nomen hurkil, das ein Kapitalverbrechen bedeutet, 
könnte man 'unter Annahme einer ursprünglichen Abstraktbedeutung des [-Suf
fixes' (Benveniste, Origines, Paris 1935, S.42), semantisch feiner als P. (S.154) 
als Aufrücken einer Präsupposition zur Hauptbedeutung verstehen (vgl. die dif
ferenzierte Darstellung der Rolle von Präsuppositionen im Bedeutungswandel 
bei G. Fritz: Bedeutungswandel im Deutschen, Tübingen 1974 = Germanist. 
Arbeitshefte, 12, S. 59 ff.). 

P. Thieme (S.159-175) interpretiert philologisch feinsinnig den Hymnus 
RV.IO, 72. V.a. beschäftigt ihn ai. vipany&, dessen Semantik er in philologischer 
Detailarbeit als "wetteiferndes Bemühen" bestimmt, und das er morphologisch 
als Ableitung von einem jo-Präsensstamm deutet, der in RV.I, 180,7 (vipany&
mahe "wir wetteifern") vorliegt. Er stellt das ai. Wort zu gr. ru';vo~cu "mühe 
mich ab". 

K. Hoffmann (S.196-203) behandelt die zwei Großgruppen der arischen 
Komposita mit Vorderglied su- (Possessivkomposita, Typ RV. su-kratu-, aav. 
hu-xratu- "mit guter Geisteskraft" ; Determinativkomposita mit Verbal nomen 
als Hinterglied, Typ TV. su-!qit{- aav., jav. hu-sW- "gutes Wohnen"). Er beant
wortet die Frage, ob im Indischen ein selbständiges su als Adverb vorhanden 
war, eher negativ und bietet mit PS 111 27,4 ein ai. Beispiel für die sonst im Alt
persischen gut belegte Stil figur: "als X ist Y ein guter X": yalhäsal; samrä! su
samrä! "damit du als Oberkönig ein guter Oberkönig seiest." Somit erweist er 
dieses syntaktische Muster als indoiranisch. 

J. N arten (S.204-214). Einen Hinweis von Delbrück aufgreifend sichert N. 
die Bedeutung ,,(Vieh durch Einstechen von Ohrmarken) kennzeichnen" für 
Simplexbelege von ai. a!qroti* in MS. IV, 2, 9: 32, 6-13 und ebenso für Kompo
sita. Sie verbindet das Wort mit gr. ö~u~ "stechend". 

A. Etter (S.220-228) zeigt, daß ai. kam in metrischen vedischen Texten v.a. 
nach finalen Infinitiven (sie vermutet dahinter eine allative idg. Partikel "kom) 
als Füllwort auftritt, in vedischer Prosa u.a. auch hinter dativi commodi. Von 
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:tflet~elren Funktion leitet;~i~(If)!ill!tlJ~~r\l\li~ter~vedische Beaeutiil1gsetit~ 

'~~~:~ka~':~m:~ .. ~H:~e:~ill-:-etc ... ab"iBb~i:'i~b~i:h~!'E~~s'bht(moI6gischC'Bedel1' 
;l Her!ejtlll.l!p~j:ljl~Mmdi~4kam;:;Uid;' dUfcnTälsches 
Vj:rstlindlnis als a + kam (Typus sura"älis~stir&~;itc;):' kam ist schon rgvedisch 
bezeugt, akam später. E. kann wahrscheindlich machen-(S;226), daß akam eine 
Kunstbildung ist, die als Erklärung ( .. nicht,nicht gut") für ved. näka, "Hirn: 
melsgewölbe" diente; 

M. S. Ruiperez (S.241,244) sieht in einem interessanten, aber Zusatz
hypothesen benötigenden Artikel im dativischen kretischen Pronomen onl11 
kein Zeugnis für einen Fortsetzer der pronominalen *~sm- Form im Griechi
sCtren;'Er nimmt an, daß ein Akkusativ *kJ!im + Akkiisativ-:Endung -a in einer 
Phase entstanden ist, wo das "m" noch nicht auslautend zu "n" geworden war 
und sich dann (wie sich der Dativ Z1jV\ nach dem Akkusativ richtete) der Dativ 
onl11 nach dem Akkusativ richtete. 

W. P. Schmid (S.245-251) hält die äolische Konjugation der Verbacon
tracta für altertümlich. Er sieht darin den griechischen Fortsetzer einer halbthe
matischen Präsensnexion, wie sie in der baltischen tUT/fti- Klasse (3. Sg. luri 
"hält") - die er als idg. 'ej-Stämme mit Ablaut interpretiert- bzw, in der balti
schen ä- Klasse (Typ sakyl; (3. sg. säko "sagt") vorhanden ist. Die äolische I. Sg. 
der contraeta ist nach S. ursprünglich thematisch (wie im Baltischen), was erklä
ren würde, warum die athematische -rH)1jI1I-Klasse vor Thematisierungen weitge
hend geschützt war, während XaA1j!!1 und XaA.€o> erscheinen. 

A. Heubeck (S.285-296) faßt den mykenischen Dual qe,ro2 als /sqYellö/ (11 
< In oder< Ij) mit der Bedeutung "Brustpanzer (aus Leder)", Teil der lo-ra-ka, 
der Gesamtrüstung. Er stellt dazu äol. anoAa "Gewand", weiters anoAa~ "Le
dergewand" und (Hesych) a-r{;"-Aa "dass .... Die weitere Etymologie für ein 
'sq!!el- (etwa "Fell abziehen") wäre noch zu finden. 

M, Peters (S.303-319) spricht sich gegen die Theorie Ruijghs aus, daß das 
griechische Epos einmal eine mykenische Phase durchgemacht hat. Besonders 
bedenkenswerte Argumente sind m. E. morphologische Archaismen im "Achä
ischen", die bei Homer nicht erscheinen und die einen anderen metrischen Wert 
haben als die belegten homerischen Formen (Ace. Sg. der '-eu-Stämme: ark.
kypr. -en < idg. '-em vs. horn er. -Tia; 3.PI.Perf. ark.-kypr. -aal< idg. '-f,ll; vs. 
homer. überwiegend -äal (die beiden Male, wo -aot erscheint, versucht P. weg
zudiskutieren). Der zweite Teil der Arbeit bringt ein Szenario der griechischen 
Dialekte aus der Sicht von P. 

C. Wa t kin s (S.320-328) sucht die alte Etymologie von Meleager "der sich 
um den 'faYQo~ (= ai. vajra-) kümmert" mit neuen Methoden (Beachtung syn
taktischer dichtersprachlicher Wendungen, Kollokationen mit z. T. austauschba
ren Leerstellen) zu stützten. 

B. Forssman (S.329-339) schlägt überzeugend in mustergültiger Offenle
gung aller Kriterien unter Beachtung von syntaktischen Konstruktionen fol
gende Bedeutung und indogerm. Etymologie von homer. Ü!!O,OV vor: "Uner
strebtes/Unerstrebbares", idg. '&-mf,l-Iom. Als Parallele für äolische Behand
lung von privativem 'f,l- als a- und einer 0-Vertretung für einen Resonanten in 

Krisch S. 426 



253 

einem Wort nennt F. 1if1~Qo'to~. Leider li~«tF. alternative Etymologien ledig
lich auf, ohne sie zu diskutieren bzW. zu -wfcIeilegen. 

Auch A. Leu ka rts Deutung VOll hOill!ir<·.«'tQuYE'tO~ (S.340-345) finde ich 
sehr überzeugend. Sie~hllt bereits produktive Rezeption erfahren: M.Janda, 
Glotta 66 (1988) S.20-25. L. faßt das Wort als Kompositum mit Vorderglied *v
(zu *en) "in", wobei ;,v + Hinterglied X" bedeutet: "X in sich habend". Das 
Hinterglied *tQuyeto<; "Brandung, Rauschen" faßt L. als Nomen actionis zu 
tQu~(J), das er seinerseits als denominales Verb zu 'Q6~ "gärender Weinmost" 
versteht in der Bedeutung "das Geräusch gärenden Mosts machen". L. disku
tiert und verwirft antike Deutungsversuche, modernere erwähnt er. 

H. M. Hoenigswald(S.372-375) bietet eine ingeniöse analogische Erklä
rung für den "Dauerbrenner" 2. und 3. Ps. -sg.Alct. des thematischen Präsens im 
Griechischen mit folgender relativer Chronologie: 1. -t*->-0*; 2. *(e)diökes : 
(e)diöke0 = • diökesi : X; X = diöke0i; 3. e8iroXE : e8((J)XE<; = 8tWXEt : X; X = 

8twXEt~. Methodisch interessant an H.'s Aufsatz ist der Versuch, Überlegungen 
aus der allgemeinen Sprachwissenschaft mit hereinzunehmen. 

C. Ruijgh(S.376-392) behandelt kritisch Benvenistes Darstellung des 
Schwebeablauts und plädiert für meist analogische Entstehung desselben aus ei
ner der bei den Wurzelformen und bietet eine detaillierte historische Untersu
chung von formalen und inhaltlichen Aspekten der Sippe von gr. xOQeout "sätti~ 
gen etc." ausgehend von einer Ursprungssemantik "wachsen" für die idg. Wur
zel *kerh t - (Iat. cresco). Die resultative Semantik des Kausativs xOQeout führt er 
auf die Aoristbedeutung zurück (S.383). Als Alternative bietet sich m. E. an, bei 
einer Kausativbedeutung "wachsen lassen" mit Aufrücken einer Präsupposition 
zur Hauptbedeutung zu rechnen (s. o. zu Puhvel): wenn man jemanden wachsen 
läßt, präsupponiert das, daß man ihn vorher sättigt. Damit umgeht man das Pro
blem, eine Aoristbedeutung für ein Paradigma zugrunde zu legen, dessen ur
sprüngliche Wurzel die durative Bedeutung "wachsen" aufweist (es gibt ja 
schon homerisch auch das Futur xOQe(J), nicht nur den Aorist). 

J. Schindlers (S.393-401) Beitrag handelt von Doppelpossessiva im Grie
chischen und Altindischen. Das substantivische Vorderglied hat hier funktional 
adjektivische Bedeutung bzw. die Bedeutung eines Instrumentals, also: "ein 
Endglied habend, das mit dem Anfangsglied ist". So erklärt S. überzeugend den 
gr. Q08oM.xtuAo<;-Typ ebenso wie die scheinbar umgekehrten "Lokativ-Posses
sivkomposita" des Typs ai. f~uhasla- (- gr. toxeutQu) "mit Pfeilen versehene 
Hand habend". 

G. Neumann(S.489-496) bietet eine idg.·-Etymologie für gr. 8001..0<; 
"Sklave" an (S.493): *dlJl-selo- "der mit GewalUns Haus Verbrachte". Proble
matisch erscheint mir die Gesamtbedeutung des Kompositums aus seinen Tei~ 
len. Normalerweise verweist bei einem Transportverb wie selo- im Hinterglied 
das Vorderglied bei aktiver Bedeutung des Verbums auf die Akkusativ-Ergän
zung (Objektsakkusativ) des Verbs, bei passiver Bedeutung des Hinterglieds auf 
den Täter der Handlung. In beiden Fällen sind mir keine Beispiele bekannt, wo 
das Vorderglied die Richtungsergänzung des Transportsverbs angibt. Vgl. aktiv: 
eQyoMl~o<; "Unternehmer", ue{}W'l'oQo<; den Siegespreis davontragend", bzw. 
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passiv: {}e6ltOl11tpg:;wii den GÖttemi~~~ii:l!;-ar;~~~c; i,von einemGott'~~-
trieb.en'~ etc. .' .. \-:,~ ';"'- i,':; ::,:~:,) ;~!~>L'~~~~~'~ :~~~.:t,,;~i,/·. ., .... :i:~}~ 

J. L. G arcia- Rai1.t6n(S.iW1':;51;i) ·lhlß~H!stcb ii-einer mustergültig_ arguc 
mentierten etymologischen Arbeit u gr.t&.oiult ,;heile" mit bei ihm gewohnter 
philologischer Akribie und Vollständigkeit der Daten. Er setzt sich mit der For
schung argumentativ auseinander und legt die Karten auf den Tisch, wo er eine 
von der seinen abweichende Interpretation nicht entkräften kann bzw. ebenfalJs 
akzeptiert (vgl. S.514 zu eiriem Vorschlag von Peters). G.-R. geht von einem 
athematischen reduplizierten Präsens *h\i-h\ish 2-maj (Wurzel *h\ejs- mit Er
weiterung -h 2- »in Bewegung setzen, erquicken") aus, das ein prädialektales 
;c*;hamaj (S.509) und mit sekundärer Thematisierung und Psilose ionisCli 
IIlOl1m ergeben mußte. Ein *h\ejs-mit -h 2-Erweiterung sie~t G.-R. (S.503) auch 
in ved. i~lJ&ti »antreiben" < *h \ is-ne-h2,-mi "dass." -::: gr. IVuro (mit Ersatzdeh
nung des "t" und Thematisierung; gr. IVoro trennt er Fn.29 etymologisch da
von). Das erwähnte reduplizierte Präsens ist also nach G.-R. transitives Me· 
dium. Mit fientiver Bedeutung "stark sein" stellt er hierher auch eine aktive 
schwundstufige *-ejo- Bildung, ai. ~ayali "stark sein" (S.509). 

J. Chadwick (S.515-523) geht vom Lexikonartikel EOXUQIl im Liddelll 
Scottl Jones aus und versucht, die verschiedenen Bedeutungen des Wortes (Feu
erstelle, Container für brennbares Material, netzartiges Gebilde, oberflächliche 
Hautverletzung, Schamlippe) einerseits von einer Grundbedeutung "vertiefte 
Feuerstelle" mit Selbständigwerden von Konnotationen bzw. der Veränderung 
von Ku ltu rtechnologien und deren Konnotationen zu erklären, andererseits in 
genauer philologischer Arbeit dieser Deutung eine historische Dimension zu 
verleihen. Er bleibt aber innerhalb des Griechischen. Unter Zuhilfenahme sei
ner Grundbedeutung "vertiefte Feuerstelle" schlage ich eine etymologische Zu
sammenstellung mit lit. zereli "funkeln" mit slaw, Verwandten und ev. dem ger· 
manischen Wort für "grau" (vgl. an grar "grau, boshaft") vor Idg. Transponat 
des griechischen Wortes wäre dann *e!!,s-!!'rh I-eh 2 "das Herausleuchten (z. B. 
von der vertieften Feuerstelle heraus)" (von Ablaut und Akzent her vgl. gr. 
UI1q>t-AUXtj "Zwielicht"; *-rh! V- > gr. arV-, wenn Rix, H., Historische Gram
matik des Griechischen, Darmstadt 1976, S.74 recht hat). 

Cl. Sandoz(S.567-573) stellt lat. pignus "Hypothek" (wie schon Nieder
mann vor ihm) zu pangö, päx in deren juristischer Bedeutung und faßt es als s
stämmiges Substantiv zu einem Verbalnomen auf '-no- (*pegno-) mit Hoch
stufe der Wurzel wegen der Wurzelstruktur. Das Fehlen des Laryngals begrün
det er mit einer Wurzeldoublette ohne Laryngal, die er im ai. Perfekt päpaja "er 
hat sich festgemacht" und ai. pajra "fest" sieht. Die Perfektform ist m. E. nicht 
so beweiskräftig aufgrund der bekannten Tendenz des Altindischen, immer nur 
eine lange Silbe im Perfekt zu zeigen, vgl.: vavardha vs. vävrdhur; dadarsa vs. 
dädrsur; die Form pajra- halte ich für beweiskräftiger. 

O. Pa n ag I (S.574-582) zeigt an drei Schnitten der lateinischen Sprachge
schichte anhand von Übersetzungsliteratur aus dem Griechischen (Livius An
dronicus, Cicero, Neues Testament) und anhand der Gegenprobe der Res Ge
stae des Augustus, wie die produktive Kompositionsfähigkeit des Lateinischen 
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konstant abnimmt. was sich in derc Obi:r.setzun$ griechischer Komposita durch 
zunehmende Verwendung von deriviertiii--Sildungen, Syntagmen und später 
auch durch bloße Übernahme dergriel1.ljiS<;b.en Wörter als Fremdwörter. äußert, 
die als Ersatz für eigene Komposita dienen, Beispielreicher Aufsatz mit philolo
gischen Einzeluntersuchungen. 

H. Ri x (S. 583-597) versucht, ein Paradoxon der relativen Chronologie der 
Entwicklung von *-ns im Oskisch-Umbrischen zu lösen, nämlich, daß nach der 
gängigen Lehre beide Sprachen bei ererbtem *-ns (Acc. PI.) getrennte Wege ge
gangen seien, während sekundär entstandenes -ns sich in beiden Sprachen 
gleich verhalten hat. Rix: Die umbrische Endung -f < *-ns (generalisiert aus 
den Konsonantenstämmen) fügt sich der Regel, die für sekundäres -ns umbr. 
und osk. gilt; die oskische Endung *-ss-ist-aber erklärungsbedürftig. R. führt 
osk. -ss auf eine Gruppe *-fs zurück, die bei Konsonantenstämmen durch Anfü
gung von -s an die Endung -f entstanden sei, wobei das -s mindestens im Acc. 
PI der ä-Stämme ererbt ist. Die "ursabellische" (= ur-oskosch-umbrische) En
dung -äs (Acc. PI. der ä-Stämme) sieht Rix in einem südpikenischen Text vom 
Anfang des 5. Jhd. v. Chr. erhalten (S.591). 

A. Prosdocimi (S.601-618) entwickelt ein interessantes Szenario zur Ak
zententwicklung vom Indogermanischen bis zum Lateinischen. Nach P. wurde 
der mit Ablaut gekoppelte idg. "freie" Akzent zunächst (mit dem Zerfall des Ab
lauts als produktivem grammatischen Mittel) italisch auf die Paenultima fixiert 
und fungierte nicht mehr morphologisch distinktiv sondern nur mehr demarka
tiv. Durch externe Einflüsse (Etrusker) und interne Gegebenheiten (Kontrastbe
tonung; "Natürlichkeit" der Anfangsbetonung) wurde dann die Anfangsbeto
nung in allen italischen Sprachen zusätzlich zur Paenultimabetonung einge
führt. Durch externe Gründe (Fall der Etrusker als Herrscher und Rückbesin
nung der Latiner auf die Tradition) wurde dann im Latein die Paenultimabeto
nung wieder gestärkt. Im Osko-Umbrischen setzte sich die Anfangsbetonung 
durch. Die durch die Silbenkürze der vorletzten Silbe geprägte B.etonung der 
drittletzten Silbe im Latein faßt P. als bedingt durch die zeitweilig im Latein mit 
vorhandene (s.o.) Anfangsbetonung auf (weiteres Zurückrücken des Akents, S. 
617). Die synchrone lat. Regelung (S.603) lautet für P., daß eine unbetonte 
lange Silbe nicht unmittelbar einer betonten kurzen folgen darf. Auswirkungen 
dieser Regel: 1) in Wörtern mit mehr als zwei Silben Betonung der vorletzten 
Silbe, wenn sie lang ist, statt Betonung auf der drittletzten (zum Zurückrücken 
des Akzents s.o.), 2) Iambenkürzungsgesetz (~_ .... ~) in Zweisilblern, weil 
kein Zurückrücken des Akzents möglich war. 

K. T. Schmidt (S.635-649) bringt eine Reihe gut dokumentierter Beispiele· 
für die westtocharische Umgangssprache (Überlieferung in nicht amtlichen Tex
ten) in Lautung, Formenbestand und Syntax. Bemerkenswert erscheint mir (we
gen der Höhe der Zahl) die fast lückenlose Beleglage für Zwischenstadien zwi
schen der erwarteten hochsprachlichen Form und einer extremen Allegroform 
beim Zahlwort für ,,3000" (S.645): *täryä-yältse > (tä)[r)(y)yäl(ts)e > täry
ältse > tarältse > tarltse > tarse (tarsse). - Besonders ausführlich behandelt 
S. die Allegroformen des Verbums yäm- (S. 645 ff.). 
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.... cP. Frei (S.708-717) interpretiert die gr. Weihin~chrif~ Inv.A-5-81 des Mu
§eliilis von Eski~ehir, wo ein Beiname der Göttin Agdistis,'BovoxUJ.tl~, im Dativ 

-etseheint. Dieses Wort sieht F. mit aphryg. bonok in Zlts.lll1!menhang. Der Cha
. rlikter desWortes BONOKIATEI als Beiwort spricht für Frei gegen -die übliche 
semantische Interpretation des altphryg. bonok als "Frau~' und somit gegen die 
Zusammenstellung des altphryg. Wortes mit dem idg. Frauen-Wort (gr. böot. 
j3ava). F. selbst bekennt sich zu keiner Lösung der Frage der Semantik des Wor
tes, diskutiert aber mehrere Möglichkeiten. 

Insgesamt ist zu sagen, daß Ernst Risch mit dieser Festschrift ein würdiges 
Geschenk gemacht wurde: o-o-pe-ro-si! 

InstitUt für Sprachwissenschaft, 
Universität Salzburg, 
Mühlbacherhofweg 6, 
A-5020 Salzburg 

-"Thomas Krisch 

Kronasser Heinz. Etymologie der hethitischen Sprache. Band 2, Ausführliche 
Indices zu Band 1, zusammengestellt von Erich Neu. Wiesbaden, Otto Har
rassowitz 1987. XXIII, 420 S. Gr.-8°. DM 198,-. 

Als Heinz Kronasser am 24. März 1968 einem tragischen Verkehrsunfall zum 
Opfer fiel, war von seiner umfangreichen 'Etymologie der hethitischen Sprache' 
immerhin der 1. Teil, nämlich die 'Wortbildung' aus den Jahren 1962 bis 1966 
im Druck erschienen. Für das eigentliche Wörterbuch lag zu diesem Zeitpunkt 
ein etwa 2000 Schreibmaschinenseiten umfassendes Arbeitsmanuskript vor und 
jahrelang war unklar, ob Kronassers magnum Opus ein Torso bleiben würde 
oder ob es möglich sein würde, seinen Nachlaß in irgendeiner Weise herauszu
geben. Erst 10 Jahre nach Kronassers Tod konnte diese Frage entschieden wer
den, als nämlich der Verlag Otto Harrassowitz, der den ersten Band der 'Etymo
logie der hethitischen Sprache' herausgegeben hatte, an Erich Neu herantrat, 
um das hinterlassene Material kritisch sichten zu lassen. Es stellte sich aber bald 
heraus, daß Kronassers Arbeitsmanuskript dem inwischen fortgeschrittenen 
Forschungsstand entsprechend nicht nur äußerlich, sondern auch im grundsätz
lichen Bereich hätte verändert und erweitert werden müssen, was sicherlich 
nicht in jedem Fall im Sinne des Verstorbenen - der bekanntlich in manchen 
Punkten eigenwillige Anschauungen vertreten hatte - gewesen wäre. Erich Neu 
erklärte sich hingegen in uneigennütziger Weise bereit, den vorliegenden, mate
rialreichen 1. Band durch ausführliche Indizes aufzuschlüsseln, um ihn auf 
diese Weise noch besser benutz- und verwertbar zu machen. 

Erst jetzt, da dieser Indexband tatsächlich vorliegt, läßt sich richtig ermessen, 
welche immense Materialmassen Kronasser in seinem Wortbildungsband verar
beitet hat und welche Arbeit sich E. Neu mit seiner Verzettelung (auf über 30000 
Belegkarten) aufgebürdet hat. Der Indexband enthält nicht nUr das eigentliche 
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