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Abstracts 

 
 

Romain GARNIER: Nouvelles réflexions étymologiques autour du grec ἐρέφω, 
pp. 11–32 

Greek ἐρέφω ‘cover with a roof’ is usually accounted for as the reflex of a PIE root-
present. One will assume a PIE root *h1rebʰ- ‘to cover, provide with a roof’ which 
may be nothing else but a mirage, based solely on Greek evidence. From a syn-
chronical point of view, the homeric compound ὑψ-ερεφής ‘with hight roof’ looks 
like a bahuvrīhi (as if from a neutral stem *ἔρεφος ‘roof’). From a diachronical point 
of view, we may rather assume a PIE compound *h1h1-bʰ()-és- ‘being high’, as the 
univerbation of a former PIE locution *h1erh1- *bʰuH- ‘to be high’. The by-form 
*h1erh1- *dʰeh1- ‘to erect’ is also met with. Such a locution is reflected by Greek 
ἐρέθω ‘to provoke’ (< PIE *h1érh1-dʰh1-e/o-), Ved. ūrdhvá- ‘upright’ (< PIE *h1h1-
dʰh1--ó-), Gr. ὀρθός ‘upright’ (< *h1or(h1)-dʰh1--ó-) and Lat. arduus ‘tall, high’ 
(< PIE *h1́h1-dʰh1-e-o-). 
  

Barbora MACHAJDÍKOVÁ: L’or (aurum), l’argent (argentum) et l’orichalque (auri-
chalcum). Étude lexicale de trois désignations latines de métaux précieux, pp. 33–66  

The aim of the present contribution is to explore the functions and meanings of three 
lexical units of the Latin language: aurum ‘gold’, argentum ‘silver’ and aurichal-
cum, a noun which refers to brass on the one hand, and to a semi-legendary precious 
metal on the other hand. It is possible to trace the history of these three lexemes. 
Within Latin, aurum is related to aurora and Aurelius, but it is an open question 
whether a connection with the Etruscan word for ‘sun’ is acceptable. The most in-
teresting term is aurichalcum, which can not only refer to brass, but also be sus-
ceptible of two opposite connotations: a precious metal of even greater value than 
gold, or something shallow, fake and garish. The word was borrowed from Greek 
into Latin, and was subsequently influenced by aurum. The philological background, 
the semantic shifts and the phonological or analogical changes at work will be 
submitted to close scrutiny. Furthermore, some cultural and literary implications will 
be dealt with. 
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Stefan SCHAFFNER: Zur Wortbildung und Etymologie von lateinisch autumnus 
„Herbst“, pp. 67–102   

It is argued in this paper that Latin autumnus m. ‘autumn’ and the underlying 
adjective autumnus ‘autumnal’ can be derived from a possessive formation *h2ato-
mno- with the original meaning ‘bringing wealth/abundance (of fruits and crop)’ 
(cf. as a parallel of designation Greek Πελυσιών [island of Samos, name of a 
summer month], which can be interpreted etymologically as ‘month of the feast of 
the abundance of harvest’). The derivational basis of *h2ato-mno- (> Latin autumnus) 
is continued in Proto-Germanic *ađa- m./n. ‘wealth, abundance’ (Old Icelandic 
auðr, Old English ēad, Old Saxon ōd, Old High German ōt) < *h2ató-. The 
reconstructed original meaning ‘bringing wealth/abundance (of fruits and crop)’ of 
Latin autumnus matches well the statements of Latin literature (especially the state-
ments of classical Latin poetry), which describe autumnus as the season of reach 
crop. Latin autumnus possesses an exact parallel of word formation in Early Latin 
(Carmen Saliare) pīlumnos ‘armed with spears’ (: Latin pīlum ‘spear of the Roman 
army’). The possessive suffix *-mno- in Latin autumnus and Early Latin pīlumnos 
probably arose by Suffixhäufung, i.e. a combination of the two equivalent secondary 
possessive suffixes *-me/on- (cf. Latin Tellumō ‘an earth deity’ : Latin tellūs ‘earth’) 
and *-ó-. In this case the suffix *-mn-o- is comparable with the Latin possessive 
adjectives in -(u)lentus < *-o-ent-o-s (cf. Latin vīnulentus ‘full of wine’, with dissi-
milation < *īno-ent-o-s), showing a combination of the possessive suffix *-ent- 
(cf. Greek χαρίϝεντ- ‘full of grace, charming, kind’ : χάρις ‘grace, favour’, Vedic 
révant- ‘reach’ : rayí- ‘wealth’) and the equivalent possessive suffix *-ó-. A possibly 
inherited formation in -ulentus is attested in Latin vīrulentus ‘full of poison, poiso-
nous’ (dissimilated from *īso-ent-o-s) which – apart from the additional extension 
with the suffix *-ó- – matches exactly Vedic viṣávant-, Young Avestan vīšauuaṇt-, 
Greek ἰόεντ- ‘full of poison, poisonous’ < Proto-Indo-European *ısό-ent- ‘id.’ 
(possessive derivation of Proto-Indo-European *ısό- m./n. ‘poison’ > Vedic viṣá- 
n., Tocharian A wäs, B wase, Young Avestan vīša- n., Greek ῑός m., Latin vīrus, Old 
Irish fī). 
 

Emmanuel DUPRAZ: Über eine oskische Inschrift aus Larinum, pp. 103–112  

The present paper discusses an Oscan inscription found in Larinum and compares it 
to other Oscan texts containing theonyms. The inscription from Larinum seems to 
document an epiclesis hanu[ ‘virtuous, honorable’, qualifying Ceres. It is probably 
to be likened to a metric epitaph found at Corfinium in the Paelignian country, 
where the same epiclesis qualifies Herentas, the goddess corresponding to Venus in 
Latin. Both texts are likely to attest the same epiclesis, which may be characteristic 
of Oscan female deities. 
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Diether SCHÜRR: Zur Herkunft des Pegasos, pp. 113–122  

The flying horse Πηγασος is in Hesiod and Euripides connected with Zeus and 
lightning, and his name was compared already by Bossert with that of the Luwian 
stormgod Pihassassis, derived from *pihas- ‘lightning’ < *bhéh2-os/es- (Starke). The 
Pegasos will not have a directly Luwian origin, however, because in central and 
eastern Anatolia the stormgod has always a chariot drawn by bulls. Πηγασος could 
be linked with Lycian B pigasa, signifying a royal quality like hieroglyphic Luwian 
*pihas- at Karatepe, and with the personal names Πιγεσ-αρμας ‘(Having) splendor 
like the moon’ (Starke) and Πιγεσα-μυας as Luwian Pihassa-muwa ‘(Having) the 
strength of (the stormgod of) lightning’ (Yakubovich). Personal names like Πιγασις 
in Lycia and Πιγασσως in Caria will be going back more probably to an adjective 
*pigassa/i-, and the name of the Carian dynast Πιξωδαρος to *pig-sōdar-, possibly 
‘splendor + horn’ and translated as Pige-sere into Lycian. The eta of Πηγασος must 
be explained by a folk etymology linking the Pegasos with the sources (πηγαί) of the 
Okeanos (Hesiod). 
 

Daniel ŠKOVIERA: Zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Professor Miloslav 
Okál, pp. 123–148 

Miloslav Okál (b. 1913 – d. 1997) played a key role in the history of classical 
studies in Slovakia. His immense diligence and desire to serve the Slovak people led 
him to a professorship at the Faculty of Arts at Comenius University. 

The years after the Second World War and the onset of communism had far-
reaching consequences on the scholarly and educational sphere of Okál’s activities. 
His primary interest was ancient philosophy, but he left this field in the mid-1950s 
because philosophy became a domain of Marxist interpretation. His work in a se-
condary research field, the comedic plays of Aristophanes, resulted in a series of 
studies and a positivist monograph entitled Problémy aténskej demokracie a Aristo-
fanes (The Problems of Athenian Democracy and Aristophanes, 1969). From the 
mid-1960s, Okál had an additional research interest in the field of Neo-Latin studies. 
His greatest works include a Latin–Slovak edition of Neo-Latin texts, a series of 
scholarly articles and a two-volume monograph about the poet Martin Rakovský en-
titled Martin Rakovský: Život a dielo (Martin Rakovský: His Life and Work, 1979, 
1983). This extraordinary achievement was followed by further studies devoted to 
other humanists, including Paulus Rubigallus and Georg Purkircher, whose works he 
edited and had published in Leipzig and Budapest. The founding of the university’s 
annual periodical Graecolatina et Orientalia is one of his achievements which 
transcended his personal interests. Okál also entered the history of Slovak culture by 
providing the first complete translation of the Iliad and Odyssey. 
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Nouvelles réflexions étymologiques autour  

du grec ἐρέφω 
 

Romain GARNIER 
 

 
e gr. ἐρέφω « couvrir d’un toit » est d’ordinaire tenu pour un 
présent radical thématique. Sur la seule foi du grec, on admet 
ainsi une racine *h1rebʰ- qui a toutes chances de n’être qu’un 
fantôme. En synchronie, le composé ὑψ-ερεφής « au toit élevé » 
est perçu comme un bahuvrīhi (semblant refléter un neutre 

*ἔρεφος « toit »). En diachronie, il faut peut-être partir d’un étymon *h1r̥h1-
bʰ(u̯)-és- « élevé », qui reposerait sur l’univerbation d’un syntagme *h1erh1- 
*bʰuH- « être élevé ». Ce dernier est corollaire de *h1erh1- *dʰeh1- « dresser, 
élever » reflété par le gr. ἐρέθω « susciter, soulever » (< *h1érh1-dʰh1-e/o-) 
ainsi que par le véd. ūrdhvá- (< *h1r̥h1-dʰh1-u̯-ó-), le gr. ὀρθός (< *h1or(h1)-
dʰh1-u̯-ó-) et le lat. arduus « droit, dressé » (< *h1ŕ̥h1-dʰh1-eu̯-o-). 
 

1. gr. ἐρέφω 

1.1. les emplois homériques de ἐρέφω  

Chez Homère, le verbe ἐρέφω est fortement spécialisé. Pris absolument, il 
signifie « couvrir d’un toit ». Il est employé à propos de la fameuse baraque 
d’Achille, en Ω 450, 

Ἀλλ’ ὅτε δὴ κλισίην Πηληιάδεω ἀφίκοντο 
ὑψηλήν, τὴν Μυρμδόνες ποίησαν ἄνακτι  
δοῦρ’ἐλάτης κέρσαντες· ἀτὰρ καθύπερθεν ἔρεψαν 
λαχνήεντ’ ὄροφον λειμωνόθεν ἀμήσαντες 

« Ils atteignirent ainsi la baraque du Péléide, la haute baraque 
que les Myrmidons avaient bâtie à leur maître, en taillant du 
bois de sapin : ils l’avaient couverte par-dessus d’une toiture de 
roseaux feuillus recueillis dans la plaine humide ». 

L 
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Dans l’Odyssée, le tour καθύπερθεν ἐρέψαι « couvrir par-dessus d’un toit » 
apparaît dans la description de la chambre à coucher d’Ulysse, en ψ 193, 

Τῷ δ’ ἐγὼ ἀμφιβαλὼν θάλαμον δέμον, ὄφρ’ ἐτέλεσσα 
πυκνῇσιν λιθάδεσσιν καὶ εὖ καθύπερθεν ἔρεψα 

« Autour de cet olivier, je bâtis notre chambre en pierres bien 
ajustées, et je la couvris par-dessus d’un bon toit ». 

Il importe d’ailleurs de bien distinguer entre l’hom. ὄροφος m. « couche 
de roseaux servant à couvrir le toit » (Ω 451) et le féminin ὀροφή « toit, 
plafond », attesté dans l’épisode de la mnéstérophonie, en χ 298, 

Δὴ τ’ Ἀθηναίη φθισίμβροτον αἰγίδ’ ἀνέσχεν 
ὑψόθεν ἐξ ὀροφῆς 

« Et Athéna déploya depuis le haut du plafond son égide qui fait 
périr les mortels ». 

On remarque la présence constante des adverbes καθύπερθεν « par-
dessus » et ὑψόθεν « depuis le haut » associés au verbe ἐρέφω ainsi qu’au 
substantif ὀροφή. C’est là un trait formulaire : les deux familles sont 
associées dans le type ὑψ-ερεφής « au toit élevé ». 

 
1.2. hom. ὑψ-ερεφής « au toit élevé »  

De façon surprenante, l’adjectif hom. ὑψ-ερεφής « au toit élevé » ne pré-
sente pas l’allongement-WACKERNAGEL attendu en composition (soit le type 
d’hom. μετ-ήορος, éol. πεδά-ορος « qui est en l’air »), au contraire de tous 
les autres composés de la même famille (hom. ἀμφ-ηρεφής, ἐπ-ηρεφής, κατ-
ηρεφής). Il existe cependant une variante morphologiquement régulière ὑψ-
ηρεφής chez Homère.1 Détail singulier, la variante thématique ὑψ-όροφος 
présente elle aussi une absence d’allongement : on attendrait quelque chose 
comme *ὑψ-ώροφος, à l’instar de τετρ-ώροφος (Hdt) « à quatre étages ». 
Cette particularité n’est pas liée au premier élément ὑψί, à preuve le type ὑψ-
ηγόρος « au langage hautain » (Esch.) qui n’est pas accentué comme un 
bahuvrīhi fait sur ὑψί et ἀγορά f. « discours » (du type ὑψί-κομος « à la cheve-
lure (κόμη) élevée »), mais comme un nom-d’agent *ἀγορός « qui parle ».2 

A priori, ce sont là de simples variantes métriques. Il ne faut pas pour 
autant se contenter de cette explication paresseuse. Pour le composé ionien 
τετρ-ώροφος (Hdt) « à quatre étages », il ne fait pas de doute que nous avons 

––––––––––– 

 1  En I 582, οὐδοῦ ἐπεμβεβαώς ὑψηρεφέος θαλάμοιο « escaladant le seuil des hauts apparte-
ments ». 

 2   Le recul d’accent en composition est constant (type δημο-βόρος vs. βορός « qui dévore »). 
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affaire à un bahuvrīhi formé sur le substantif ὄροφος m. « toit, étage ». Il n’en 
va pas de même pour l’adjectif ὑψ-ερεφής qui signifie simplement « élevé » 
en E 213, ὑψερεφὲς μέγα δῶμα # « ma vaste et haute demeure » (ce tour for-
mulaire se retrouve en T 333). Dans les deux cas, l’expression est précédée 
d’un verbe de vision (ἐσόψομαι ὀφθαλμοῖσι # en E 212 et δείξειας en T 332). 
Rien n’empêche donc de traduire ici ὑψ-ερεφής par « élevé, qui se dresse 
haut ». Tout autre est le cas en Γ 423, εἰς ὑψόροφον θάλαμον κίε « elle va dans 
sa chambre aux hauts lambris » ainsi qu’en Ω 192, αὐτὸς δ’ εἰς θάλαμον 
κατεβήσετο κηώεντα # κέδρινον ὑψόροφον « il descend lui-même dans la 
chambre odorante aux hauts lambris de cèdre ». 

La langue de l’Odyssée reprend le vieil adjectif ὑψ-ερεφής avec le sens 
d’un bahuvrīhi en δ 15, δαίνυντο καθ’ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα « ils dînaient 
sous les hauts plafonds de la vaste demeure », ce qui est une réadaptation 
approximative du formulaire hérité de l’Iliade. Dernier stade, on relève un 
renouvellement lexical en E 42, οἶκον ἐς ὑψόροφον (cette expression remplace 
et modernise la vieille clausule ὑψερεφὲς μέγα δῶμα #). L’étude du dossier 
homérique permet d’établir que, primitivement, l’adjectif ὑψ-ερεφής signi-
fiait simplement « qui s’élève haut », puis, sous l’influence du substantif 
ὄροφος m. « toit, étage » (d’émergence grecque), on a façonné un doublet 
thématique ὑψ-όροφος (où l’absence d’allongement était analogique de ὑψ-
ερεφής). Ces formes ont été perçues comme des bahuvrīhi (dans l’Odyssée, 
tout se passe comme si l’on avait affaire à un composé possessif tiré d’un 
neutre *ἔρεφος « plafond »).3 Dans l’Iliade, ὑψ-ερεφής fait couple avec μέγας 
et réfère à δῶμα, non à θάλαμος : la notion de « hauteur » est sans doute plus 
ancienne que celle de « couverture ».  

 

2. faut-il poser une racine *h1rebʰ- « couvrir » ? 

En ce cas, il faudrait renoncer à voir dans le gr. ἐρέφω « couvrir d’un 
toit » un ancien présent radical thématique *h1rébʰ-e/o- (contra LIV2 p. 496). 
Il est notable que, quelle qu’en soit l’origine, le verbe technique ἐρέφω 
« couvrir d’un toit » évince la racine *(s)teg- pourtant conservée en grec : 
στέγος n. « abri, toit » et στέγω « cacher, abriter ». Or, c’est la racine qui 
offre la désignation du « toit » dans de nombreuses langues : il n’est que de 
citer le lat. tēctum n. « toit » et tēgula f. « tuile », le lit. stógas m. « toit » et 
l’all. mod. Dach n. « toit » (< germ. com. *þakaz m. < *tóg-o-). Le verbe 

––––––––––– 

 3   Il en va de même chez Aristophane, Nub. 306, ναοί θ’ ὑψερεφεῖς καὶ ἀγάλματα « des 
temples aux faîtes élevés et des statues ». Les gloses antiques rendent ὑψερεφεῖς par 
ὑψηλοί « hauts » ou bien par ὑψηλὴν ὀροφὴν ἔχοντες « au toit élevé » (gloses citées chez 
DÜBNER 1855, p. 96). 



Romain Garnier 

 

14 

technique ἐρέφω « couvrir d’un toit » doit donc procéder d’un développe-
ment de date grecque.  

Aucune langue n’offre de formes verbales primaires qui puissent lui être 
comparées (or, c’est le seul matériau vraiment fiable en comparaison). Faute 
de mieux, on en rapproche le v.-angl. ribb n. « côte » (= v.-sax. ribbi), le v.-
sl. rebro n. « côte », et le v.h.a. hirni-reba f. « crâne » compris comme « ce 
qui recouvre le cerveau » (ainsi DELG p. 369). En fait, il n’est pas nécessaire 
de poser une racine « couvrir ».4 On pourrait admettre une parenté du germ. 
com. *riƀ-jan n. « côte, nervure » (< *h1rip-i̯ó- « coupure, tranche, côte ») 
avec la famille du v.-isl. rífa « fendre, déchirer » (< *h1réi̯p-e/o-) qui est le 
strict correspondant du gr. ἐρείπω « abattre, renverser ».5 Pour le sens, on 
peut évoquer l’ang. mod. chop « côtelette » vs. to chop « fendre ». Le v.-isl. 
rifa f. « crevasse, fente » reflète quant à lui un germ. com. *riƀ-ṓn (< *h1rip-
éh2), tandis que rif n. « écueil » repose sur germ. com. *riƀ-án (< *h1rip-ó-). 
Le second membre du composé de v.-h.-a. hirni-reba f. « crâne » serait donc 
à poser comme un germ. com. *riƀ-ṓn f. (< *h1rip-éh2) « cassure, tesson, 
esquille d’os ».6 Le v.-sl. rebro n. « côte, tranche » serait peut-être emprunté 
à un étymon germanique de forme *rebr n. « côte » (< germ. com. *riƀ-rán 
< *h1rip-ró- « coupure »),7 réarrangé secondairement d’après le terme bedro 
n. « cuisse » qui est un autre nom de partie du corps. En somme, la racine 
*h1rebʰ- « couvrir, protéger » admise par la communis opinio semble n’être 
qu’un fantôme. 

 

3. une nouvelle orientation étymologique  

3.1. gr. *ἐρεφής « élevé » (< *h1r̥h1-bʰ(u̯)-és-) 

Il est possible de rendre compte de ces faits en posant un ancien adjectif 
*ἐρεφής « élevé » (<*h1r̥h1-bʰ(u̯)-és-).8 L’absence d’allongement en composi-
tion s’expliquerait alors par le fait que le gr. *ἐρεφής « élevé » était lui-même 
déjà un composé. En diachronie, le terme ὑψ-ερεφής serait donc redondant. 
Le second membre du composé *h1r̥h1-bʰ(u̯)-és-s’identifie comme la racine 

––––––––––– 

 4  À preuve le m.-h.-a. hirni-bein n. « os du front » qui repose sur un nom de l’os. 
 5  Cf. SEEBOLD 1970, p. 368. 
 6   Il faut citer le parallèle du lat. testa f. « tuile, tesson, tuilot » d’où « coquille, esquille 

d’os » et finalement « crâne », ainsi chez Prudence, Perist. 10, 762, nūda testa « le crâne 
mis à nu ». 

 7   Pour la phonétique, cf. v.-h.-a. zebar n. « offrandre » (< *tiƀrán < *dip-ró-) chez SCHAFFNER 
2001, p. 262. 

 8   Relevant du même type morphologique que l’étymon *Hp-u-h1-bʰ(u̯)-és- « dont les poils 
poussent, qui se revêt d’une toison » que j’ai posé pour rendre compte du lat. pūbēs, -ĕr-
em « pubère » – GARNIER 2011, p. 206. 
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*bʰuH- « apparaître, se manifester ». Le premier membre du composé reflète 
une racine *h1erh1- « s’élever » qui se retrouve dans le gr. ἐρέθω « susciter » 
(< *h1érh1-dʰh1-e/o-). La locution factitive *h1erh1- dʰeh1- « dresser » est re-
flétée par le véd. ūrdhvá- « droit, dressé » (*h1r̥h1-dʰh1-u̯ó-), par le gr. ὀρθός 
(< *h1or(h1)-dʰh1-u̯-ó-) « droit, dressé » et par le lat. arduus « droit, dressé » 
(< it. com. *ărăθ-eu̯-o- < *h1ŕ̥h1-dʰh1-eu̯-o-). 

 
3.2. parallèle morphologique : la locution i.-e. *kelh3- *bʰuH- « être élevé » 

Ce composé *h1r ̥h1-bʰ(u̯)-és- « qui pousse en hauteur, élevé » possède un 
parallèle morphologique exact dans le type *kl ̥h3-bʰ(u̯)-ó- « qui pousse en 
hauteur, élevé ». Selon une récente étude de VINE (2006, p. 510, n. 38), le gr. 
κολοφών m. « sommet, terme, achèvement » refléterait l’univerbation d’une 
locution i.-e. *kelh3- *bʰuH- « être élevé » en un composé *kl̥h3-bʰ(u̯)-ó- « qui 
apparaît en hauteur, élevé ». Pour le thème *κολοφ-, il est possible de partir 
d’un degré zéro mais la syllabation pléophonique *CoRo- (< *Cŕ̥h3-C-) du 
type de gr. κάλαμος m. « roseau » (< *k̑ĺ̥h2-mo-) postule en principe une accen-
tuation radicale (i.-e. *kĺ̥h3-bʰ(u̯)-ó-). Le degré *o devrait aboutir à gr. *κολφ- 
(< *kol(h3)-bʰ(u̯)-V)9 avec application de l’effet-SAUSSURE. Si l’on veut 
poser un degré *o pour rendre compte du thème *κολοφ-, il faut admettre 
des réfections apophoniques en grec d’après le degré plein, soit *κελο-  
κολ(o)-.10 Quel qu’en soit le détail, le gr. κολοφών, -ῶνος m.11 est un lointain 
parent du terme κολώνη f. « colline, tertre » (DELG p. 558), et la racine 
*kelH- « s’élever » (LIV2 p. 349) est désormais à poser sous une forme *kelh3-. 

  
3.3. lat. (ex)cellō, gr. κολοσσός et sud-picénien qolofítúr « erigitur »  

La locution *h1erh1- *dʰeh1- « faire se dresser, susciter » posée pour rendre 
compte du gr. ἐρέθω « susciter » (< *h1érh1-dʰh1-e/o-) possède un parallèle 
morphologique dans le lat. (ex)cellō « soulever » (< *kélh3-dʰh1-e/o-) qui reflè-
te un étymon it. com. *kelăθ-e/o- > proto-lat. *cel(ĭ)δō « soulever », *cel(ĭ)sso 
« soulevé ».12 Le participe lexicalisé celsus « élevé, hautain, fier » présente 
la même syncope régulière du *-ĭ- que le verbe audeō, ausus sum « oser » 
(< *ăuĭdeō, *ăuĭssus). La locution factitive kelh3- *dʰeh1- « dresser » serait 

––––––––––– 

 9   J’admets également ce traitement de la racine *bʰuH- en composition (GARNIER 2008,   
p. 87–88). 

10   Discussion chez VINE 2006, p. 511. 
11   Peut-être faut-il poser un suffixe de HOFFMANN sur base thématique (*-o-h3ṓn, gén. sg.    

*-o-h3n-és). 
12   Le sud-picénien eśelsít (TE 5), avec nasale implosive non notée reflète un présent causatif 

*eks-kelssē-nti « ils mettent en hauteur » – MARTZLOFF 2008, p. 66 – bâti sur un thème 
d’essif *kelssē « en hauteur ».  
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directement reflétée par le sud-picénien qolofítúr « erigitur » (VINE 2006, 
p. 504). Il faut admettre un dénominatif it. com. *kolθ-ē-i̯e-tor « il est dressé » 
reposant sur adjectif thématique sur degré *o de type *kolθ-o- « érigé » 
(< *koldʰ-ó-13 < *kol(h3)-dʰh1-ó-).14 Le tertium comparationis est fourni par 
le gr. κολοσσός qui reflète un ancien adjectif *κολοθ-yός « dressé, érigé », 
quel qu’en soit le vocalisme radical. Le thème sous-jacent *κολο-θ- refléte-
rait également la locution *kelh3- *dʰeh1- « dresser, ériger ». 

 

i.-e. √*h1erh1- « se dresser » i.-e. √*kelh3- « s’élever » 
*h1érh1-dʰh1-e/o- « soulever » *kélh3-dʰh1-e/o- « ériger » 
*h1r̥h1-bʰ(u̯)-és- « élevé » *kl̥h3-bʰ(u̯)-ó- « en hauteur » 

  

3.4. existe-t-il d’autres traces d’une locution *h1erh1- bʰuH- « pousser 
haut » ? 

La racine *bʰuH- « être, apparaître, se manifester » conserve peut-être 
quelque chose de sa valeur concrète (« pousser ») dans le lat. arbor, -ŏris f. 
« arbre ». Ce terme totalement obscur ne saurait s’expliquer recto itinere par 
un improbable étymon i.-e. *ǝrdʰ-u̯-ṓs (posé ad hoc par DE VAAN 2008, 
p. 50). Si l’on admet un étymon it. com. *ărăφ-ōs, *-ŏs-m̥ f. « arbre », il est 
possible d’admettre un ancien substantif *h1r̥h1-bʰ(u̯)-ṓs, acc. sg. *h1r̥h1-
bʰ(u̯)-ós-m̥ « élévation, éminence » en relation avec l’adjectif *h1r̥h1-bʰ(u̯)-
és- « élevé » (gr. *ἐρεφής). Ce terme aurait évincé le nomen proprium, qui 
était i.-e. *dr-u- « arbre ». Il s’expliquerait par une locution *h1erh1- bʰuH- 
« pousser en hauteur ». Le composé *h1r̥h1-bʰ(u̯)-és- pourrait avoir signifié 
« qui croît en hauteur, qui pousse haut » à l’instar du type ὑψηλο-φυής forgé 
par Théophraste (H.P. 3.12.3). 

 

4. le lat. arbor f. « arbre »  

4.1. étude des formes  

Le lat. arbor, -ŏris f. signifie « arbre ». Le nominatif en est encore arbōs 
chez Virgile (En. 6. 206, arbōs #). Du point de vue du latin, la brève de 
l’accusatif arbŏrem est anomale pour un thème en *-os- (par contraste avec 
le type standard honōs, honōrem). Festus nous a conservé des formes non-
rhotacisées : arbosem pro arbore antiqui dicebant (P.-Fest. 14, 9) « les anciens 
disaient arbŏsem pour arbŏrem ». Le dérivé arbustum n. (< *arbŏs-to-) 
––––––––––– 
13   Avec application de l’effet-SAUSSURE. 
14   Le sud-picénien qolofítúr présenterait une anaptyxe, ce qui est fort probable, attendu qu’il 

s’en trouve plusieurs autres exemples dans cette même inscription – MARTZLOFF, commu-
nication personnelle. 



Nouvelles réflexions étymologiques autour du grec ἐρέφω 

 

17

désigne un lieu planté d’arbres et équivaut donc au type productif arbŏr-ētum 
n. « verger ». Le diminutif arbus-cula f. signifie « arbrisseau ». Ce groupe 
ancien, très stable, se prolonge largement dans les langues romanes (fr. arbre, 
it. albero, esp. árbol « arbre »).15 

 
4.2. faut-il rapprocher le lat. arbutus, -ī f. « arbousier » ? 

Le lat. arbŭtus, -ī f. « arbousier »16 qui est régulièrement associé à un 
neutre arbŭtum « arbouse »17 ne doit pas appartenir à la même famille.18 Il faut 
sans doute partir d’un abstrait i.-e. *h1r̥gu̯-o-to- « couleur rouge brun » qui 
serait morphologiquement comparable au v.-sl. životŭ « vie » bâti sur degré 
zéro. Ce terme repose sur un étymon i.-e. *g u̯ih3-u̯-o-to- identifié par VINE.19 
Pour aboutir au lat. arbŭtus, qui devait primitivement désigner le fruit lui-
même, non l’arbre (arbŭtus serait devenu arbŭtum sous la pression du type 
pĭrus : pĭrum), il faut poser un traitement dialectal de la labio-vélaire – ce qui 
n’aurait rien de surprenant pour un nom de plante – et recourir à ladite loi de 
RIX, en posant une resyllabation de l’initiale. On posera un étymon i.-e. 
*h1r̥g u̯-o-to-  *ǝ1rg u̯-o-to- (it. com. *arg u̯-o-to-). Les arbouses sont cara-
ctérisées par leur couleur rouge brun, ainsi que les lentilles : lat. eruum n. 
« lentille » (< *h1érg u̯-o-) qui est du même type morphologique *CéC-o-m 
que le gr. ἔργον n. « travail » (< *u̯érĝ-o-m). Il faut sans doute rapprocher ici 
le gr. ὄροβος m. « lentille » qui présente une assimilation récessive de la 
voyelle initiale. On partirait d’un prototype *ἔροβος « couleur rouge brun » 
(< *h1róg u̯-o-) ou bien d’un adjectif *ἐροβός « qui est couleur rouge brun » 
(< *h1rog u̯-ó-) avec un recul d’accent pour marquer la substantivisation.20 

 
4.3. étymologie traditionnelle - état de la question  

Le lat. arbor est généralement expliqué par un étymon i.-e. *ardʰ-os- 
(WH I, p. 62), *ǝrdʰ-u̯-ṓs (DE VAAN 2008, p. 50) ou bien *ăr(ă)dʰ-os-21 dont 

––––––––––– 
15   Le collectif arbŏr-ētum se prolonge dans le v.-fr. arbroi, l’it. albereto et l’esp. arboleda. 
16   Le galicien érbedo « arbouse » reflète un étymon lat. *arbĭtu- qui offre le traitement pho-

nétique attendu. 
17   Pour la répartition du genre, cf. pirus f. « poirier » et pirum n. « poire ». 
18   Malgré Rutilius (1, 32) qui donne à arbutum le sens générique d’arbre (ipsaque sī possent 

arbuta nostra loquī « si nos arbres-mêmes pouvaient parler »). Il est métriquement 
impossible de corriger la forme en *arbusta. 

19   VINE 1998, p. 19, n. 40. Sur degré plein de la racine, on relève en outre l’alb. det « pro-
fondeur » (< *dʰeu̯b-e/o-to-). 

20   Le tokh. B erkent- « noir » (A arkant-) reflète un tokh. com. *ærk(w)ænt- (< i.-e. *h1r̥gu̯-ónt-). 
21   RISCH (1981, p. 627) rattache le lat. arbor au sème it. com. *araθ- (au sens de « gerade in 

Höhe wachsen »). Sémantiquement, c’est irréprochable, mais le traitement phonétique 
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on rapproche faute de mieux le lat. arduus « élevé » (< it. com. *ărăθ-eu̯-o-). 
Sémantiquement, on peut citer le russe растéние n. « plante » qui désigne la 
croissance végétale. Le verbe растú veut dire en propre « pousser, grandir ». 
Le formulaire homérique qualifie le pin d’élancé (πίτυς βλωθρή N 390). Le 
lat. arbor doit donc être un ancien abstrait signifiant « croissance », mais on 
ne peut identifier clairement la racine indo-européenne sous-jacente. De fait, 
on ne voit pas comment un même étymon pourrait aboutir tantôt à ard- et 
tantôt à arb-. 

 
4.4. une nouvelle proposition étymologique  

Pour rendre compte du lat. arbor, il faut peut-être admettre un ancien 
composé incluant la racine i.-e. *bʰuH- « pousser, croître ». La parenté avec 
le latin arduus « escarpé » pourrait être maintenue, mais seulement pour le 
premier membre du composé. Si le lat. arduus (< *ăr(ĭ)δ-ou-os) postule un 
étymon it. com. *ărăθ-eu̯-os, le lat. arbōs (< *ăr(ĭ)β-ōs) semble refléter un 
étymon it. com. *ărăφ-ōs, -ŏs-m̥. Le traitement du groupe i.-e. *V-bʰ(u̯)-V 
s’observe dans le type probus « bon » issu d’it. com. *pro-φ-o- (< i.-e. *pro-
bʰ(u̯)-ó-). Le sens initial aurait donc été « qui pousse droit » (DELL p. 537). 
Le sème *ără- implique l’idée de « hauteur ». Le composé *ără-φ-ōs, *-ŏs-m̥ 
doit signifier « ce qui pousse haut ». Le genre féminin n’est pas nécessai-
rement hérité, tous les noms d’arbres étant féminins en latin. Il est tentant de 
rapprocher l’it. com. *ărăφ-ōs de l’hom. ὑψ-ερεφής « au toit élevé ». Le latin 
reflète un substantif *h1r̥h1-bʰ(u̯)-ṓs, acc. sg. *h1r̥h1-bʰ(u̯)-ós-m̥22 « croissance » 
en relation avec l’adjectif *h1r̥h1-bʰ(u̯)-és- « élevé » (gr. *ἐρεφής).  

Ces formations sigmatiques seraient peut-être dérivées d’un ancien adverbe 
hétéroclitique *h1r̥h1-bʰ(u̯)-és « en hauteur ». La difficulté est l’établissement 
d’une racine *h1erh1- « s’élancer, se soulever » à l’état libre. Il y a en grec 
une glose ἔρετο· ὠρμήθη (Hsch.) « il s’élança » (< *h1érh1-to).23 Or, la grande  

––––––––––– 

invoqué, avec syncope d’it. com. *ar(a)θ- donnant proto-lat. *arβ- n’est pas assuré (« *arθ- 
statt *ar(a)θ- »).  

22   Dès l’indo-européen, l’accusatif *h1r̥h1-bʰ(u̯)-ós-m̥ a dû être réinterprété comme un ancien 
substantif primaire relevant d’une flexion amphicinétique (pour la terminologie, voir en 
dernier lieu FORTSON 2004, p. 108), telle qu’on la reconstruit par exemple pour le nom  de 
l’aurore : nom. sg. *h2éu̯s-ōs (± lat. aurōra), acc. sg. *h2us-ós-m̥ (véd. uṣā́sam), gén. 
*h2us-(s)-és, loc. sg. (hétéroclitique) *h2us-(s)-ér (véd. *uṣár contenu dans le composé 
uṣar-búdh- « qui se lève à l’aurore »). Pour ces faits, consulter NUSSBAUM 1986, p. 236. 

23   Doutes de KÜMMEL (LIV2 p. 238, n. 4a), qui rapproche pour le sens ἔρετο de la racine 
*h3er- « s’élever ». Pour la formation, le type *h1érh1-to serait du même type que *ĝénh1-
to « il naquit » qui donne le gr. ἐγένετο ainsi que l’arm. cnaw « il naquit » (< *cinaw), 
selon JASANOFF (2003, p. 211). 
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racine s’élever de l’indo-européen est généralement reconstruite sous une 
forme *h3er-. Il faut donc reprendre tout le dossier étymologique. 

 

5. la racine *h3er- « s’élever » 

5.1. état de la question  

On pose une racine *h3er- « se dresser » sur la foi du gr. ὄρνυμι « faire se 
lever, susciter »,24 couplé à un aoriste radical moyen ὦρτο « il se leva » et à 
un parfait ὄρωρε « s’être dressé, être là » (LIV2 p. 299–300). Le tokh. B ers- 
« susciter » semble a priori équivaloir au gr. ὄρσαι, mais son témoignage est 
ambigu.25 L’impératif aoriste moyen ὄρσο signifie « lève-toi ! ». L’adjectif 
verbal *ὀρ-τός est reflété par l’att. κονι-ορτός m. « tourbillon de poussière ».26 
L’hom. ὀρούω « s’élever, s’échapper »27 représente le versant intransitif du 
verbe ὄρνυμι « faire s’élever ». Le parfait ancien ὄρωρε (Hom. +) indique 
l’état (« persister, être »). Ce sens apparaît bien en Β 810, πολὺς δ’ ὀρυμαγ-
δὸς ὀρώρει # « un immense tumulte s’était élévé ». Le véd. íyarti « sou-
lever » (< *h3í-h3er-ti) est causatif en regard de l’aoriste moyen úd… ārta 
(< *é +*or-to) « il s’est soulevé, il a surgi » (ṚV 7.34.7a) lequel est appa-
renté au v. hitt. arta « il est debout ». 

 
5.2. les failles du système : *h3er- ou *h1or-  

L’équation admise entre tokh. B ers- et gr. ὄρσαι « susciter, soulever » 
n’est plus recevable, si l’on admet avec HACKSTEIN (1995, p. 49) que la 
forme tokharienne reflète plutôt un thème d’aoriste sigmatique *ērs-. En 
vertu de la loi d’Eichner, on ne peut avoir aucune certitude quant au timbre 
de la laryngale initiale, puisque aussi bien *h3ēr-s- que *h1ēr-s- aboutirait 
également à *ērs-. D’autres faits tendent à infirmer le postulat systématique 
d’une racine *h3er- (racine que des formations nominales attestent à coup 
sûr). En hittite, il faut sans doute poser une *h3- initiale pour le nom de 
l’aigle et le nom de la brasse : le hitt. ḫarās, ḫarān- « aigle » reflète proto-
anatol. *h3ór-ō + *-s, *h3ór-on- (< *h3ér-ōn, *h3ér-on-) selon KIMBALL (1999, 
p. 393). Le reflet consonantique de la laryngale *h3- en position intiale semble 

––––––––––– 
24   Le présent ὄρνυμι factitif fait couple avec ὄρωρε intransitif (BADER 1972, p. 15). 
25   Pour le tokharien, on ne peut plus partir d’un ancien thème *ors-, mais de *(H)ērs- qui 

aboutit à tokh. com. *yærs- dépalatalisé secondairement en *ærs- (d’où procèdent B ers-, 
A ars-) d’après le degré zéro de la racine, soit tokh. com. *ærs- (HACKSTEIN 1995, p. 49). 

26   Se dit en mauvaise part d’un être vil, sale et méprisable – cf. Dém. 21. 103, Εὐκτήμων ὁ 
κονιορτός. 

27   Se dit des vents qui s’échappent brusquement de l’outre d’Éole – κ 47, ἄνεμοι δ’ ἐκ πάντες 
ὄρουσαν. 
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confirmé par le terme hitt. ḫarganāu- « palme » (< *h3r̥ĝ-nōu̯-) qui est appa-
renté au gr. ὄργυια f. « brasse » (KIMBALL 1999, p. 394). En revanche, le 
nom d’action ariyatt- « naissance » ne comporte aucune laryngale intiale. Ce 
terme est un abstrait relevant d’un type productif et qui postule une assise 
verbale ariya- au sens de *« s’élever, naître » (cf. lat. orior). Il ne saurait 
donc a priori présenter une laryngale initiale de timbre *h3- (JASANOFF 2003, 
p. 93). Il existe par ailleurs un verbe arā, ariyanzi au sens de « se dresser, se 
soulever ». 

De même, la glose d’Hésychius ἔρετο· ὠρμήθη « il s’élança » ne peut 
s’expliquer par une racine *h3er- « s’élancer, se dresser » (pace KÜMMEL, 
LIV2 p. 238, n. 4a). Il faut poser une laryngale intiale *h1- (KIMBALL 1999, 
p. 389). Il existe en grec des traces d’un actif corollaire *ἔρσαι « soulever, 
réveiller » dont le même Hésychius nous a conservé un impératif moyen 
ἔρσεο· διεγείρου « réveille-toi ! ». Cette forme fondée sur un aoriste théma-
tique hybride *ἔρσετο du type d’hom. βήσετο ou δύσετο. L’actif *ἔρσαι est 
reflété par le subjonctif aoriste ἔρσῃ· ὀρμήσῃ (Hsch.) « qu’il mette en 
mouvement ». Ces formes sont résiduelles en grec, et la racine √ἐρ- « faire 
lever » n’est plus qu’une survivance. Elle fournit des anthroponymes : le 
myc. e-ti-ra-wo /Ἐρτί-λαϝος/ (PY Cn 131) signifie sans doute « qui soulève 
le peuple » (d’où « qui exhorte28 le peuple »). Ce terme correspond au Laerte 
homérique, qui reflète le composé symétrique *Λᾱϝ-έρ-τᾱς. Quel qu’en soit 
le détail morphologique, le v.-hitt. arta (< *or-to) semble bâti sur un degré 
*o (JASANOFF 2003, p. 212), ce qui permet de poser un étymon *h1or- en 
vertu des données grecques qui reflètent *h1er-. Il ne saurait s’agir d’un 
ancien parfait, car il n’y a pas trace de redoublement. On notera le v.-angl. 
earð « tu es » (< germ. com. *ar-þa29 « tu es ») reflétant un étymon i.-e. *ór-
th2e « tu te tiens debout, tu es là » qui s’intégrerait fort bien dans le para-
digme de v.-hitt. ar-ḫa(ri) « je me tiens debout » (< *ór-h2e) et ar-ta (< *ór-
to). De même, le véd. úd… ārta « il s’est soulevé, il a surgi » repose sur *é 
+*or-to (= gr. ὦρτο). 

En revanche, il convient de retirer du dossier le participe aoriste moyen 
sam-ar-āṇá- imprudemment rapprochée de ārta par JASANOFF (2003, p. 212). 
La forme est attestée en ṚV 1.165.3c, sám pṛchase samarāṇáḥ śubhānaír 
« Veuille pactiser avec (nous, dieux) parés, t’étant rencontré avec nous ».30 

––––––––––– 
28   Pour le sens d’exhorter, on peut rapprocher le verbe ὀροθύνω qui signifie en propre 

« faire se soulever » mais s’emploie souvent au sens d’inciter, exhorter (Κ, 332, τὸν δ’ 
ὀρόθυνεν # « (Hector) incitait Dolon » et Ap. Rh., 1.522, ἄφαρ δ’ ὀρόθυνεν ἑταίρους # 
βαινέμεναί τ’ ἐπὶ νῆα « aussitôt, il pressa ses compagnons d’embarquer sur le navire ». La 
construction avec un infinitif semble une innovation post-homérique. 

29   Selon l’analyse de KÜMMEL, LIV2 p. 300, n.15a. 
30   Trad. RENOU (EVP 10, p. 54–55). 
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Le syntagme sám-Ṛ- « se rencontrer » n’a rien à faire avec une racine « se 
dresser ». Il faut en rapprocher la racine *h2er- « ajuster, emboîter ». Le par-
ticipe aoriste moyen sam-arāṇá- reflète *h2er-m̥h1nó- (non *h1er-m̥h1nó-). 
On relève d’ailleurs un participe parfait moyen sam-ārāṇá- « réuni, qui ne 
fait qu’un avec » à peu près de même sens en ṚV 3.33.2c, samārāṇé 
ūrmíbhiḥ pínvamāne « (vous deux) étant réunies, gonflées de vagues ».31 
Cette forme reflète un participe parfait moyen *h2e-h2r-m̥h1nó- qui corre-
spond pour le sens à gr. συν-αρηρότα (Ap. Rh. 2, 1112).32 Le présent arta(ri) 
du vieil-hittite est nettement statif, et ne recèle aucune valeur dynamique, 
ainsi dans le mythe de Télipinu A, IV 15, 27–28 (=KUB XVII 10), dte-li-pí-
nu-wa-aš pí-ra-an (28) GIŠe-ya ar-ta « devant Télipinu (28) se dresse un 
chêne vert ».  

Il n’en va pas de même pour le verbe arāi-, ariyanzi qui signifie plutôt 
« se dresser ». Ce verbe arāi- est attesté dans le recueil des Lois hittites, 
§ 173,33 ták-ku [R-aš iš-ḫi-ši a-ra-iz-zi A-NA DUGUTÚL pa-iz-zi « si un 
esclave se soulève contre son maître, il va dans une citerne (vide)». Le verbe 
arāi- est ici construit avec un datif / locatif. Il peut également signifier 
« arrêter », ainsi dans le mythe de Télipinu A, IV 4–5, 27–28 (= KUB XVII 
10), dIM-aš le-e-la-ni-ya-an-za ú-iz-zi na-an LÚ dIM (5) a-ra-a-iz-zi « le 
dieu de l’orage arrive en fureur et le prêtre du dieu de l’orage l’arrête ». 
Noter la scriptio plena de forme a-ra-a-iz-zi /arāi-tşi/. 

 
5.3. une nouvelle proposition : i.-e. *h1or- (< *h1or(h1)-C) avec effet-

SAUSSURE 

Il est permis de penser que ce vieux présent statif *ór-to « être debout » 
repose en un ancien *h1ór-to (< *h1órh1-to) avec effet-Saussure. Le para-
digme ancien associait peut-être un thème actif *h1ór- (< *h1órh1-C) à un 
moyen *h1érh1-to qui se prolongerait directement dans le gr. ἔρετο « il 
s’élança ». Le grec aurait récupéré la forme du statif, en lui attribuant la 
valeur dynamique / ingressive de l’actif *h1ór- « se mettre en branle, s’élan-
cer ». À rebours, le v.-hitt. arta (< *h1ór-to) « il se tient debout / dressé » 
serait un statif bâti sur le degré *o de l’ancien actif. Le cas de figure serait le 
même que pour le verbe acrostatique *k̑ónk- doté analogiquement d’un statif 
sur degré *o de forme *k̑ónk-to le lat. *cuncitur « être suspendu » (< *k̑ónk-
e-tor), évincé par son fréquentatif cunctārī « hésiter » et parallèle au verbe 

––––––––––– 
31   Trad. RENOU (EVP 5, p. 38), légèrement modifiée. L’auteur de l’hymne s’adresse à deux 

rivières qui mêlent leurs eaux. 
32   Le texte porte θοοὶ συναρηρότα γόμφοις # « (des poutres) assemblées par des chevilles 

pointues ». 
33   Passage étudié par HAASE (1994). 
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faible de la IIIe classe du germanique commun *χanǥ-ǣjanan « être suspen-
du » (< *k̑onk-eh1-i̯é/ó-).34 L’imparfait moyen *h1érh1-to aurait été hypostasié 
en aoriste, à l’instar du type *ĝénh1-to « il fut engendré » qui se prolonge 
dans l’aoriste gr. γένετο et dans l’arm. *c(i)naw « il naquit » (JASANOFF 
2003, p. 211). 

  

6. la racine √*h1erh1- « s’élancer vigoureusement, se lever » 

6.1. les thèmes de présent en anatolien  

Le vieux présent acrostatique *h1ór-ti « s’élancer vigoureusement, se 
lever » doté d’un statif *h1érh1-to « il se tient debout » (du type d’i.-e. *k̑éi̯-
to « il est gisant ») a dû être de bonne heure hypostasié en aoriste, du fait de 
son éviction par une formation de présent athématique en yod. Le parfait 
hérité en était *h1e-h1órh1-e « s’être soulevé, être en hauteur » (gr. *ὦρε d’où  
ὄρ-ωρε). Le type flexionnel du hitt. arāi, ariyanzi « se dresser, s’élever con-
tre » et « stopper » doit être une innovation : il se rattache aux présents du 
type pāi, piyanzi « donner » ou dāi, tiyanzi « placer » qui sont une catégorie 
productive.35 De fait, il existe un autre thème de présent *arri- conservé indi-
rectement dans une glose (KBo 13 1 i 41).  

Ce texte rend le hitt. ar-ri-ya-a-u-war /arriyāwar/ « le fait d’être debout, 
d’être éveillé » par l’akkadien DÁ-LA-PU (en propre, le verbe dalāpu(m) 
signifie « ne pas dormir, être éveillé »).36 Il s’agit d’un banal abstrait en -āwar 
bâti sur un thème de présent *arri-. La gémination serait imputable à la pré-
sence d’une laryngale finale, le hitt. *arri- reflétant un proto-anatol. *erri-   
< *erH-i- (< *h1érh1-i-C). Il faut admettre un ancien paradigme *arri-zi, 
ariyanzi « se lever » (< *h1érh1-i-ti, *h1rh1-ii̯-énti), lequel n’était point viable 
en hittite, et se serait vu refait en arāi, ariyanzi. Le thème de présent ari(y)- 
« naître » est reflété par le dérivé productif ariy-att- « naissance » ainsi que 
dans le type *ari-war « action de se lever ».37 En louvite, on relève le nom-
d’instrument GIŠariy-ala- « panier » (KBo V 1 ii 36), en propre « objet qu’on 
soulève », (sur ariya- « soulever ») ainsi que le nom d’action *ariy-att(i)- 
« élévation, hauteur » (concrétisé au sens de montagne)38 qui postule une 
assise verbale intransitive du verbe ariya- (soit *« s’élever »). 

  

––––––––––– 
34   Pour ces faits, consulter GARNIER 2007, p. 191. 
35   Pour ce type flexionnel, se référer à JASANOFF 2003, p. 92–93. 
36   Discussion chez KLOEKHORST 2008, p. 203. 
37   Selon RIEKEN 1999, p. 334, n. 1633, cette forme serait attestée dans le composé adverbial 

karuw-ariwar « tôt le matin ». Le premier membre du composé est le hitt. karū « tôt ».  
38   Pour cette forme, consulter MELCHERT 1993, p. 27. 
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6.2. les données comparatives hors de l’anatolien  

Il y a plusieurs traces d’un thème de présent *h1érh1-i-ti, *h1rh1-ii̯-énti 
« se lever ». En regard de l’aoriste arm. y-areaw « il s’est levé » (med. tant.), 
on relève un impératif actif (non-préverbé) ari « lève-toi ! »39 qui est à y-
areaw ce que nist « assieds-toi ! » est à nstim (med. tant.) « s’asseoir ». En 
synchronie, une telle forme est un monstre : il y a donc tout lieu de croire 
que c’est là quelque chose d’hérité. Il est possible de poser un étymon proto-
arm. *aríi̯e (< *h1rh1-ii̯-é) comme source de l’arm. ari.40  

Le lit. rýtas m. « matin »41 doit refléter la substantivisation de l’ancien 
adjectif *h1rih1-tó- au sens de « lever (du soleil) ». La métathèse *h1rh1-i-tó- 
 *h1rih1-tó- « levé » est attestée pour les thèmes de présent athématiques 
en yod que sont *dʰéh1-i- « têter »42 en regard du véd. dhī-tá- « allaité »       
(< *dʰih1-tó-  *dʰh1-i-tó-)43 et *spʰéh1-i- « se rassasier » en regard du véd. 
sphī-tá- « engraissé » (< *spʰih1-tó-  *spʰh1-i-tó-). Sur cet adjectif de forme 
*h1rih1-tó- « levé, dressé, qui s’élève vigoureusement », il semble s’être pro-
duit une néo-apophonie. Il y a un degré *e de forme *h1rei̯h1- resyllabé sur le 
degré zéro *h1rih1- dans le véd. reṇú- m. « poussière » qui repose sur un plus 
ancien *rayiṇú-44 (< *h1rei̯h1-nú-). On pourrait en outre reconstruire un nom 
d’action germ. com. *raimaz m. « action de se lever » (< *h1roi̯(h1)-mó-) sur 
la foi du du v.-angl. ā-rǣman (Ælric) qui reflète un dénominatif germ. com. 
*raim-ija- « se lever, se tenir debout » (SEEBOLD 1970, p. 372).  

La vaste famille du got. ur-reisan « se lever » ne doit pas reposer sur un 
improbable désidératif *h1réi̯-s-e/o- posé par KÜMMEL (LIV2 p. 252). Outre 
que cette racine n’est pas sûrement attestée, et que ce type morphologique 
est à peine représenté en germanique, force est de constater que le germ. 
com. *reisanan « se lever » ne recèle aucune valeur désidérative. Il doit s’agir 
d’un développement d’émergence germanique, à l’instar du verbe *leusanan 
« perdre » en regard de la racine *leu̯H- « trancher » (ainsi SEEBOLD 1970, 
p. 340). Pour cette racine germanique *leus- « retrancher, ôter » la forme-

––––––––––– 
39   La forme est attestée en Mc. 5, 41, ew kaleal z-jeṙanē mankan-n, asē c‘-na Talit‘a kumi, 

or t‘argmani Ałǰik du, k‘ez asem, ari. « Et prenant la main de l’enfant, il lui dit : ṭalyǝṯā 
qūmī ce qui se traduit ‘Fillette, je te le dis, lève-toi !’ ». L’incise k‘ez asem remonte à la 
LXX (σοὶ λέγω), elle ne figure pas dans le texte araméen. 

40   JASANOFF 2003, p. 93, pose également proto-arm. *aríi ̯e, mais pose une racine *Hrei ̯H- 
« se lever ». 

41   Noter rytaĩ « est » et rytỹs « vent d’est ». 
42   Pour ce type, consulter JASANOFF 2003, p. 102. 
43   Pour ce type de métathèses, consulter GARNIER 2010, p. 472. 
44   Scandé *rayiṇú- en ṚV 1.33, 14c, śaphácyuto *rayiṇúr / nakṣata dyā́m « soulevée par les 

sabots, la poussière gagna le ciel ». La triṣṭubh fait ainsi ses onze syllabes (MALZAHN 
2006, p. 275). Pour le sens, cf. gr. κονιορτός. 
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pivot est le type *lausa- « perte » utilisé avec valeur de suffixe privatif (got. 
guda-laus « god-less »). Cette forme doit reposer sur un étymon *lóu̯s-o-     
(< *lóu̯(H)-s-o-) avec effet-SAUSSURE.45 En somme, quel qu’en soit le détail 
morphologique, il est sans doute anachronique de vouloir directement rendre 
compte du got. ur-reisan à l’aide d’un étymon indo-européen. On peut sans 
doute admettre un ancien substantif germ. com. *raisaz m. « lever, action de 
se lever » (< *h1rói̯(h1)-s-o-) comme forme-pivot d’où serait sortie toute la 
famille de germ. com. *reisanan « se lever ». 

Le lat. orior (noter lat. orĭtur vs. ad-orītur) est d’ordinaire posé comme 
*h3r ̥-i ̯é/ó- (LIV2 p. 300), mais il est possible de partir d’un authentique degré 
*o. Le suffixe de présent en yod serait d’émergence latine, à l’instar du type 
fodiō, -ere « creuser » qui recouvre un plus ancien *bʰé/ódʰ- (KÜMMEL 2004, 
p. 151). La forme héritée devait être it. com. *or-e-tor, d’où lat. oritur, réin-
terprété comme un présent en yod. Il conviendrait donc de le retirer du dossier 
et renoncer à l’équation entre lat. oritur et arm. y-areaw « il se leva ». Le 
présent en yod n’était pas un medium tantum : il faut sans doute restituer un 
actif intransitif *h1érh1-i-ti, *h1rh1-i ̯-énti « se lever brusquement », assorti 
d’un adjectif *h1rih1-tó- ( *h1rh1-i-tó-). 

 

7. étude phraséologique  

L’étude des données sémantiques permet de ramener à l’unité de nom-
breux faits épars, là où les dictionnaires étymologiques posent une foule de 
racines (*h1rei̯- « se lever », *Hrei̯H- « se lever » et *h1/3rei̯H- « s’agiter, se 
soulever, vibrer »). Toutes ces racines sont issues par réinterprétation du 
thème de présent en yod athématique *h1érh1-i-ti, *h1rh1-ii̯-énti « se lever 
brusquement », avec la forme à métathèse *h1rih1-tó- (*h1rh1-i-tó-) sur qui 
auraient été resyllabées les formations nominales *h1rei̯h1-nú- « poussière » 
(véd. reṇú-) et *h1roi̯(h1)-mó-« action de se lever » (germ. com. *raimaz). 

 
7.1. « naître » 

Le latin, le védique et le hittite conservent le sens de « naître ». Le lat. 
(ex-)orior « naître de » (gouvernant l’ablatif) est à rapprocher du véd. ud-ī́rte 
« sortir de, naître de ».46 Le hitt. ariy-att- « naissance » est un nom d’action 
productif fait sur le verbe arāi, ariyanzi au sens de « sortir, naître ». 

––––––––––– 
45   Ce type est attesté par le lat. collus (= got. hals m. « nuque ») qui reflète *ku ̯óls-o-            

(< *ku ̯ól(h1)-s-o-). 
46   Le tour est attesté au parfait en ṚV 2.9, 3c, yásmād yóner ud-ā́rithā yáje tám « la matrice 

d’où tu as surgi, c’est elle que j’honore par un sacrifice ». (cf. KÜMMEL 2000, p. 100). La 
forme ud-ā́rithā peut remonter à un étymon i.-e. *h1e-h1órh1-th2e « tu t’es élevé ». 
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7.2. « se lever » (astre) 

Le lat. ortus, -ūs m. « lever d’un astre » et (sōl) oriens « le Levant » sont 
tirés du simple orior, mais on emploie plutôt ex-orior, ainsi dans le vers simul 
aureus exoritur sōl # (Ennius) « au même instant le soleil d’or apparaît ». Pour 
le sens, le préverbe ex- du latin répond à uz- dans l’av. réc. uz-iiōrǝṇtǝm 
« exorientem » Yt 8.36, tištrīm…yǝm…uz-iiōrǝṇtǝm hispōsǝṇti « Tištriya 
dont ils guettent intensément (√SPAS-) le lever ». Il faut s’aviser que, dans le 
tour the sun rises « le soleil se lève », l’anglais moderne offre une même 
spécification du verbe germ. com. *reisanan « se lever ». La préverbation du 
got. *ur-reisan « se réveiller, se mettre debout, se lever »47 (< *uz-reisanan) 
rappelle l’av. *uz-iiar-a- « se lever ». 

 
7.3. « soulever de la poussière » 

En regard du gr. κονιορτός m. « tourbillon de poussière », on relève le 
véd. reṇú- m. « poussière » attesté dans une figura etymologica dans le ṚV 
4.42.5d, íyarmi reṇúm abhíbhūt(i)yojāḥ « je soulève la poussière grâce à ma 
force formidable qui l’emporte ».48 

 

8. gr. ἐρέθω « exciter, susciter » et lat. arduus  

On formait sur la racine *h1erh1- « s’élever » une locution causative 
*h1erh1- dʰeh1- « mettre en branle ». L’hom. ἐρέθω « soulever, mettre en 
mouvement, exciter » doit remonter à un présent univerbé *h1érh1-dʰh1-e/o-, 
dernière pièce du dossier de la racine posée sous une forme *h1erh1- « se 
soulever brusquement », et qu’il convient d’étudier à présent. 

 
8.1. gr. ἐρέθω 

Le verbe ἐρέθω (avec sa variante expressive ἐρεθ-ίζω) « mettre en mou-
vement, provoquer » fournit peut-être la clef étymologique du substantif ἔρις 
f. « querelle ».49 De fait, les deux termes sont étroitement associés en A 519 

––––––––––– 
47   Noter Mc. 5.42, jah suns urrais so mawi (LXX : καὶ εὐθέως ἀνέστη τὸ κοράσιον). 
48   Traduction RENOU (EVP 5, p. 97). Noter que c’est ici Indra qui parle. 
49   Le sens d’ardeur au combat semble le plus ancien : le dossier figure chez CHANTRAINE 

(DELG, p. 372). Cette notion peut aussi s’expliquer par une racine « élever, exciter la 
vigueur (des soldats) ». On connaît en grec-même le tour πόλεμον ὄρσαι « engager le 
combat » (πόλεμος, qu’elle qu’en soit l’origine, semble apparenté à πελεμίζω « secouer, 
mettre en branle »). Le sème ἔρι- (< *h1érh1-i- ?) enferme encore la notion de hauteur 
dans le composé formulaire ἐρι-αύχενες ἵπποι # « chevaux à la fière encolure » (= « au 
cou dressé »). Tout se passe comme si ἐρι-αύχην tenait lieu d’un *ὀρθ-αύχην de type 
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(c’est Zeus qui parle), 

Ἠ δὴ λοίγια ἔργ’ ὅτε μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις 
Ἥρῃ, ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοισι ἔπεσσιν. 

« Ah ! la fâcheuse affaire, si tu me dois conduire à un conflit  
avec Héra, le jour qu’elle me viendra provoquer avec des mots 
injurieux ! » 

Le même contexte sémantique se retrouve, pour le verbe ἐρεθίζω, en E 419, 

Αἳ δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη 
Κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιζον. 

« Mais Athéna et Héra sont là, qui regardent et,  
avec des mots mordants, cherchent à exciter Zeus, le fils de 
Cronos ». 

Il est tentant de poser une locution *h1erh1- *dʰeh1- « soulever, faire se 
dresser, mettre en mouvement » univerbée en un présent *h1érh1-dʰh1-e/o- 
« mettre en mouvement » pour rendre compte du présent hom. ἐρέθω, qui 
possède un sens causatif, au contraire des dérivés intransitifs en -θω comme 
τελέθω ou φλεγέθω qui sont d’émergence grecque. De fait, ἐρέθω « exciter, 
faire se lever, chercher querelle » s’oppose, en termes de diathèse, à l’aoriste 
radical ἔρετο « il s’élança » alors que φλεγέθω équivaut au moyen φλέγομαι 
« brûler ». Cette racine *h1erh1- connaissait l’amorce d’un système supplétif, 
avec un syntagme i.-e. *h1erh1- *bʰuH- « pousser haut » univerbé dans le type 
*h1r̥h1-bʰ(u̯)-és- (qui peut expliquer le gr. *ἐρεφής « élevé »), et dont le versant 
causatif était assumé par permutation lexicale, avec le syntagme *h1erh1- 
*dʰeh1- « soulever, faire se dresser, mettre debout ». 

 
8.2. lat. arduus « escarpé »50 

Dans la théorie des syntagmes en *°dʰeh1-, il convient de faire une place 
toute particulière à l’adjectif i.-e. *h1r̥h1-dʰh1-ú- « dressé, soulevé » reflété par 
le véd. ūrdhvá- « droit, dressé ». Le lat. arduus « escarpé » s’y apparente à 
coup sûr, mais le détail phonétique reste à préciser. L’étymon i.-e. *aradʰ-eu̯-
o- posé mécaniquement pour rendre compte du lat. arduus (WH I, p. 65) peut 
s’expliquer par un traitement « pléophonique » de la sonante longue frappée 
par l’accent. Il faut poser *h1ŕ̥h1-dʰh1-eu̯-o- « dressé, vertical » pour obtenir 
un étymon it. com. *araθ-eu̯-o- susceptible de rendre compte du lat. arduus. 

––––––––––– 

ὀρθό-θριξ. Noter l’antonyme comique βυσ-αύχην « au cou rentré » forgé par Aristophane 
sur le verbe βύω « boucher, bourrer ». 

50   Le rapprochement de lat. arduus et de lat. orior figure déjà chez BADER (1980). 
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Le véd. ūrdhvá- « debout, dressé » reflète le même étymon indo-européen. Il 
faut préciser que l’av. ǝrǝδuua- « dressé » n’offre pas le reflet attendu de la 
sonante longue, car, en toute rigueur, on attendrait plutôt av. *arǝδuua-.51 Ce 
fait peut s’expliquer par la cassure d’un composé du type d’av. ǝrǝδuua-fšnī 
« qui a la poitrine dressée »52 (< i.-ir. *Hr̥(H)dʰ-u̯-a-pstn-á-) où la chute de la 
laryngale était peut-être phonétique dès l’indo-iranien : c’est le contraste 
bien connu entre le véd. vīrá- « héros » (< i.-e. *u̯iH-ró-) et le composé 
associatif vira-pś-á- m. « hommes et bêtes » (< i.-ir. *u̯i(H)ra-pć-u̯-á-). 

En latin-même, il est possible de citer le reflet d’un second composé en 
*°dʰh1-eu̯-o- : il s’agit du nom de la « veuve » (lat. uidua, véd. vidhávā, v.-sl. 
vĭdova), qui reflète it. com. *u̯iθ-eu̯-ā (féminin d’un adjectif *h1u̯í-dʰh1-eu̯-o- 
« dépourvu, privé (de conjoint) ». Cet adjectif est étymologisable par le syn-
tagme i.-e. *h1u̯í- *dʰeh1- « diviser, désunir, séparer ».53 Le masculin *h1u̯í-
dʰh1-eu̯-o- « dépourvu (d’épouse), jeune homme » fournit au grec une dési-
gnation du jeune homme célibataire (gr. hom. ἠΐθεος < *ἠϝΐθεος). L’allon-
gement s’expliquerait bien par la dactylisation d’un étymon gr. com. *ἐϝί-θ-
εϝ-ος.54 

 
8.3. gr. ὀρθός « droit, dressé » 

Le gr. ὀρθός « droit, dressé »55 doit reposer sur un prototype gr. com. 
*ὀρθϝός avec la non-application de la loi de SIEVERS (on attendrait **ὀρθυϝός 
ou mieux **ὀρθύϝος).56 La forme dialectale *ϝορθός assurée par l’argien 
Ϝορθαγόρας57 (cf. lacon. Ϝορθασία, épithète d’Artémis)58 présente une anti-

––––––––––– 
51   Ainsi P. SCHRIJVER (1991, p. 312–313), reprenant J. HILMARSSON (1984, p. 20, n. 4). 
52   Cf. skr. ūrdhva-stanī (chez Suśruta, l’Hippocrate indien). Le véd. prapharvī́ f. « jeune 

fille » doit reposer sur le féminin d’un adjectif *pra-phal-vá- « doté du gonflement en 
avant (des seins) » (NARTEN 1986, p. 41). 

53  Ce syntagme existe encore dans le véd. ví-DHĀ- univerbé secondairement en sanskrit 
classique en une pseudo-racine VYADH- « percer, fendre » et, en particulier « atteindre 
d’une flèche ». On en tire un nom d’agent vyādha- m. « chasseur » qui est de date in-
dienne. 

54   Ainsi de LAMBERTERIE (2002, p. 142–143). 
55   Il y a un net contraste entre les composés en ὀρθό- à valeur instrumentale comme Ὀρθ-

αγόρας = ὃς ὀρθῶς ἀγορεύει et les bahuvrīhis hérités du type ὀρθό-θριξ « aux cheveux 
dressés » (cf. skr. ūrdhva-keśa-).  

56   On sait que la loi de SIEVERS fonctionne mal en grec, ainsi dans le type τῡρός m. 
« fromage » qui doit reposer sur gr. com. *τῡρ-yός (myc. tu-ro2), pour l’attendu **τῡριyός 
(du type de véd. sū́riya- m. soleil »). 

57   Pour cette forme, consulter BECHTEL (19632 II, p. 830). 
58   Attesté dans les IG5 (2). 429 (au Ve s.). À rapprocher du théonyme Ϝορθεία conservé à 

Sparte au VIe s. (attesté dans les IG5 (1). 252). L’ion. Ὀρθωσίη (Hdt.) est plus loin pour la 
forme. 
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cipation du digamma. Il n’y a pas de traces d’un digamma initial au second 
millénaire : le mycénien reflète seulement *ὀρθϝός « dressé » dans le nom 
propre o-two-we-o (gén. sg.) /Ὀρθϝ-όhϝ-εhος/ (Py An 261) qui doit signifier 
« à l’oreille dressée »59 c’est-à-dire « qui tend l’oreille, attentif, avisé ».60 
L’étymon grec commun serait donc *ὀθϝ-όhϝ-ης (myc. o-tu-wo-we), du type 
de gr. com. *ἀμφ-όhϝ-ης « à deux oreilles » qui se prolonge dans le dorien 
sévère *ἀμφώης.61 

 
8.4. que faire du v.-isl. ǫrðugr « escarpé, ardu » ? 

Le v.-isl. ǫrðugr (ǫrðigr) signifie « escarpé, ardu ». Un dénominatif ǫrðga-
sk est attesté au sens de « se dresser ». Le timbre ǫ repose sur l’arrondisse-
ment d’un ancien *a au contact d’un *u. Le v.-isl. ǫrðugr postule à coup sûr 
un étymon germ. com. *arđuǥaz « escarpé ». Virtuellement, l’étymon indo-
européen en serait quelque chose comme *ordʰ-u-kó-, mais une telle forme a 
toutes chances d’être anachronique. Tout l’enjeu est de savoir s’il convient 
d’en rapprocher le gr. ὀροθύνω « soulever, exhorter » qui pourrait refléter un 
adjectif *ὀροθύς « excité, dressé ».62 Il est peut-être plus simple de partir 
d’un substantif de date grecque *ὄροθος m. « excitation » qui serait à ἐρέθω 
« exciter, mettre en branle » ce que ὄροφος m. « toit » est à ἐρέφω « cou-
vrir ».63 De fait, le suffixe -ύνω ne postule pas nécessairement un ancien 
thème un *-u-, mais peut s’expliquer par l’influence du verbe θύνω « s’élan-
cer (au combat) avec impétuosité »64 (DELG, p. 825). Dans la langue homé-
rique, ὀροθύνω « pousser au combat » sert de causatif à θύνω « s’élancer au 
combat ». Les deux familles sont donc susceptibles de s’être mutuellement 
influencées.65 

 

––––––––––– 
59   Ainsi CHANTRAINE (DELG, p. 839 s.u. οὖς). La forme en proto-myc. serait *ὀρθ-ούh-ης 

uel sim. Il n’est d’ailleurs pas exclu d’en trouver l’avatar dans certaines des épithètes 
d’Artémis (l’arcad. Ϝορθαια peut refléter un adj. *ὀρθϝ-άυh-yα « à l’oreille dressée », 
tandis que l’ion. Ὀρθωσίη suppose un thème *ὀρθ-ωτ-).  

60   C’est là l’opinion de Charles de LAMBERTERIE (communication orale). 
61  La forme est attestée chez Théoc. Id. 1, 28, κισσύβιον…ἀμφῶες « un vase à deux anses ».  
62   Ainsi Charles de LAMBERTERIE (1990 I, p. 301, n. 5) qui pose un étymon i.-e. *h1orh1-dh-

ú- donnant gr. com. *ὀρεθύς d’où procéderait gr. *ὀροθύς par assimilation progressive. 
63   Cette solution m’a été suggérée par Charles. de LAMBERTERIE. 
64   Ainsi en Ε 87, θῦνε γὰρ ἂμ πέδιον, ποταμῷ πλήθοντι ἐοικώς # χειμάρρῳ « il s’élançait 

dans la plaine, semblable à un fleuve qui déborde, grossi par l’orage ». Le moyen 
ὀροθύνομαι signifie « se dresser avec violence » chez ESCH., Pr., v. 200, στάσις τ’ ἐν 
ἀλλήλοισιν ὠροθύνετο « la discorde s’élevait entre eux ». 

65   De fait, il n’est pas absolument impossible que l’hom. ὀροθύνω soit en cheville avec un 
ancien *ὀροθύς, mais la chose ne saurait être prouvée. Le rapport dérivationnel serait 
celui de πληθύνω vs. πληθύς. 
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En revanche, le gr. com. *ὀρθϝός « debout, dressé » (< *ordʰ-(u)u̯-ó-) peut 
fort bien représenter un développement parallèle au germ. com. *arđuǥaz 
« escarpé ». On remarquera que le grec présente ici l’effet-SAUSSURE, ce qui 
n’est pas le cas pour ὀροθύνω. Il n’est donc pas exclu de penser que le thème 
*ὀρθ- (< *h1or(h1)-dʰh1-V) soit le véritable degré fléchi de ἐρέθω (< *h1érh1-
dʰh1-e/o-), de la même manière que τόλμη f. « audace » (< *tol(h2)-m-) 
s’oppose à τελαμών m. « baudrier » (< *télh2-mon-). De toutes façons, le sens 
du substantif *ὄροθος m. « excitation, tumulte » conduit à y voir une forme 
fondée sur le verbe ἐρέθω « exciter ». Le cognat de germ. com. *arđuǥaz 
« escarpé » ne saurait donc être autre chose que le gr. com. *ὀρθϝός « de-
bout, dressé ». Les deux langues auraient hérité d’un substantif en *-u- sur 
lequel elles auraient séparément bâti des dérivés possessifs en *-ó- et en      
*-kó-.  

Dans la synchronie du germanique, on ne peut absolument pas rendre 
compte du prototype *arđu-ǥaz « escarpé ». On peut poser un substantif 
*arđ-u- m. « escarpement » qui serait comparable pour la formation au type 
*warđ-u- m. « surveillance » (v.-isl. vǫrðr « garde (f.), gardien »). Or, on 
admet pour cet étymon germ. com. *warđ-u- un prototype i.-e. *(s)u̯orh3-
dʰh1-ú- (HACKSTEIN 2002, p. 17 ; NERI 2003, p. 337). On aurait donc affaire 
à un substantif *h1orh1-dʰh1-ú- (germ. com. *arđ-u- m.), traité comme un 
substantif primaire relevant de la classe des masculins en *CoC-ú-, laquelle 
est très bien représentée en germanique : *wanđ-u- « baguette d’osier » 
reflété par le got. *wandus (< *u̯ondʰ-ú- « clayonnage »),66 et *χaiđ-u- « ma-
nière » reflété par le got. *haidus (< *ku̯oi̯t-ú- « ce qui se distingue »).67 Il ne 
serait donc pas surprenant que le germanique eût préservé un masculin de 
type *CoC-ú- (soit i.-e. *h1orh1-dʰh1-ú- > germ. com. *arđ-u-). Le témoignage 
du germanique permet de supposer que le thème de présent périphrastique 
*h1érh1-dʰh1-e/o- « mettre en branle » a été hypostasié en racine. 

   

9. conclusion  

Cette étude portant sur le gr. ἐρέφω « couvrir d’un toit » permet de 
trouver une autre formation du même type que la locution *kelh3- bʰuH- 
« pousser haut, être élevé » posée par VINE (2006). Il s’agit de *h1erh1- 
bʰuH- « être élevé, pousser en hauteur » probablement reflété par le lat. arb-
––––––––––– 
66   Dossier étymologique chez NERI (2003, p. 258–259). Le véd. vandhúra- m. désigne le 

siège du char. Le sens de mur attesté en westique (all. mod. Wand « mur ») suppose un 
intermédiaire sémantique « clayonnage ». 

67   Pour le véd. ketú- m. « marque, signe de reconnaissance » (concrétisé en sanskrit épique 
au sens d’étendard) et śaṅkú- m. « pointe » (< *k̑onk-ú-), consulter GARNIER (2007, p. 
194). 
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ōs, -ŏris f. « arbre » (< *h1r̥h1-bʰ(u̯)-ós- « faîte, éminence »), morphologique-
ment associé au gr. *ἐρεφής « élevé » (< *h1r̥h1-bʰ(u̯)-és-). De même qu’à la 
vieille locution *kelh3- bʰuH- « être élevé » (reflétée par le gr. κολοφών m. 
« sommet ») répondait une locution factitive *kelh3- dʰeh1- « mettre en hau-
teur, ériger », la locution *h1erh1- bʰuH- « être élevé, pousser en hauteur » 
était associée à la locution *h1erh1- *dʰeh1- « mettre en branle, dresser » 
(reflétée par le lat. arduus « dressé » et par l’hom. ἐρέθω « exciter »). Cette 
étude permet en outre de poser une racine *h1erh1- « s’élancer vivement, se 
soulever » méconnue des dictionnaires étymologiques. 
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Résumé 

Nové etymologické úvahy nad gréckym ἐρέφω 

Romain GARNIER 
 
Grécke sloveso ἐρέφω „položiť strechu, zastrešiť“ sa všeobecne považuje za 

tematický koreňový prézent. Iba na základe gréčtiny sa rekonštruuje koreň  *h1rebʰ-. 
Tento predpoklad je s najväčšou pravdepodobnosťou nesprávny. Zo synchrónneho 
hľadiska sa zložené slovo ὑψερεφής „s vysokou strechou“ chápe ako bahuvrīhi 
(zrejme súvisí s neutrom *ἔρεφος „strecha“). Z diachrónneho hľadiska môžeme 
uvažovať o praforme *h1r̥h1-bʰ(u̯)-és- „vysoký“, ktorá by vznikla univerbizáciou 
indoeurópskej syntagmy *h1erh1- bʰuH- „byť vysoký“. To by mohol byť aj prí-    
pad slovesného tvaru *h1erh1- *dʰeh1- „postaviť, vztýčiť“, na ktorý odkazuje aj 
grécke sloveso ἐρέθω „vzbudiť“, ako aj véd. ūrdhvá- (< *h1r̥h1-dʰh1-u̯-ó-), gr. ὀρθός 
(< *h1or(h1)-dʰh1-u̯-ó-) a lat. arduus „vztyčený“ (< *h1ŕ̥h1-dʰh1-eu̯-o-). 
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L’or (aurum), l’argent (argentum) et l’orichalque 

(aurichalcum). 
Étude lexicale de trois désignations latines de 

métaux précieux 
 

Barbora MACHAJDÍKOVÁ 
 

 
a présente étude porte sur trois unités lexicales du latin, aurum 
« or », argentum « argent » et aurichalcum « orichalque, laiton », 
dans le but de décrire leur famille au sein de la langue, de com-
menter leurs emplois afin de cerner leur sens exact quand celui-
ci soulève des questions (comme c’est le cas pour aurichalcum), 

et enfin de discuter leur étymologie. Dans le cas de ces trois lexèmes, l’ana-
lyse étymologique est une démarche qui n’est ni accessoire, ni superfétatoire, 
mais qui a toute son importance puisqu’elle doit permettre d’appréhender la 
motivation primitive de la désignation, afin de saisir l’acte de pensée qui a 
conduit les locuteurs à choisir telle désignation pour tel ou tel métal, en 
fonction des propriétés matérielles les plus saillantes de chacun d’entre eux. 
Autrement dit, la démarche étymologique est ici au service de la sémantique 
diachronique. Cette perspective est susceptible de nous renseigner certes non 
sur les realia eux-mêmes, mais sur la façon dont les Anciens se les repré-
sentaient et les intégraient, par le biais d’une certaine terminologie, à leur 
univers conceptuel.  

Le point commun des lexèmes étudiés ici tient à ce qu’ils désignent     
trois métaux précieux. Nous consacrerons un développement plus circon-
stancié à aurichalcum, car ce terme non seulement pose plusieurs problè- 
mes sémantico-référentiels complexes qui relèvent notamment de l’histoi-             
re des techniques, mais encore présente d’importants enjeux culturels1 et 

––––––––––– 

 1   Le mot a une longue histoire en amont et en aval du latin. De là vient le terme français fil 
d’archal. 

L 
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littéraires.2 Surtout, il faudra tenir compte du fait que ce mot est un emprunt3 
au grec qui a subi une remotivation par influence de aurum, ce qui a à la fois 
altéré sa forme et en partie renouvelé les connotations qui lui étaient atta-
chées. 

 

1. La famille latine de argentum 

Le substantif argentum « argent (métal), objet en argent, argent monnayé, 
monnaie4 en général » est bien attesté durant toute la latinité. En ce qui 
concerne le genre grammatical, on observera que les trois lexèmes latins aes, 
argentum et aurum sont neutres, tandis que les termes grecs correspondants 
sont masculins : χαλκός, ἄργυρος, χρυσός.5 Mais, pour désigner la monnaie, 
le grec possède des dérivés spécifiques, qui sont de genre neutre : χαλκίον 
(Ar. Ran. 720), ἀργύριον (Xen. Cyrop. 3, 1, 33), χρυσίον (Xen. Anab. 1, 1, 9). 

Le lexème argentum est au centre d’une vaste famille : argenteus « d’ar-
gent », argentārius « d’argent ; banquier », argentārium « armoire à ranger 
l’argenterie », argentāria (-ae, fém.) « banque, négoce ; mine d’argent », ar-
genteolus « d’argent », argentātus « garni d’argent ; argenté », le verbe argen-
tāre,6 argentōsus « riche en argent », argenticulum « un petit peu d’argent » 
(Caes.-Arel. Serm. 154, 2), Argentīnus, dieu de l’argent (Aug. Ciu. 4, 21), 
argentilla « plante à feuille argentée ». En composition, on a argentifodīna 
« mine d’argent ». Ajoutons argenteclum est argenti theca (gloss. V 616, 9), 
peut-être pour argen(ti)thecium. Mentionnons encore Argentumexterebrōni-
dēs (Plaut. Persa 703), nom d’un escroqueur d’argent. 

En ce qui concerne les correspondants italiques de lat. argentum, il faut 
citer la forme aragetud de l’osque, avec anaptyxe et absence de notation de 
la nasale.7 En revanche, contrairement à une opinion admise par différents 
chercheurs, il semble qu’il faille séparer lat. argentum de la forme falisque 
arcentelom.8 Le contexte où apparaît ce mot a été récemment étudié en 
détails par Mercado9 qui traduit arcentelom par « little antidote ». Il s’agit 
––––––––––– 

 2   Le terme prend une valeur proverbiale chez plusieurs auteurs, comme Plaute et Cicéron, 
qui jouent sur ses connotations. 

 3   Sur la problématique de l’emprunt linguistique en général, voir HASPELMATH 2008. 
 4   Sur l’introduction de la monnaie à Rome et les questions de chronologie, voir SUSPÈNE 

2002, avec bibliographie. 
 5   NADJO 1989, p. 102–103. 
 6   Le mot est attesté dans l’expression quiue aes inaurauerit, argentauerit (lex Corn. Paul. 

sent. 5, 25, 5). 
 7   FLOBERT 1995, p. 149. 
 8   Sur ce point, il faut maintenant corriger ERNOUT – MEILLET 1985, p. 45. 
 9   MERCADO 2012, p. 275–276. L’auteur s’appuie sur MARTZLOFF 2008, p. 68–74. Pour le 

sens, cette analyse est compatible avec la segmentation de fitaidupes en fit + aidupes, 
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probablement d’un dérivé en *-elo- du participe présent du correspondant 
falisque du verbe latin arcēre.10 La structure semble être la même que celle 
de ualentula (Plaut. Cas. 852), dérivé du verbe latin ualēre. 

Les données comparatives sont particulièrement riches et complexes, et 
nous ne prétendons pas en donner ici un panorama exhaustif. En indo-
iranien, l’avestique a ǝrǝzata- (avec degré zéro). Le vieux-perse a une forme 
que les chercheurs transcrivent en général comme ardata-, mais dont 
l’analyse est en fait ambiguë. Le védique, en revanche, a rajatá- (< *h2reĝ-
n̥t-o-), avec degré plein au thème II.11 

Les langues celtiques ont livré une multitude de correspondants : v.irl. 
argat « argent », v.gall. argant, m.gall. aryant, gall. mod. arian « argent », 
m.bret. argant, bret. arc’hant « argent », gaul. argantodannos, qui semble 
désigner un magistrat chargé de la monnaie. Le celtibère a arkatobeđom.     
Il faut encore mentionner l’anthroponyme celtique Ἀργεντοκόξος12 dont la 
signification primitive est « aux pieds13 d’argent ». Ces formes celtiques 
remontent à *arganto-, qui à son tour peut remonter soit à *h2r̥ĝ-n̥t-o- avec 
degré zéro, soit à *h2erĝ-n̥t-o- avec degré plein. Zair14 a récemment privilé-
gié la première hypothèse (degré zéro radical), car elle fournirait, pense-t-il, 
une équation entre les formes celtiques et celles de l’iranien. En réalité, 
certaines formes iraniennes sont elles-mêmes ambiguës et ont fait l’objet de 
prises de position diverses selon les chercheurs.15 La forme du vieux-perse 
ardata- est ambivalente d’un point de vue diachronique et le début du mot 
peut s’interpréter comme /ar/ ou comme /r̥/. D’un côté, après discussion cri-
tique d’un article de Schmitt (1970), Lamberterie16 opte pour une inter-

––––––––––– 

admise par ces deux auteurs. Pour une interprétation similaire, voir encore GARNIER 2010, 
p. 197. 

10   Voir MACHAJDÍKOVÁ 2012, p. 17, où nous évoquons en outre le rattachement possible à 
cette racine de la forme arse, attestée dans l’expression arseuerse (Paul. Fest. 17, 16–18 
L), si du moins il s’agit d’un impératif ombrien reflétant *arkē. Par conséquent, la lettre 
<c> de arcentelom note une occlusive sourde (et non une sonore, comme ce serait en 
théorie possible dans une inscription falisque). 

11   La raison d’être de ce thème II est mal comprise. Voir KODAMA 2013, p. 134. La forme 
védique a été séparée (sans raison décisive) du reste de la famille par MALLORY – ADAMS 
1997, p. 518. 

12   Nom d’un Calédonien conservé par Dion Chrysostome (76, 16, 5). On consultera ZIMMER 
2002. 

13   Le second membre correspond au vieil irlandais coss « jambe » ou au latin coxa « hanche, 
cuisse ». 

14   ZAIR 2012, p. 35. 
15   Voir LAMBERTERIE 1978, p. 253–254. On trouvera la bibliographie pertinente, avec une 

contestation des thèses de SCHMITT (1970). 
16   LAMBERTERIE 1978, p. 254. 
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prétation /ardata-/ (et non /r̥data-/). Dans ce cas, ce /ardata-/ serait à recon-
struire comme *h2erĝ-. De là viendrait la forme ālī du nom de l’argent dans 
le dialecte de Yezd, selon Benveniste.17 D’un autre côté, on pourrait faire 
intervenir dans l’argumentation un autre mot iranien, le nom de l’aigle, afin 
d’en tirer des conclusions phonologiques pour le nom iranien de l’argent. La 
confrontation du nom de l’aigle en moyen-perse (āluf) et en persan (āluh) 
avec le nom élamite Ir-tup-pi-ia (emprunté à l’iranien) pourrait inviter à 
poser */r̥difya-/ avec degré zéro (restitution que confirmerait l’avestique), ce 
qui impliquerait une évolution */r̥/ > /ar/ en position initiale. Par conséquent 
ālī serait compatible avec un degré zéro radical. Néanmoins, comme le note 
Lamberterie, une telle évolution paraît aberrante, puisque, en dehors de 
l’initiale, *-r̥d- donne -il- ou -ul-. À vrai dire, il est difficile d’exploiter cette 
forme ālī dans une perspective historique, car Benveniste lui-même admet 
que l’antécédent de ālī a été croisé avec tālī « or ». Le problème demeure 
donc ouvert. Quant au latin argentum, ce mot remonte soit à *h2erĝ-, soit à 
*h2r̥ĝ-, sans qu’il soit possible de trancher de façon péremptoire. 

Un thème en /u/ existait en indo-européen : gr. ἄργυρος « argent », myc. 
a-ku-ro18 /arguros/, véd. árjuna- « blanc, brillant », tokh. B ārkwi « blanc ». 
La racine du nom de l’argent est celle de gr. ἀργός19 et de hitt. ḫarki- 
« blanc », ce qui permet de poser une laryngale initiale. La famille de lat. 
argentum est à séparer de celle du verbe latin arguere20 « indiquer, dé-
montrer, convaincre ». En effet, il semble préférable de rapprocher arguere 
de hittite arku- « psalmodier » et de tokh. B yarke (pl. yärkenta), tokh. A 
yärk (pl. yärkant) « hommage, honneur ». 

En outre, alors que la comparaison de ἄργυρος avec véd. árjuna- permet 
de reconstruire un thème en *u, il faut souligner que ce n’est pas nécessai-
rement le cas de gr. ἄργυφος. Certes, une comparaison trop hâtive des termi-
naisons de ἀλφός et de ἄργυφος a pu donner l’illusion que les deux mots 
comportent le même élément suffixal *-bh(h2)o-, ce qui conduirait à la resti-
tution d’un prototype *h2(e)rĝu-bh(h2)o-. Mais puisque les adjectifs ἄργυφος 
et ἀργύφεος (dont la distribution dans l’épopée résulte de paramètres 
purement métriques) s’emploient surtout à propos de vêtements ou de la 
toison des moutons, il est préférable d’analyser ἄργυφος comme un composé 
possessif de ἀργός et de ὑφή, dont le sens originel était « au tissu blanc ».21 

––––––––––– 
17   BENVENISTE 1929, p. 60. 
18   AURA JORRO 1985–1993, vol. I, p. 53. 
19   Sur la préhistoire de cet adjectif, voir VINE 2011. Deux prototypes sont possibles : *argos 

ou *argros (avec dissimilation progressive de /r/). Le prototype *argros est accepté par 
exemple par LAMBERTERIE 1978, p. 256. 

20   Autre conception dans ERNOUT – MEILLET 1985, p. 45–46. 
21   LE FEUVRE 2004. 
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Néanmoins, dans le cadre d’une telle hypothèse, il faudrait admettre que le 
sens premier a été effacé assez tôt, puisque ἀργύφεος non seulement peut 
qualifier σπέος « grotte » (Il. 18, 50), mais encore a fourni le nom de la ville 
de Ἀργυφέη (H. Ap. 422). 

Le mot arménien arcatc « argent » est d’interprétation délicate. La forme 
indigène aurait été *h2r̥ĝn̥to- > **arcan (comme kcsan « vingt ») ou **arcand 
(comme drand22 « cadre de la porte »). Le même élément suffixal apparaît 
dans erkatc (-oy) « fer », mais on ne peut en tirer aucune conclusion ferme, 
vu que l’étymologie de erkatc est inconnue. En tout cas, il faut noter que 
arcatc est un thème en -o- comme oski, oskwoy « or ». D’après Lamberterie23 
arcatc s’interprète comme un mot iranien qui est arrivé dans le lexique 
arménien à une époque ancienne, antérieure à la domination parthe. Le mot 
arcatc a été emprunté à l’iranien *ardzata- ou *r̥dzata- à une époque où 
l’occlusive sourde *-t- héritée de l’indo-européen était déjà sortie du système 
des occlusives (comme dans le cas de l’instrumental harb du nom du père). 
Il en résulte que le *t qui figurait dans le nom iranien de l’argent a subi le 
traitement des *t arméniens qui se trouvaient en position forte24 : *t > tc. 
Néanmoins, cette conclusion doit être relativisée parce que le *t iranien est 
parfois adapté en tc, comme dans tawtc « chaleur » (de l’iranien *taft-), où on 
constate deux reflets différents du *t iranien. En tout cas, arm. arcatc s’ana-
lyse comme un emprunt à l’iranien, et ne peut donc pas être comparé directe-
ment à lat. argentum. 

 

2. La famille latine de aurum, à la lumière des témoignages de Festus 
et de Paul Diacre 

Le lexème aurum « or » est attesté dans la Loi des XII Tables : auro 
dentes uincti [iuncti?] (Cic. De legibus, 2, 60). On sait par Paul Diacre que 
la forme ancienne était ausum, ou plutôt *ausom. Dans le texte original des 
XII Tables a dû se trouver encore *ausom, vu que le rhotacisme ne date que 
du IVe siècle avant notre ère. Dans la tradition écrite, le mot a donc été 
probablement modernisé. Aurum a fourni des dérivés abondants : citons 
aureus « en or » (Andr.+), aureolus « en or » (Pl.+), aurārius (Pl.+), aurātus 
(Pl.+); aurifex ou aurufex « orfèvre » (Pl.+). 

––––––––––– 
22   Il s’agit d’un composé dont le second membre est comparable à lat. antae « avancées des 

murs de la cella encadrant l’entrée ». 
23   LAMBERTERIE 1978, p. 246–251. 
24   Par exemple dans arm. tcoyl « lâche, mou, flasque », qui se rattache à la racine *telh2-. Sur 

la notion de « position forte », voir SÉGÉRAL – SCHEER 2008. 
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À propos d’une désignation latine de poisson (la dorade ou daurade), 
Festus25 (196, 26–31 L) conserve la trace d’une variante avec monophton-
gaison de /au/ : 

Orata genus piscis appellatur a colore auri, quod rustici orum dicebant, 
ut auriculas, oriculas. Itaque Sergium quoque quendam praediuitem, quod et 
duobus anulis aureis, et grandibus uteretur, Oratam dicunt esse appellatum. 

« Orata (dorade) : on appelle ainsi une sorte de poisson, parce qu’elle est 
de la couleur de l’or ; en effet, les gens de la campagne disaient orum, de 
même qu’ils disaient oriculae pour auriculae. On dit que, pour la même 
raison, un certain Sergius, fort riche, fut surnommé Orata, parce qu’il portait 
deux grands anneaux en or. » 

 
Citons également le témoignage parallèle de Paul Diacre (197, 4–5 L) : 

Orata genus piscis a colore auri dicta, quod rustici orum dicebant, ut 
auriculas oriculas. 

« Orata (dorade) : sorte de poissons ainsi nommés parce qu’ils sont de 
couleur d’or ; les gens de la campagne disaient orum, comme oriculas pour 
auriculas. » 

 
Un témoignage lexicographique fondamental sur aurum provient égale-

ment de la tradition de Verrius Flaccus (Paul. Fest. 8, 9–14 L) : 

Aurum dictum, quia praecipue custoditur. Graece enim ὠρεῖν custodire 
dicitur; unde et thesaurum. Hippocrates medicus de nomine inuentoris id 
dictum putat, quem uocitatum ait Aurion. Quidam ad similitudinem aurorae 
coloris nomen traxisse existimant ; nonnulli, quia mentes hominum auertat ; 
alii a Sabinis translatum putant, quod illi ausum dicebant. 

« Aurum est le nom donné à l’or, parce qu’on le garde avec un soin tout 
particulier. En effet, en grec, “garder” se dit ὠρεῖν ; de là vient aussi the-
saurus (trésor). Hippocrate le médecin dit qu’il a été ainsi appelé du nom de 
son inventeur, qui, d’après lui, se nommait Aurion. Certains pensent que l’or 
tire son nom de sa ressemblance avec la couleur de l’aurore ; selon quelques-
uns, parce qu’il séduit les esprits des hommes ; d’autres pensent que ce nom 
a été emprunté aux Sabins, vu que ceux-ci disaient ausum. » 

 
Si l’on prend au sérieux l’indication de Verrius, ausom montre que le -r- 

qui figure dans aurum est issu d’un *-s- par un changement régulier de *-s- 

––––––––––– 
25   Festus et Paul Diacre sont cités d’après l’édition de LINDSAY 1913. 
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intervocalique. Cette évolution, qui est connue sous le nom de rhotacisme, 
suppose un intermédiaire [z]. Il faut rappeler que dans la tradition de Verrius 
Flaccus se rencontrent également d’autres exemples du phénomène de 
rhotacisme (dont certains ne sont pas fiables) : R pro S littera saepe antiqui 
posuerunt, ut maiosibus, meliosibus, lasibus, fesiis, pro maioribus, melio-
ribus, laribus, feriis (Paul. Fest. 323, 5–7 L). Citons encore arbosem26 (Paul. 
Fest. 14, 9 L), dasi dari27 (Paul. Fest. 60, 9 L), ferias antiqui fesias uocabant 
(Paul. Fest. 76, 17 L), helus et helusa antiqui dicebant, quod nunc holus et 
holera (Paul. Fest. 89, 3 L), iusa iura28 (Paul. Fest. 92, 3 L), loebesum et 
loebertatem antiqui dicebant liberum et libertatem29 (Paul. Fest. 108, 5–6 L), 
pignosa, pignora, eo modo, quo Ualesii, Auselii, †pinosi, palisi† dicebantur 
(Fest. 232, 21–22 L), plisima plurima (Fest. 222, 28 L), robosem (Paul. Fest. 
14, 9 L). Mentionnons encore la forme mystérieuse adasia (Paul. Fest. 11, 
23 L). 

La forme ausum était attribuée aux Sabins par Verrius Flaccus : alii 
a Sabinis translatum putant, quod illi ausum dicebant. Sans nécessairement 
contester cette possibilité, il serait acceptable d’interpréter ausum comme une 
forme proprement latine, mais archaïque, relevant d’une époque antérieure 
au rhotacisme. En tout cas, la mise en rapport de ausum avec les Sabini ne 
suffit pas à démontrer l’origine sabellique de la forme. En fait, il n’est pas 
possible de décider si ausum relève du latin archaïque ou d’un dialecte 
sabellique. Mais il faut observer que cette forme ausum aurait pu être tirée 
d’un document en latin archaïque qui précédait le rhotacisme, par exemple la 
Loi des XII Tables, où ce mot figurait justement. 
––––––––––– 
26   Arbosem pro arbore antiqui dicebant et robosem pro robore « Les Anciens disaient 

arbosem pour arbor(em) et robosem pour robor(em) ». 
27  Il s’agit probablement d’un pseudo-archaïsme, car *dasi aurait évolué vers dare, tandis 

que darī remonte à *dazei.  
28  L’inscription archaïque de Duenos a livré la forme iouesat (iouesat deiuos qoi med mitat 

« il jure par les dieux, celui qui m’offre »), qui démontre qu’il faut partir d’un dénominatif 
d’un thème en -s-. Mais puisque Verrius Flaccus citait une forme avec <s>, on attendrait 
que la graphie préserve une trace de la diphtongue radicale. La graphie iusa est donc 
incohérente. 

29  Manifestement, il s’agit, pour loebesum, d’une forme incorrecte, faussement archaïsante, 
avec s au lieu de r. En effet, līber n’appartient pas à la catégorie des thèmes en s. Il faut 
poser *h1leudheros > *louþeros ou *louðeros : vénète louderobos (datif pluriel masculin), 
falisque loferta, loifirta (nominatif singulier féminin), loifirtato (génitif singulier), péli-
gnien loufir (ST Pg 11), osque lúvfreis (génitif singulier). Précisons que le mot pélignien 
lifar (ST Pg 9) ne correspond probablement ni au théonyme latin Līber (ce qui serait assez 
difficile du point de vue phonologique, car ce serait incompatible avec l’osque lúvfreis et 
avec le pélignien loufir), ni au substantif latin liber « écorce, livre » (ce qui serait tiré par 
les cheveux d’un point de vue sémantique, le mot pouvant difficilement s’appliquer au 
support en pierre d’une inscription). L’analyse de lifar doit être recherchée ailleurs. 
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Le rapprochement phonique de aurum et de ὠρεῖν30 (cf. ὠρεύειν) « sur-
veiller, garder », verbe qui se rencontre surtout chez les médecins et les gram-
mairiens, suppose qu’en latin, /au/ avait été monophtongué en /ō/ à l’époque 
où la mise en relation a été faite. Or on sait que dès le premier siècle avant 
notre ère, /au/ pouvait être réalisé comme [ō] au moins dans les phonostyles 
progressifs, puisque Claudius était susceptible d’être altéré en Clodius. 

On rappellera que le nom de l’or, métal qui plus que tout autre frappait 
les imaginations, était susceptible d’entrer en interaction avec d’autres 
lexèmes, non seulement dans le cadre des spéculations des grammairiens 
anciens, mais aussi dans la langue de certains domaines techniques. Ainsi, la 
forme de l’ancien français orine « urine » serait due à l’influence de aurum 
sur ūrīna.31 Dans leur dictionnaire (sous urine), Bloch et Wartburg (1932) 
précisent que le croisement formel aurait été induit par la couleur jaune de 
l’urine, qui rappelle celle de l’or. Inversement, on notera que le nom de 
l’ambre ligure (ligurium) a été adapté en grec sous diverses formes, notam-
ment λυγκούριον, selon une étymologie populaire qui en faisait de l’urine de 
lynx.32 

 

3. Le rapprochement de aurum avec thesaurus : aspects poétiques 
d’une pseudo-étymologie 

Quant à la parenté admise entre aurum et thesaurus, elle repose sur le 
principe de ce qu’on appelle généralement la rime couronnée, par lequel     
la forme acoustique d’un lexème est entièrement contenue dans un autre 
lexème : aurum / (acc.) thesaurum. La figure est illustrée par ces vers de 
l’Adolescence clémentine de Clément Marot33 : « La blanche combelle, belle 
/ Souvent je vais priant, criant : / Mais dessous la cordelle d’elle / Me jette 
un œil friant riant [...] » (combelle et belle, cordelle et d’elle, friant et riant). 

Nous reprenons ici le terme, mais dans une acception différente, afin d’en 
faire un concept opératoire, adapté au caractère propre de la « poétique » 
sous-jacente à l’étymologie synchronique. On entendra par rime couronnée 
le procédé formel d’association syntagmatique de deux mots rimant l’un 
avec l’autre, tel que l’un soit tout entier contenu dans l’autre sur le plan 
phonique.34  

––––––––––– 
30   LIDDELL – SCOTT 1996, p. 2037. 
31   GREIMAS 1979, sous orine II. 
32   DEROY – HALLEUX 1974, p. 40. 
33   Voir PEIGNOT 1842, p. 86. 
34   Ainsi MARTZLOFF 2006, p. 758–760. La figure est également attestée en osque dans la sé-

quence beriiumen anei upsatuh sent tiianei (ST Si 6, 20, 21), avec le couple anei / tiianei. 
La figure se retrouve en ST Si 4, 5. 
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Cette pratique mérite d’être relevée, car elle est bien attestée dans toute la 
latinité, non pas seulement dans les pratiques (pseudo-)étymologiques des 
grammairiens ou des antiquaires, mais aussi dans l’élaboration stylistique de 
divers types textuels. Ainsi, le rapprochement (par calembour) entre sepul-
crum et pulcher est bien établi.35 On le trouve dans l’épitaphe de Claudia 
(CIL I2, 1211 : CE 52) qui présente les vertus traditionnelles de la matrone 
romaine36 : 

Hospes, quod deico, paullum est, asta ac pellege. 
Heic est sepulcrum hau pulcrum pulcrai feminae. 
« Étranger, ce que je dis, c’est peu, arrête-toi et lis.  
Voici le tombeau qui n’est pas beau d’une belle femme ». 
 
Un heureux hasard linguistique fait que le jeu phonique sepulcrum ... 

pulcrum peut être rendu en français : tombeau ... beau. Le second vers com-
porte un double jeu de mots37 : les Claudii portaient le surnom de Pulcher 
(« beau ») ; le calembour est souligné par une élaboration phonique fondée 
sur la forme étendue de la paronomase qu’est la rime couronnée. On pourra 
comparer le couple amores / mores (Pl. Pseudolus 64) « nos amours, nos 
mamours ». Le mot sepulcrum était analysé par « étymologie populaire »38 
en se- « sans » et -pulcrum « beauté » (cf. sēdulus, sēcūrus). Or dans l’Epi-
stula d’Afranius39 (134–135 Daviault), on lit : 

[…] pulchre hoc incendi rogum ! 
Ardet, tenetur, hoc sepulchro sepeliet. 
« [...] j’ai allumé ce bûcher de belle façon !  
Il brûle, il est pris, il se consumera sur ce tombeau » (Daviault). 

 

4. Analyse diachronique de aurum. 

Lat. aurum est généralement transposé en *h2eusom.40 Cette restitution a 
été contestée récemment par Driessen (2003). Les formes baltiques appa-
rentées à aurum sont appelées à jouer un rôle décisif dans la reconstruction. 

––––––––––– 
35   Sur ce point, voir MARTZLOFF 2006, p. 697–698. 
36   Voir par exemple la présentation de PULGRAM 1978, p. 203. 
37   Voir PULGRAM 1978, 203, n. 191, et WOLFF 2000, p. 127. 
38   Sur la notion, voir PANAGL 1982, p. 5–6, avec référence à l’article fondateur de FÖRSTE-

MANN 1852. 
39   MARTZLOFF 2006, p. 699.  
40   MALLORY – ADAMS 1997, p. 234. 
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Le lituanien possède áuksas « or », qui présente trois particularités du point 
de vue de l’analyse diachronique. 

En premier lieu, le mot lituanien comporte une dorsale parasite, dont la 
langue livre d’autres exemples.41 Est attestée une forme lituanienne plus an-
cienne, ausas, sans cette insertion d’une occlusive vélaire devant la sifflante. 
Mentionnons en outre le vieux prussien ausis « or ». 

En second lieu, la présence de /s/ est problématique dans áuksas et dans 
ausas, car on aurait attendu une application de la loi dite ruki. Mais le même 
problème se pose pour d’autres lexèmes, comme lit. ausìs « oreille » (v. slave 
uxo, cf. slovaque ucho) et lit. blusà (v. slave blъcha, cf. slovaque blcha 
« puce »). 

En troisième lieu, la première syllabe de lit. áuksas présente une intona-
tion rude. Driessen42 estime que ce point est essentiel pour l’analyse dia-
chronique. Ce savant reconstruit une forme à redoublement *h2é-h2us-o- 
dans le but d’obtenir une suite constituée d’une voyelle, d’une laryngale et 
d’une autre voyelle, qui explique l’intonation rude de áu(k)sas lituanien. Des 
formes présentant un redoublement au degré /e/, avec la racine au degré 
zéro, et pourvues d’un suffixe primaire, sont attestées dans différents lexè-
mes susceptibles d’être reconstruits pour le proto-indo-européen. On citera 
par exemple le vieux-haut-allemand bibar « castor », le védique babhrú- 
« brun rougeâtre », le védique dadrú- « affection cutanée, genre de lèpre » 
(de *de-dr-u- « dermatose »). Dans le cas du thème en -o-, l’exemple ca-
nonique, bien étudié par Eichner (1985), est celui de védique cakrá- « roue » 
et de ses correspondants (comme le grec κύκλος), qui continuent *kwe-
kwl(h1)-o- ou *kw°-kwl(h1)-o- « ce qui bouge / tourne ». Le prototype *h2é-
h2us-o- pourrait se ranger dans cette petite série. La racine *h2wes-, qui 
signifierait « avoir une lueur rougeâtre », se retrouve en latin même dans 
aurōra.43 

Plus délicates à juger sont les formes tokhariennes44 : tokh. A wäs, tokh. 
B yasa (gén. ysāntse). L’équivalence entre A w- et B y- rappelle le cas du 
nom du « vent » : tokh. A want, tokh. B yente. La reconstruction de ce dernier 
lexème est assez bien connue. On posera *h2wéh1-nt-o-, d’où *wēnto-, an-
cêtre du tokharien commun *w’æntæ. L’histoire de ce mot indique que /w’/ 
palatal poursuivait sa palatalisation dans le dialecte B (d’où /y/), tandis qu’il 
était dépalatalisé en A (d’où /w/).45 De même, le nom tokharien A wkäṃ, B 

––––––––––– 
41   DRIESSEN 2003, p. 351 ; WODTKO – IRSLINGER – SCHNEIDER 2008, p. 366, note 54. 
42   DRIESSEN 2003, p. 352. 
43   Sur cette parenté, voir KODAMA 2013, p. 135. 
44   ADAMS 1999, p. 487. 
45   Voir, par exemple, PINAULT 2008, p. 444. 
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yakne « manière, façon » implique un prototype *w’äknæ, lui-même issu de 
*wéĝh-no-. Par conséquent, si l’on confronte le tokharien B yasa (< *yäsā) et 
son allomorphe en composition ysā- (< *yäsā-, avec accent sur la seconde 
syllabe) aux formes de la langue A, wäs et sa variante en composition wsā-, 
il est possible de poser *w’äsā, lui-même aboutissement d’un plus ancien 
(pré-tokharien) *wesa. Si la reconstruction interne au tokharien semble 
limpide, il est malaisé d’interpréter le prototype *wesa ainsi obtenu. Faut-il 
restituer *(H)wes-h2, comme le propose Pinault,46 ou bien admettre que le 
mot a été emprunté aux langues ouraliennes, comme le suggère Driessen?47 
Nous ne trancherons pas ici cet épineux problème, qui dépasse largement le 
cadre de la présente étude. 

Selon Driessen, le genre neutre de *h2é-h2us-o- tient au fait qu’il s’agissait 
initialement d’une épithète du substantif *h2ey(H)-es- (dont le sens originel 
serait « métal »). De même, la forme *h2(e)rĝn̥to- « argent » donne l’impre-
ssion d’un adjectif originel, si bien qu’il n’est pas exclu qu’elle ait été em-
ployée comme épithète du substantif *h2ey(H)-es- : *h2(e)rĝn̥tom *h2ey(H)os 
« métal blanc brillant », d’où « argent ». Selon ce schéma, *h2éh2usom 
*h2éy(H)os serait ainsi un « métal à la lueur rouge-jaune », donc de l’ « or ». 
Mais il ne s’agit que de l’une des possibles explications censées rendre 
compte du fait que cette forme est de genre neutre. 

 

5. La préhistoire de l’anthroponyme Aurēlius et son rapport avec 
aurum 

Différents chercheurs ont mis en relation aurum et aurōra avec le nom de 
famille Aurēlius. Pour cela, ils se fondent notamment sur la tradition de 
Verrius Flaccus (Paul. Fest. 22, 5–8) : 

Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a Sole dictam putant, quod ei 
publice a populo Romano datus sit locus, in quo sacra faceret Soli, qui ex 
hoc Auseli dicebantur, ut Valesii, Papisii pro eo, quod est Valerii, Papirii. 

« On pense que la famille Aurelia, originaire [de la nation] des Sabins, 
tire son nom du soleil, parce que le peuple romain lui donna aux frais de l’État 
un terrain, pour y faire des sacrifices au Soleil ; pour cette raison, ils étaient 
appelés Auseli, comme on disait Valesii, Papisii, pour Valerii, Papirii. » 

 
La première information importante qui se dégage de cette tradition de 

Verrius Flaccus est l’existence d’un culte gentilice rendu au Soleil par les 

––––––––––– 
46   PINAULT 2008, p. 445. 
47   DRIESSEN 2003, p. 349. Voir l’étude de KALLIO 2004. 
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Aurēliī : locus, in quo sacra faceret Soli.48 Le second renseignement capital 
est la coexistence des formes Aureliam et Auseli, qui s’explique par le phé-
nomène du rhotacisme latin. On sait que le fameux Appius Claudius Caecus, 
censeur en 312, homme d’action, et personnage très pragmatique, « bannit la 
lettre z, parce que, en la prononçant, on imite les dents d’un mort ».49 L. Papi-
rius Crassus, dictateur en 339, est le premier de sa gens qui cessa de s’appe-
ler Papisius.50 De même, les Valesii devinrent les Valerii, les Fusii devinrent 
les Furii. Par conséquent, pour revenir à Auseli, il s’agit ici aussi d’une 
forme antérieure au rhotacisme, donc remontant au IVe siècle. La reconstruc-
tion du gentilice Aurēlius serait, en forme transposée,*h2e-h2us-ēl-iyo-.51 

Plusieurs chercheurs ont postulé l’existence d’un terme étrusco-italique 
du « soleil », qui aurait été *ausel- ou *ausēl-, et cela en se fondant sur trois 
arguments. En premier lieu, ce nom a été tiré du lemme de Paul (Aureliam 
familiam ex Sabinis oriundam a Sole dictam). Ce nom du soleil serait la base 
d’où a été dérivé Aurēlius. 

En second lieu, selon Kretschmer52 *ausel- « soleil » existait dans les 
langues sabelliques et aurait été emprunté par les Étrusques. Aux yeux de 
Kretschmer, *ausel aurait pris sa source dans la contamination des mots 
*sāwel « le soleil » (gotique sauil) et *awsōs « aurore ». À ce propos, il faut 
encore mentionner la glose d’Hésychius αὐκήλως · ἕως ὑπὸ Τυρρηνῶν.53 Cette 
glose a suscité de nombreuses tentatives exégétiques.54 Existe-t-il un rapport 
soit avec étr. uσil, soit avec la base de lat. Aurēlius ? La forme αὐκήλως pour-
rait avoir subi une double déformation. D’une part, Kretschmer55 suggère 
astucieusement que αὐκήλως a reçu son kappa par déformation avant même 

––––––––––– 
48   En s’appuyant sur le texte, certains savants, qui prennent le témoignage indirect de 

Verrius Flaccus à la lettre, admettent que la gens Aurelia était vouée au service du dieu 
Soleil. Voir COLLART 1954, p. 105, qui renvoie aux travaux de PIGANIOL 1917, p. 105 et 
de EVANS 1939, p. 195. On notera que l’idée avait été défendue par MARQUARDT 1885, 
p. 131, note 8. Mais il s’agit d’une gens plébéienne. Or MARQUARDT postule, de façon peu 
économique, l’existence d’une gens patricienne de même nom qui serait disparue par la 
suite, sans laisser d’autres traces dans les textes. La thèse de MARQUARDT est rejetée par 
RICHARD 1976, p. 923–924. 

49   Dans De Nuptiis Philologiae et Mercurii, Martianus Capella (3, 261) rapporte en ces 
termes qu’Appius Claudius Caecus aurait donné l’ordre de supprimer cette lettre : z uero 
idcirco Appius Claudius detestatur, quod dentes mortui, dum exprimitur, imitatur. Voir 
BARDON 1952, p. 21. 

50   Cic. Fam. 9, 21, 2 : L. Papirius Crassus [...] primum Papisius est uocari desitus. 
51   WODTKO  – IRSLINGER – SCHNEIDER 2008, p. 359. 
52   KRETSCHMER 1923, p. 111. 
53   SCHMIDT 1867, col. 259. 
54   KRETSCHMER 1925, p. 310 ; BLUMENTHAL 1935, p. 117 ; FRAENKEL 1936, p. 172. 
55   KRETSCHMER 1925, p. 310. 
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que les lemmes d’Hésychius soient rangés par ordre alphabétique. D’autre 
part, selon le même savant, la terminaison -ως peut s’expliquer par une 
anticipation fautive de celle de ἕως. Par conséquent, derrière αὐκήλως se 
cacherait une forme *αὐσηλ. Le sens du mot, présenté comme signifiant ἕως, 
s’expliquerait par la contamination proposée par Kretschmer (1923). Néan-
moins, l’attribution explicite du mot à l’étrusque n’est pas nécessairement 
fiable, comme le prouve la glose κάπρα· αἴξ, Τυρρηνοί (Hesychius).56 En 
effet, il s’agit d’un nom typiquement italique (et non étrusque), comme le 
montre lat. capra. 

En troisième lieu, certains chercheurs ont voulu retrouver un nom sabin 
du soleil dans un passage en partie corrompu de Varron (ling. 5, 68). Mais 
les avis des philologues qui se sont risqués à ce jeu divergent sur la 
restitution à proposer : ou bien ausel / *ausēl, ou bien *sāuel. Le passage de 
Varron, qui présente une remotivation de sōl par un rapprochement avec 
sōlus « seul », a la forme suivante : Sola uel quod ita Sabini, uel <quod> 
solus ita lucet, ut ex eo deo dies sit. D’un côté, certains ont cru bon de 
supposer que derrière la séquence Sola uel se cachait Sol ausel.57 D’un autre 
côté, Blumenthal58 a supposé que Sola uel représentait en fait Sol <uel a 
s>auel. Blumenthal en tire donc l’existence d’un substantif *sāwel (noté 
*sauel) qui serait selon lui l’ancêtre de lat. sōl. Néanmoins, il n’est pas du 
tout sûr que sōl remonte à *sāwel, ni à *sawel (en admettant l’évolution *we 
> *wo, puis une contraction). À titre d’alternative, lat. sōl peut remonter à un 
substantif amphicinétique, et, dans ce cas, trois scénarios sont en théorie 
possibles : *seh2wōl > *sāwōl > sōl (mais la contraction *āwō > ō est incer-
taine), ou *sh2wōl > *sawōl > sōl, ou *sh2wōl > *swōl59 > sōl. Selon nous, les 
deux restitutions textuelles faisant intervenir *ausel ou *sauel sont beaucoup 
trop aventurées pour être crédibles. On pourrait encore envisager une cor-
rection Sol[a] uel. Collart60 traduit « Le soleil (Sol) est ainsi nommé parce 
que les Sabins l’ont appelé ainsi, ou bien parce qu’il est le seul (solus) à 
briller au point que de ce dieu (deus) émane la lumière du jour (dies). » 
Collart61 précise que Varron est le seul à parler de l’origine sabine du mot 
sōl. Varron évoque encore cette origine plus loin dans le texte62 (ling. 5, 74) : 

––––––––––– 
56

  WALLACE 2008, p. 9. 
57   Cela est admis par RICHARD 1976, p. 916. 
58   BLUMENTHAL 1935, p. 121. 
59   Avec application de ce qu’on appelle « effet Saussure ». Sur ce phénomène, voir SAUSSURE 

1905, NUSSBAUM 1997, et en dernier lieu MACHAJDÍKOVÁ 2013. Le prototype *swōl (que 
nous préférons) figure déjà chez ERNOUT – MEILLET 1985, p. 632. 

60   COLLART 1954, p. 45. 
61   COLLART 1954, p. 186. 
62   Sur ce passage, voir POUCET 1985, p. 93. 
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Et arae Sabinum linguam olent, quae Tati regis uoto sunt Romae dedica-
tae : nam , ut annales dicunt, uouit [...] Soli, Lunae [...]. 

« Et les autels que le roi Tatius dédia dans Rome à la suite d’un vœu ont 
le parfum de la langue sabine : car, selon les Annales, il les consacra [...] au 
soleil et à la lune [...] » 

 
Une origine ombrienne du nom étrusque /Uσil/ a été acceptée par Runes.63 

Néanmoins, la restitution de ce nom *ausel ou *ausēl a été explicitement 
rejetée par Koch64 et des analyses alternatives sont concevables. Comme      
le remarque Driessen65 la phrase Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a 
Sole pourrait inviter à reconstruire non pas *ausel / *ausēl, mais *ausēlā, 
une formation du même type morphologique que candēla, et appartenant à la 
même sphère sémantique. La forme αὐκήλως serait également compatible 
avec *ausēlā. Certes, on pourrait imaginer que Sola uel cache Sol <ausel>a 
uel, mais il faut immédiatement reconnaître que le texte de Varron doit être 
exploité avec prudence. Cette forme sabine du nom du soleil ou de l’aurore 
serait à rattacher à une racine signifiant « briller ». Pour le type de désigna-
tion, on comparera un des noms arméniens du soleil, arew.66 

Il faut aborder plus profondément l’épineuse question de l’existence (ou 
de l’absence) d’une parenté entre la base de lat. Aurēlius et le nom étrusque 
du soleil, à savoir uσil.67 Les avis des chercheurs présentent d’importantes 
divergences sur ce point. Nous nous bornerons à présenter les thèses 
antithétiques de deux auteurs seulement, Rix (1998) et Driessen (2003). 

Commençons par présenter sommairement les attestations du mot 
étrusque. L’appellatif se rencontre sur le foie de Plaisance où il désigne le 
soleil ou le jour.68 En étrusque, outre l’appellatif « soleil, jour » se trouve 
également un anthroponyme Uσile, se rencontrant dès la deuxième moitié du 
VIIe siècle sous la forme Usele (Usile), soit en fonction de prénom, soit de 
gentilice. D’après les Etruskische Texte de Rix (1991), sont attestées les 

––––––––––– 
63   RUNES 1935, p. 425. 
64   KOCH 1934, p. 427. 
65   DRIESSEN 2003, p. 367. 
66   Il faut poser *h2rew-i-. Le mot est apparenté à hittite harwanai- « commencer à briller, à 

poindre » (racine *h2reu-). Voir EICHNER 1978, p. 158–162. 
67   S’il y a eu emprunt entre étrusque et italique, il a eu lieu de l’italique vers l’étrusque, et 

non l’inverse. Il est erroné de supposer que « ausel remonte [...] à l'étrusque usil », selon 
la formulation de RICHARD 1976, p. 920. 

68  Une autre divinité lumineuse des Étrusques était θesan (pour aurōra). La forme souvent 
citée cavaθa, présentée comme nom d’un dieu du soleil, doit s’interpréter différemment. 
Voir STEINBAUER 1999, p. 405. 
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formes suivantes69 : uσeles Vs 1.98, 1.108, 1.160 (VIe/Ve siècle), uσ2eleś Cl 
2.19 (arch.), uσelnas Vs 1.74 (VIe/Ve siècle, cas particulier de la syncope 
précoce après l), uσ2elnas Ad 2.3 (Ve/IVe siècle), uσil AT S.4, uσil LL 
VII.11, Vc S.21 (IVe siècle), uσ2ile Cr 3.1 (VIIe siècle), uσ2iles Cr 2.64 (VIe 
siècle) uσ2ils Pa 4.2 (récent), et, avec syncope, usli LL 7.13. Il semblerait en 
outre que la Table de Cortone a livré une nouvelle attestation. 

Steinbauer70 évoque la possibilité d’une distribution dialectale entre les 
formes en i et en e. Selon Rix71 le i étrusque est dû au fait que le mot a été 
intégré à la série des nomina rei actae pourvus de la terminaison -il, comme 
dans acil « œuvre » ou avil « année ». Il faut en outre, bien sûr, distinguer 
entre le nom du dieu du soleil (thème en l) et l’anthroponyme (thème en e). 
De plus, selon Eichner72 il est possible d’admettre deux hypothèses diffé-
rentes sur la forme phonologique du nom du dieu du soleil. Ou bien il 
n’existe que la forme à chuintante, /Uσil/ ; ou bien il existe deux variantes, 
/Uσil/ et /Usil/. 

Venons-en à l’étymologie et à la question du statut d’emprunt (ou non) 
du mot étrusque. D’un côté, Driessen73 estime que la base de Aurēlius (qu’il 
reconstruit comme *auselā) ne peut pas être mise en relation avec le nom 
étrusque /Uσil/. En effet, /Uσil/ sert de base de dérivation au prénom Uσile, 
Uσele (selon le même schéma que le couple avil « année » et Avile). Or 
Uσele est attesté au VIIe siècle, et à cette date, selon Driessen, le /au/ ne 
pouvait pas avoir été monophtongué dans aucune langue sabellique connue. 
Donc, si le mot avait été emprunté par l’étrusque, il apparaîtrait avec /au/ en 
étrusque également. Par conséquent, Driessen conclut qu’il n’existe aucune 
parenté entre /Uσil/ et Aurēlius. 

D’un autre côté, Rix74 défend l’hypothèse d’après laquelle le lexème a été 
emprunté à une forme « ombrienne75 » qu’il reconstruit comme *ōzel, [z] étant 
la réalisation de /s/ intervocalique. On peut donc supposer que dans le dia-
lecte auquel puisait l’étrusque, les diphtongues /au/ s’étaient monophton-
guées76 en /ō/ long (transposé en étrusque comme u) très tôt, dans la deu-
––––––––––– 
69   Nous rendons par un sigma accompagné d’un 2 en exposant le sigma accentué de RIX. 
70   STEINBAUER 1999, p. 438. Voir aussi DE SIMONE 1965, pour des propositions sur la distri-

bution des formes. 
71   RIX 1963, p. 321. 
72   EICHNER 2012, p. 24. 
73   DRIESSEN 2003, p. 357. 
74   RIX 1998, p. 220–226. 
75   Telle est sa terminologie. 
76   Rix (1998, p. 229–226) souligne que la monophtongaison est un phénomène complexe et 

étalé dans le temps. En osque, les diphtongues sont restées intactes jusqu’à la fin de la 
tradition au Ier siècle. En sud-picénien, le phénomène apparaît au Ve siècle (tútas à côté de 
toúta). En latin, la monophtongaison a lieu plus tard. Dans les mots étrusques et dans les 
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xième moitié du VIIe siècle, où les premiers noms propres dérivés de uσil 
sont attestés. Or en ombrien des Tables Eugubines, ces diphtongues appa-
raissent déjà comme monophtonguées au début de la tradition écrite. Mais 
cela n’implique évidemment pas que l’on puisse admettre que /au/ pouvait 
être monophtongué au VIIe siècle. 

Il serait intéressant, pour notre propos, de rechercher des parlers paléo-
sabelliques d’Italie centrale où la monophtongaison se serait produite avant 
le milieu du VIIe siècle, au moins dans les phonostyles77 progressifs. Or des 
textes que Rix appellent « paléo-ombriens », datant de la fin du VIIe ou du 
VIe siècle, sont récemment apparus ou, tout en étant connus depuis un 
certain temps (comme l’inscription de Poggio Sommavilla, longtemps 
perdue, et maintenant retrouvée), ont été récemment étudiés de près : ST Um 
2 (Poggio Sommavilla), ST Um 3 (Magliano), ST Um 4 (Tolfa) et ST Um 40 
(Clusium). Contrairement à l’habitude terminologique issue de Rix, il nous 
semble toutefois prudent d’éviter le terme de paléo-ombrien, car on ne peut 
exclure a priori que certaines de ces inscriptions relèvent du sabin, non de 
l’ombrien. Selon Martzloff78 un bon candidat au titre de texte sabin serait par 
exemple l’inscription de Poggio Sommavilla.79 Un terme neutre serait paléo-
sabellique d’Italie Centrale. 

Il est remarquable que ces textes paléo-sabelliques d’Italie Centrale (sud-
picénien exclu) ne fournissent pas une image homogène. Les attestations 
pour le reflet de *au semblent manquer. On trouve ou et oi qui apparaissent 
comme non monophtongués dans doukioí (ST Um 3), tandis qu’on rencontre 
peut-être également un e issu de la monophtongaison de *ei : heruses (ST 
Um 2), avec une finale issue *-eis (mais la lecture de ce mot est hélas très 
incertaine).80 

Il est utile, pour la problématique qui est la nôtre, de signaler que plu-
sieurs inscriptions sud-picéniennes présentent des traces de monophton-
gaison. Ainsi, sur l’inscription de Campovalano (ST TE 4) se lit, en scriptio 
continua, a[-]piesesum (peut-être a[l]pies), où -es est à coup sûr une dési-
nence de génitif en *-eis.81 En ST TE 5, tútas et panivú (où v correspond 

––––––––––– 

noms d’origine italique, la diphtongue est parfois conservée comme dans laucies ou vuvzies 
à Orvieto, les deux rendant le *loukios italique. Parfois, on observe le reflet de la mono-
phtongaison dans les emprunts de l’époque archaïque comme dans lusχnei. 

77   Sur cette notion, on consultera MARTZLOFF 2009, p. 362, 369. 
78   Pour l’attribution du texte de Poggio Sommavilla au sabin (non au paléo-ombrien), voir 

MARTZLOFF 2010, p. 35–36. 
79   Malgré RIX 1998, p. 227. 
80   La forme « poiei » publiée par RIX 2002, p. 62, n’existe probablement pas. Le début de 

ST Um 2 est plutôt à lire falet nei poh eh [...]. 
81   Discussion et bibliographie chez MARTZLOFF 2013, p. 142, 144. 
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probablement à un glide) présentent une monophtongaison de */ou/.82 Néan-
moins, il faut avoir la probité de souligner que le corpus sud-picénien semble 
ne présenter aucun exemple sûr de la monophtongaison de /au/, ce qui est 
une objection potentielle. Néanmoins, rien n’empêcherait d’imaginer que 
certains parlers paléo-sabelliques du nord-ouest (région du Tibre) aient connu 
une telle monophtongaison. On notera qu’Eichner83 admet justement que 
/Uσil/ résulte d’un emprunt avec monophtongaison dans la langue-source. 

Paradoxalement, les informations livrées par le falisque archaïque sont 
beaucoup plus instructives que les données paléo-sabelliques. En effet, Rix84 
avait correctement observé que l’inscription paléo-falisque Ve 243 comporte 
plusieurs cas de monophtongaisons. Citons deux exemples sûrs : iofete (< 
*youdh-eye-, apparenté à lat. iubeō, qui avait à l’origine une diphtongue 
radicale) et rufia (anthroponyme féminin), issu de *(h1)roudh-o- (cf. gotique 
rauþs, dat. raudai). À date archaïque, une monophtongaison en falisque n’est 
certes pas attendue. Par conséquent, il serait séduisant d’expliquer ces mono-
phtongaisons par une influence du paléo-sabellique de la région du Tibre sur 
la langue de cette inscription falisque précise (tendance à la monophton-
gaison dans le phonostyle progressif du rédacteur), ce qui serait confirmé par 
le <d> manquant dans le salueto de la même inscription85 qui n’est proba-
blement pas le fruit d’une erreur. L’absence de /d/ final dans salueto (< *-tōd) 
doit être sérieusement prise en compte. En revanche, nous éviterons d’affir-
mer que le parler paléo-sabellique en question était une forme de paléo-
ombrien comme le propose Rix. Par conséquent, dans le cadre d’une telle 
hypothèse, /Uσil/ aurait été emprunté au même parler paléo-sabellique (pro-
bablement une variété de sabin de la vallée du Tibre) qui est responsable    
des monophtongaisons précoces et de l’amuïssement ancien de */d/ dans 
l’inscription paléo-falisque Ve 243. 

Néanmoins, il reste une difficulté insuffisamment soulignée par Rix. Il ne 
va pas de soi que le nom sabin du soleil que semble présupposer la glose de 
la tradition de Verrius Flaccus soit un thème consonantique en /l/, contrai-
rement à ce qu’admettent implicitement Rix et, avant lui, Kretschmer. Il faut 
garder à l’esprit que les thèmes athématiques en /l/ sont assez rares. Il 
convient de mentionner le louvite a-ad-du-wa-a-al « mal » supposant *h1ed-
wōl (apparenté au hittite i-da-a-lu-us « mauvais » et selon Martzloff86 au 
substantif latin bēlua < *h1d-wēl-(e)u-eh2,

 dont le sens premier devait être 
––––––––––– 
82   MARTZLOFF 2011, p. 211. Il est entièrement inutile de supposer que tútas comporte une 

erreur par omission de l’omicron en forme de point. 
83   EICHNER 2012, p. 30. 
84   RIX 1993, p. 86 ; 1998, p. 226. 
85   Voir MARTZLOFF 2010, p. 41–42. 
86   MARTZLOFF 2012, p. 614. La racine est *h1ed- « mordre ». 
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« animal dont le propre est de mordre »). Il faut également citer le nom latin 
du soleil lui-même : sōl. Néanmoins, il faut se méfier des généralisations 
abusives. Le fait que le mot courant pour soleil en latin soit un thème conso-
nantique en /l/ n’autorise pas à supposer mécaniquement que le nom sabin 
du soleil (ou de l’aurore) soit lui aussi un thème en /l/. Si Driessen avait 
raison de postuler une forme *ausēlā (du type candēla, ce qui est morpholo-
giquement moins spéculatif), l’analyse de Rix serait à écarter. Une autre 
hypothèse serait de reconstruire un thème en /i/ neutre, dérivé du thème en 
/o/ solidaire de *ausēlā. Dans ce cas, /Uσil/ serait emprunté au sabin *Ausēl 
issu phonétiquement de *Ausēli par chute régulière de /i/ final à date an-
cienne (comme dans la désinence primaire *-ti > -t). Mais une telle recon-
struction serait inévitablement très hypothétique. En conclusion, l’existence 
d’un rapport entre /Uσil/ et la famille latine de aurum, aurōra et Aurēlius est 
un problème qui n’a pas encore reçu de solution définitive. 

 

6. Aurichalcum pris dans le sens technique de « laiton » 

Le terme grec ὀρείχαλκος et sa transposition latine orichalcum ou auri-
chalcum (dont le premier membre rappelle aurum) possèdent deux accep-
tions très différentes : d’une part, le mot désigne le laiton (sens technique), et 
d’autre part, il peut faire référence à un métal brillant, notamment à fonction 
ornementale (sens poétique). Il convient de distinguer soigneusement les 
deux emplois dans les textes grecs et latins.87 

Le sens technique apparaît chez Strabon (13, 1, 56), dans un passage où 
le géographe explique qu’une « certaine terre » (probablement la calamine) 
donne par addition de cuivre un prétendu alliage appelé « orichalque ».88 
Dans ce cas, l’orichalque serait du laiton fabriqué par cémentation : 

 
Ἔστι δὲ λίθος περὶ τὰ Ἄνδειρα, ὃς καιόμενος σίδηρος γίνεται· εἶτα μετὰ 

γῆς τινος καμινευθεὶς ἀποστάζει ψευδάργυρον, ἣ προσλαβοῦσα χαλκὸν τὸ 
καλούμενον γίνεται κρᾶμα, ὅ τινες ὀρείχαλκον καλοῦσι· γίνεται δὲ ψευδάρ-
γυρος καὶ περὶ τὸν Τμῶλον. 

« On trouve près d’Andeira une pierre qui, soumise à l’action du feu, 
devient du fer. Ensuite, mise au fourneau avec une certaine terre, elle distille 

––––––––––– 
87   Sur l’orichalque, citons l’étude désormais ancienne de ROSSIGNOL 1852 et le travail de 

BLÜMNER 1886, p. 92, 193–201. À une date plus récente, on dispose de GRASSINI 1933 et 
surtout de HALLEUX 1973. Précisons que le titre exact de l’étude de HALLEUX 1973 est 
« l’aurichalque et le laiton », et non « l’aurichalque et le latin », comme l’écrit FRUYT 1980, 
p. 166. 

88   Sur ce texte, voir MICHELL 1955, p. 21 et HALLEUX 1973, p. 65. 
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du faux argent. Cette terre, par addition de cuivre, donne le soi-disant alliage 
que certains appellent orichalque. Le faux argent se rencontre aussi aux 
environs du Tmôlos. » 

 
On n’est pas surpris de rencontrer le mot dans son sens technique dans 

l’Édit de Dioclétien, où il est attesté sous la forme orichalco (edict. Diocl. 7, 
26). De même, Pline (N. H. 34, 4) compare les qualités du cuivre et du métal 
nommé aurichalcum, dans un contexte où le sens de « laiton » est vraisem-
blable : 

Summa gloriae nunc in Marianum conuersa, quod et Cordubense dicitur. 
Hoc a Liuiano cadmean maxime sorbet et aurichalci bonitatem imitatur in 
sestertiis dupondiariisque. 

« Maintenant tout l’intérêt s’est porté vers le cuivre Marien, appelé aussi 
cuivre de Cordoue. Après le cuivre Livien, c’est celui qui absorbe le mieux 
la cadmie, et il rappelle, dans les sesterces et les doubles as, la bonne qualité 
du laiton. » 

 
D’après Pline (N. H. 37, 126), cet aurichalcum intervient dans la con-

fection de bijoux. Le mot ne désigne naturellement pas un métal mythique 
dans ce contexte technique : 

Optimae sunt quae in collatione aurum albicare quadam argenti facie 
cogunt. Hae funda includuntur perspicuae, ceteris subicitur aurichalcum, 
tametsi exiere iam de gemmarum usu. 

« Les meilleures [chrysolithes] sont celles qui, mises avec de l’or, lui 
donnent une teinte blanchâtre et une certaine nuance d’argent. On les en-
châsse dans des chatons qui leur laissent leur transparence ; quant aux autres, 
elles sont montées sur du laiton. Toutefois elles ont cessé d’être employées 
comme pierreries. » 

 
Suétone (Vit. 5) rapporte que Vitellius remplaça l’or et l’argent qui or-

naient certains temples par du laiton (orichalcum) et de l’étain (stagnum)89 : 
 
At in urbano officio dona atque ornamenta templorum subripuisse et 

commutasse quaedam ferebatur proque auro et argento stagnum et auri-
chalcum supposuisse. 

––––––––––– 
89  HALLEUX 1977, p. 560.  
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« Mais, dans son administration urbaine, il passa pour avoir dérobé les 
offrandes et les ornements des temples et procédé à certaines substitutions, 
en remplaçant l’or et l’argent par de l’étain et du laiton. » 

 
Dans le récit que fait Vénance Fortunat (vita Radeg. 26, 61) d’une pra-

tique ascétique, Sainte Radegonde utilise une croix de laiton incandescente 
pour imprimer sur son corps ce qui apparaît comme un signe de passion90 :  

Item uice sub altera iussit fieri laminam in signo Christi oricalcam, quam 
accensam in cellula locis duobus corporis altius sibi inpressit, tota carne 
decocta. 

« Une autre fois, elle commanda qu’on lui fît une plaque de laiton, de la 
forme du signe du Christ, qu’elle rendit brûlante dans sa cellule et qu’elle 
imprima bien profondément dans son corps en deux endroits, au point de 
consumer entièrement sa chaire. » 

 
En revanche, dans un autre passage de Pline (N. H. 34, 2), la traduction 

par « laiton » ne semble pas convenir, puisque le minerai en question est 
épuisé : 

fit et ex alio lapide, quem chalcitim appellant in Cypro, ubi prima aeris 
inuentio, mox uilitas praecipua91 reperto in aliis terris praestantiore maxi-
meque aurichalco, quod praecipuam bonitatem admirationemque diu opti-
nuit nec reperitur longo iam tempore effeta tellure. 

« On en obtient aussi d’une autre pierre, dite chalcitis, à Chypre, où a eu 
lieu la découverte du cuivre. Bientôt le cuivre de Chypre tomba en discrédit, 
parce qu’on trouva des minerais de qualité supérieure dans d’autres pays, 
surtout l’orichalque, qui fut longtemps le meilleur et le plus recherché. Voilà 
longtemps qu’on ne trouve plus d’orichalque, la terre étant épuisée. » 

 

7. Aurichalcum pris dans son sens poétique 

Dans son sens poétique, l’orichalque semble faire référence à un métal 
précieux et très brillant, parfois présenté comme un métal disparu. Ce sens 
apparaît à la fois dans les textes grecs et romains. En Grèce, il est illustré 
d’abord par un passage du Bouclier d’Hésiode92 (122–123) : 

 

––––––––––– 
90   Sur ce passage souvent commenté, voir CRISTIANI 1991, p. 408 ; KITCHEN 1998, p. 120 ; 

WEHLAU 2002, p. 76–77. 
91   Selon WATT 1988, p. 209, il faudrait préférer praecipue à praecipua. 
92   Voir ROSSIGNOL 1852, p. 6. 
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ὣς εἰπὼν κνημῖδας ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ, 
Ἡφαίστου κλυτὰ δῶρα, περὶ κνήμῃσιν ἔθηκεν 

« À ces mots il mit à ses jambes les cnémides d’un orichalque splendide, 
glorieux présent d’Héphaïstos. » 

 
Notons que la séquence ὀρειχάλκοιο φαεινοῦ est par exemple comparable 

à l’expression ἠλέκτροιο φαεινοῦ (« de splendide electron ») qui se lisait sur 
le tombeau de Pythéas, comme nous en informe Athénée, au livre XI des 
Deipnosophistes (465d). Citons encore, parmi les attestations anciennes, un 
extrait du deuxième Hymne à Aphrodite (HH 6, 10–11) : 

[...] ἐν δὲ τρητοῖσι λοβοῖσιν  
ἄνθεμ᾽ ὀρειχάλκου χρυσοῖό τε τιμήεντος 

« [elles mirent] dans ses oreilles percées des fleurs d’orichalque et d’or 
précieux » 

 
Le mot ὀρείχαλκος est connu par les textes épiques, mais aussi par la 

tradition lyrique. Par une même scholie à Apollonios de Rhodes (Schol. Ap. 
Rhod. 4, 973), nous savons que Stésichore et Bacchylide l’ont employé. 
Mais les attestations les plus significatives se lisent chez Platon. Dans le 
Critias (114e), l’orichalque est présenté comme un matériau utilisé couram-
ment par les habitants de la légendaire Atlantide, une île qui se distinguait 
par l’abondance et la diversité de ses ressources : 

πλεῖστα δὲ ἡ νῆσος αὐτὴ παρείχετο εἰς τὰς τοῦ βίου κατασκευάς, πρῶτον 
μὲν ὅσα ὑπὸ μεταλλείας ὀρυττόμενα στερεὰ καὶ ὅσα τηκτὰ γέγονε, καὶ τὸ νῦν 
ὀνομαζόμενον μόνον — τότε δὲ πλέον ὀνόματος ἦν τὸ γένος ἐκ γῆς ὀρυττό-
μενον ὀρειχάλκου κατὰ τόπους πολλοὺς τῆς νήσου, πλὴν χρυσοῦ τιμιώτατον 
ἐν τοῖς τότε ὄν. 

« C’est l’île elle-même qui leur fournissait la plupart des ressources 
nécessaires à la vie, en premier lieu tous les corps, durs ou malléables, qu’on 
extrait des mines,93 et en particulier une espèce dont nous ne connaissons 
plus que le nom, mais qui était alors plus qu’un nom, substance qu’on 
extrayait de la terre en maint endroit de l’île, l’orichalque, le plus précieux, 
après l’or, des matériaux alors connus. » 

 
Toujours dans le Critias (116b–c), Platon précise que l’une des trois 

enceintes de l’acropole était recouverte d’orichalque : 

––––––––––– 
93   D’après HALLEUX 1973, p. 74, Platon « ne possédait pas notre moderne notion de métal. » 

Il est donc préférable d’éviter, autant que possible, le mot « métal » dans les traductions. 
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καὶ τοῦ μὲν περὶ τὸν ἐξωτάτω τροχὸν τείχους χαλκῷ περιελάμβανον πάντα 
τὸν περίδρομον, οἷον ἀλοιφῇ προσχρώμενοι, τοῦ δ᾽ ἐντὸς καττιτέρῳ περι-
έτηκον, τὸν δὲ περὶ αὐτὴν τὴν ἀκρόπολιν ὀρειχάλκῳ μαρμαρυγὰς ἔχοντι 
πυρώδεις. 

« Ils revêtirent d’airain, en guise d’enduit, tout le pourtour du mur qui 
entourait l’enceinte la plus extérieure, d’étain fondu celui de l’enceinte 
intérieure, et celle qui entourait l’acropole elle-même d’orichalque à l’éclat 
de feu. » 

 
Le récit du Critias (116d) rapporte qu’au centre de l’acropole se dressait 

un temple consacré à Clito94 et à Poséidon : 

πάντα δὲ ἔξωθεν περιήλειψαν τὸν νεὼν ἀργύρῳ, πλὴν τῶν ἀκρωτηρίων, τὰ 
δὲ ἀκρωτήρια χρυσῷ, τὰ δ᾽ ἐντός, τὴν μὲν ὀροφὴν ἐλεφαντίνην ἰδεῖν πᾶσαν 
χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ ὀρειχάλκῳ πεποικιλμένην, τὰ δὲ ἄλλα πάντα τῶν 
τοίχων τε καὶ κιόνων καὶ ἐδάφους ὀρειχάλκῳ περιέλαβον. 

« Le temple tout entier, à l’extérieur, était revêtu d’argent, hormis les 
acrotères, qui l’étaient d’or ; à l’intérieur, la voûte était tout entière d’ivoire 
émaillé d’or, d’argent et d’orichalque ; tout le reste, murs, colonnes et pavés, 
était garni d’orichalque. » 

 
Enfin, le prestige de ce métal est tel qu’il sert de support à un texte de loi, 

d’après le Critias (119c–d) : 

ἡ δὲ ἐν ἀλλήλοις ἀρχὴ καὶ κοινωνία κατὰ ἐπιστολὰς ἦν τὰς τοῦ Ποσειδῶ-
νος, ὡς ὁ νόμος αὐτοῖς παρέδωκεν καὶ γράμματα ὑπὸ τῶν πρώτων ἐν στήλῃ 
γεγραμμένα ὀρειχαλκίνῃ, ἣ κατὰ μέσην τὴν νῆσον ἔκειτ᾽ ἐν ἱερῷ Ποσειδῶνος, 

« Mais leur autorité l’un sur l’autre et leurs relations mutuelles étaient 
réglées par les instructions de Poséidon, telles qu’elles leur avaient été 
transmises par la loi, et par les inscriptions gravées par les premiers rois sur 
une stèle d’orichalque, placée au centre de l’île dans le temple de 
Poséidon. » 

 
Il est remarquable que dans les Seconds Analytiques (2, 7) d’Aristote, 

l’orichalque apparaisse comme une entité censée illustrer le fait que la 
définition d’un concept n’implique pas l’existence de la chose ainsi définie : 

Φανερὸν δὲ καὶ κατὰ τοὺς νῦν τρόπους τῶν ὅρων ὡς οὐ δεικνύουσιν οἱ 
ὁριζόμενοι ὅτι ἔστιν. Εἰ γὰρ καὶ ἔστιν ἐκ τοῦ μέσου τι ἴσον, ἀλλὰ διὰ τί ἔστι τὸ 
ὁρισθέν; καὶ διὰ τί τοῦτ’ ἔστι κύκλος; εἴη γὰρ ἂν καὶ ὀρειχάλκου φάναι εἶναι 

––––––––––– 
94   Fille d’Événor, un des hommes qui étaient nés de la terre, et de Leucippe. 
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αὐτόν. Οὔτε γὰρ ὅτι δυνατὸν εἶναι τὸ λεγόμενον προσδηλοῦσιν οἱ ὅροι, οὔτε 
ὅτι ἐκεῖνο οὗ φασὶν εἶναι ὁρισμοί [...]. 

« Il est clair encore, si nous considérons les méthodes actuelles de 
définition, que la définition ne prouve pas que la chose existe. Car même s’il 
existe une chose qui soit équidistant d’un centre, cependant pourquoi la 
chose définie existerait-elle ? Pourquoi, en d’autres termes, serait-ce là un 
cercle ? On pourrait aussi bien dire que c’est celle de l’orichalque. Car les 
définitions ne démontrent pas que la chose définie puisse exister, ni qu’elle 
est ce qu’on prétend définir [...]. » 

 
Une glose d’Hésychius donne la définition suivante : ὀρείχαλκος· χαλκὸς 

χρυσῷ ἐοικώς, « du cuivre semblable à l’or ». On notera, sans en tirer de 
conclusions trop péremptoires, qu’une formulation comparable apparaît dans 
les Antiquités juives de Flavius Josèphe (8, 7, 88) à propos d’objets se 
trouvant dans le temple de Salomon (formulation qui toutefois n’implique 
pas nécessairement une référence à l’orichalque, comme celui que présentait 
un autre temple, celui de Poséidon dans l’Atlantide) : 

 οὐ μὴν ἀλλὰ πρὸς τούτοις Χείρωμος καὶ λέβητας καὶ ἅρπαγας καὶ πᾶν 
σκεῦος ἐδημιούργησεν ἐκ χαλκοῦ τὴν αὐγὴν ὁμοίου χρυσῷ καὶ τὸ κάλλος. 

« Par ailleurs, Chirâm fabriqua en outre des chaudrons, des crocs et tous 
les instruments en un cuivre pareil à l’or par l’éclat et la beauté. » 

 
Pour aborder les emplois qu’a le mot en latin, il convient de partir du 

lemme de Paul Diacre. Nous verrons que le rapprochement avec le nom grec 
de la montagne qu’il évoque semble être exact du point de vue historique : 

Aurichalcum uel orichalcum quidam putant compositum ex aere et auro, 
siue quod colorem habeat aureum. Orichalcum sane dicitur, quia in montuosis 
locis inuenitur. Mons etenim Graece ὄρος appellatur (Paul. Fest. 8, 15–18 L). 

« Aurichalcum ou orichalcum : certains pensent que c’est un alliage de 
cuivre et d’or, ou que ce nom lui a été donné parce qu’il est de couleur d’or. 
Sans doute on l’appelle orichalcum, parce qu’on le trouve dans les localités 
montagneuses. En effet, “montagne” se dit en grec ὄρος. » 

 
L’idée de mélange apparaît encore dans karma (pour κρᾶμα) auricalcum 

(gloss. III 498, 16). En dehors des gloses, le mot apparaît dans un vers95 de 
Virgile (Aen., 12, 87–88) : 
––––––––––– 
95   Ce passage a été commenté dès l’Antiquité : inter quae (metalla) orichalcum pretiosius 

uisum est, quod et splendorem auri et aeris duritiam possideret (Serv. Aen. 12, 87) ; albo-
que orichalco : auri scilicet comparatione, nam album non est (Serv. Aen. 12, 87). 
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Ipse dehinc auro squalentem alboque orichalco 
circumdat loricam umeris 
« Ensuite lui-même revêt ses épaules d’une cuirasse, où l’or et l’ori-

chalque blanc mettent des aspérités » 
 
Il est attesté également dans un passage d’Horace (Ars, 202–203) : 

tibia non, ut nunc orichalco, vincta tubaeque 
aemula, [...]. 
« la flûte n’était pas, comme aujourd’hui, faite de plusieurs pièces unies 

les unes aux autres par du cuivre blanc, elle ne rivalisait pas avec la trom-
pette [...]. » 

 

8. Questions soulevées par les attestations de aurichalcum chez Plaute 
et chez Cicéron 

Chez Cicéron (off. 3, 92), orichalcum désigne un métal qui a une valeur 
manifestement inférieure à l’or, tout en ayant son éclat, d’où une traduction 
possible par « clinquant ». On rapprochera ce texte du passage (cité plus 
haut) de la Vie de Vitellius par Suétone (Vit. 5) : 

Si quis aurum uendens orichalcum se putet uendere, indicetne ei uir 
bonus aurum illud esse an emat denario, quod sit mille denarium? 

« Si quelqu’un vend de l’or en croyant que c’est du clinquant, l’honnête 
homme lui apprendra-t-il que c’est de l’or, ou achètera-t-il pour un denier ce 
qui en vaut mille? » 

 
En revanche, la signification exacte de aurichalcum dans trois passages 

plautiniens et surtout les connotations qu’a ce mot sont loin d’être claires. Il 
n’est pas sûr, a priori, que les connotations prises par ce terme soient les 
mêmes chez Plaute que chez Cicéron. Fruyt96 pense que, chez Plaute, 
aurichalcum correspond à la « monnaie » des esclaves (mais la notion de 
monnaie paraît déplacée ici) et que ce métal, qui s’oppose à aurum, « a 
l’aspect de l’or sans en avoir la valeur ». Ainsi, Fruyt estime qu’il faut 
adopter la traduction de aurichalcum par « laiton » pour le vers 202 du 
Curculio. Il est vrai que le mot apparaît chez Plaute en relation avec des 
personnages serviles, mais cela n’implique pas nécessairement que ce terme 
ait moins de valeur que l’or, comme le conclut Fruyt de façon trop 
mécanique. Un avis contraire à celui de Fruyt avait d’ailleurs été émis par 

––––––––––– 
96   FRUYT 1980, p. 166. 
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Halleux97 d’après lequel « les poètes latins, à partir de Plaute, conçoivent 
l’orichalque, suivant la tradition grecque, comme un métal brillant et très 
précieux. » 

Examinons les passages pertinents de Plaute, un à un. À l’occasion d’un 
échange entre Phaedromus (Phae.) et son esclave Palinurus (Pal.) dans le 
Curculio (201–202), Plaute s’amuse à opposer aurum à aurichalcum, en 
associant les deux lexèmes (qui forment un écho) sur un même plan 
syntagmatique, tout en les faisant apparaître dans des tournures comparables 
(même axe paradigmatique). De cette opposition résulte un effet humo-
ristique : 

Phae. Auro contra cedo modestum amatorem : a me aurum accipe. 

Pal. Cedo mihi contra aurichalco, cui ego sano seruiam. 
 
L’association de contra avec auro et aurichalco appelle un commentaire 

grammatical préalable. Selon Riemann98 contra semble tenir la place d’une 
expression participiale comme contra posito « pour de l’or placé en face », 
c’est-à-dire dans l’autre plateau de la balance. 

L’énoncé de Phédrome ne soulève aucune difficulté : « Montre-moi à 
prix d’or un amoureux qui ne s’emporte pas ; je te paierai son pesant d’or. » 
En revanche, l’interprétation de la réplique de Palinure est plus probléma-
tique et semble admettre deux interprétations antagonistes. D’un côté, on 
pourrait certes rendre le sens global du texte par « Je consens pour de 
l’orichalque à servir un maître qui ait du bon sens », en supposant qu’un 
« maître qui ait du bon sens » est une chose rare et serait une telle joie pour 
un esclave que celui-ci pourrait se contenter d’une faible somme (en tout cas 
d’une somme trop faible pour être évaluée avec de l’or) pour le servir. Dans 
ce cas, le métal aurichalcum aurait une valeur inférieure à celle de l’or. Mais 
cette interprétation paraît forcée. D’un autre côté, on pourrait traduire 
« Montre-moi un maître qui ait son bon sens, et je te le paierai son pesant 
d’orichalque », en supposant qu’un « maître qui ait du bon sens » est si rare 
que cela mérite une somme plus grande encore qu’un amant qui soit maître 
de lui. Si ce raisonnement était le bon, il impliquerait que le métal auri-
chalcum vaut plus que l’or. Par conséquent, Plaute mobiliserait, avec hu-
mour, la référence au métal prestigieux qu’était l’orichalque. 

Cette impression semble confirmée par un passage similaire dans le Miles 
gloriosus (Plaut. Mil. 657–658), où c’est l’esclave Palaestrio qui parle : 

 
––––––––––– 
97   HALLEUX 1973, p. 73. 
98   RIEMANN 1885, p. 243. 
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Tui quidem, edepol, omnis mores ad uenustatem ualent. 
Cedo tris mi hominis aurichalco contra cum istis moribus. 
« Toutes tes manières, par Pollux, sont faites pour charmer. Présente-moi 

trois de tes pareils, je les paierai leur pesant d’orichalque » 
 
Un passage du Pseudolus (688–690) semblerait pouvoir faire progresser 

l’analyse : 

di immortales, aurichalco contra non carum fuit 
meum mendacium, hic modo quod subito commentus fui, 
quia lenonis me esse dixi. 
« Dieux immortels ! On payerait au poids de l’orichalque, et ça ne serait 

pas trop cher, le mensonge que je viens d’imaginer tout à l’heure impromptu, 
quand je me suis donné pour l’esclave du proxénète. » 

 
Puisqu’ici le locuteur est fier de son mensonge, c’est que le métal appelé 

aurichalcum possède intrinsèquement une grande valeur. Par conséquent, 
chez Plaute, aurichalcum désigne un métal précieux, et même plus précieux 
que l’or. Les connotations du mot chez Plaute sont donc différentes de celles 
qu’il a chez Cicéron. 

 

9. Étude étymologique de aurichalcum 

Le composé grec ὀρείχαλκος signifie littéralement « cuivre des mon-
tagnes », de ὄρος « montagne » et de χαλκός « cuivre ». Le premier élément 
figure au locatif singulier, comme dans ὀρειδρόμος « qui court à travers les 
montagnes ». Le mot χαλκός, déjà attesté en mycénien sous la forme ka-ko,99 
est probablement un emprunt. Selon certains chercheurs100 il aurait une ori-
gine sumérienne et serait dérivé du sumérien urudu kal.ga101 « cuivre fort ». 
Pour expliquer le composé lui-même, Halleux102 attire l’attention sur l’akka-
dien erî sadî, attesté dans les archives de Mari, signifiant « cuivre des mon-
tagnes », dont ὀρείχαλκος serait le calque. 

Lorsque le composé grec a été emprunté en latin, il a subi trois chan-
gements principaux : le genre grammatical, la quantité ainsi que le timbre de 
la première voyelle, et la quantité de la seconde voyelle. Le changement de 
genre grammatical ne suscite aucune difficulté. Masculin en grec, le mot a 
––––––––––– 

 99  AURA JORRO 1985–1993, vol. I, p. 308. 
100  DOSSIN 1948, p. 32, note 4 ; HALLEUX 1973, p. 78–79, 81. Autres hypothèses chez GEOR-

GIEV 1936. 
101  LIMET 1960, p. 39. 
102  HALLEUX 1973, p. 79. 
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été intégré à une série latine de noms de métaux neutres comme aurum ou 
plumbum. 

Le mot apparaît sous trois formes principales : auri-, soit ōri-, soit ŏri-. Il 
faut toutefois mentionner encore d’autres variantes orthographiques. La 
glose αὐρίχακον (pour αὐρίχαλκον) hoc aurichalcum, pluralia non habet 
(gloss. II 251, 20) est une simple transposition du mot latin en grec. Dans 
aurochalcum aurum aeramine mixtum (gloss. II 568, 48) et dans κρᾶμα 
aurochalcum (gloss. III 325, 7), le -o- représente la voyelle de liaison grecque, 
qui toutefois n’est précisément pas originelle dans ce composé. 

En outre, le Periplus Maris Erythraei (6) livre la forme ὠρόχαλκος.103 Le 
dictionnaire de Beekes (2010) signale utilement que la forme ὠρόχαλκος est 
encore exemplifiée par le témoignage du papyrus P.Giss. (47, 6), où il est 
question d’une « cuirasse de beau laiton104 » (θώραξ ἐκ καλοῦ ὠροχάλκου). 
Ce témoignage papyrologique est fondamental parce qu’il montre que la 
graphie ὠρόχαλκος doit avoir eu une certaine existence linguistique, et mé-
rite donc d’être prise au sérieux. Beekes estime que le segment initial ὠρ- 
s’explique par une influence du latin.105 Dans ce cas, l’omicron qui figure à 
la jointure de composition résulterait d’une grécisation secondaire. 

La scansion ŏri- (avec voyelle initiale brève) est clairement attestée chez 
Horace (ars 202) et chez Virgile (Aen. 12, 87). Mais, comme Fruyt106 l’a 
observé, il est probable que chez ces deux auteurs, volontiers grécisants, le 
choix de la quantité brève correspond à une réfection savante directement 
modelée sur la forme grecque. Mais du point de vue latin, il s’agit d’une forme 
secondaire par rapport à auri- ou à ōri-. Donc les témoignages d’Horace et 
de Virgile ne reflètent rien d’ancien à l’échelle de la langue latine. 

L’explication du premier membre, auri- ou ōri-, est extrêmement déli-
cate. Bien sûr, ce début de mot a été rapproché secondairement de aurum107 
par le phénomène linguistique connu sous le nom d’étymologie populaire.108 
Mais faut-il chercher un déclencheur plus précis ? C’est ce que Fruyt (1980) 
a tenté de faire, en supposant que le mot n’a pas été emprunté directement 
par le latin au grec, mais qu’il y a eu une langue intermédiaire, l’ombrien : le 
mot serait donc, selon Fruyt, passé du grec en ombrien, puis de l’ombrien en 
latin. Fruyt a imaginé ce scénario pour rendre compte de ce qui apparaît 
descriptivement comme une permutation des quantités des voyelles des deux 

––––––––––– 
103  Sur le passage, on consultera DE ROMANIS 2009, p. 32. 
104  PUCCI BEN ZEEV 2005, p. 19, traduit « [...] cuirass, of very good brass, [...] » ; KORTUS 

1999, p. 99, propose : « Der Panzer [...] aus gutem Messing. » 
105  Une variante ōrum de aurum est citée par Festus (196, 28 L). 
106  FRUYT 1980, p. 168. 
107  LINDNER 2002, p. 240. 
108  Renvoyons encore à PANAGL 1982 et à FÖRSTEMANN 1852. 
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premières syllabes : le premier membre du composé grec présentait une 
séquence contenant une voyelle brève suivie d’une ancienne diphtongue, tan-
dis que le correspondant latin contient une séquence formée d’une diphtongue 
/au/ suivie d’une voyelle brève /i/. Selon l’auteur, l’accent d’intensité initial109 
aurait joué un rôle primordial dans cette transformation. « Sous l’action de 
cet accent, en effet, les voyelles en syllabe initiale devenaient longues si 
elles étaient brèves, tandis que les voyelles intérieures  et finales devenaient 
brèves » affirme Fruyt.110 Mais, s’il est vrai qu’un abrégement des voyelles 
longues en syllabe non initiale atone a eu lieu, la réciproque n’est pas vraie : 
il est faux que les voyelles brèves toniques s’allongent.111 Par conséquent, 
l’explication de Fruyt n’est pas recevable. Plus généralement, rien ne justifie 
l’intermédiaire ombrien proposé par Fruyt. 

Nous proposons le schéma de développement suivant. La voyelle longue 
résultant de la diphtongue /ei/ du grec a été remplacée en latin par /i/ bref par 
un processus morphologique, car /i/ bref était senti comme l’interfixe112 
normal à la jointure de composition. La forme grecque a donc été adaptée, 
dans un premier temps, sous la forme *[orik(h)alkom]. Mais comme il existait 
une variante [ōrom] de aurum (Festus 196, 28 L), le fait que *[orik(h)alkom] 
soit semi-motivé113 (puisque le second membre était perçu par ceux des 
Romains qui étaient de fins connaisseurs du grec comme un nom de métal 
d’origine grecque) a eu pour conséquence que *[orik(h)alkom] a été altéré en 
*[ōrik(h)alkom], sous l’influence de cette variante [ōrom], de façon qu’il soit 
perçu comme entièrement motivé. Puis la variante à diphtongue, sentie 
comme plus correcte, a ensuite été introduite par les locuteurs, d’où auri-
chalcum.114 

 

 
––––––––––– 
109  Dans l’ombrien des Tables Eugubines, l’accent était normalement placé sur la première 

syllabe d’un mot, sauf devant quelques suffixes ou terminaisons, comme dans l’impératif 
persnihimu (TIg VIb 17 ; VIIa 9, 39, 45) ou dans les substantifs comportant le suffixe 
*-tlo- / *-tro-, comme kumnahkle (Va 15–16), feřehtru (IIIa 16, 18), mantrahklu (IIa 19). 
Une accentuation non initiale, devant le suffixe *-tlo- ou *-tlā-, pourrait également être 
admise pour la forme sud-picénienne praistaklasa (ST Sp TE 5), qui serait alors compa-
rable pour le rythme à la séquence univerbée pidaitúpas de la même inscription (structure 
accentuelle oóoo, dans les deux cas). 

110  FRUYT 1980, p. 170. 
111  Si cela avait été le cas, la scriptio plena aurait été beaucoup plus fréquente à l’initiale dans 

les mots sabelliques. 
112  Sur la notion d’interfixe, on consultera DRESSLER – MERLINI BARBARESI 1991. 
113  Pour la notion de semi-motivation, voir FRUYT 1984. 
114  Sur la question de la réalité phonétique de l’aspiration dans les emprunts grecs en latin, voir 

BIVILLE (1998), avec discussion de l’anecdote d’Amphion (Quintilien, Inst., 12, 10, 57). 
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Conclusion 

Parmi les trois lexèmes latins aurum « or », argentum « argent » et 
aurichalcum « orichalque, laiton », seuls les deux premiers sont hérités de 
l’indo-européen. Aurum est apparenté à aurōra et à Aurēlius, mais l’hypo-
thèse d’un rapport plus lointain avec le nom étrusque du soleil, certes 
possible, fait appel à des hypothèses difficiles à vérifier. 

Quant à aurichalcum, qui désigne tantôt le laiton (et parfois du simple 
« clinquant »), tantôt un métal semi-légendaire possédant une valeur presque 
aussi grande, voire plus grande que l’or, il a été emprunté au grec. Mais cet 
emprunt a été accompagné d’une double altération : d’une part le remplace-
ment de la voyelle longue provenant de la diphtongue graphique grecque -ει- 
par l’interfixe /i/ bref, et d’autre part l’interférence avec ōrum, variante de 
aurum, d’où a été tirée la forme standard aurichalcum. 
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Résumé 

Aurum, argentum a aurichalcum. Lexikálna štúdia  
o troch latinských významoch drahých kovov 

Barbora MACHAJDÍKOVÁ 
 

V predkladanej štúdii sa rozoberajú tri latinské lexikálne jednotky: aurum „zlato“, 
argentum „striebro“ a aurichalcum, slovo označujúce raz mosadz, raz drahý kov. 
Cieľom deskripcie tejto lexikálnej skupiny v rámci latinského jazyka a komentára 
k jej použitiu je spresniť význam, ak nie je jasne stanovený (ako to je pri lexéme 
aurichalcum) a napokon zaoberať sa niektorými aspektmi etymológie. Spoločným 
menovateľom týchto lexém je označovanie drahých kovov. Podrobnejšie sa v článku 
analyzuje aurichalcum, pretože tento výraz, označujúci raz mosadz, inokedy zasa 
pololegendárny kov s hodnotou väčšou ako zlato, predstavuje nielen komplexný 
problém zo sémantickoreferenčného hľadiska, ktorý vyplýva najmä zo zmien vo vý-
voji techník spracovávania, ale má aj dôležitý kultúrny a literárny dopad. Predovšet-
kým treba vziať do úvahy, že toto slovo je výpožičkou z gréčtiny a remotivovalo sa 
pod vplyvom slova aurum. To malo za následok zmenu formy a vytvorenie nových 
konotácií. Výpožičku sprevádzala dvojaká zmena: na jednej strane nahradenie dlhé-
ho vokálu pochádzajúceho z gréckeho diftongu /ei/ interfixom /i/, na druhej strane 
interferencia s ōrum, variantom slova aurum, z ktorého vychádza štandardný tvar 
aurichalcum. 
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Zur Wortbildung und Etymologie von lateinisch 

autumnus „Herbst“1 
 

Stefan SCHAFFNER 
 

 
n dem vorliegenden Aufsatz wird eine fast in Vergessenheit geratene 
Etymologie von lateinisch autumnus m. „Herbst“ nochmals aufgegrif-
fen und die Wortbildung und historische Semantik nochmals genauer 
untersucht und präzisiert. 

 
1. Die Erfahrung lehrt, dass die Hauptaufgabe heutiger Etymologen zu-

meist darin besteht, bei umstrittenen etymologischen Problemen unter der 
Vielzahl der in der Literatur vorgeschlagenen Etymologisierungsversuche 
die richtige oder wahrscheinliche Erklärung herauszufinden, sie zu präzisie-
ren und gegebenenfalls mit schärferen Argumenten neu zu begründen.2 Denn 
häufig finden sich in der Literatur bei etymologischen Erklärungen eines 
Wortes auch solche, welche die richtige Erklärung enthalten oder ihr zu-
mindest sehr nahekommen, auch wenn sie nicht immer allgemeine Akzep-
tanz gefunden haben.3 Dies scheint mir auch bei lat. autumnus m. „Herbst“4 
der Fall zu sein. Zunächst sei auf die innerlateinische Bezeugung kurz ein-
gegangen. Autumnus ist seit altlateinischer Zeit als maskulines Substantiv 
der Bedeutung „Herbst“ bezeugt: 

(1) Enn. ann. 424 aestatem autumnus sequitur, post acer hiemps it „Dem 
Sommer folgt der Herbst; dann kommt der beißende Winter.“ 

––––––––––– 

 1  Dieser Aufsatz ist aus einem Vortrag erwachsen, der am 19. 06. 2009 beim XXIV. Namen-
kundlichen Symposium in Kals am Großglockner gehalten wurde. 

 
2
   KLINGENSCHMITT 2005, 203. 

 3   Ebenda. 
 4   ThLL II 1603, OLD I 242. 

I 
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(2) Cato de agr. 5.8 per autumnum euehito (stercus) „Den Herbst hin-
durch soll er (der Besitzer eines Landgutes) (Mist) ausfahren“ 

Seit frühester Bezeugung steht daneben auch das Adjektiv autumnus, -a,  
-um „herbstlich, Herbst-“:5 

(3)  Cato de agr. 5.8 post imbrem autumnum rapinam, pabulum lupinum-
que serito „Nach dem Herbstregen soll er (der Besitzer eines Land-
gutes) Rüben, Grünfutter und Lupinen ansäen.“ 

 

(4)  Man. 2.425 uer autumno tempore differt „Der Frühling unterscheidet 
sich von der Herbstzeit.“ 

 

(5)  Plin. nat. 21.25 (Gel. 19.7.2) aequinoctium autumnum „Das Herbst-
äquinoktium“ 

Aus der ursprünglichen adjektivischen Verwendung erklärt sich auch das 
in der folgenden Belegstelle bezeugte neutrale Substantiv autumnum, das 
durch Substantivierung mit Ellipse eines neutralen Bezugswortes wie tempus 
(vgl. die Belegstelle 4) entstanden ist:6 

(6)  Varro (Non. p. 71M) autumnum uentosum fuerat „der Herbst war 
windig gewesen.“ 

––––––––––– 

 5   Zur Substantivierung zu autumnus m. „Herbst“ vgl. RIX 1997, 886: „Normal war die 
Substantivierung zum Maskulinum; sie setzt den Gebrauch neben einem maskulinen 
Substantiv voraus. Man kann dabei an mēnsis ‚Monat‘ denken, wobei mensis autumnus 
bzw. die entsprechende ältere Lautstruktur durchaus nicht der Name eines Monats gewe-
sen sein muß, sondern einfach den Monat der Erntezeit oder im Plural die Erntemonate 
bezeichnet haben konnte. Der öfters gebrauchte Ausdruck menses hiberni (etwa Cic. Att. 
5, 14, 2; Verr. II 5, 26; Plin. ant. 18, 191) zeigt, dass eine Junktur dieser Art denkbar ist. 
Die Substantivierung muß schon vorliterarisch erfolgt sein. Im ältesten Beleg, in den 
Annalen des Ennius (424 V) – aestatem autumnus sequitur, post acer hiemps it ‚dem 
Sommer folgt der Herbst; dann kommt der beißende Winter‘ – ist autumnus bereits 
Substantiv – und im übrigen schon Name einer Jahreszeit“; RIX 1997, 887: „Bei einem 
anderen Mitglied dieser Bedeutungsklasse spielt sich der gleiche Vorgang sozusagen vor 
unseren Augen in historischer Zeit ab, nämlich bei hībernus. Bis zum Ende der silbernen 
Latinität ist dieses ausschließlich Adjektiv. Die ersten Belege für substantivisches hīber-
num finden sich um 200 n. Chr. bei Tertullian (ad Marc. 1, 1 p. 291, 1: totus annus hiber-
num … est) und Minucius Felix (34, 11); bei christlichen Autoren ist es dann häufig. Auch 
das Maskulinum hībernus ist gelegentlich belegt (etwa Chiron 626 si aestas fuerit … si 
hibernus fuerit). Das Ende der Geschichte ist bekannt. … In den romanischen Sprachen ist 
nur noch hībernus bzw. hībernum vertreten: frz. hiver, ital. inverno, span. invierno etc.“ 

 6  Vgl. RIX 1997, 886. 
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Für ursprüngliche adjektivische Geltung von autumnus spricht auch die 
Ableitung autumnitās f. „Herbst, Herbstzeit“,7 die sich hinsichtlich der Wort-
bildung zu autumnus Adj. verhält wie lat. nouitās zu nouus.8 Weitere Ablei-
tungen von autumnus sind autumnālis „herbstlich, Herbst“ (Varro+) und 
autumnāre „den Herbst bringen“ (Plin.).  

 
2. Um die Herkunft des Wortes autumnus haben sich zuerst antike Lexi-

kographen und Etymologen bemüht. Der im zweiten Jahrhundert n. Chr. 
wirkende Lexikograph Festus,9 dem wir ein allerdings nur fragmentarisch 
erhaltenes Exzerpt des Werkes „de veborum significatu“ von Valerius Flaccus 
aus der augusteischen Zeit verdanken, bietet eine bei Paulus Diaconus zitierte 
Erklärung von autumnus, das hier mit augere „vermehren“ verbunden wird. 

(7)  PFest. p. 21L autumnum quidam dictum existimant quod tunc maxime 
augeantur hominum opes, coactis agrorum fructibus „Gewisse (Men-
schen) meinen, autumnus „Herbst“ sei danach benannt, weil zu dieser 
Zeit am meisten die Reichtümer der Menschen gemehrt würden, 
nachdem die Feldfrüchte geerntet seien.“  

Zu dieser von Festus gebotenen Erklärung von autumnus äußert sich Rix 
(1997, 871) folgendermaßen: „Die Etymologie, die eine Ausgangsform *auc-
tumnus voraussetzt, kann durchaus von Varro stammen.10 Wie unlängst ge-
zeigt wurde,11 setzt Varro zur etymologischen Erklärung lateinischer Wörter 
unter anderem auch solche Ausgangsformen an, die einen zusätzlichen Buch-
staben bzw. ein zusätzliches Lautsegment enthalten (z. B. caseus a coacto 
lacte ut coxeus [cocseus] ll. 5, 108), dann nämlich, wenn er Beispiele kennt, 
für die der Schwund des eingesetzten Lautes durch Belege nachweisbar oder 
aus Varianten (hier Sextius neben Sestius oder sex neben sescenti) erschließbar 
war. Diese Ausgangsformen waren für Varro zwar ganz offensichtlich sprach-
wirklich,12 aber eben doch nur Rekonstrukte, die für uns heute nicht bindend 

––––––––––– 

 7  THLL II 1602/03 (Erstbelege: Varro Men. 458; Cato agr. 5, 8 circum oleas autumnitate 
ablaqueato et stercus addito „Um die Ölbäume lass in der Herbstzeit die Erde aufhacken 
und Mist eingraben“; Cato agr. 155, 1 prima autumnitate „Zu Beginn der Herbstzeit“).  

 8  Vgl. LEUMANN 1977, 374 § 328 1 c: „Sondergruppe autumnitās ‚Herbst‘, dies von autum-
nus nach *aestitās ‚Sommer‘ neben aestus (-ūs) ‚Glut‘; spezialisiert als ‚Ernte, Lese (der 
Oliven)‘ Cato agr. 5, 8 (unmittelbar hinter autumnus); Varro Men. 443, 458“. 

 9  Zu Festusʼ Bedeutung für die Lexikographie anderer italischer Sprachen und des Etruski-
schen vgl. MACHAJDÍKOVÁ 2012a und 2012b. 

10  Von GÖTZ–SCHÖLL in ihrer Ausgabe von Varro, de lingua latina, in die Lücke hinter 
autumnus 6, 9 eingesetzt. 

11
  PFAFFEL 1981. 

12  PFAFFEL 1981, 57–59. 
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sind“.13 Von dieser „Anklangsetymologie“ geht die teilweise in der kodikalen 
Tradition zu findende Schreibung auctumnus aus (siehe ThLL II 1603, 20).  

 
3. Die lateinischen etymologischen Wörterbücher in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts sind nun in vielen Fällen noch von einer zu dieser Zeit domi-
nierenden Lehrmeinung geprägt, dass lateinisches Wortgut und insbesondere 
auch Namenmaterial, dass nicht plausibel indogermanisch zu erklären sei, 
aus dem Etruskischen, der Sprache des Volkes, das in Altitalien vor der 
Expansion Roms eine so eminente politische und kulturelle Rolle gespielt 
hat, entlehnt sein müsse.14 Auch im Falle von lateinisch autumnus ist in den 

––––––––––– 
13  Vgl. dazu auch die weiteren Ausführungen bei RIX 1997, 871–873. 
14  Insbesondere hatte Schulze 1904 die Mehrzahl der lateinischen Eigennamen aus dem 

Etruskischen hergeleitet. Nun ist der kulturelle Einfluss Etruriens auf Rom unbestritten, 
der sprachliche Einfluss ist aber von Schulze 1904 deutlich überschätzt worden (vgl. 
MEISER 1998, 12; STEINBAUER 1999, 6). Ein klassisches Beispiel eines lateinischen Namens, 
für den in älterer Literatur Herkunft aus dem Etruskischen angenommen worden ist, ist 
der Name der ewigen Stadt Rōma (siehe z. B. WH II, 441 und EM 576; andere Deu-
tungsversuche von Rōma sind referiert bei BICHLMEIER 2010, 181/182). Heute geht man 
ganz im Gegenteil davon aus, dass etruskisch *Ruma- (als Basis des Gentilnamens etr. 
rumaχ „Römer, aus Rom“) aus lat. Rōma entlehnt ist (vgl. z. B. STEINBAUER 1999, 461). 
Der Ortsname Rōma lässt sich, wie KLINGENSCHMITT 1992, 90 (= 2005, 302) gezeigt hat, 
mit Mitteln der lateinischen Wortbildung erklären: „Als Gründer der Stadt gilt in der 
römischen Überlieferung Rōmulus. Für Rōmulus erweist der etruskische Gentilname 
rumelna < *rumele-na (Ableitung von einem Individualnamen *rumele) Herkunft aus 
*rōmelo-. In *rōmelo- liegt offensichtlich eine Deminutivbildung zu einem Individual-
namen *rōmo- vor. … Rōma ist also seiner Entstehung nach eine Kollektivbildung zum 
Individualnamen *rōmo- und bedeutete einst ‚(Siedlung der) Familie *Rōmā-, (vgl. den 
Stadtnamen Pompeiī). Genauer läßt sich *rōmā- etwa fassen als ‚Familie, in welcher der 
Individualname *rōmo- häufig vorkam (vererbt wurde)‘ oder wahrscheinlicher ‚*Rōmo-s 
und seine Familie‘. Entsprechend ist das dem Gentilnamen *pompao- zugrunde liegende 
*pompā- als ‚Familie des Pompus‘ zu bestimmen. Der Gentilname Pompeius hatte dem-
nach ursprünglich die Bedeutung ‚der zur Familie des Pompus Gehörige = Nachkomme 
oder Sohn des Pompus‘“. Nun hat BICHLMEIER 2010, 182 Klingenschmitts Deutung des 
Stadtnamens Rōma als „unbefriedigend“ bezeichnet, da der Individualname *Rōmo- selbst 
nicht etymologisiert wird, „wenngleich indogermanische Herkunft angenommen zu werden 
scheint“ (völlig missverstanden hat BICHLMEIER 2010, 182 Klingenschmitts Ausführungen, 
wenn er behauptet, Klingenschmitt deute „den PN Rōmulus als ein als Individualname 
verwendetes Nomen gentile“. So steht das nirgends in Klingenschmitts Ausführungen zu 
Rōma und Rōmulus). Zunächst dürfte der Name des Zwillingsbruders des Rōmulus, Remus, 
nach Klingenschmitt (mündlicher Hinweis) als *remo-s (auch mit expressiver Gemination 
als Grundlage des Gentilnamens Remmius < *remmio-s) *„der Dicke“ (vgl. zur Bedeutung 
das Cognomen Crassus sowie den Gentilnamen Opīmius) etymologisch mit nkymr. rhef 
„dick“ < urkelt. *remo- (vgl. air. remor „dick“ < *remaro-) zu verbinden sein. In dieser 
Deutung bildet Remus eine perfekte Gleichung mit nkymr. rhef „dick“ < *remo-s, und 
beide gehören dann zu den exklusiven italokeltischen Wortschatzisoglossen; vgl. z. B. air. 
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beiden großen Standardetymologica aus der Mitte des 20. Jahrhunderts etrus-
kische Herkunft erwogen worden: EM 507: „Sans doute d’origine étrusque, 
comme Vertumnus.“; WH I 88: „Da entsprechend gebildetes Vertumnus (…) 
sicher etr. ist, auch das Nebeneinander von subst. und adj. Verwendung an 
etr.-lat. laniēna (…) eine Parallele hat, wohl etruskisch nach Ernout BSL. 
30, 99 f. (urspr. Gottheit mit sekundärer Beziehung auf den Herbst?), RIBE-
ZZO RIGI 3, 256f. (*av(i)-to-m(e)nos ‚*Jahresumkehr‘ : etr. avil ‚Jahr‘?)“. 
Dieser Erklärung hat sich auch der Verfasser des neuesten lateinischen 
etymologischen Wörterbuches angeschlossen, DE VAAN 2008, 64: “EM and 
others suppose an Etruscan origin for this word. Although ‘summer’, ‘winter’ 
and ‘spring’ are inherited IE words in Latin, a foreign origin of autumnus     
is conceivable, since we cannot reconstruct a PIE word for ‘autumn’; cf. 
MALLORY–ADAMS 1997, 504.”15 Eine Diskussion früherer indogermanisti-
––––––––––– 

fáith m. i-St. „Seher, Prophet; Dichter“ = lat. vātēs m. f. i-St. „Seher(in), Prophet(in); 
Dichter(in)“ < *ah2té- (vgl. SCHAFFNER 1999 [2002], 191/192). Weniger ansprechend 
ist eine Deutung von *remo-s als *„der Ruhige“ (zu ai. ram- „ausruhen“, lit. rìmti „ruhig 
werden“, got. rimis „Ruhe“). Der Rōmulus und Rōma zugrunde liegende Individualname 
*Rōmo-s ist nach Klingenschmitt (mündlicher Hinweis) etymologisch vielleicht mit dem 
altindischen Adjektiv rāmá- ‚dunkelfarbig, schwarz‘ zu verbinden, das bereits im gveda 
auch als maskuliner Personenname verwendet wird. Das lateinische und altindische Wort 
wären dann unter einem Ansatz *roh1-mó- zu vereinen. Neben dem mit o-Vollstufe ge-
bildeten *roh1-mó- stünde ein e-vollstufiges *reh1-mo- in ahd. rām „Schwärze, Schmutz“ 
< urgerm. *rēma-. Das Auftreten von *roh1-mó- neben *reh1-mo- hätte eine Parallele in 
dem Nebeneinander von *gwhor-mó- (ai. gharmá- m. ‚Hitze‘, av. garǝma- Adj. „warm“, 
lat. formus „warm“) und *gwher-mó- (griech. ϑερμός, arm. ǰerm, alb. zjarm, toch. A śärme). 
Eine andere indogermanistische Deutung des Namens der ewigen Stadt Rōma im Rahmen 
der sog. „alteuropäischen Hydronymie“ bietet BICHLMEIER 2010, 182ff.  

15  Man muss leider betonen, dass dieses etymologische Wörterbuch des Lateinischen wie 
auch alle anderen etymologischen Wörterbücher der Leiden Indo-European Etymological 
Dictionary Series (= LIEEDS; bisher erschienen: BOUTKAN-SIEBINGA 2005 = LIEEDS 
Vol. 1; CHEUNG 2007 = LIEEDS Vol. 2; DERKSEN 2008 = LIEEDS Vol. 4; KLOECKHORST 
2008 = LIEEDS Vol. 5; DE VAAN 2008 = LIEEDS Vol. 7; MARTIROSYAN 2010 = LIEEDS 
Vol. 8; MATASOVIĆ 2009 = LIEEDS Vol. 9; BEEKES 2010 = LIEEDS Vol. 10; KROONEN 
2013 = LIEEDS Vol. 11) über weite Strecken dadurch gekennzeichnet ist, dass die ältere 
und neuere etymologische Fachliteratur in vielen Fällen nur ungenügend oder überhaupt 
nicht rezipiert worden ist und dass bei strittigen Fällen die ex-cathedra-Lehrmeinung der 
eigenen Schule immer als maßgebend erachtet ist. Ein weiterer negativer Zug dieser 
Reihe ist auch, dass man – wohl unter dem Einfluss herausragender Vertreter der Leidener 
Schule – all zu gerne bereit ist, fremde Herkunft für Lexeme indogermanischer Einzel-
sprachen anzunehmen, ohne dass vorher alle Möglichkeiten der Anknüpfung an bekanntes 
indogermanisches Wortmaterial voll ausgeschöpft worden wären. Denn die Erfahrung 
lehrt, dass sich bei intensiver Suche immer wieder neue und z. T. überraschende etymo-
logische Verknüpfungsmöglichkeiten von schon längst bekanntem Wortmaterial indo-
germanischer Einzelsprachen, das in den älteren Standardetymologica als „etymologisch 
unklar bzw. unerklärt“ etikettiert ist, ergeben, gerade auch auf dem Gebiet der klassischen 
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scher Erklärungsversuche16 von autumnus vermisst man hier, genauso wie die   
Rezeption der letzten umfassenden etymologischen Behandlung von autumnus 
durch Helmut Rix aus dem Jahr 1997.17 Was nun das Etruskische anbelangt, 
so haben die grundlegenden Arbeiten von Helmut Rix (insbesondere Rix 
1963, 1972 und 198518) aus der Mitte beziehungsweise zweiten Hälfte des 

––––––––––– 

Sprachen (vgl. etwa zu griech. ἵππος KLINGENSCHMITT 2005a, 130 Fn. 41, zu lat. radius 
SCHAFFNER 2010a, zu lat. flāmen SCHAFFNER 2010b, zu griech. Ἀρέϑουσα SCHAFFNER 
2010/2011). Auch in dem neuen etymologischen Wörterbuch des Griechischen von 

BEEKES 2010 wird allzu gerne Herkunft etymologisch unklarer griechischer Wörter aus 
einer vorgriechischen Substratsprache oder generell fremde Herkunft griechischer Wörter 
angenommen (vgl. zur Kritik an BEEKES Methode in dubio pro substrato etwa BALLES 
2011, 206–208 und MEISSNER 2013, 7–15), ohne dass ebenfalls alle Möglichkeiten der 
Anknüpfung an bekanntes indogermanisches Wortmaterial ausgeschöpft worden wären 
bzw. bei konsequenter Berücksichtigung neuer etymologischer Fachliteratur neue indo-
germanistische Deutungen von bisher etymologisch unklaren griechischen Wörtern hätten 
referiert werden können. Als ein Standardbeispiel für ein Substratwort gilt etwa griech. 
ion. att. σίδηρος, dor. σίδᾱρος „Eisen, Stahl“, auch „eiserne(s) Werkzeug, Schwert, 
Waffe“, „obwohl man wissen müßte, daß die Eisenmetallurgie relativ spät aufkam, so daß 
man mit einer echt griechischen Neubildung rechnen muß“ (STEINBAUER 2005, 64). 
BEEKES 2010, 1329 ist bei seinem Eintrag zu griech. σίδηρος eher geneigt, dem Prinzip 
borrowed words for borrowed things zu folgen: „ETYM Origin unclear. The Greeks got 
to know iron from Asia Minor, the Pontis and Caucasus, and it is likely that they took over 
the word for it from these areas as well. In that sense, the resemblance with the Caucasian 
word (Udian) zido ‘iron’ may be relevant (…)”. Kulturgeschichtlich vergleichbar wäre 
dann etwa das germanische Wort für Eisen *īsarna- n. (got. eisarn, an. ísarn, ae. afries. 
īsern, ahd. as. īsarn), das die Germanen im Zuge der Übernahme der Technik der Eisen-
verhüttung von den Kelten aus dem keltischen *īsarno- „Eisen“ (vgl. z. B. gall. Gen. Sg. 
Isarno-dorī ‚ferrei ostii‘, air. íarn) < *h2ihx-s-no- “aus Erz bestehend“ (: s-St. *h2áhx-es- 
n. „Erz“ > ved. áyas-, av. aiiah-, lat. aes, got. aiz) entlehnt haben (vgl. SCHAFFNER 2001, 
223; CASARETTO 2004, 379). Eine neue m. E. völlig plausible indogermanistische 
Deutung von griech. σίδηρος, die vollkommen ererbten morphologischen Regeln folgt, 
durch STEINBAUER 2005, 64/65 ist BEEKES 2010, 1329 völlig entgangen: griech. ion. att. 
σίδηρος, dor. σίδᾱρος „Eisen, Stahl“; eiserne(s) Werkzeug, Schwert, Waffe“ (mit Sub-
stantivierungsakzent wie gr. δόλιχος m. „Rennbahn“ : δολιχός Adj. „lang“) < *tidah2-ró- 
„durch Abschneiden charakterisiert“ (vgl. zur Bildung gr. τολμηρός „kühn, verwegen“ : 
ion. att. τόλμη, dor. τόλμᾱ „Kühnheit, Verwegenheit“) : vorurgriech. *tidáh2- „Ab-
schneiden“, schwundstufiges Abstraktum (des Bildetyps gr. φυγή) zu einer Verbalwurzel 
*ted- „abschneiden“ (in ae. st. V. Kl. 1 þwītan, þwāt „abschneiden, abspalten“). Zur 
Semantik ergänzt STEINBAUER 2005, 65: „In semantischer Hinsicht erscheint die Benen-
nung besserer Metallwerkzeuge als ‚durch Abschneiden charakterisiert‘ passend. Trivial 
ist die Bedeutungsübertragung vom Werkzeug auf den Stoff, aus dem es besteht“. 

16  Diese finden sich bei RIX 1997, 873–875 (worauf bei Kenntnis des Aufsatzes hätte ver-
wiesen werden können). 

17  Bereits moniert in der Rezension von VINE 2012, 19. 
18  Das unbestreitbare Verdienst von Helmut Rix, die moderne etruskologische Sprachwissen-

schaft begründet zu haben (vgl. STEINBAUER 1993, 287 Fn. 1), ist in dem von ROCCA 2011 
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20. Jahrhunderts gezeigt, dass das Etruskische nicht, wie früher vermutet, in 
vielen Fällen die Gebersprache bei Lehnwortkontakten mit dem Lateinischen 
oder andern italischen Sprachen, sondern im Gegenteil eher die Nehmer-
sprache war.19 So nimmt es auch nicht wunder, wenn Helmut Rix in seinem 
eben erwähnten Aufsatz zu lateinisch autumnus über dessen vermutete 
etruskische oder generell fremde Herkunft folgendermaßen urteilt (1997, 
876/877): „Im derzeit belegten Etruskischen finden sich also keine Anhalts-
punkte für eine Herkunft von lat. autumnus aus dieser Sprache. Man kann 
sogar umgekehrt sagen, dass ein etr. *autum-na (oder ähnlich) derzeit nur 
verständlich wäre, wenn das Basiswort aus einer italischen Sprache entlehnt 
ist (…). Auch die lateinische Überlieferung gibt in dieser Hinsicht keinen 
Anhaltspunkt für die Annahme etruskischer oder sonstwie fremder Herkunft.“  

 
4. Es ist nun eine Tatsache, dass für die Jahreszeit „Herbst“ kein grund-

sprachliches Wort rekonstruiert werden kann.20 Dies mag damit zusammen 
hängen, dass die Indogermanen ursprünglich ein Hirtenvolk waren, bei dem 
dafür kein Bedürfnis bestand.21 Anders bei Ackerbauern, für die die Zeit der 
Ernte von Getreide, Obst und später von Wein mit die wichtigste im Jahr 
war. Die indogermanischen Einzelsprachen haben sich jeweils eigene Be-
zeichnungen für diese Periode geschaffen, die dann erst später mit dem 
letzten Viertel des Sonnenjahres gleichgesetzt wurde.22 Nach ihren Benen-
nungsmotiven lassen sich Wörter für „Herbst“ in indogermanischen Sprachen 
im Großen und Ganzen in drei Gruppen einteilen:23 

 
(a) Benennung nach charakteristischen Naturphänomenen oder klimati-

schen Bedingungen dieser Jahreszeit: 

• lit. ruduõ, -eñs m. „Herbst“, eig. „der Rote“ (nach der Rotfärbung 
der Blätter im Herbst), : lit. rùdas, lett. ruds Adj. „rot, rötlich-
braun“ (Bildungstyp lat. Catō, -ōnis, eig. „der Schlaue“, : catus 
„schlau, verschlagen“); 

––––––––––– 

herausgegebenen Sammelband zum Gedenken an Helmut Rix in der Beiträgen von Ger-
hard Meiser (2011, 3–6), Aldo Luigi Prosdocimi (2011, 7–10), Jürgen Untermann (2011, 
11–16) und Heiner Eichner (2011, 67–92) gebührend gewürdigt worden. 

19  Vgl. auch STEINBAUER 1993, 287ff. und STEINBAUER 1999, 6. 
20  SCHRADER–NEHRING 1917/28, I 494; BUCK 1949, 1015; MALLORY–ADAMS 1997, 504; 

RIX 1997, 878. 
21  RIX 1997, 878. 
22  RIX 1997, 878. 
23  Vgl. BUCK 1949, 1015/16. 
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• nengl. (USA, Kanada) fall, bret. diskar-amzer „Fall-Zeit (der 
Blätter)“ (bret. diskar „Fall, Fallen“, amzer „Zeit“); vgl. zur 
Bedeutung čech. poln. listopad „November“, eig. „Blätterfall“. 

• ai. śarád- f. „Herbst, Jahr“, iran. *ćar-d- „ds.“ (jav. sarəδ-, ap. 
θard-, mp. np. sāl, buddh. sogd. srd- „Jahr“; osset. særd, særdæ 
„Sommer“) < *kal-éd-/-d- „Wärme; warme Jahreszeit“ (als Ge-
gensatzbezeichnung zum heißen Sommer) : lat. calidus „warm“ 
< *kal-ed-o- „mit Wärme versehen“ (zu *kal-éd-/-d- „Wärme“ 
vgl. *mak-ed- „Größe, hoher Wuchs“ als Ableitungsbasis des 
Ethnikons gr. Μακεδόν- „Makedone“ < *mak-ed-ó-n- „der mit 
Größe, hohem Wuchs Versehene“ und von gr. hom. μακεδνός 
„hochgewachsen“ < *mak-ed-nó- „mit Größe versehen“).24 

 
(b) Benennung als Jahreszeit nach dem Sommer oder vor dem Winter: 

• gr. ion. att. φθιν-όπωρον n. „(Spät)herbst“, eig. „wo die ὀπώρα 
zu Ende geht“ (: φθίνω „vergehen, verschwinden“, ὀπώρα „Spät-
sommer, Frühherbst“); bret. dilost-hañv „Ende des Sommers“; 

• mir. fogamar m. „Herbst“ < *o-g(i)am-ero- „an den Winter an-
grenzende (Jahreszeit)“25 (vgl. zur Bildung uridg. *é-kwsp-ero- 
m. „Abend“ [gr. ἕσπερος, lat. vesper, lit. vãkaras, aksl. večerъ], 
eig. „die an die Nacht/*kwsep- angrenzende (Tageszeit)“26); 
kymr. cynhaef „Herbst, Ernte“ (: cyn Präp. „vor“, gaeaf „Win-
ter“); čech. podzim „Herbst“, wörtlich „Vor-Winter“ (: zima 
„Winter“). 

  
(c) Benennung als mit der Ernte zusammenhängender Jahreszeit:27 

• urgerm. *χarƀista- m. „Herbst“ (ahd. herbist, as. herƀist, ae. 
hærfest; daneben mit Suffixtausch anord. haust n. < *χarƀusta-) 
< *ka/orp-isto- (: gr. καρπός „Frucht“, lat. carpere „pflücken“);28 
vgl. alban. geg. vjeshtë f. (neben vjesht m.; urspr. *vjeshtë m.) 

––––––––––– 
24  Vgl. SCHAFFNER 2004, 491/492 mit Fn. 22. 
25  KLINGENSCHMITT 2005, 542; FRIEDMAN 2003, 14 Fn. 43. 
26  SCHINDLER 1969, 166/167 (anders zur Etymologie von lat. vesper und gr. ἕσπερος JANDA 

2000, 200–211 und KATZ 2000, 69–93). Zur Wortbildung ist etwa auch noch spätmhd. 
uover, mndd. over, mndl. oever n. „Ufer“, ae. ōfer m. „dss.“ < urgerm. *ōfera- < vorur-
germ. *pero- (vgl. griech. ion. att. ἤπειρος, dor. ἄπειρος, äol. ἄπερρος f. „Festland“ 
< pero-) < *áh2pero- < *é-h2p-ero- „der am Wasser gelegene Teil des Landes“ (: uridg. 
*h2á/óp- „Wasser“) zu vergleichen (KLINGENSCHMITT 2005, 542; 2008, 412).  

27  Vgl. auch RIX 1997, 878/879. 
28  Vgl. SCHAFFNER 2001, 134 mit Fn. 119. 
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„Herbst“ < *véštë < *él(K)o/i/usto- (: alb. vjel „Wein lesen; 
pflücken, Früchte ernten“);29 

• urslav. *(j)'ẽsenь f. „Herbst“ (serb.-ksl. jesenь, russ. ósenь etc.), 
apreuß. assanis „Herbst” < *h1és-en-i- „die zur Ernte gehörige 
(Jahreszeit)“, got. asans „Ernte, Sommer“, ahd. aran „Erntezeit, 
Ernte“ < urgerm. *as/zani- < *h1os-on-i- : uridg. *hós- n., 
*h1és-en- „Ernte“ (vgl. gr. att. ὀπώρα, lakon. [Alkm.] ὀπᾱρα f. 
„Spätsommer, Frühherbst“ [Il.+] < urgriech. *op-ohar-ā „Nach-
Ernte-Zeit“ [: *óhar < *h1ós-];30 vgl. auch gr. att. ᾨρίων, dor. 
[Pindar, Corinna] ᾨαρίων „Name eines Gestirns; mythischer 
Jäger“ (mit ω /ǭ/ durch metrische Dehnung) < *oharíǭn „der 
zur Ernte Gehörige“31 : Adj. *ohários „zur Ernte gehörig“, 
Zugehörigkeitsadjektiv zu *óhar „Ernte“32).  

 
5. Im Hinblick auf das letztgenannte Benennungsmotiv hat nun Rix (1997, 

879ff.) eine neue indogermanistische Erklärung von autumnus vorgeschlagen, 
die – aus welchen Gründen auch immer – in dem neuen Leidener lateini-
schen etymologischen Wörterbuch von de Vaan 2008 nicht rezipiert wurde: 
lat. autumnus Adj. „herbstlich, Herbst-“, Subst. m. „Herbst“ < *a-tomh1-ino-s 
„zur Erntezeit gehörig“, Ableitung mit dem Adjektiva von Zeitbezeich-
nungen derivierendem Suffix *-ino- (vgl. gr. ἐαρινός „frühlingshaft“; vgl. lat. 
hībernus „winterlich“, nocturnus „nächtlich“, hodiernus „heutig“ mit überall 
synkopiertem Vokal -i-) von *a-tomh1o-s *„Erntezeit“ < *„Ernte“ < *„Ab-
schneiden“ (: lat. au- „weg“ in auferre „wegbringen“, aufugere „entfliehen“). 
Auch wenn morphologisch oder lautlich nichts an dieser Erklärung von Rix 
auszusetzen ist, so liegt der entscheidende Schwachpunkt der Rixschen 
Erklärung aber darin, dass die postulierte Derivationsbasis sich in dieser 
Form und mit dieser Bedeutung nirgends belegen lässt. 

 
6. Ich möchte deshalb nochmals auf eine bereits von Schrader–Nehring 

(1917/28, I 495) vorgeschlagene Verknüpfung von lateinisch autumnus mit 
germanisch *ađa- m./n. „Reichtum, Besitz“33 zurückgreifen. Urgerm. *ađa- 

––––––––––– 
29  KLINGENSCHMITT, Numerals, 54. 
30  Vgl. SCHAFFNER 2001, 450–454 mit Literatur. 
31  Als „der zur Ernte Gehörige“ wäre das Gestirn Orion deshalb bezeichnet worden, weil es 

seinen Frühaufgang im Hochsommer zur Zeit der Getreideernte hat (FORSSMAN 1985, 84). 
32  Vgl. FORSSMAN 1985, 81–86; STÜBER 2004, 4 (zu einer anderen Erklärung von ᾨρίων 

JANDA 2000, 158 mit Fn. 360). 
33  Siehe z. B. FEIST 1939, 62; LÜHR 2000, 295; OREL 2003, 28; CASARETTO 2004, 297 (mit 

Literatur). Urgerm. *ađa- ist auch als Erstglied altgermanischer Personennamen gut 
belegt (vgl. NEDOMA 2004, 191 mit reichem Belegmaterial). 



Stefan Schaffner 
 

76 

m./n. a-St. „Reichtum, Besitz“ ist fortgesetzt in aisl. auðr m. „Reichtum, 
Schatz, Fülle“, as. ōd (m. oder n.?) „Besitz, Wohlstand, Glück“, ae. ēad n. 
„Reichtum, Wohlstand, Glück“, ferner als Kompositionsglied in got. auda-
hafts „beglückt“, ahd. frk. alōd n. „freier Besitz, Hinterlassenschaft“ (Lex 
Sal. Frg.), giōd „begabt“ (Gl. 2.738.38) und ahd. Notk. ōtwala f. „Reichtum“. 
Es bildet ferner die Derivationsbasis der Possessivbildung *ađaǥa- „mit 
Reichtum/Besitz versehen“ in got. audags „selig“, as. ōdag, ahd. ōtag „reich, 
beschenkt, glücklich“ (aotake „beati“ Gl. 1.54.24 Abr.), ae. ēadig „reich, 
glücklich“, aisl. auðigr „reich“.34 Eine präzise morphologische und semanti-
sche Anylyse von lat. autumnus ist allerdings auch Otto Schrader, loc. cit. 
schuldig geblieben. Für die semantische Seite der Erklärung und für das 
ursprüngliche Benennungsmotiv scheint mir von Wichtigkeit, dass lateinisch 
autumnus in der lateinischen Literatur, besonders bei den augusteischen 
Dichtern, an einigen Stellen als Zeit des reichen Ernteertrages beschrieben 
wird (vgl. bereits oben PFest. p. 21L). Besonders deutlich geht dies aus den 
folgenden Belegstellen hervor:  

 
(8)  Hor. carm. IV 7.9ff.  

   pomifer autumnus fruges effuderit  
 „der obstreiche Herbst hat die Feldfrüchte in Menge hervor-

gebracht“ (vgl. auch Ov. rem. 187 poma dat autumnus) 
 
(9) Hor. epod. II 17–20  

uel cum decorum mitibus pomis caput 
  autumnus agris extulit, 
et gaudet insitiua decerpens pira 
  certantem et uuam purpurae 
„Wenn freilich sein mit reifem Obst geschmücktes Haupt 

der Herbst auf den Feldern erhebt, 
wie freut er sich, wenn er die selbstgezogenen Birnen pflückt 

und eine Traube, die sein Rot dem Purpur streitig macht.“ 
 
 

––––––––––– 
34  Zur weiteren etymologischen Verknüpfung von urgerm. *ađa- vgl. Klingenschmitt bei 

LÜHR 2000, 295: „auðr m. ‚Reichtum, Gold‘ < urgerm. *ađa- (ae. ēad n. ‚Reichtum, 
Glück‘, as. ōd n. ‚Besitz‘, ahd. ōt- in PN) < vorurgerm. *h2a-tó-; uridg. *h2a- < *h2e- 
‚ganz sein‘ (heth. humant- ‚jeder, ganz, all‘ < *h2a-ont-/t-).“. Aus semantischen 
Gründen weniger wahrscheinlich ist eine Anknüpfung von urgerm. *ađa- an bret. ozac’h 
„Hausherr“ < *h1udho-ko-s, kymr. ud „chef, maître“ < *h1odho-s, illyr. (Personennamen) 
Audarus < *h1odho-ro-s etc. (so RIX 1997, 874/875). 
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(10)  Ov. met. II 27–3  

 stabat et autumnus calcatis sordidus uuis  
          „und es stand der Herbst, triefend vom Saft der gestampften 

Trauben“ (vgl. auch Ov. fast. IV 897 uenerat autumnus calca-
tis sordidus uuis; ähnlich auch Ov. met. XV 199ff.) 

 
Auch Festus (PFest. p. 21L) hebt bei seiner schon zitierten etymologi-

schen Erklärung von autumnus, die wahrscheinlich auf Varro zurückgeht, 
ausdrücklich hervor, dass zu dieser Zeit am meisten die Reichtümer der 
Menschen gemehrt würden, nachdem die Feldfrüchte geerntet seien. Auch 
wenn konstatiert werden muss, das Festus für die Mehrung der Reichtümer 
der Menschen nach der Ernte genau das Verbum augere benutzt, die Aus-
gangsform für die vermutlich von Varro rekonstruierte Vorform *auctumnus, 
so ist doch deutlich der inhaltliche Zusammenhang mit den anderen angeführ-
ten Belegstellen gegeben, aus denen hervorgeht, dass die Römer autumnus 
als Zeit des reichen Ernteertrages gesehen haben.  

 
7. Nun hat freilich auch Rix (1997, 874) gegen die von Schrader vorge-

schlagene etymologische Verbindung von lateinisch autumnus mit germa-
nisch *ađa- Einwände erhoben, die vor allem die Morphologie und die 
historische Semantik von autumnus betreffen: „Eine andere Analyse von   
lat. autumnus hat O. Schrader vorgeschlagen: die Basis des Wortes sei die 
Entsprechung von aisl. auđr ‚Reichtum‘, also ein *autó-s. Zur Wortbildung 
äußert sich auch Schrader nicht. Gegen die am ehesten vorstellbare Lösung, 
ein mediales Partizip zu einem mit dem Nomen formal gleichen Präsens-
stamm und mit einer Bedeutung ‚reich werdend‘ lassen sich nicht nur die 
gleichen morphologischen Einwände erheben wie oben gegen ein *aucto-
mno-s; auch die Semantik wird schief, da ja nicht der Herbst, sondern die 
Menschen durch den Herbst reich werden. Schraders Analyse hat kaum 
Anklang gefunden“. Die Kritik von Rix ist natürlich insofern berechtigt, als 
Schrader weder auf Morphologie noch auf die historische Semantik von 
autumnus näher eingegangen ist. Die Einwände von Rix lassen sich aber, 
wie ich glaube, entkräften. 

 
8. Lateinisch autumnus kann als Adjektiv der Bedeutung „herbstlich“ und 

Substantiv der Bedeutung „Herbst“ auf eine adjektivische Possessivbildung 
*h2ato-mn-o- der Bedeutung „Reichtum (sc. an Früchten, Feldfrüchten oder 
Ernteertrag) habend bzw. bringend“ (zur faktitiven Bedeutung von Possessiv-
bildungen vgl. unten Punkt 14) zurückgeführt werden, wobei die Derivations-
basis der lateinischen Possessivbildung in germanisch *ađa- m./n. „Reich-
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tum“ < *h2a-tó- fortlebt. Eine schöne Benennungsparallele liegt meines 
Erachtens in dem für die Insel Samos bezeugten Sommermonatsnamen 
Πελυσιών vor, der als „Monat des Festes der Erntefülle“ gedeutet werden 
kann.35 Er setzt einen Festnamen *Πελύσια „Fest der Erntefülle“ voraus, der 
sich morphologisch zu einer Derivationsbasis *pelu- „Fülle“36 verhält wie 
der Festname Νεκύσια „Totenfest“ (mit Monatsnamen kret. [Knossos] Νεκύ-
σιος) zum u-Stamm griechisch νέκῡς „Toter, Leichnam“ (vgl. auch Θαλύσια 
„Erstlingsopfer“ : θαλύ-).37 Eine exakte Bildungsparallele zu autumnus m. 
„Herbst“ < *h2ato-mn-o- „Reichtum (sc. an Feldrüchten oder Ernteertrag) 
habend bzw. bringend“ stellt frühlat. *pīlomnos „speerbewaffnet“ in pilumoe 
poploe „speerbewaffnete Kriegsscharen“38 aus dem nur in Zitaten fragmen-
tarisch überlieferten carmen Saliare, dem Kultlied der Priesterschaft der 
Salier, dar. Das Fragment pilumnoe poploe aus dem Salierlied ist bei Festus 
mit einer erläuternden Erklärung zitiert. Frühlat. pilumno- „speerbewaffnet“ 
stellt offensichtlich eine Possessivableitung von pīlum, der Bezeichnung des 
Wurfspeeres des römischen Fußvolkes, dar. Mit pilumnoe poploe bietet 
Festus die Form des Nominativ Plural maskuliner o-Stämme in archaischer 
Lautgestalt. 
 

(11) Fest. p. 244 L pilumnoe poploe in Carmine saliari Romani uelut pilis 
uti assueti, uel quia praecipue pellant hostis „pilumnoe poploe 
„speerbewaffnete Kriegsscharen“ (werden) im Salierlied die Römer 
(genannt) entweder (danach), dass sie mit Speeren vertraut sind, oder 
weil sie vornehmlich Feinde vertreiben“. 

 

––––––––––– 
35  Vgl. TRÜMPY 1997, 88/89. 
36  Urgriech. *pelu- „Fülle“ (= urgerm. *felu n. „Vielzahl, (große) Menge“ > got. filu, ahd. 

as. filu, filo, ae. ws. feolu) < uridg. *pélh1u ist auch als Ableitungsbasis des ebenfalls aus 
Samos (Skiathos) bezeugten Personennamens Πελυεσσιος (JOHNSTON 1998, 389) zu 
erschließen (: *-ent-Stamm *pelu-ent-; vgl. zur Ableitungssequenz uridg. *pód-/*péd- 
m. „Fuß“ → urgriech. *ped-ent- „mit Füßen versehen“, bezeugt durch myk. pe-de-we-sa 
/pedessa/); vgl. PETERS 1997 [2002], 103/104; WIDMER 2004, 85; SCHAFFNER 2010, 130 
Fn. 53. 

37  Vgl. TRÜMPY 1997, 88/89; WIDMER 2004, 85; SCHAFFNER 2010, 130 Fn. 53. 
38  Zur Etymologie von lat. populus „Volk“, frühlat. *poplos „Kriegsvolk, Heerschar“ (vgl. 

auch das denominale essive Verbum dēpopulārī „verheeren, verwüsten“ und die dem 
Diktator zukommende militärische Rangbezeichnung magister populī „Anführer des Heer-
volkes“) < *po-pl(h2)-o- „ausgebreitet“ (vgl. zur Bedeutung gr. στρατός „Heer“ < *st-tó-, 
wohl „ausgebreitet“) siehe KLINGENSCHMITT 2009 (2010), 90. 
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9. Hinsichtlich seiner Herkunft dürfte das in lat. autumnus und pīlumnus39 
vorliegende Possessivsuffix *-mn-o- zu trennen sein von dem Suffix des 
Partizip Medium uridg. *-mh1no-,40 das im Lateinischen zwar nicht mehr 
produktiv ist, aber doch noch einige Spuren hinterlassen hat:41 lat. alumnus 
„der aufgezogen wird, Zögling“ (Plaut.+) : alere „aufziehen, ernähren“; ca-
lumnia „Kniffe und Ränke, Lug und Trug, Schurkerei, Prellerei“ (CIL I2 583), 
Abstraktum zu *kalo-mno- (: calvor „Ränke schmieden, täuschen“); lat. 
fēmina „Frau“ (Lex Reg.+) < *fēmanā- < *dheh1-mh1nah2- „die Säugende, 
saugen Lassende“ (vgl. auch lat. fīlius „Sohn“ < *„Säugling“ [vgl. umbr. 
feliuf Pl. Akk. „saugende (Ferkel)“] < *dheh1lio- „an der Mutterbrust liegend“ 
[: gr. ϑηλή „Mutterbrust“ < *dheh1-láh2- „Mittel, Ort zum Saugen“];42 lat. 
fēlāre „saugen“); lat. Vortumnus, Name eines Gottes (Varro+) : vertere „sich 
wenden“;43 lat. columna „Säule“ (Plaut.+) (vgl. die Deminutivbildung colu-
mella < *kelomanelā) < *kelomanā- „die (hoch) Aufragende“ : Wz. *kelhx- 
„aufragen, hochragen“ (lat. ex-, praecellere „heraus-, hervorragen“, celsus 
„hoch“).44 Ob hier auch die lateinischen Gerundiva auf -undus, -unda, -undum 
des Typs laudandus „zu lobend“, monendus „zu tadelnd“ (vgl. LEUMANN 1977, 
330ff.; BALLES 2008, 83/84; WEISS 2009, 443744) mit meist passivischer 
und deontischer Modalität, die besagen, dass die betreffende Verbalhandlung 
ausgeführt werden muss oder soll, hier anzuschließen sind, und, wenn ja, 
welche lautlichen Prozesse von uridg. *-mh1no- aus zur Entstehung des latei-
nischen Suffixallomorphs -ndus geführt haben, gehört wohl zu einem der 
schwierigsten und äußerst kontrovers diskutierten Problemen der lateinischen 
Sprachgeschichte.45 Funktional würden zumindest einige isolierte lexikali-
sierte Bildungen auf -undus zu Deponentia tantum des Lateinischen wie lat. 
secundus „der folgende, zweite“ (: sequī), oriundus „sich erhebend“ (: orīrī), 
lābundus „gleitend“ (: lābī) Herkunft aus einem Partizip Medium Präsens 

––––––––––– 
39  Diesem Wortbildungstyp könnte auch lat. aerumna „Mühseligkeit, Mühsal, Drangsal“ 

(Plaut.+) angehören, das allerdings etymologisch unklar ist (DE VAAN 2008, 27 mit älterer 
Literatur). Die häufig erwogene etruskische Herkunft von aerumna lässt sich (ebenso wie 
bei autumnus) nicht beweisen (DE VAAN 2008, 27).  

40  Vgl. zum Suffix KLINGENSCHMITT 1975, 159–163 (= 2005, 143–147). 
41  Vgl. LEUMANN 1977, 322 § 293, WEISS 2009, 291. 
42  Vgl. KLINGENSCHMITT 2005a, 117. 
43  Vgl. WEISS 2009, 291 mit Fn. 129. Angenommene etruskische Herkunft von Vortumnus 

kann nicht bewiesen werden. 
44  LIV2 349. Schwierig zu beurteilen ist aber das morphologische Verhältnis von columna 

zu columen, culmen n. „Gipfel“ (Plaut.+); vgl. DE VAAN 2008, 127 und WEISS 2009, 291. 
45  Vgl. die bei BALLES 2008, 83 angeführte Literatur mit verschiedenen Vorschlägen zur 

Deutung der lateinischen Gerundiva auf -undus (vgl. zu einem neuen Vorschlag JASANOFF 

2006, und ihm folgend WEISS 2009, 444).  
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auf *-mh1no- wahrscheinlich machen (vgl. aber auch volvendus „rollend“ : 
volvere, rotundus „rund“).    
 

10. Wie ist nun das für lat. autumnus Adj. „herbstlich, Herbst-“, m. 
„Herbst“ < *h2ato-mn-o- „Reichtum (sc. der Feldfrüchte oder des Ernteertra-
ges) habend bzw. bringend“ (: urgerm. *ađa- m. n. „Reichtum“ < *h2a-tó-) 
und frühlat. pilumno- (Carmen saliare) „speerbewaffnet“ (: pīlum n. „Wurf-
speer des römischen Fußvolkes“) angenommene possessive Sekundärsuffiv  
*-mn-o- hinsichtlich seiner Genese einzuordnen? Mit Melchert (1983, 1746) 
ist wohl von Adjektiven auszugehen, die mittels des (Zugehörigkeits- oder) 
Possessivsuffixes *-ó-47 von primären geschlechtigen oder neutralen men-
Stämmen deriviert wurden.48 Instruktiv sind etwa die Verhältnisse im Grie-
chischen. Man vergleiche z. B. Bildungen wie gr. ion. att. ἐρυμνός „geschützt, 
fest, befestigt“ : ἔρυμα n. men-St. „Schutz, Schirm, Bollwerk“, hom. νώ-
νυμνος = νώνυμος „namenlos, unbekannt“ : ὄνομα n. „Name“ (danach ἀ-
πάλαμνος „schwach“ statt ἀπάλαμος Hes. Op. 20 : παλάμη „Hand“), gr. 
hom. ἀτέραμνος (neben synomymen ἀτεράμων49) „undurchdringlich, hart, 
unerbittlich“ : *τέραμα n. „Aufreibung“ (τείρω), substantiviert hom. ποίμνη 
„Herde“ : ποιμήν „Hirte“;50 postkonsonantisch *-K-n-ó- > gr. -K-ανó- in 
gr. οὐρανός „Himmel“ < *ōranós < *orhanós < *orsanós < *ors-n-ó- 
„der in der Höhe“ (: ved. várṣmsan- n. „Höhe“ < *érs-men-n);51 mit Sub-
stantivierungsakzent (vgl. gr. δόλιχος m. „Rennbahn“ : δολιχός „lang“) 
στέφανος m. „Umkränzung, Kranz“, στεφάνη f. „Helmrand, Helmvisier; 
Stirnband“ < vorurgr. *stégwh-n-o-/-ah2- : gr. στέμμα n. „Binde, Kopfbinde, 
Kranz“ < vorurgr. *stégwh-m „Umwindung“ (: gr. στέφω „umwinden, 
umkränzen, umschließen“ < *stégwhe/o-52); nach dem Vorbild von στέφανος, 

––––––––––– 
46  Vgl. auch RIEKEN 2004, 287 mit Fn. 18. 
47  Vgl. zu Ableitungen mittels des Possessivsuffixes *-ó- von athematischen Stämmen 

SCHAFFNER 2004, 490–492. 
48  Parallel zu *-mn-ó- : *-me/on- läuft *-ṷn-ó- : *-ṷe/on-; vgl. jav. Maršauuan- m. „Name eines 

Daeva“ : jav. maršaona- Adj. „mit dem (Daeva) Maršauuan- in Verbindung stehend, von 
ihm herrührend“ (z. B. V. 18.8 kā asti iϑiiej +maršaona [Hs. maršaonō]; vgl. auch Nom. 
Akk. Sg. iϑiiejō maršaonəm V. 19.1 [2.43], Gen. Sg. iϑiiejaŋhō maršaonahe Yt. 6.4, 
13.130). 

49  Vgl. zu dem Nebeneinander von extern und intern deriviertem Kompositionshinterglied 
von Possessivkomposita etwa gr. ἄν-αιμ(ν)ος „blutlos“ neben ἀν-αίμων ‚ds.‘ (: αἷμα „Blut“) 
oder ἀ-κήδεστος „sorglos, unbestattet“ neben ἀκηδής „ds.“ (: κῆδος); siehe WIDMER 
2013, 190. 

50  Vgl. CHANTRAINE 1968, 215 § 168; RISCH 1974, 54 § 23. 
51  Vgl. JANDA 2004, 235ff.; 2010, 48/49 (dort auch zu den religionsgeschichtlichen Zusam-

menhängen). 
52  Vgl. zum Wurzelansatz LIV2 589. 
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στεφάνη : στέφω etwa δρεπάνη f. „Sichel“, δρέπανον „Sense(?)“ als Neubil-
dungen zu δρέπω „abschneiden, abreißen“, dann auch τρύπανον „Bohrer“ zu 
τρυπάω.53  

Von prototypischen Bildungen wie gr. ion. att. ἐρυμνός „geschützt, fest, 
befestigt“ (ursprünglich Possessivableitung mittels Suffix *-ó- von dem 
neutralen men-Stamm ἔρυμα „Schutz, Schirm, Bollwerk“), das funktional 
auf das daneben stehende Verbum ἔρυμαι „schützen, bewahren“ bezogen 
worden wäre, hätte nun ein nach vorne verlängertes Possessivsuffix -μνό- 
abgelöst werden können, mit dem seinerseits wiederum denominale Posses-
sivableitungen vorgenommen werden konnten.54 Auch für das Altindische 
nimmt Melchert (1983, 17/18), ausgehend von neutralen men-Stämmen wie 
ved. várṣman- „Höhe“, einen mit der Entstehung des griechischen Suffixes    
-μνό- vergleichbaren Prozess der Ablösung eines nach vorne verlängerten 
Suffixkonglomerats -mná- an: „One means of forming an adjektive from a 
noun in *-men- is the suffixation of the thematic vowel *-ό-: … No adjective 
*varṣm(a)ṇá- ‚of/pertaining to height‘ is attested, but the process of forming 
adjectives in *-mn-ό- from denominative *-men-stems is reflected in Skt. 
dyumná- ‘(heavenly) radiance’ and nmṇá- ‘manliness, manly deeds’, which 
are substantivized adjectives ‘radiant’ and ‘manly’ formed by -mna- from 
the nominal stems dyu- and n-. The forms dyumná- and nmṇá- do not, of 
course, guarantee the existence of nouns *dyuman- ‘radiance’ and *nman- 
‘manliness’ (though these are possible). They do, however, suggest a model 
such as *varṣ- ‘high’, várṣman- ‘height’, *varṣm(a)ṇá- ‘of height, heigh’, 
whether or not the intermediate noun existed in all cases”. Für das Latei-
nische bzw. das Uritalische ist nun ein sicherer Fall einer Ableitung mittels 
Suffix *-ó- von einem neutralen men-Stamm belegbar. Neben lat. termen n. 
„Grenzstein“ (Acc.+ [bei Varro ling. 5.21]; CIL), das in osk. Nom. Akk. Pl. 
n. teremenniú (CA A 15, CA B 31), Dat. Abl. Pl. n. teremníss (CA A 15) 
„Grenzstein“ eine genaue Entsprechung besitzt (vgl. auch das von einer Basis 
*termn- mit schwundstufigem men-Suffix abgeleitete denominale Verbum 
urital. *termn-ā- „abstecken, abgrenzen“ in osk. 3. Pl. Perf. teremnattens [Ve. 
8.5–6, Ve. 8.2–3/Po 1, Ve. 9+10/Po 2], 3. Sg. Perf. Pass. osk. teremnatust 
[Ve. 8.4/Po 1 (Pompeii)], umbr. termnas (est) [Ve. 236/Um 6 (Assisi)], lat. 
terminō, -āre [Lucr.+]55), steht lat. terminus „Grenzstein, Markstein, Grenze“ 

––––––––––– 
53  RISCH 1974, 98/99 mit weiteren Bildungen (zur Erklärung des Sekundärsuffixes gr. -ανε/ο- 

in Bildungen wie κοίρανος „Heerführer“ [siehe RISCH 1974, 99/100] siehe insbesondere 
PETERS 1980, 170ff., zum Suffix -εδανό- PETERS 1980, 177ff. Fn. 131). 

54  Vgl. CHANTRAINE 1968, 215/216 § 169 und RISCH 1974, 54/55 § 23 mit Beispielen. 
55  Vgl. WH II, 671, UNTERMANN 2000, 746/747, DE VAAN 2008, 615. 



Stefan Schaffner 
 

82 

(Naev.+),56 das wegen seiner umbrischen Entsprechungen Akk. Sg. (+ Postp. 
en) termnome (VIIb 57, 63, 64), Abl. Sg. (+ Postp. com) termnuco (VIIb 53, 
55, 57), Abl. Pl. (+ Postp. com) termnesku (Ib 19) aus urital *termn-o- mit 
Schwundstufe des Suffixes der Ableitungsbasis *termen- n. (vgl. das deno-
minale Verb urital. *termn-ā-) herzuleiten ist.57 Neben *termen- n. ist für  
das Uritalische, parallel zu griech. τέρμα n. „Ziel(marke) der Rennbahn“ und 
τέρμων m. „Ende, Grenze“,58 auch ein maskuliner Stamm *termon- anzu-
setzen, der direkt in lat. termō, -ōnis „Zielmarke der Rennbahn“ (Enn. ann. 
479 bei Festus 498 L, der es aber als Lehnwort aus dem Griechischen 
charakterisiert59) und möglicherweise in venet. termon Pa 14 und als Ablei-
tungsbasis von venet. (Akk. Pl. m.) termonios „zur Grenze gehörig“ (?)60 
(oder Göttername?61) < *termon-io- fortlebt. Von Bildungen wie urital. 
*termn-o- (: *termen- n.) könnte, ähnlich wie in einer Vorstufe des Grie-
chischen und Altindischen nun in der einer Vorstufe des Lateinischen ein 
nach vorne verlängertes Zugehörigkeits- bzw. Possessivsuffix *-mn-o- abge-
leitet sein, das als Sekundärsuffix in autumnus und pīlumnus verbaut ist.  

 
11. Mit der (voreinzelsprachlich unabhängig voneinander?) vorgenom-

menen Genese eines nach vorne verlängerten, von neutralen oder geschlech-
tigen n-Stämmen abgelösten Suffixkonglomerats *-mn-ó- (: *-me/on-/*-mn-) 
mit Possessiv- bzw. Zugehörigkeitsfunktion typologisch vergleichbar ist    
die Entstehung eines neutrale bzw. feminine Abstrakta (Nomina actionis 
bzw. rei actae62) bildenden Suffixes germ. *-uƀnia-/*-uƀniō- < *-umnia-/ 
-umniō-,63 das nach herkömmlicher Auffassung aus Ableitungen mit idg.   
––––––––––– 
56  Instruktiv für das Nebeneinander der Synonyme termen und terminus „Grenzstein“ ist die 

Sententia Minuciorum de finibus Genuatium et Veturiorum (CIL I2 584) aus dem Jahre 
117 v. Chr. In der Inschrift ist Z. 7 (und mehrmals) ibi terminus stat (mit Akk. Pl. ter-
minos Z. 3, Abl. Sg. ex eo termino Z. 11, Akk. Sg. ad terminum Z. 12) neben ibi termina 
duo stant Z. 8 (mit Abl. Pl. ex eis terminis Z. 8) belegt.  

57  Vgl. UNTERMANN 2000, 748/749 und DE VAAN 2008, 615. 
58  Vgl. zu diesem Nebeneinander NUSSBAUM 2012, 9ff.; 2014, 296ff.  
59  Vgl. hierzu WH II, 671, UNTERMANN 2000, 746 und DE VAAN 2008, 615. 
60  So DE VAAN 2008, 615. 
61  Vgl. UNTERMANN 2000, 746 mit Literatur. 
62  Vgl. gotische Bildungen (mit Verteilung der Suffixvarianten -ubni und -ufni nach Thurney-

sens Dissimilationsgesetz, vgl. CASARETTO 2004, 276 Fn. 920 mit Literatur) wie waldufni 
n. a-St. „Gewalt, Macht“ (: waldan st. V. 7), witubni n. a-St. „Kenntnis, Erkenntnis“       
(: witan Perf.-Präs. I „wissen“), fastubni n. a-St. „Fasten; Halten“ (: fastan sw. V. 3 
„(fest)halten; beobachten“), fraistubni f. ō-St. „Versuchung“ (: *fraiston sw. V. 2 „versu-
chen“, vgl. an. freista 2 „ds.“), wundufni f. ō-St. „Geißel, Plage“ (: got. *wundōn sw. V. 2 
„verwunden“, vgl. gawundon 2 „dss.“) (alle Beispiele aus CASARETTO 2004, 278/279). 

63  Vgl. zum Lautwandel urgerm. (bzw. gemeingerm.) *-mn- > *-ƀn- SCHAFFNER 2000; 1998, 
63 mit Fn. 115; 2000, 502/503 mit Fn. 77. 
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*-o- zu Bildungen auf *-men-, ausgehend von der nullstufigen Suffixform 
*-mn-, entstanden ist;64 vgl. KRAHE–MEID III, 130 § 109: „Ausgangspunkt für 
-umnja-, das auch Ableitungen von Nomina und Verba bildete, wären somit 
Bildungen wie got. witubni < *idn-o- zu *idmen- (ai. vidmán-), die auf 
Verben (got. witan) oder entsprechende Nominalstämme bezogen werden 
konnten“. Nach Casaretto (2004, 276) liege der Nachteil dieser Erklärung 
aber darin, dass die vorauszusetzenden Zwischenschritte, nämlich Adjektivbil-
dungen mit Zugehörigkeitsbedeutung, die in substantivierter Form wiederum 
als Adjektivabstrakta verwendet wurden, unbelegt seien.65 Daher favorisiert 
Casaretto (2004, 276), einem Vorschlag von Frank Heidermanns folgend, fol-
gende alternative Erklärungsmöglichkeit: „Ausgangspunkt des Suffixes waren 
jan-Verben zu Bildungen auf idg. -men-, ebenfalls ausgehend von der tief-
stufigen Ablautform des Suffixes. Ein Beispiel dafür liegt eventuell in got. 
glitmunjan 1. ‚glänzen‘ vor; eine Rückbildung dazu könnte zu einem got. 
*glitmuni ‚Glanz‘ führen“. Auch wenn die Möglichkeit besteht, dass ein got. 
*glitmuni ‚Glanz‘,66 möglicherweise nach Vorbildern wie got. gawaurki n. 
„Geschäft, Erwerb“ zu gawaurkjan sw. V. 1 „erwirken“, zu glitmunjan 
sw. V. I „glänzen“, das seinerseits wohl als denominale Ableitung von der 
von ahd. glizemo m. „Glanz“ vorausgesetzten Vorform *ǥlitman- zu beurteilen 
ist, rückgebildet ist, liefert diese Hypothese keinen Ansatz zur Erklärung der 
Suffixform germ. *-uƀnia-/ *-uƀniō- < *-umnia-/-umniō-.67 Als ursprüng-
liche denominale adjektivische Zugehörigkeitsbildung mittels der Suffixform 
germ. *-uƀnia- < *-umnia- dürfte, sofern die etymologische Verknüpfung 
mit aisl. dolgr „Feind“ zu Recht besteht,68 der westgermanische Völkername 
Δουλγούμνιοι (Ptol. 2.11.9), Dulgubnii (Tac. Germ. 34.1 für Dulgubini69) 
< *dulǥuƀniōz < *dulǥumniōz „die zu den Feinden Gehörigen“ zu deuten sein. 

––––––––––– 
64  Vgl. z. B. KRAHE–MEID III, 129/130 § 109; SCHUBERT 1968, 40; BAMMESBERGER 1990, 

90/91; CASARETTO 2004, 276ff. 
65  Vgl. auch CASARETTO 2004, 276 Fn. 918: „Vgl. nur ai. vidmán- ‚Weisheit‘, gr. ἴδμων 

‚kundig‘ neben got. witubni* (…) ‚Erkenntnis‘, bei denen es sich jedoch auch um unab-
hängige Bildungen handeln kann“. 

66  Auf die Problematik der derivationellen Vorgeschichte von got. lauhmuni f. jō-St. „Blitz“ und 
mengl. levene „ds.“ kann hier nicht eingegangen werden (vgl. etwa die Ausführungen von 
BAMMESBERGER 1990, 91 Fn. 144; CASARETTO 2004, 279/280 und KROONEN 2011, 182/183).  

67  Besser daher BAMMESBERGER 1990, 91: „Das Suffix urg. *-umnija- ist wohl auf der Basis 
von Ableitungen aus ererbten *-men-Bildungen zu erklären. So konnte idg. *-n-ī ~ -m-y- 
> urg. *-umnī ~ -munj- zu *-umnij- führen, und eine thematische Ableitung davon ergab 
*-umnija-“. 

68  Vgl. KRAHE–MEID III, 130; CASARETTO 2004, 277 (alternative etymologische Deutungen 
des Völkernamens Δουλγούμνιοι Ptol., Dulgubnii Tac. referieren SITZMANN–GRÜNZWEIG 
2008, 110).  

69  Vgl. zur Konjektur SITZMANN–GRÜNZWEIG 2008, 110. 
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12. Wenngleich, wie in Punkt 10 angedeutet worden ist, mit einer unab-
hängigen Genese eines nach vorne verlängerten Sekundärsuffixes *-mn-ó- in 
einer Vorstufe des Griechischen, Altindischen und Lateinischen ernsthaft ge-
rechnet werden könnte, so existiert doch ein starkes Argument dafür, dass sich 
ein Suffixkonglomerat *-mn-ó- schon grundsprachlich entwickelt hat. Forss-
man (1965, 11–28) hat für die Grundsprache ein Suffix *-mnó- rekonstruiert, 
das Lokaladjektiva von Adverbien der Ortsruhe oder Ortsrichtung ableitet. 
Die Rekonstruktion dieses Suffixes *-mnó- beruht nach Forssman, loc. cit., 
auf folgendem Material der Einzelsprachen:70 griech. πρυμνός, προμνός Adj. 
„hervorkommend, vorne seiend“, substantiviert πρύμνη f. „Heck, Steuerbord 
(eines Schiffes)“71 : πρό „vorne, voran“; ved. nimná- Adj. „abwärts gehend, 
abwärts gerichtet“, n. „Vertiefung“ (RV+; vgl. auch Pāli ninna- „vertieft, tief 
liegend“) : ní „niederwärts, hinunter, hinab“; heth. šaramna- „oben befind-
lich“ : heth. šarā „empor, hinauf, herauf“; lat. antemna „Fühler eines Insekts“, 
substantiviert aus *„vorne befindlich“ : ante „vorne, voran“; lit. priem(e)n 
f. „Vestibül, Eingangshalle“, substantiviert aus *„vorne befindlich“ : priẽ 
„bei, *vorne“. Dass dieser Bildetyp der Lokaladjektiva auf *-mnό- tatsächlich 
schon für die Grundsprache vorausgesetzt werden muss, beweisen zur Gänze 
zwei Gleichungen, die später noch zu dem von Forssman, loc. cit. genannten 
einzelsprachlichen Material hinzugekommen sind: 1. urgerm. *niƀla- „unten 
befindlich, tief; nach unten gerichtet“ (ae. nifel Adj. „tief unten; steil, ab-
schüssig“, aisl. nifl- „unten befindlich, tief; abschüssig“ in Niflheimr, Niflhel 
„Unterwelt“, niflfarinn „nach unten gefahren“, niflvegr „abschüssiger Weg“; 
ahd. firbibulit „herabgestürzt, abschüssig“; mhd. Nibelunc, aisl. Niflungr 
„Nibelunge“ < *niƀlunga- „der unten Befindliche“72), dissimiliert aus urgerm. 
*niƀna- „dss.“ (afries. niuen „tief, grundlos“) < *nimna- = ved. nimná- Adj. 
„abwärts gehend, abwärts gerichtet“, n. „Vertiefung“ < uridg. *ni-mnό- „unten 
befindlich; nach unten gerichtet“;73 2. ved. (AV.+) amnás temp. Adv. „soeben, 
gerade; sogleich“ = urgerm. *eƀna- Adj. „eben, gleich; gerade“74 < *emna- = 

––––––––––– 
70  Vgl. auch MELCHERT 1983, 1. 
71  Das Heck eines Schiffes konnte als „das vorne Befindliche“ bezeichnet werden, da 

Schiffe in homerischer Zeit mit dem Heck voran am Strand angelandet wurden (vgl. 
FORSSMAN 1965, 14; MELCHERT 1983, 1 Fn. 1).  

72  Vgl. zu den einzelsprachlichen Formen ausführlich SCHAFFNER 1998, 43–60. 
73  SCHAFFNER 1998, 62ff.; 2005, 547 Fn. 38. Zur etymologischen Anknüpfung von griech. 

λίμνη „stehendes Gewässer, Teich, See, Sumpf“ (bereits erwogen von FORSSMAN 1965, 
16–18), λειμών „feuchter, grasreicher Ort, Au, feuchte Wiese“ und λιμήv „Hafen, ge-
schützte Meeresbucht“ ausführlich JANDA 2010, 184ff. 

74  Got. ibns „eben, flach“, aisl. jafn, jamn „gleich, gleichartig, ebenbürtig“, aschw. adän. jamn 
„gleich, voll, ganz“ (Adv. „ebenso, nach wie vor“), ae. efen, efne „gleich“ (Adv. „eben, gera-
de, genau“), afries. Adv. even „in gleicher Weise“, mndl. even „eben, gleich, gerade“, as. 
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urbrit. *eμn75 < urkelt. *eμno- < uridg. *e-mnό- „da, an dieser Stelle befind-
lich“76 (: *e „da, hier“77 [endungsloser Lokativ des Pronominalstamms *e/o- 
„der, dieser“]; vgl. zur Bedeutungsentwicklung lat. aequus „eben, gleich, ge-
rade, gerecht“ < *ah2-i-h3kw-o- „an dieser Stelle, an einer bestimmten Stelle 
befindlich“78 : *ah2-i „da, hier“79 [i-Lokativ des Kollektivums zum Pronomi-
nalstamm *e/o-]). In einer wichtigen Untersuchung aus dem Jahre 1983 ist 
nun H. Craig Melchert aufgrund hethitischen Wortmaterials der Nachweis 
gelungen, dass neben Bildungen mit dem Forssmanschen „Lokal“-Suffix    
*-mnó- auch semantisch ursprünglich gleichwertige Bildungen auf *-mōn exi-
stiert haben, beispielsweise in ablautendem heth. šaraman n., Obl. šaramn- 
„oben befindlich“ (: šarā „oben“) und in den ablautenden heth. Ethnika auf      
-uman- des Typs heth. ḫattušman- c. „aus Ḫattuša stammend, Einwohner von 
Ḫattuša“ (Nom. Sg. ḫattušmaš, Akk. Sg. (urspr.) *ḫattušmanan, Gen. ḫattu-
šumnš).80 Ausgangspunkt für beide Ableitungstypen sind nach Melchert 
(1983, 15–1981) neutrale proterokinetische men-Stämme, deren allgemeine 

––––––––––– 

efni, emni „eben, flach, zukommend“ (Adv. „in gleicher Weise“), ahd. eban „gleich, ent-
sprechend; gerade, gerecht“ (Adv. „gleichermaßen“) (siehe HEIDERMANNS 1993, 171/172). 

75  Abret. eunt „aequus“ Eutych. Gl., mbret. effn „gleich, richtig“ (ent effn „richtig“ Cath. B), 
nbret. eeun „dss.“, acorn. eun-hinsic „iustus“ Voc. Corn. 402, nkorn. ewn „recht, gerecht, 
richtig“ (vgl. zur Bezeugung und Schreibung der Formen SCHAFFNER 2000, 498/499; 
einen anderen etymologischen Anschluss der betreffenden Formen innerhalb des Kelti-
schen favorisiert jetzt SCHEUNGRABER 2014, 563ff.). 

76  Vgl. SCHAFFNER 2000, 498ff.; 2005, 547 Fn. 38. 
77  Der Lokativ *e wird als deiktische Partikel verwendet, die Demonstrativpronomina (oder 

auch Pronominaladjektiven) zur Verstärkung des durch sie bezeichneten Hinweises vor-
angestellt wird (KLINGENSCHMITT 2008a, 412); z. B. griech. ἐκεῖνος „jener“ : κεῖνος „dss.“, 
ai. asáu „jener“ < *e+só+u : ap. hauv, av. huuō „dss.“ < *so+u, osk. etanto, umbr. etantu 
Nom. Sg. f. : lat. tantus „so groß“, lat. enim „führwahr, denn, nämlich“ < *e-ni-m, russ. étot 
„dieser“ < *e-tъ-tъ : tot „jener“ < *tъ-tъ, arm etʿe „dass, wenn“ : tʿe „dass“ (Lokativ des Pro-
nominalstamms *to-); Adverb (in ae. ōfer, nhd. Ufer < urgerm. *ōfera- < *áh2pero- < *é-
h2p-ero- „am Wasser gelegen“ : *h2ó/áp- „Wasser“). Als Temporaladverb in der Bedeutung 
„damals, früher“ dürfte der endungslose Lokativ Singular des Pronominalstamms *e/o- 
auch im uridg. Verbalaugment *é- vorliegen (SCHAFFNER 2005, 547 mit älterer Literatur).  

78  KABAŠINSKAITĖ–KLINGENSCHMITT 2004, 100 Anm. 70. 
79  In griech. äol. dor. αἰ „wenn“ < *„da“ (vgl. ion. att. arkad. εἰ „dss.“ < *e- „da, hier“), arm. 

ayn „(deiktisch) der dort“ < *ah2-i+no- „da jener“, ays „(deiktisch) der hier“ < *ah2-i+ko- 
„da dieser“, ai. aiṣámaḥ „heuer“ < *ah2-i-sémes „hier, jetzt im Jahr“ (vgl. griech. myk 
zāwetes, att. τῆτες „heuer“ < *kah2-etes „hier, jetzt im Jahr“; vgl. auch aisl. í dag „heute“ 
< „hier, jetzt am Tag“ mit í < *e- Lok. „hier, da“); KLINGENSCHMITT 1987, 175 mit Fn. 
15; 1994, 355 mit Fn. 84; SCHAFFNER 2005, 547 mit Fn. 40/41. Nach KLINGENSCHMITT 
1994, 355 Fn. 84 hat ai. aiṣámaḥ „heuer“ möglicherweise im Zuge der Verdrängung des 
Fortsetzers von uridg. *étos n. „Jahr“ durch sámā- ein älteres *ah2-i-étes abgelöst.  

80  Vgl. auch RIEKEN 2004, 286/287 mit Fn. 18; JANDA 2010, 185. 
81  Vgl. auch RIEKEN 2004, 287 Fn. 18; JANDA 2010, 185. 
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Funktion als Nomina actionis verschiedene Arten der Konkretisierung zuläßt, 
u. a. als eine Lokalangabe im Falle eines Basiswortes mit lokaler Funktion 
(vgl. englisch „parking“, „landing“). „Von diesen Neutra konnten adjektivische 
Ableitungen durch Thematisierung (auf *-mn-o-) oder mittels interner Deri-
vation durch Überführung von der proterokinetischen in die amphikinetische 
Flexion (auf *-mōn/-mon-/-mn-) geschaffen werden. Wie ihre Grundwörter 
besaßen sie eine lokale Funktion: „zu Ort x gehörig“. Das Formans wurde 
schließlich auch für Sekundärbildungen gebraucht“ (RIEKEN 2004, 287 Fn. 18). 
Der Prozess der internen Derivation von geschlechtigen amphikinetischen 
mon-Stämmen, die als Possessivadjektiva, Nomina agentis und auch Kollekti-
va gegenüber ihren Basiswörtern fungieren, von neutralen proterokinetischen 
Nomina actionis auf *-men- ist ein geläufiger Ableitungstyp, der durch fol-
gende, möglicherweise schon grundsprachliche Paare illustriert werden kann:82 
 
 Derivationsbasis: neutraler men-Stamm → internes Derivat: geschl. mon-Stamm 

1. *bhréghmen- n. „(richtige) Formulie-
rung“ > ved. bráhman- n. „Formung, 
Gestaltung, (richtige) Formulierung“  

→ *bhreghmón- m. „der über die (richtige) 
Formulierung verfügt“ > ved. brahmáṇ- 
m. (Sg. Akk. brahmṇam) „Dichter,  
Sänger, Former, Opferpriester“83  

––––––––––– 
82  Dazu ausführlich NUSSBAUM 2012. 
83  Vgl. SCHAFFNER 2010a, 96 mit Fn. 31; SCHNEIDER 2010, 176–180. Die Suffixbetonung 

von ved. brahmáṇ- m. (: bráhmaṇ- n.; vgl. auch ved. omán- m. „Schutz, Hilfe“ : óman- n. 
„Schutzmittel, Hilfe“ [s. SCHNEIDER 2010, 121–127], 1. dāmán- m. „Geber; Gabe, Ge-
schenk“ : 1. dman- n. „Schenken, Verschenken“ [s. SCHNEIDER 2010, 143–149], 2. dāmán- 
m. „Bindung, Gebinde“ : 2. dman- n. „Band, Seil, Fessel“ [s. SCHNEIDER 2010, 149–154], 
dharmán- m. „Erhalter, Stützer“ : dhárman- n. „Stütze, Halt, Erhaltung, Bewahrung“      
[s. SCHNEIDER 2010, 158–164], bhujmán- m. „Gewährer, Nutzbringer“ : bhújman- n. „Ge-
währen, Nutzen“ [s. SCHNEIDER 2010, 185–189], bhūmán- m. „Fülle, Menge“ : bhman- 
n. „Erde, Welt, Wesen“ [s. SCHNEIDER 2010, 189–197], varimán- m. „Weite, Breite; Um-
fang“ : váriman- n. „Weite, Breite, Freiraum“ [s. SCHNEIDER 2010, 218–227], varṣmán- 
m. „Höhe; höchster Punkt, Scheitel“ : várṣman- n. „Höhe; höchster teil, Spitze, Gipfel; 
Höhepunkt; Vormacht, Hoheit“ [s. SCHNEIDER 2010, 227–238], sadmán- m. „Sitz; Beisi-
tzer, Assistent“ : sádman- n. „Sitz, Opferplatz“ [s. SCHNEIDER 2010, 243–247], jemán- m. 
„Überlegenheit“ : jéman- n. „Sieghaftigkeit“ [s. SCHNEIDER 2010, 293], śleṣmán- m. „kleb-
riger Stoff; Schleim, Phlegma“ : śléṣman- n. „Band, klebriger Stoff, Leim“ [s. SCHNEIDER 

2010, 327–335]) gegenüber der Wurzelbetonung von griechischen Beispielen dieses Typs 
wie etwa γνώμων, -μονος Adj. „beurteilend, unterscheidend“ (Hymn. Is. 141), m. „Kenner, 
Beurteiler“ (Aisch.+) : γνῶμα, -ατος n. „Kennzeichen“ (Hdt., Aristot.+), „Ansicht, Mei-
nung“ (Hapax Aisch.) oder μνήμων, -μονος Adj. „eingedenk, bedacht“ : μνῆμα, -ατος n. 
„Erinnerung, Gedächtnis, Andenken“ beruht entweder auf der Imitation des (funktio-
nalisierten) oppositiven Akzents zur Possessivableitung in Beispielen wie ved. āyú- Adj. 
„lebensvoll, lebenskräftig“, m. „Mensch“ : yu- n. „Leben, Lebenskraft“ (vgl. SCHAFFNER 
2010a, 129/130 mit weiteren Beispielen), ved. apás- Adj. „tätig; kunstreich, geschickt“, 



Zur Wortbildung und Etymologie von lateinisch autumnus „Herbst“ 

 

87

2. *h2ánh1men- n. „Atmung, Atem” > av. 
ąnman- n. „Atem, Seele”, air. animm 
n. „Seele“ (Gen. anm(a)e)  

→ *h2ánh1mon- m./f. „Atmung, Atem 
habend“ > urkelt. *anamon- f. „Seele“ 
(air. anaimm, mbret. enef, Pl. anauon, 
korn. enef)84, urgerm. *anman- m. 
„Hauch, Atem“ (afries. omma)85 

3. *klémen- n. „Hören“ > av. sraoman- 
n. „Gehör, Hörvermögen“86 

→ *klémon- „(gutes) Hören/Ruhm 
habend“ > got. hliuma m. „Gehör“, 
toch. B klyomo (Akk. klyomont) 
„vornehm, edel“, toch. A klyom (Akk. 
Sg. klyomänt) „dss.“87 

4. *ménmen- n. „Denken“ > ved. 
mánman- n. „Gedanke, Sinn“ 

→ *ménmon- „Denken/Verstand habend“ 
> (mit *nm > *lm) keltib. PN melmu, 
Gen. melmunos, (mit Metathese *mn >  
*mn) griech. PN Μέμνων, Ἀγα-μέμνων88 

––––––––––– 

m. „Künstler“ : ápas- n. „Arbeit, Werk, Handlung“, ved. yaśás- Adj. „herrlich, glänzend, 
ausgezeichnet“ : yáśas- n. „Herrlichkeit, Glanz“, ved. rakṣás- m. „Beschädiger“ : rákṣas- 
n. „Beschädigung“, ved. tavás- „stark“ : aav. tauuah- n. „Macht, Kraft“ (vgl. auch griech. 
ψευδής „lügnerisch“ : ψεῦδος n. „Lüge“), ved. harít- Adj. „goldgelb“, f. „goldgelbe Stute“ : 
*hárit- n. „goldgelbe Farbe“ (in hárit-vant- „goldgelbe Farbe habend“) oder resultiert aus 
der Verallgemeinerung des nach der sogenannten *kwetóres-Regel (uridg. *é-o-x > *e-ó-
x; vgl. KLINGENSCHMITT 1982, 232 Fn. 4; 1994, 389/390 Fn. 131 = 2005, 417 Fn. 131) auf 
das Suffix verschobenen Wortakzents; vgl. RV Akk. Sg. brahmṇam (danach Akzent des 
Nom. Sg. brahm RV) < *bhreg hmón- < *bhrég hmon- und RV. Akk. Sg. m. ātmnam 
„Atem, Hauch“ (danach RV Nom. Sg. ātm) < *h1eh1tmón- < *h1éh1tmon- (: Nom. 
Sg. *h1éh1tmō  > urgerm. *ēþmō > afries. ēthma m. „Atem“) gegenüber RV Akk. Sg. m. 
áśmānam „Fels, Stein“ (mit Akkzent nach dem Nom. Sg. RV áśmā < uridg. *h2ákmō, 
griech. ἄκμων m. „Amboß“); vgl. SCHAFFNER 2001, 539; 2003, 210 mit Fn. 33 (dort wei-
tere Beispiele für die *kwetóres-Regel). 

84  STÜBER 1998, 148–150; REMMER 2002/03, 181–183. 
85  GRIEPENTROG 1995, 351; SCHAFFNER 2001, 540; KROONEN 2011, 36 Fn. 21. 
86  Indirekt wird idg. *klémen- n. „Hören, (guter Ruf)“ auch von ved. śrómata- n. „Erhörung, 

guter Ruf“ und ahd. hliumunt m. „Leumund, Ruf“ < *klém-to- vorausgesetzt (vgl. 
LEUMANN 1977, 371; EWAi II, 666; RIEKEN 1999, 97 Fn. 450; CASARETTO 2004, 272 mit 
Fn. 905).  

87  PINAULT 1989, 104ff.; MELCHERT 1983, 22; ADAMS 1999, 231; SCHNEIDER 2010, 66/93. 
Weniger überzeugend hat jüngst SCHMIDT 2009 (2010), 183–185 toch. B klyomo, A klyom 
„edel, vornehm“ etymologisch mit lat. clēmēns „sanftmütig, gnädig, mild“ gleichgesetzt. 

88  STIFTER 1999, 67. Stifter, loc. cit. vermutet m. E. zu Recht, dass einen Reihe von in 
Botorrita III (WKI 252–253) bezeugten keltiberischen Personennamen wie melmanios m., 
melmantama f., melmanzo m., melmanzos m. von einem zugrundeliegenden neutralen 
men-Stamm *melman < uridg. *ménm „Denken, Verstand“ (ved. mánman- n.) abgeleitet 
sein könnten: „The woman’s name melmantama f. [K1.3. III-42] then can be analysed as 
*menmto-th2eh2 ,having a great amount of intellectual capacities’, i. e. the rare CC 
superlative-suffix *-tamo- < PIE *-th2o- (cp. W eithaf ‘utmost, extreme‘ < CC *eχstamo-, 
W gwarthaf, Gaul. uertamo- ‘uppermost’ < CC *ertamo-, W pendefig ‘lord’ < CC 
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5. *léksmen- n. „Licht“ > lat. lūmen n. 
„dss.“ 

→ *lékmon- m. „Strahl, Glanz” > urgerm. 
*léχman- > ae. lēoma, as. liomi, aisl. 
ljómi89  

6. *tér(h2)men- n. „Grenze, Grenzmarke“ 
> griech. τέρμα n. „Ziel(marke) der 
Rennbahn“, lat. termen n. „Grenz-
stein“, osk. terem(e)n- n. „dss.“  

→ *tér(h2)mon- m. „Grenze, Begrenzung“ 
> griech. τέρμων m. „Ende, Grenze“, 
lat. termō „Zielmarke der Rennbahn“, 
venet. termon?90 

7. *séh1men- n. „Same, Saat“ > lat. 
sēmen n. „dss.“, aksl. sěmę n. „dss.“ 

→ *séh1mon- m. > lat. Sēmō, -ōnis „Gott 
der Saat“ (vgl. auch osk. Dat. Sg. 
seemuneí Ve. 155/Sa 16, pälign. [Gen. 
Pl.?] semunu Ve. 213,4/p 9)91 

 
Von prototypischen Bildungen des Typs griech. γνώμων, -μονος Adj. 

„beurteilend, unterscheidend“ (Hymn. Is. 141), m. „Kenner, Beurteiler“ 
(Aisch.+) : γνῶμα, -ατος n. „Kennzeichen“ (Hdt., Aristot.+), „Ansicht, Mei-
nung“ (Hapax Aisch.) oder μνήμων, -μονος Adj. „eingedenk, bedacht“ : 
μνῆμα, -ατος n. „Erinnerung, Gedächtnis, Andenken“ hätte *-mon- als Suffix 
zur Bildung von deverbalen Nomina agentis abgelöst werden können, was 
zur Folge hatte, dass *-mon- nun auch direkt an Verbalstämme angefügt 
werden konnte (z. B. griech. ἡγεμών „Führer“ : ἡγέομαι „führe“, lat. alimōn- 
„ernährend“ [Pl. alimones Gloss. Plac.; vorausgesetzt von alimōnia „Nahrung“ 
Varro Men. 260), toch. B aiśamo „wissend, weise“ : them. Präs. aik- „wissen“), 
wobei von prototypischen Fällen auszugehen ist, bei denen der Verbalstamm 
mit der Verbalwurzel identisch war. In einem weiteren Schritt hätte *-mon- 
auch als Sekundärsuffix zur Bezeichnung der Zugehörigkeit oder Possessi-
vität verwendet werden können, wie entsprechende Bildungen aus dem Grie-
chischen, Lateinischen, Keltischen und Tocharischen zeigen; lat. Tellumō 
„Bez. einer Erdgottheit“ : tellūs, tellūris „Erde“, griech. δαιτυμών „Gast“ : 
δαιτύς „Mahl“, griech. ἀκρεμών „Zweig“ : ἄκρον „Ende, Spitze, höchster 
Punkt“, air. brithem m. (n) „Richter“ < *britiamon- : breth f. (ā) „Urteil“ 
< *britā- [vgl. auch air. orbem m. (n) „der Erbe“ : orbae m. (io) „Erbteil, Gut“, 

––––––––––– 

*pennotamø-īko-) may have been added to a possessive -to-derivative of the noun 
*melman < *ménm. Subsequently the syllable *-to- could have been dissimilated against 
the following *-ta-. On the other hand, these formations could also be analysed as deri-
vatives from an archaic stem allomorph *menman- of the possessive internal derivative 
*menmon-; in this case one may compare melmantama to Gaul. dat. Rigisamo ‘most 
kingly one’ [CIL VII 61, Chessel, Somersetshire; CIL XIII 1190, near Bourges] or Brit. 
*rīgotamo- (cf. OW Riatam, Riataf, OB Riatham, latinised Riothamo, Riotimus, Riuti-
mum; …) from *rīg- ‘king’ (…)”. 

89  SCHAFFNER 2001, 557; CASARETTO 2004, 279. 
90  Siehe oben Punkt 10. 
91   STÜBER 1998, 144; SCHAFFNER 2010b, 92. 
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air. flaithem m. (n) „Herrscher“ : flaith f. (i) „Herrschaft“],92 toch. B *wināmō 
[vorausgesetzt von der Weiterbildung wināmāññe „Freude, Gefallen findend 
an“] : toch. B wīna „Freude, Gefallen, Vergnügen“93). Das Beispiel von griech. 
––––––––––– 
92  REMMER 2002/03, 171ff. Das im Altirischen produktive denominale Suffix *-(i)amon- 

zur Bildung von Nomina agentis nimmt, wie REMMER 2002/03, 178ff. (basierend auf den 
Ausführungen von WATKINS 1962, 182–185 und MCCONE 1995, 4ff.) ausgeführt hat, 
seinen Ausgangspunkt von ererbten Primärbildungen zu Wurzeln ultimae Laryngalis der 
Auslautstruktur *-N/RHx- wie etwa air. talam m. (n) „Erde, Erdboden, Welt“ < (*talamon-) 
< urkelt. *telamon- < uridg. *télh2mon- (s. STÜBER 1998, 150/151; REMMER 2002/03, 
183–185) und air. anaimm f. (n) „Seele“, mbret. enef (Pl. anauon), korn. enef f. „dss.“ 
< urkelt. *anamon- < uridg. *h2ánh1mon- (vgl. STÜBER 1998, 148–150; REMMER 2002/03, 
181–183), das auch in afries. omma m. „Hauch, Atem“ < urgerm. *anman- fortgesetzt ist. 
Von Bildungen wie *telamon- > *talamon- und *anamon- wurde, da a als lautgesetzlicher 
Reflex der wurzelauslautenden Laryngale nicht mehr als zur Wurzel gehörig empfunden 
wurde, in einer Vorstufe des Altirischen zunächst eine nach vorne verlängerte Suffix-
variante *-amon- abgelöst, die auch an Aniṭ-Wurzeln angefügt wurde (vgl. Ogam PN 
Gen. Sg. SEGAMONAS < *seg-amon- [wörtl. „Überwältiger“] und air. medam m. (n) 
„Richter“ < *med-amon- [vgl. das Wurzelnomen *med- „Recht“ in osk. med-díss- „Rich-
ter“). Mit diesem Prozess vergleichbar ist nach Schumacher (2000, 42; vgl. auch 
SCHUMACHER 2004, 325/326) die Ablösung eines später im Inselkeltischen produktiven 
denominalen Suffixes *-ati- zur Bildung von Nomina agentis von Bildungen wie *galati- 
(fortlebend im Ethnonym griech. Γαλάτης) < *gelhx-ti-, etwa „Machthaber“ oder „Plün-
derer, Räuber“ (wenn es sich um eine exogene Bezeichnung handelt, vgl. SCHUMACHER 
2004, 326), zur Verbalwurzel in kymr. gallu (< *g-n-hx-) „fähig, mächtig sein“, „stehlen, 
rauben“. Die Ablösung von *-ati- als denominalem Suffix erfolgte wohl aus dem Neben-
einander von *galati- und *galā- „Kampf, Kriegswut“ (air. gal f. (ā), mkymr. gal). Um 
den Stammauslaut von i-Stämmen (oder in Kombination mit dem Zugehörigkeitssuffix 
*-i-+-ati-?) nach vorne verlängert (vgl. MCCONE 1995, 6/7; REMMER 2002/03, 179/180), 
liegt das Suffix dann in der Form *-(i)ati- vor, wie es im Inselkeltischen produktiv 
geworden ist (vgl. z. B. air. cétl(a)id m. (i) „Sänger“ = akymr. centhliat m. „dss.“ 
< *kantl(i)ati- : air. cétal n. (o), kymr. cathl „Gesang“ < urkelt. *kantlo-). Wurde nun das 
Suffix *-amon-, das durch Umdeutung infolge der formalen Identität von bloßen Wurzeln 
und Wurzelnomina (vgl. *med-amon- „Richter“ : Wz.-nomen *med- in osk. med-díss 
„Richter“) zum denominalen Suffix geworden war, nun an i-Stämme angefügt (vgl. air. 
flaithem m. (n) „Herrscher“ < *latiamon- : air. flaith f. (i) „Herrschaft“ < *lati-), 
konnte eine weitere Reanalyse als *-(i)amon- erfolgen, gestützt durch Fälle, in denen zu 
der betreffenden Wurzel auch ein Primärverb auf *-e/o- vorlag, wie etwa bei airem 
„Pflüger“ < *aramon- neben air. airid „pflügt“ < *areti < *h2arh3eti (vgl. WATKINS 

1962, 183; REMMER 2002/03, 179). Der synchrone Gegensatz von air. brithem „Richter“ 
< *brit(i)amon-, dessen historische Ableitungsbasis *briti- (> mkymr. -bryt) im Laufe der 
goidelischen Sprachgeschichte durch *britā- (> air. breth) ersetzt worden war, und air. 
breth < *britā- ermöglichte, dass *-(i)amon- auch an weitere Verbalabstrakta antreten 
konnte, womit die endgültige Suffixgestalt erreicht war (REMMER 2002/03, 179).   

93  Vgl. BRUGMANN 1906, 241; MELCHERT 1983, 22/23; REMMER 2002/03, 177; RIEKEN 
2004, 286/287. Ein Sekundärsuffix *-on-, das sich weitgehend parallel zu *-mon- 
verhält, ist z. B. aus griech. ὀπάων „Gefolgsmann“ (< *sokwáh2-on-) oder aus ved. 
maghá-van- „gabenreich“ (: maghá- „Gabe“) bekannt (RIEKEN 2004, 187). 
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ἀκρεμών „Zweig“, das ursprünglich entweder die Bedeutung „den höchsten 
Punkt innehabend“ oder „zum höchsten Punkt gehörig“ besessen hat, zeigt, 
wie bei einer Lokalangabe als Derivationsbasis die lokativische Semantik in 
einer von Haus aus possessiven Ableitung bzw. Zugehörigkeitsbildung zu-
stande kommen kann.94 Die „Lokaladjektive“ auf *-mnó-, das bereits grund-
sprachlich auch zur Ableitung von Lokaladverbien (*ni-mnó-, *e-mnó-) ver-
wendet worden ist, und *-mon-/-mn- sind also, wie Melchert (1983, 22/23) 
wahrscheinlich gemacht hat, bereits grundsprachlich als externe bzw. interne 
Derivate von neutralen men-Stämme, die eine Lokalangabe zum Ausdruck 
bringen, abgeleitet worden. Diese Entwicklung macht es ebenfalls in hohem 
Maße wahrscheinlich, dass parallel bereits in der Grundsprache *-mn-ó- und 
*-mon-/-mn- als „einfache“ Zugehörigkeits- oder Possessivsuffixe von ent-
sprechenden Bildungen zu neutralen men-Stämmen abgelöst wurden und als 
Sekundärsuffixe verwendet wurden. Für das in lat. autumnus und pīlumnus 
vorliegende Suffix *-mno- könnte also durchaus grundsprachliches Alter be-
ansprucht werden. 

 
13. Eine weitere Möglichkeit, die Genese des in lat. autumnus und 

pīlumnus verbauten Possessivsuffixes *-mno- zu erklären, wäre die Annahme, 
dass *-mn-o- durch sogenannte „Suffixhäufung“95 aus der Kombination des 
denominalen Possessiv- bzw. Zugehörigkeitssuffix *-mon- (vgl. die obigen 
Beispiele) und des Possessivsuffixes *-ó-96 entstanden ist. In diesem Falle 
wäre *-mn-o- (in autumnus und pīlumnus) hinsichtlich seiner Genese m. E. 
dann vergleichbar mit dem (von thematischen Derivationsbasen abgelösten) 
Possessivadjektive bildenden Suffix -ulentus (vgl. z. B. corpulentus „gewich-
tig, korpulent“ [Plaut.+] : corpus, fraudulentus „betrügerisch, gaunerisch“ 
[Plaut.+] : fraus, lutulentus „schlammig, schmutzig“ [Plaut.+] : lutum, opulen-

––––––––––– 
94  RIEKEN 2004, 287. 
95  „Suffixhäufung“ heißt, dass zwei Suffixe mit identischer oder nahezu identischer Funk-

tion miteinander kombiniert und an eine Ableitungsbasis angefügt werden; vgl. z. B. lat. 
a(h)ēneus „ehern, bronzen“ (Plaut.+) neben ahēnus „ds.“ (Plaut.+) : aes „Bronze“, ebur-
neus „aus Elfenbein“ (Cic.+) neben eburnus „ds.“ (Lucr.+) : ebur „Elfenbein“ (vgl. WEISS 

2009, 274 mit Fn. 43). „Suffixhäufung“ zeigt sich häufiger auch bei Deminutivsuffixen; 
man vergleiche das im Lateinischen bei Substantiven der 3. bis 5. Deklination verwendete 
Deminutivsuffix -culus, -a, -um (z. B. homunculus, sororcula, aedicula, vasculum etc.) 
< *-ke-lo-, das durch die Kombination eines Deminutuvsuffixes *-ke/o- (z. B. ai. rāja-ká- 
„Königlein“ : rjan- m. „König“, ai. pit-ká- „Väterchen“ : pitár- „Vater“, aisl. bolungr 
„junger Stier“ < *°--kó- : aisl. boli m. n-St. „Stier“) und eines Deminutivsuffixes *-le/o- 
(lat. -ulus < *-e-lo-, got. magula „Knäblein“ : magus „Knabe“) entstanden ist (vgl.   
WEISS 2009, 280; SCHAFFNER 2014, 375; vgl. die typologische Parallele in germ. *-ilīna-, 
*-ikīna- : *-ila- < *-e-lo-, *-ika-, *-īna- und lit. -áitis, -ýtis [KLEINGENSCHMITT 2008, 205]).  

96  Vgl. SCHAFFNER 2001, 338 und 2004, 490–492 mit Beispielen. 
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tus „reich, vermögend“ [Plaut.+] : ops, violentus „gewaltsam, heftig“ : vīs97). 
Die m. E. plausibelste Analyse leitet -ulentus von einer Vorform *-o-ent-o-s 
her. Tritt das Suffix an eine Derivationsbasis mit einem gerundeten Lautseg-
ment (was in fast allen alten Beispiel der Fall ist), wird  des Suffixes zu l 
dissimiliert:98 *īno-ent-o-s > *īno-lent-o-s > vīnolentus „unmäßig im Wein-
genuss, zum Trinken geneigt, betrunken“ (Plaut.+). Stimmt diese Erklärung,99 

––––––––––– 
97  Vgl. LEUMANN 1977, 336 § 302; LIVINGSTON 2004, 73–82; BALLES 2008, 111; WEISS 

2009, 297. Vier der Adjektiva auf -(u)lentus haben athematische Nebenformen auf -lēns: 
gracilēns „schmal, hager“ (Laev. Poet. 19) ~ gracilentus (Enn.+), opulēns „reich“ (Sal.+) 
~ opulentus (Plaut.+), pestilēns „verpestet, ungesund“ (Cat.+) ~ pestilentus (Laev. Poet. 9), 
violēns „gewaltsam“ (Hor.+) ~ violentus (Plaut.+). Wie aber die Belegchronologie deutlich 
zeigt, sind die athematischen Nebenformen jüngeren Datums und dürften wohl durch 
Rückbildung aus hinsichtlich ihrer Deklinationszugehörigkeit doppeldeutigen Formen wie 
den Komparativen des Typs opulentior bzw. den Adverbien des Typs opulenter < *opu-
lentiter zustande gekommen sein (vgl. WEISS 2009, 297).  

98  Vgl. LIVINGSTON 2004, 81/82; BALLES 2008, 111; WEISS 2009, 297. 
99   Eine Alternativerklärung des Suffixes -ulentus, die weder bei LIVINGSTON 2004 noch    

bei BALLES 2008 oder WEISS 2009 rezipiert worden ist, hat STEINBAUER 1989, 175ff. 
vorgelegt. Ausgangspunkt für Steinbauers neue Erklärung war die Beobachtung von 
LEUMANN 1977, 336 § 302, dass neben violentus „gewaltsam“ (Plaut.+) und violentia 
„Gewalttätigkeit“ (Plaut.+) morphologisch unklar das Verbum violāre „Gewalt ausüben; 
verletzen; vergewaltigen“ steht (zuerst greifbar mit den Formen violato(d) und violasit in 
den inschriftlichen Duplikaten des sog. Haingesetzes von Spoleto [ILLRP 505–506 = CIL 
I2 366], in der 2. Hälfte des 3. Jhts. niedergeschrieben). STEINBAUER 1989, 174 erklärt 
violāre als denominatives essives Verbum *ielā- ‚sich wie ein Gewaltausübender 
verhalten“ zu einem im Lateinischen nicht mehr fortgestezten Nomen agentis *iele/o- 
„wer Gewalt ausübt“ (vgl. zum Ableitungsmechanismus lat. aemulā- Dep. „nacheifern, 
wetteifern“ : lat. aemulus, -a (-um) Adj. „nacheifernd, wetteifernd“, Subst. „Rivale, Riva-
lin“). STEINBAUER 1989, 175 geht dann weiter von einem in vorhistorischer Zeit existie-
renden Part. Präs. *iolant- (bzw. *ielānt-) aus, von dem violentia und violentus abge-
leitet sind: „Die lautlichen Verhältnisse sind dabei zu beurteilen wie beim Nebeneinander 
von calendae „erster Monatstag“ (der ursprünglich ausgerufen wurde) zu calā- „ausrufen“ 
(…), also mit Kürzung von -ānt- zu -ant- nach Osthoffs Gesetz und anschließender 
Schwächung zu -ent-“. STEINBAUER 1989, 175 führt dann weiter aus: „Die hier vertretene 
Analyse von uiolentus hat weiterhin den Vorteil, das bereits in altlat. Zeit produktive 
Suffixkonglomerat -o/ulentus hinsichtlich seiner Herkunft aufklären zu können. Zur 
Beweisführung seien beispielsweise die Wurzelnomina uīs „Gewalt“ und ops (meist Plur. 
opēs) „Macht, Reichtum“ herangezogen. Von diesen Substantiven oder von verschollenen 
zugehörigen Verben wurden die Nomina agentis *iole/o- und *opele/o- abgeleitet, die 
wiederum als Basis denominativer Verben essiver Bedeutung dienten. Auf deren Partizi-
pialstämme bauen die Abstrakta uiolentia „Gewalttätigkeit“ und opulentia „Macht, 
Reichtum“ auf, von denen dann in einem zweiten Schritt die Adjektiva uiolentus und 
opulentus rückgebildet werden. Da in beiden Fällen die oben genannten Wurzelnomina 
noch weiter im Lat. fortlebten, konnte eine Analyse uī- „Gewalt“ : ui-olente/o- „Gewalt 
habend“ bzw. op- „Macht, Reichtum“ : op-ulente/o- „Macht, Reichtum habend“ ansetzen. 
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dann ist die erste Suffixkomponente von -ulentus < *-o-ent-o-s identisch 
mit dem weit verbreiteten, Possessivadjektive bildenden Suffix *-ent- (vgl. 
griech. χαρί(ϝ)εντ- „voll Anmut, reizend, lieblich“ : χάρις „Anmut, Gefällig-
keit“, ved. révant- „reich“ : rayí- „Reichtum“, heth. kišduant- „hungrig“ : 
kāšd- „Hunger“).100 Die zweite Suffixkomponente wäre, da eine rein flexivi-
sche Thematisierung des athematischen Suffixes *ent- in einer Vorge-
schichte des Lateinischen wohl auszuschließen ist, wiederum mit dem mit   
*-ent- funktional äquivalenten Possessivsuffix *-ó- zu identifizieren. Eine 
möglicherweise bis in die Grundsprache zurückreichende lateinische Bil-
dung auf -ulentus liegt wohl in dem spät belegten Adjektiv vīrulentus „voll 
Gift, giftig“ (Gellius [2. Jh. n. Chr.], Noctes Atticae 16.11.1,2101 und 18.2.1102) 
vor (vgl. auch das Adjektivabstraktum vīrulentia „Gestank“ [z. B. Sidon. epist. 
8.14.4, vīrulentiae carnium Hieron. epist. 8.31]). Lat. vīrulentus < *īso-
ent-o-s kann zusammen mit griech. ἰόεις „giftig“ (Andromachos d. Ä.103 bei 
Galen, De antidotis 14.38.7 ἑρπυστῶν τ’ ἰόεντας … ἀκάνϑας), ved. viṣávant- 
‚giftig‘ (RV 10.85.34+104) und jav. vīšauuaṇt- „giftig“ (Y. 9.11 [= Yt. 

––––––––––– 

Aufgrund dieser Umdeutung wurden in der Folge Wörter wie pisculentus (Pl. +) „fisch-
reich“ etc. geschaffen“. 

100  Vgl. BALLES 2008, 111; WEISS 2009, 297. 
101  Gens in Italia Marsorum orta esse fertur a Circae filio. Propterea Marsis hominibus, 

quorum dumtaxat familiae cum externis cognitationibus nondum etiam permixtae corrup-
taeque sunt, vi quadam genitali datum, ut et serpentium virulentarum dormitores sint et 
incentionibus herbarumque sucis faciant medelorum miracula „Der Volksstamm der 
Marser soll von einem Sohne der Circe seinen Ursprung haben. Deshalb war diesem 
Volker der Marser, wofern ihre Familienmitglieder noch nicht mit fremden (Elementen) 
und Verbindungen vermischt und entartet waren, durch eine gewisse natürliche ange-
borene Kraft es verliehen, sowohl Bändiger giftiger Schlangen zu sein, als auch durch 
Zaubersprüche und Kräutertränkchen Wunderkuren zu verrichten“. 

102  Aeschines, vel acerrimus prudentissimusque oratorum, qui apud contiones Atheninensium 
floruerunt, in oratione illa saeva criminosaque et virulenta, qua Timarchum de impudici-
tia graviter insigniterque accusavit, … „Aeschines, sicher wohl der heftigste wie klügste 
unter den Rednern, die in den Volksversammlungen der Athener glänzten, hat in jener 
heftigen, vorwurfsreichen und giftigen Rede, worin er den Timarchus wegen seiner Un-
verschämtheit hart und empfindlich anklagte, …“. 

103  Andromachos der Ältere (aus Kreta) war Neros Leibarzt (ἀρχιατρός, Gal. 14.2). Bekannt 
ist Andromachos durch ein Gedicht mit 97 Verspaaren, in denen er sein später Theriak 
(Ps.-Gal. 14.308) genanntes Gegengift Galḗnē (Gal. 14.32,270) beschrieb, das das be-
rühmte Mithridatium des Mithridates V. an allgemeiner Wertschätzung übertraf und von 
Ärzten und Quaksalbern verkauft wurde. Marc Aurel, der täglich eine kleine Dosis davon 
nahm (Gal. 14.3.24), schätzte es ganz besonders. Galen (129 bis ca. 216 n. Chr.) zitiert 
zweimal das vollständige Gedicht, in De antidotis 14.32–42 und in De theriaca ad 
Pisonem 14.233. Andromachos᾽ Sohn Andromachos der Jüngere hat das Gedicht Galḗnē 
dann in seiner Schrift De antidotis in Prosa gebracht. 

104  EWAi II, 563/564. 
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19.40]105) auf eine bereits grundsprachliche Bildung uridg. *ı só-ent- „mit 
Gift versehen, giftig“ zurückgeführt werden. Auszugehen ist wohl von folgen-
der Derivationssequenz:106 Wurzelnomen uridg. *is- n. „Gift“, Nom. Akk. 
Sg. (mit Dehnung im Einsilbler107) *īs (> jav. vīš)108 → Possessivadjektiv 
*is-ó- ‚giftig‘ (> AV *viṣá- ‚giftig‘ [s. EWAi II 563]) bzw. (mit ī nach *īs) 
*īs-ó- → Substantivierung in verschiedenen Genera: a) *isó- n. m. ‚Gift‘ 
(ved. viṣá- n., toch. A wäs, B wase);109 b) *īsó- n. m. (jav. vīša- n., griech. 
ῑός m., lat. vīrus n., air. fī [Genus unklar]) → Possessivadjektiv *ī sό-ent- 
‚giftig‘ (ved. viṣávant-, jav. vīšauuaṇt-, griech. ἰόεντ-; lat. vīrulentus dissi-
miliert aus *īso-ent-o-s). Als möglicherweise ererbte Bildung stellt lat. 
vīrulentus (dissimiliert aus *īso-ent-o-s), das sich von ved. viṣávant-, jav. 
vīšauuaṇt- und griech. ἰόεντ- < uridg. *ī sό-ent- nur durch die Anfügung 
eines zusätzlichen Possessivsuffixes *-o- unterscheidet, wohl eines der Aus-
gangsbeispiele des ganzen Bildetyps auf lat. -(u)lentus dar, bei denen die 
Dissimilation von ursprünglichem *-o-ent-o-s zu *-o-lent-o-s > -ulentus 
gegenüber einem anlautenden  der Derivationsbasis stattgefunden hat (vgl. 
*īno-ent-o-s > *īno-lent-o-s > vīnolentus).   

 
14. Gegen die zuerst von Schrader–Nehring (1917/28, I 495) vorgeschla-

gene Verknüpfung von lateinisch autumnus mit germanisch *ađa- m./n. 
„Reichtum, Besitz“ hat freilich Rix (1997, 874) im Hinblick auf die histo-
rische Semantik die Kritik vorgebracht, dass „die Semantik … schief [wird], 
da ja nicht der Herbst, sondern die Menschen durch den Herbst reich 
werden“. Aber auch dieser Einwand von Rix lässt sich m. E. entkräften. 
Dass die Römer den Herbst, autumnus, vornehmlich als Zeit des reichen 
Ernteertrages empfunden haben, steht angesichts der oben unter Punkt 6 
zitierten Belegstellen außer Frage. In der gegenüber dem ursprünglichen 
Vorschlag von Schrader jetzt präzisierten und zumindest durch eine sichere 
morphologische Parallele (frühlat. pīlumnos „speerbewaffnet“ : pīlum „Speer“) 
abgestützten neuen morpologischen Analyse von lat. autumnus aus einer 
Possessivbildung *h2ato-mn-o- (: germ. *ađa- m./n. „Reichtum“ < *h2ató-) 
wurde als ursprüngliche Bedeutung dieser Possessivbildung „Reichtum (sc. 
der Feldfrüchte bzw. des Ernteertrages) habend bzw. bringend“ angenommen 
(vgl. als semantische Parallele in etwa griech. [Samos] Πελυσιών „Monat 

––––––––––– 
105  Vgl. zur Belegstelle KELLENS 1974, 366 und WATKINS 1995, 318/319. 
106  Vgl. EWAi II, 563/564. 
107  Vgl. etwa uridg. *mūs, Gen. *mus-és „Maus“ (vgl. ai. muṣká- „Hoden“ < *mus-kó- „Mäu-

schen“); vgl. EWAi II 363; SCHAFFNER 2006, 20; KLINGENSCHMITT 2008, 183. 
108  Allerdings deutet neuerdings SOMMER 2014, 384ff. jav. viš in Y. 9.11 (= Yt. 19.40) als 

„Horn“, das er etymologisch mit ved. (AV) viṣnā- f., viṣna- n. „Horn“ verknüpft. 
109  Auf einem uriranischen *īša- beruhen wohl mp. wiš, np. guš, chotan. bäta, bal. gīš.  
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des Festes der Erntefülle“ ). Der Herbst, autumnus, wäre also als die Jahres-
zeit benannt worden, die durch reichen Ernteertrag charakterisiert ist bzw. 
den Menschen reichen Ernteertrag bringt, was vorzüglich zu den unter Punkt 
6 zitierten Belegstellen passt. Für die angenommene Doppelbedeutung 
(possessiv-stativisch „Reichtum (sc. der Feldfrüchte und des Ernteertrages) 
habend“ neben possessiv-faktitiv „Reichtum (sc. der Feldfrüchte und des 
Ernteertrages) bringend“) der Possessivableitung *h2ato-mn-o- gibt es zahl-
reiche Parallelen, und zwar sowohl bei externen possessiven Suffixderivaten 
und internen possessiven Derivaten als auch bei Possessivkomposita; vgl. 
WIDMER 2004, 40: „Insbesondere tritt auch bei Possessivableitungen ein 
Nebeneinander von ‚x gebend‘ und ‚x habend‘ auf, dass sich so äußert, dass 
ein und dieselbe Bildung je nach zu Grunde legender Syntax verschiedene 
Interpretationen erfahren kann. So bedeutet ved. ukthín- ‚Lob habend‘ einer-
seits ‚lobend‘, andererseits ‚von Lob begleitet, gepriesen‘; útsa- ‚Quelle, 
Brunnen‘ kann als ‚Wasser habend‘ als auch typischerweise als ‚Wasser ge-
bend‘ interpretiert werden. Diese Doppelheit tritt auch bei Possessivkompo-
sita zu Tage, vgl. ved. sutásoma- ‚gepressten Soma habend‘, das vom Opferer 
gesagt bedeutet ‚gepressten Soma gebend‘, vom Gott hingegen ‚gepressten 
Soma bekommend‘; sunīthá- ‚schön leitend (von Göttern)‘, aber ‚gut geleitet 
(sc. durch die Götter, vom Menschen gesagt110)‘“; WIDMER 2004, 41/42: „Die 
Beziehungen, die ausgedrückt werden können, sind freilich wiederum nicht 
nur stativer Natur, … , sie können auch faktitiv sein, vgl. in Komposita jav. 
druuō.staora- ‚das Großvieh gesund machend‘, jav. pąsnuu-āh- ‚den Mund 
mit Staub versehen machend‘, gr. ἀνώδυνον (sc. φάρμακον) ‚schmerzfrei 
machend‘,111 gr. λαϑικηδής ‚das Elend vergessen machend‘ (s. SCHINDLER 

1986, 395ff. mit Literatur), eine Funktion, die auch für intern derivierte 
Simplizia bezeichnend ist, vgl. lat. Cerēs, osk. (Dat. Sg.) kerrí ‚die *kerH-
os- (Wachstum) bewirkt, verleiht‘ (SCHINDLER 1975c, 63f.) u. ä. m.“; vgl. 
auch ved. vja-ratna- „in Siegespreisen bestehenden Reichtum habend bzw. 
erwirkend“, ved. puruvra-puṣṭi- „in vielen Schätzen bestehenden Wohlstand 
gewährend“, gr. hom. μελίφρων „die Sinne (so süß) wie Honig machend“ 
(achtmal Beiwort von οἶνος „Wein“), ved. vípra-vīra- „Männer begeistert 

––––––––––– 
110  Vgl. z. B. RV VIII 46, 4: 

sunīthó ghā sá mártyo 
yám marutó yám aryam 
mitráḥ pnty adrúnaḥ 

„Wohlgeleitet ist der Sterbliche, 
den die Maruts, den Aryaman 
und Mitra, die truglosen, beschützen.“ 

 
111  Faktitive neben stativer Bedeutung schön vereint in IG 14.1879, dem Epitaph eines Arztes: 

πολλούς τε σώσας φάρμακοις ἀνωδύνοις, ἀνώδυνος τὸ σῶμα νῦν ἔχει ϑανών, s. LSJ 169.  
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machend“ (u.a. vom Soma RV 9.4.5);112 ved. yātu-mánt- (= jav. yātumaṇt-), 
yātumvant- „Zauberei treibend, zaubernd“ : ved. yātú- m. „Zauberei, Hexe-
rei“. In diesem Zusammenhang ist auch auf den sowohl (adjektivische und 
substantivische) Nomina agentis (vgl. z. B. gr. τομός „schneidend“, φορός 
„bringend“, ved. veṣá- „wirkend“, ved. yodhá- „Streiter“, lit. vãdas (4) „Führer“, 
germ. *saǥa(n)- [ahd. sago, mhd. sage] „Sager“ < *sokwó-, ahd. as. slango m. 
„Schlange“ < urgerm. *slangan- < *slonkó(n)- „Kriecher“, lat. procus „Freier“, 
coquus „Koch“) als auch passive Verbaladjektive bzw. daraus substantivierte 
Nomina resultativa (vgl. z. B. gr. λοιπός „verlassen, übrig“, ῥοικός „verbogen, 
krumm“, got. halbs = ahd. halb „halb“ < urgerm. *χalƀa- < *kolpό- „(ein)ge-
teilt“ [: ved. kálpa- m. „Regel, Ordnung“ < *kólpo-], ved. kartá- m. „Grube“, 
gr. ὁλκός m. „Furche“ = lat. sulcus „ds.“, aisl. fald m. „Falte“ < urgerm. 
*falđa- < *poltó-) bildenden Typ uridg. W(o)-é/ó- hinzuweisen, der als Pos-
sessivbildung mittels oppositiven Akzents von Nomina actionis der Struktur 
uridg. W(ó)-e/o- (vgl. z. B. gr. τόμος „Schneiden, Schnitt“, φόρος „Beitrag, 
Steuer“, ved. bhóga- „Genuß“, véṣa- „Wirken“, lat. modus „Maß“, ae. as. 
ahd. sang m. „Gesang“ < *sóngwho-) abgeleitet ist.113  
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Résumé 

K slovotvorbe a etymológii latinského autumnus 

Stefan SCHAFFNER 

Latinské lexémy autumnus m. „jeseň“ a jeho východiskové adjektívum autumnus 
„jesenný“ možno etymologicky odvodiť z posesívneho tvaru *h2ato-mno- s pôvod-
ným významom „majúci príp. prinášajúci bohatstvo (sc. poľné plodiny, príp. zisk      
z úrody)“. (Por. paralelné pomenovanie pre letný mesiac doložené pre ostrov Samos, 
gr. Πελυσιών, ktoré možno interpretovať ako „mesiac sviatku hojnosti úrody“.) 
Derivačná báza tvaru *h2ato-mno- (> lat. autumnus) sa ďalej objavuje v prager-
mánskom *ađa- m./n. „bohatstvo“ (stisl. auðr, stangl. ēad, stsas. ōd, sthnem. ōt-) 
< *h2ató-. Význam „majúci príp. prinášajúci bohatstvo (sc. poľné plodiny, príp. zisk 
z úrody)“, ktorý sa rekonštruuje pre latinské substantívum autumnus „jeseň“, kore-
šponduje s javom známym z rímskej literatúry. Predovšetkým u básnikov Augusto-
vej doby sa jeseň opisuje ako ročné obdobie charakteristické bohatou úrodou. Pome-
novacou motiváciou sa lexéma autumnus zhoduje aj s ďalšími slovami pre „jeseň“    
v iných indoeurópskych jazykoch, v ktorých je jeseň nazvaná ako ročné obdobie sú-
visiace s úrodou. V ranolatinskom pīlumnus Carm. Sal. „ozbrojený oštepom“ (: pīlum 
„hádzací oštep v rímskom vojsku“) má autumnus presnú slovotvornú paralelu.         
V lat. autumnus a pīlumnus posesívny sufix *-mno-, ktorý treba z etymologického 
hľadiska oddeliť od latinského pokračovania sufixu mediálneho particípia praie.      
*-mh1no- (napr. v lat. alumnus a fēmina), vznikol buď už v prajazyku oddelením     
sa z posesívnych tvarov prostredníctvom posesívneho sufixu *-ó- z neutrálnych 
men-kmeňov (gr. typu. ion. att. ἐρυμνός „chránený, pevný, upevnený“ : ἔρυμα n. 
men-kmeň „ochrana, opevnenie“) alebo prostredníctvom „hromadenia sufixov“ 
skombinovaním sufixu prináležania príp. vlastníctva a vytvorenia sekundárneho 
afixu *-me/on- (por. lat. Tellumō „označenie pozemského božstva“ : tellūs, tellūris 
„zem“) a funkčne ekvivalentného sufixu *-ó-. V druhom prípade má *-mno- paralelu 
v lat. posesívnych adjektívach na -(u)lentus, ktoré vznikli v tvaroch ako vīnolentus 
asimiláciou zo staršieho *īno-ent-o-s (kombinácia posesívneho sufixu *-ent-      
v gr. χαρί(ϝ)εντ- „pôvabný, milý“ : χάρις „pôvab, ochota“, véd. révant- „bohatý“ : 
rayí- „bohatstvo“, chet. kišduant- „hladný“ : kāšd- „hlad“ s posesívnym sufixom  
*-ó-). Tvar -(u)lentus v lat. vīrulentus „jedovatý“ možno siaha až do indoeurópskeho 
prajazyka (disimilovaný z *īso-ent-o-s), ktorý – odhliadnuc od dodatočného roz-
šírenia posesívnym sufixom *-ó- – presne zodpovedá védskemu viṣávant-, mladoav. 
vīšauuaṇt-, gr. ἰόεντ- „jedovatý“ < praie. *īsό-ent-, posesívnej odvodenine praie. 
*īsό- m./n. „jed“ (véd. viṣá- n., toch. A wäs, B wase, mladoav. vīša- n., gr. ῑός m., 
lat. vīrus n., staroir. fī). 
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Über eine oskische Inschrift aus Larinum1 

 
Emmanuel DUPRAZ 

 
 

n Larinum, einem Stadtstaat in Süditalien, der zwischen den Gebieten 
der Samnites, der Frentani und der Dauni liegt, ist vor kurzem eine 
neue oskische Inschrift entdeckt worden. Der Text wurde von Eliza-
beth Robinson und Timo Sironen in der Zeitschrift für Papyrologie 
und Epigraphik veröffentlicht.2 Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, 

einige sprachwissenschaftliche Elemente dieses Textes zu besprechen. 
Die Inschrift steht auf der vorderen Seite eines Steines, der 35,5 cm breit, 

10,5 cm hoch und wenigstens 15 cm tief ist. Dieser Stein ist leider nicht im 
Rahmen archäologischer Ausgrabungen entdeckt worden, sondern wurde als 
Baustein in einem im 19. Jahrhundert errichteten Haus der modernen Stadt 
Larino wiederbenutzt. Der ursprüngliche archäologische Kontext ist also 
unbekannt. 

Die Inschrift besteht aus zwei fragmentarischen Zeilen: der Stein ist 
nämlich nicht vollständig erhalten, sondern links und rechts abgebrochen. Es 
ist m. E. auch möglich, dass die Inschrift auch weitere Zeilen oberhalb oder 
unterhalb enthielt, die auf weiteren Steinen eingraviert waren. Der Text ist 
im lateinischen Alphabet verfasst; da keiner der Buchstaben eine vom klassi-
schen Alphabet abweichende Form aufweist,3 ist m. E. wahrscheinlich, dass 
es in das 1. Jahrhundert vor Chr. datiert. Elizabeth Robinson und Timo Siro-
nen schlagen eine präzisere Datierung zu Beginn dieses Jahrhunderts vor, 
weil der Text auf Oskisch verfasst ist. Dies setzt voraus, dass der Gebrauch 

––––––––––– 

 1  Vielen Dank an Elizabeth Robinson dafür, dass sie mich auf das Interesse der von ihr in 
Larinum entdeckten Inschrift aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank auch an Theresa 
Roth für ihre Bemerkungen. 

 2  Vgl. ROBINSON – SIRONEN 2013. In diesem Aufsatz werden alle epigraphischen Merkmale 
der Inschrift besprochen. 

 3  Keine archaischen Formen im Sinne von CAGNAT 19144, 1–4. 

I 



Emmanuel Dupraz 

 

104 

des Oskischen in einer Inschrift, die in einem Heiligtum angebracht,4 also für 
ein breites Publikum lesbar war, nach dem Bundesgenossenkrieg 90–88 vor 
Chr. unmöglich war. Diese Hypothese ist aber nicht zwingend.5 

Der Text der zwei erhaltenen Zeilen lautet: 

]matreis. hanu[ 
]ọ. mamertei. eco[ 

Alle Buchstaben sind vollständig erhalten und deutlich lesbar, außer dem 
ersten Buchstaben der zweiten Zeile, von welchem nur die rechte Hälfte 
erkennbar ist. Die Lesung ist aber sicher. 

Die erste Form matreis ist der Genitiv Singular des sabellischen Substan-
tivs für „Mutter“.6 Die Form mamertei in der zweiten Zeile ist der Dativ 
Singular des Götternamens, der im Oskischen dem lateinischen und um-
brischen Mars wenigstens funktionell entspricht.7 Die Form eco[ ihrerseits 
gehört zum Paradigma des sabellischen Demonstrativums der Nahdeixis, das 
semantisch dem lateinischen hic entspricht;8 Elizabeth Robinson und Timo 
Sironen stellen die Hypothese auf, dass es sich um einen Akkusativ Singular 
Maskulinum handelt.9 In diesem Fall lautete die vollständige Form eco[m 
oder mit Recharakterisierung durch die Partikel -c eco[nc. Es kann aber auch 
sein, dass die Form ein Nominativ Singular Femininum war. Dann lautete sie 
eco oder eco[c.10 

Diese drei Formen beweisen, dass die Inschrift ursprünglich in einem sa-
kralem Kontext stand. Hingegen steht nicht fest, zu welcher epigraphischen 
Gattung sie gehört. Die Tatsache, dass das Lexem matreis im Genitiv er-
scheint, während mamertei ein Dativ ist, zeigt, dass sie einen syntaktisch kom-
plexen Text beinhaltete, der wahrscheinlich viel länger war als der erhaltene 

––––––––––– 

 4  Der Inhalt des Textes und die ursprüngliche Stelle, in welcher er stand, werden in der 
Folge des vorliegenden Aufsatzes besprochen, vgl. S. 105. 

 5  Vgl. DUPRAZ 2010, 303–306 über eine offizielle oskische Inschrift, Rix MV 10, die pace 
CRAWFORD (Hg.) 2011 Peltuinum 1 wahrscheinlich später als 88 vor Chr. verfasst wurde. 

 6  Vgl. ROBINSON – SIRONEN 2013, 256. Zum Lexem vgl. UNTERMANN 2000, 441. 
 7  Vgl. ROBINSON – SIRONEN 2013, 252–253. Zum Götternamen vgl. UNTERMANN 2000, 446 

und 452–453. 
 8  Zu diesem Demonstrativum vgl. DUPRAZ 2012, 63–115. 
 9  Vgl. ROBINSON – SIRONEN 2013, 258. 
10  Es ist nicht zu bestimmen, ob die Form die Recharakterisierung durch die Partikel -c  

aufweist oder nicht. Zu dieser Partikel und ihrem fakultativen Gebrauch bei den sabelli-
schen Demonstrativa vgl. DUPRAZ 2012, 286–288. Die Hypothese eines Femininums setzt 
voraus, dass das im Ursabellischen verdumpfte auslautende *-ā im lateinischen Alphabet 
mit -o niedergeschrieben werden konnte. Dies ist gerade in den oskischen Inschriften im 
lateinischen Alphabet der Fall, mit Ausnahme des nordoskischen Dialekts. Vgl. MEISER 
1986, 44. 
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Teil. Daher kann m. E. nicht genau bestimmt werden, ob es sich um eine 
offizielle Gedenkinschrift für öffentliche Arbeiten innerhalb des Heiligtums 
oder aber um eine offizielle oder private Weihinschrift, z. B. um die offi-
zielle Weihinschrift des Heiligtums, handelte.11 

Zwei Formen möchte ich im vorliegenden Aufsatz näher kommentieren, 
und zwar matreis und hanu[. Letztere wird von Elizabeth Robinson und 
Timo Sironen gedeutet, indem folgende Glosse von Paulus ex Festo Lindsay 
S. 91 mit der vorliegenden Form verglichen wird: Hanula parua delubra, 
quasi fanula. „Die hanula sind kleine Heiligtümer, sozusagen fanula.“ Dieser 
Vergleich bereitet allerdings zwei Probleme. Im Lateinischen existiert ein 
Lexem *fas-no- > fānum „Heiligtum“. Dieses Lexem ist aus dem Stamm 
*dhh1s- > *fas- mit Schwundstufe abgeleitet. Der entsprechende vollstufige 
Stamm *dheh1s- > *fēs- ist hingegen in den sabellischen Sprachen vertreten: 
Im Sabellischen ist nämlich ein Lexem *fēs-nā- > fíísnú „Tempel, Heilig-
tum“ belegt, welches das gleiche Suffix wie das lateinische enthält. Das sa-
bellische Lexem ist aber ein Femininum und kein Neutrum, und es basiert 
auf der Vollstufe anstelle der Schwundstufe.12 Die Hypothese, die Elizabeth 
Robinson und Timo Sironen aufstellen, setzt also voraus, dass in dieser 
eindeutig oskischen Inschrift13 ein lateinisches Lexem gebraucht wurde, was 
sehr unwahrscheinlich ist. Denn es würde sich im Fall von hanu[ nicht um 
ein Kulturlehnwort handeln, sondern um ein Kernlehnwort,14 also um eine 
typologisch seltenere Erscheinung. 

Des Weiteren ist hanula keine stadtrömisch-gehobene lateinische Form. 
Das anlautende h- ist nämlich eine innerlateinische diatopische – oder viel-
leicht auch diastratische – Variante für das stadtrömische f-. Dieser Wechsel 

––––––––––– 
11  Zu diesen Hypothesen vgl. auch ROBINSON – SIRONEN 2013, 254–256. Da ich die Deu-

tung von hanu[ als „Heiligtum“, die von Robinson und Sironen vorgeschlagen wird, ablehne, 
stimme ich der Hypothese nicht zu, dass die Inschrift auch ein Grenzstein sein könnte. Zu 
dieser weiteren Hypothese vgl. ROBINSON – SIRONEN 2013, 254: Sie setzt voraus, dass 
hanu[ das Heiligtum selbst bezeichnet. 

12  Zu dieser Wortfamilie in den italischen Sprachen vgl. UNTERMANN 2000, 281–283 und DE 

VAAN 2008, 201, mit weiteren Literaturangaben. 
13  Dass die Inschrift auf Oskisch verfasst wurde, ergibt sich aus der Wahl des demon-

strativischen Stamms, des Götternamens mamertei und aus den Endungen, die in matreis 
und mamertei auftreten. Vgl. auch ROBINSON – SIRONEN 2013, 253 selbst. 

14  Zum Unterschied zwischen Kulturlehnwörtern, die Referenten bezeichnen, welche zu-
gleich auch entlehnt werden und ursprünglich weder Bezeichnung noch Existenz in der 
betreffenden Kultur hatten, und Kernlehnwörtern, die entlehnt werden, obwohl die betref-
fenden Referenten schon eine einheimische Bezeichnung hatten, vgl. MYERS-SCOTTON 
1992, 34–35. Kernlehnwörter sind eine seltenere Erscheinung, die auf Sprachverfall ver-
weisen kann: vgl. MYERS-SCOTTON 1992, 43–53. Für einsetzenden Sprachverfall spricht 
aber kein anderes Element der Inschrift aus Larinum. 
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zwischen f- und h- – wobei im stadtrömischen bzw. gehobenen Latein stets f- 
erscheint – ist im Oskischen nicht belegt15 und ist im Falle von hanu[ nur 
dann verständlich, wenn man annimmt, dass diese Form hanu[ mit ihrem h- 
aus dem Lateinischen entlehnt wurde. Da ist aber m. E. kaum begreiflich, 
warum so weit von Rom und von Latium, also nicht unmittelbar in Kontakt 
zum nicht stadtrömischen Latein, eine Form, die zur römisch-gehobenen 
Varietät nicht gehörte, hätte entlehnt werden sollen.16 Parallele Beispiele von 
Formen mit anlautendem h- im Oskischen oder gar im Sabellischen im allge-
meinen gibt es nicht, die eine Entlehnung aus dem Lateinischen voraussetzen 
würden. 

Dagegen existiert m. E. eine inneroskische Erklärung für hanu[ in der 
Inschrift von Larinum, die unproblematisch ist. Die nordoskische Inschrift 
Vetter 213 = Rix Pg 9 = Crawford (Hg.) Corfinium 6, eine Grabinschrift aus 
Corfinium im Gebiete der Päligner, enthält folgende Formen in Zeile 7: 

7(...) dida. uus. deti. hanustu. herentas 

Die Gesamtdeutung dieser Formen ist nicht umstritten.17 Die erste Form, 
dida, ist wahrscheinlich die 3. Sg. des Konjunktiv Präsens Aktiv des oski-
schen Lexems für „geben“.18 Dann ist uus der Dativ des Personalpronomens 
der 2. Pl.19 und deti der Akkusativ Singular eines Stammes auf *-ti- oder 
aber *-tiyo-, welcher „Reichtum“ bedeutet.20 Die letzte Form, herentas, ist 
sicherlich der Nominativ Singular des Götternamens, der im Oskischen 
religiös-funktionell dem lateinischen Götternamen Venus entspricht,21 und 
daher ist sie höchstwahrscheinlich auch das Subjekt von dida. Die Form 
hanustu hingegen ist nicht eindeutig analysierbar.22 Es handelt sich wahr-
––––––––––– 
15  Zu diesem Wechsel vgl. die Synthese von VAN HEEMS 2011, insbesondere S. 182–184 zu 

den italischen Sprachen. 
16  ROBINSON – SIRONEN 2013, 257 schreiben, dass „pre-Roman Larinum was apparently under 

Latin influence“, um eben diese beiden Schwierigkeiten zu lösen. Diese vage Erklärung 
ist m. E. nicht überzeugend, denn sie erklärt nicht, warum diese Entlehnung stattgefunden 
hätte, und warum gerade eine nicht-urbane Form entlehnt worden wäre. 

17  Die unmittelbar vorhergehende Form lifar hingegen bereitet erhebliche Probleme, vgl. 
UNTERMANN 2000, 430–431 mit älterer Literatur. Vielleicht handelt es sich um einen 
weiteren Götternamen, der ein weiteres, an den Satzanfang verschobenes Subjekt zu dida 
bilden würde. Dies würde die hier vorgeschlagene Deutung nicht beeinträchtigen. 

18  Vgl. UNTERMANN 2000, 175–178, mit älterer Literatur. 
19  Vgl. UNTERMANN 2000, 865–866, mit älterer Literatur. 
20  Vgl. UNTERMANN 2000, 172, mit älterer Literatur. Vgl. auch DUPRAZ 2010, 313–314. 
21  Vgl. UNTERMANN 2000, 319–320, mit älterer Literatur. Die anderen oskischen Formen, 

und zwar der Genitiv Singular und der Dativ Singular, bestätigen eindeutig, dass es sich 
hier um den Nominativ Singular eines Stammes auf *-tāt- handelt. 

22  Vgl. UNTERMANN 2000, 317, mit älterer Literatur. Vgl. insbesondere DURANTE 1978, 800, 
POCCETTI 1981, 264–266 und PROSDOCIMI 19912, 524 zur syntaktischen Deutung der 
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scheinlich um eine Ableitung auf *-to- aus einem Substantiv, das etymolo-
gisch mit lateinischem honōs "Ehre" zusammenhängt, obwohl die ursprüng-
liche Ablautstruktur dieses Lexems hanus- nicht mehr eruierbar scheint. 
Semantisch ist hanustu anscheinend mit lateinischem honestus „tugendhaft, 
anständig, ehrenhaft“ vergleichbar: Das lateinische Adjektiv ist nämlich auch 
eine Ableitung auf *-to- aus einem der etymologischen Stämme des Lexems 
honōs. Die Form hanustu ist in dieser Inschrift entweder ein Nominativ 
Singular Femininum – dann handelt es sich um ein Attribut zu herentas – 
oder aber ein Akkusativ Neutrum Plural – dann ist das Adjektiv substan-
tiviert und fungiert neben deti als asyndetisches Objekt zu dida. Die Formen 
können also entweder mit „die ehrenhafte Herentas soll euch den Reichtum 
geben“ oder aber „Herentas soll euch Reichtum und Ehrenhaftes geben“. 

Das Adjektiv hanustu erscheint also in einem Kontext, in welchem wenig-
stens ein Göttername, herentas, auftritt. Die Hypothese, dass die Form hanu[ 
zu demselben Lexem „tugendhaft, anständig, ehrenhaft“ gehört, ist also m. 
E. sehr plausibel. In der Inschrift aus Larinum ist nämlich auch wenigstens 
ein Göttername belegt, und zwar mamertei in Zeile 2. 

Die Form matreis unmittelbar vor hanu[ ist wahrscheinlich ebenfalls Teil 
eines Götternamens. Diese Hypothese ist von Elizabeth Robinson und Timo 
Sironen mit Recht aufgestellt worden.23 Vier mögliche Identifikationen24 
werden von ihnen vorgeschlagen: 

– vielleicht handelt es sich um Mater Matuta. Elizabeth Robinson und 
Timo Sironen stellen aber fest, dass in diesem Falle die Epiklese, die der 
lateinischen Form Matuta entsprechen würde, nicht hinter matreis, sondern 
unmittelbar vor diesem Substantiv erscheinen müsste, da hinter matreis nicht 
die Epiklese, sondern hanu[ belegt ist. So eine Wortstellung scheint ihnen 
unplausibel. In der Tät wäre dies eine nicht ausreichend begründete Vermu-
tung. 

– vielleicht handelt es sich um die Gottheit, die epigraphisch im Genitiv 
Singular Femininum als cupras matres belegt ist. Diese Hypothese ist m. E. 
wenig wahrscheinlich, denn cupras matres ist eine mittelitalische Göttin, 

––––––––––– 

Form als Nominativ Femininum Singular oder aber als Akkusativ Plural Neutrum. Die 
Etymologie des lateinischen Lexems honōs selbst ist unbekannt: vgl. DE VAAN 2008, 288, 
der das oskische Adjektiv nicht in Betracht zieht. 

23  Vgl. ROBINSON – SIRONEN 2013, 256–258. 
24  Eine vierte an sich mögliche Identifizierung mit der Gottheit state. m. der Inschrift VETTER 

226 = RIX VM 8, die voraussetzt, dass die Abkürzung m auf das Lexem „Mutter“ verweist, 
entfällt sowieso, wenn, wie von CRAWFORD 2005 und CRAWFORD (Hg.) 2011, 59 vermu-
tet, diese Inschrift eine Fälschung ist. 
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deren Kult v. a. bei den Umbrern und im Picenum belegt ist, aber nicht in 
der südlichen Gegend, in welcher sich Larinum befindet.25 

– vielleicht handelt es sich um Cybele, die Magna Mater, deren Kult in 
Rom während des Zweiten Punischen Krieges eingeführt worden ist.26 Diese 
Hypothese ist m. E. wenig wahrscheinlich: Zwar sind bildliche Darstellun-
gen der Magna Mater in den sabellischen Gegenden belegt,27 aber im epigra-
phischen Habitus der sabellischen Sprachen ist dieser Kult bisher nirgends 
vertreten.28 Das bedeutet, dass dieser Kult bei den entsprechenden Völkern 
existierte, aber nicht zu denjenigen zählte, die unter rituell motivierten 
Gesichtspunkten in Gedenk- oder Weihinschriften erwähnt wurden. So ein 
argumentum ex silentio ist zwar an sich im Bereich der sabellischen Epigra-
phik schwach, aber da eine m. E. viel besser untermauerte Lösung möglich 
ist, ist es auch nicht völlig irrelevant. 

– vielleicht verweist matreis auf Ceres-Demeter. Diese Hypothese wird 
durch eine parallele oskische Inschrift gestützt, VETTER 175 = RIX Sa 30 = 
CRAWFORD (Hg.) Fagifulae 3, die den Genitiv maatreís „der Mutter“ und 
daneben den parallelen Genitiv futre[ísp]e „der Tochter“ enthält, wie Eliza-
beth Robinson und Timo Sironen ebenfalls bemerken. 

 

––––––––––– 
25  Vgl. CALDERINI 2001 und CAPDEVILLE 2009, 107–114 zu den Dokumenten, die auf den 

Kult dieser Gottheit verweisen. 
26  Vgl. etwa DUMÉZIL 19742, 481–487. 
27  Vgl. z. B. CAMPANELLI, ORFANELLI und RICCITELLI 1997, 189–190 und 201–202 zu spät-

republikanischen Darstellungen der Magna Mater in einem Heiligtum in der Nähe von 
Corfinium. 

28  Das Heiligtum in Corfinium, in welchem bildliche Darstellungen der Magna Mater erhal-
ten sind, ist in dieser Hinsicht besonders relevant: Darin sind auch zehn spätrepublika-
nische Weihinschriften entdeckt worden, unter denen eine einen Götternamen, und zwar 
herclei "dem Herkules", enthält. Diese Inschriften verweisen aber alle, sogar diejenigen, 
die den Götternamen Herkules nicht bieten, auf den Kult dieser Gottheit, denn solche 
stumpfförmig-konische Stelen gehören zu einer archäologischen Klasse, die mit dem Kult 
des Herkules zusammenhängt und in dieser Gegend häufig belegt ist. Epigraphische 
Angaben zum Kult der Magna Mater sind aber im Heiligtum nicht vorhanden. Dass diese 
Diskrepanz auf unterschiedliche, vielleicht hierarchisierte Möglichkeiten hinweist, die 
betreffenden Götter, Herkules und die Magna Mater, zu verehren, ist m. E. wahrschein-
lich, pace CAMPANELLI, ORFANELLI und RICCITELLI 1997, 190, die ohne Bedenken 
behaupten, die Magna Mater sei „legata ad Ercole“. Zu den Weihinschriften aus diesem 
Heiligtum vgl. BUONOCORE 1995. Zu denjenigen insbesondere, die im Oskischen verfasst 
sind, vgl. RIX Pg 56–58 = CRAWFORD (Hg.) Corfinium 2–4. Die anderen sind lateinisch. 
Zur Klasse der stumpfförmig-konischen Stelen im Abruzzo vgl. insbesondere BUONOCORE 
1995, 180.  
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Diese Hypothese ist m. E. die überzeugendste. Der Text dieser Inschrift 
lautet: 

[sakara]ḳlụm maatreís 
[damat]ras futre[ísp]e 

Wenn die Ergänzungen korrekt sind,29 dann bedeutet die Inschrift: „Hei-
ligtum der Mutter Damatra und der Tochter [Kore]“.30 Der Text, der auf dem 
Bruchstück eines Steinblocks eingraviert war, und der ein Heiligtum und 
zwei Gottheiten, eine Mutter und eine Tochter, also sicherlich Demeter und 
Kore,31 erwähnt, war vielleicht32 die Weihinschrift des Heiligtums. Dies 
könnte also der Textgattung entsprechen, zu welcher auch die neue Inschrift 
aus Larinum gehört, wenn diese eine Weihinschrift ist. Weiterhin wurde die 
Inschrift in Macchia di Valfortore gefunden, d. h. ungefähr zwanzig Kilome-
ter südlich von Larinum. 

Die Form matreis in der neuen Inschrift aus Larinum weist also wahr-
scheinlich auf einen Kult der Ceres-Demeter hin. Wenn diese Hypothese 
richtig ist, und wenn hanu[ tatsächlich zum Lexem hanustu gehört, dann ist 
es möglich, die Inschrift aus Corfinium etwas genauer zu deuten. In letzterer 
ist nämlich hanustu entweder ein Attribut zum Götternamen herentas oder 
aber Objekt des Verbs. Die Tatsache, dass das Lexem in beiden Inschriften 
in unmittelbarer Nähe von Götternamen bzw. -Bezeichnungen, herentas und 
matreis, auftritt, lässt vermuten, dass sich in beiden Texten dieses Adjektiv 
auf diese Götternamen bzw. -Bezeichnungen bezieht. In der Inschrift aus  
 

––––––––––– 
29  Zu dieser leider verschollenen Inschrift, ihrem Text, den belegten Apographen, den siche-

ren bzw. möglichen Ergänzungen sowie dem archäologischen Kontext und der Gesamt-
deutung vgl. BENELLI – MONDA – NASO 2008. Vielleicht fehlen eine oder mehrere Zeilen 
am Textanfang. Nur die Ergänzung [damat]ras scheint völlig unsicher. Der erste Buch-
stabe in Zeile 1 war zur Zeit der Entdeckung nur fragmentarisch erhalten, aber der schräge 
Strich, der in den bestehenden Apographen des Textes erscheint, gehörte wahrscheinlich 
zu einem -k- und auf jeden Fall nicht zu einem -u-, pace ROBINSON – SIRONEN 2013, 257, 
die hypothetisch eine Ergänzung haan]ulum vorschlagen. 

30  BENELLI – MONDA – NASO 2008, 28 schreiben m. E. mit Recht, dass die Anwesenheit des 
Lexems für „Tochter“ neben dem Lexem für „Mutter“ auf „una coppia divina madre-
figlia“ verweist, die zu „culti di tipo demetriaco“ gehört. Vgl. auch PROSDOCIMI 1978, 
1076 und CRAWFORD (Hg.) 2011, 1222, pace CALDERINI 2001, 58–59. 

31  Die Ergänzung [damat]ras ist zwar nicht sicher, aber die Anwesenheit der Bezeich-
nungen für „Mutter“ und "Tochter" beweist, dass die Identifizierung referentiell richtig 
ist, welche Form auch immer am Anfang der Zeile 2 gestanden haben mag. 

32  Vgl. BENELLI – MONDA – NASO 2008, 28. Es kann aber auch sein, dass die Inschrift eher 
ein Grenzstein des Heiligtums war: vgl. CRAWFORD (Hg.) 2011, 1222.  
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Corfinium ist also hanustu eher als Attribut zu herentas denn als Objekt,33 in 
der Inschrift aus Larinum als Attribut, vielleicht zu matreis, vielleicht aber 
zu einer anderen Götterbezeichnung, die in der Lücke auf hanu[ folgte, zu 
verstehen.34 

Die neu entdeckte Inschrift aus Larinum ermöglicht es also nicht nur, 
Hypothesen über die Kulte und den epigraphischen Habitus dieses Stadt-
staates sowie über den oskischen Wortschatz aufzustellen, sondern vielleicht 
auch, eine andere wichtige oskische Inschrift aus Corfinium genauer zu 
deuten. 
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Résumé 

K oskickému nápisu z Larina 

Emmanuel DUPRAZ 
 
V článku sa rozoberá oskický nápis nájdený v Larine, ktorý porovnávame s iný-

mi oskickými textami obsahujúcimi teonymá. Nápis z Larina zrejme obsahuje prí-
vlastok hanu[ „cnostná, ctihodná“ použitý v súvislosti s bohyňou Ceres. Možno ho 
pravdepodobne prirovnať k poetickému nápisu nájdenému v Corfiniu z pélignijskej 
oblasti, kde sa ten istý prívlastok používa pri bohyni Herentas, ktorá predstavuje 
ekvivalent latinskej Venuše. Oba texty teda zrejme dokladajú tú istú epiklézu, ktorá 
je v oskičtine charakteristická pre ženské božstvá.  
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Zur Herkunft des Pegasos 

 
Diether SCHÜRR 

 
 

natolien hat vieles zur griechischen Kultur und Literatur bei-
gesteuert, auch zu den griechischen Sagen und Mythen: An 
Troja heftet sich die bedeutendste Sage, mit deren epischer 
Gestaltung die griechische Literatur beginnt. Damit ist auch 
Lykisches in sie eingegangen: Der lykische König Sarpedon1 

fällt vor Troja, und an ihn ist die Sage von dem griechischen Heros Belle-
rophontes geknüpft, der in Lykien die Chimaira besiegte, wie schon die Ilias 
weiß (Z 179ff.). Erst in der Theogonie aber wird dabei Pegasos erwähnt 
(v. 325) – und auf diesem geflügelten Pferd reitend wurde Bellerophontes 
auch in Lykien dargestellt, in Tlos, in Trysa und in Limyra.2 In der Theogo-
nie ist aber auch eine primäre, mythische Funktion des Pegasos angegeben: 
Er „trägt Donner und Blitz dem Zeus“ (v. 286). Das kehrt dann bei Euripides 

––––––––––– 

 1  Von lyk. Zrppedu TL 44d, 6 (in SCHÜRR 2013 behandelt). Lykische Inschriften werden 
mit TL nach KALINKA 1901, die Trilingue vom Letoon wird mit N 320 nach NEUMANN 

1979 zitiert, lykische Personennamen in griechischen Inschriften nach ZGUSTA 1964. Frank 
Kolb (Tübingen) danke ich für die frühzeitige Mitteilung seines dann 2014 erschienenen 
Aufsatzes und Diskussion, Heiner Eichner (Wien) für Diskussion.  

 2  In Tlos ist Bellerophontes in einem der Felsgräber unter der Akropolis dargestellt, ohne 
Chimaira (Skizze bei BEAN 1986, 66 Abb. 7), und die Posthomerica des Quintus von 
Smyrna bezeugen Temenos und Grab des Bellerophontes in T<l>os (X 162f.), wo auch 
eine Phyle nach ihm benannt war. Im Heroon von Trysa ist er unter einem Streitwagen-
fahrer dargestellt, wohl als Ahnherr des hier bestatteten Dynasten (JACOBEK – DINSTL 1990, 
156). Auf dem Tempelgrab hoch über Limyra stellte ihn der vordere Mittelakroter dar, 
Perseus und die Medusa der hintere (ebenda, 75), was die Kenntnis ihrer Sagenverbindung 
voraussetzt: „Und als Perseus dann ihr Haupt abschnitt, / Sprang heraus / Goldschwert 
(Chrysaor), der riesige, / Und das Roß Pegasos“ (Theogonie, v. 280f.  nach W. MARG 1984, 
42). Die Chimaira allein ist schon auf einer ‚protodynastischen‘ Münze (VISMARA 2006, 
874 und 881, Pl. I, n. 6b) und dann auf dem Merehi-Sarkophag in Xanthos bezeugt, siehe 
DEMARGNE 1974, 96 und Pl. 50, 2 sowie Pl. 52, 3. Er ist unter Cheriga datiert (TL 43). 

A 
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wieder: „An den Wagen des Zeus gespannt trägt er den Blitz“ (Bellerophon-
tes frg. 212). 

Bereits 1953 hat nun Bossert den Pegasos unter Berufung auf lykische 
Namenschreibungen (s. u.) mit dem in Hattusa belegten Wettergott Pihassassis 
zusammengebracht, was „als ‚der mit dem Πηγασος‘ aufgefaßt werden“ 
könne (BOSSERT 1952/53, 333). Inzwischen hat sich bestätigt, dass der Bei-
name von einem luwischen Wort für ‚Blitz‘ abgeleitet ist, weil er auch mit 
einem Sumerogramm für ‚Blitz‘ geschrieben wird (STARKE 1990, 103f.). 
Starke setzte *pihas- n. < uridg. *bhéh2-os/es- an (S. 106), Melchert (1993, 176) 
ein substantiviertes Adjectivum genitivale *pihassa/i- zu *piha- (< *bhḗh2-o-) 
‚luminosity, splendor; might‘, aber hluw. „FULGUR“-há-sá = /pihas-sa/ (A. 
Sg. n.) in KARATEPE 1, § LII bestätigt Starkes Ansatz.  

Hajnal (1995, 126 mit Anm. 161) hat allerdings Bedeutung und Etymolo-
gie bestritten,3 und ebenso Kloekhorst (2008, 647ff.),4 doch der in Hattusa 
aufgetauchte PN LUNA-pi-ha-mi (HERBORDT 2005, Kat. 53–56) dürfte sie 
nochmals bestätigen: *Arma-pihami ‚Mond(gott) + glänzend‘. Zu verglei-
chen ist Πιγεσαρμας im lykischen Istlada (KPN § 1252–35), das schon Starke 
(1990, 104) als ‚Glanz wie der Mond habend‘ gedeutet hat.6 Namen mit dem 
Zweitglied -arma stellen einen speziell lykischen Namentyp dar. Dass er 
sonst nur durch weibliche Namen vertreten ist (siehe die Liste bei BALZAT 

2014, 263, der wohl noch Ο[υ]ιδαρμα NAOUR 1977, Nr. 14 in Arsada anzu-
fügen wäre), spricht m. E. nicht gegen Starkes Analyse. Und bei keinem 
dieser Frauennamen ist die Annahme, dass das Zweitglied der Name des 
Mondgotts ist, so plausibel.  

Einen männlichen Mondgottnamen dieses Typs erschließt Eichner (2012) 
aus dem Ethnikon Xuχrm͂mezi, das in einem Stelenfragment von Limyra 
(N 337) mehrfach belegt ist, im Vergleich mit dem in Hattusa im 13. Jh. 
keilschriftlich belegten PN Huharmatis und dem später hieroglyphen-luwisch 
belegten PN AVUS-ha-SARMA-ma-sa = /Huhasarmas/ ‚Großvater (ist der 
Gott) Sarruma‘ (o. ä.). Man müßte dann allerdings einen Stadtnamen anneh-
men, der auf einen Personennamen zurückgeht (Parallelen fehlen in Ly-

––––––––––– 

 3  Und so wird bei WODTKO – IRSLINGER – SCHNEIDER 2008 pihasssassa/i- usw. nicht unter 
*bheh2- gebucht, sondern  nur S. 10 in Anm. 22 erwähnt. 

 4  Wobei eine Rolle spielt, dass KLOEKHORST 2008, 98 „Eichner’s Non-Colouration Law“ 
generell ablehnt. 

 5  Siehe nun SCHULER 2006, 400f.: „Das Grab haben aufgestellt Pigesarmas, Kodronas und 
Deuktybelis, die Söhne des Hermagoras“. Hermes-Namen waren in Lykien ungewöhnlich 
beliebt, weil sie sich den dort bemerkenswert häufigen Arma-Namen anschließen konn-
ten, und so könnte es auch hier kein Zufall sein, dass der älteste Sohn einen Arma-Namen 
hat.  

 6  Bei NEUMANN 2007, 309f. ignoriert. 
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kien), und der Männername Padrm͂ma (TL 11 und 48b) ließe sich in dieser 
Schreibung auch leicht als Mondgottname auffassen, während die Schreibung 
Padrãma (TL 48a) dafür spricht, dass es sich um einen der zahlreichen 
lykischen PNN auf -ãma oder -m͂ma handelt, der von dem Verb padre- (TL 
44c, 50) abgeleitet ist. Kurioserweise ist auf einer unpublizierten kaiserzeit-
lichen Stele im Museum von Fethiye das Ethnikon von einem sehr ähnlichen 
Stadtnamen belegt: Ὑγαρμεύς. 

Von den kilikischen Namen Ια-ζαρμας, Ρο-ζαρμας, Τροκο-ζαρμας, unter 
die Balzat (2014, 261 Anm. 48) Πιγεσαρμας im Gefolge Zgustas (und Neu-
manns) einreiht, ist letzteres also besser fernzuhalten. Und für die Analyse 
Πιγεσ-αρμας spricht nun auch die Verbesserung der Lesung Πινεσαμυας 
in zwei Inschriften von Tyberissos7 (KPN § 1259a und CAU 2003, 315) 
in Πιγεσαμυας (BALZAT et al. 2013, 352 nach Ch. Schuler): Es entspricht 
dem keilschriftlichen mPÍ-ḪA-AŠ-ŠA-A.A = hieroglyphen-luwischen Pi-ha-
sà-mu(wa) (LAROCHE 1966, Nr. 968, und Hawkins apud HERBORDT 2005, 
267), nach Starke (1990, 105) mit anaptyktischem a in der Kompositions-
fuge. 

Diese luwisch-lykische Namengleichung dürfte nicht ererbt sein, sondern 
einer der Fälle, wo ein luwischer Name weiter nach Westen wanderte. Was 
seine Bedeutung betrifft, wäre ‚Blitzkraft‘ attraktiv, aber es dürfte sich in 
Wirklichkeit um einen der verkappten theophoren Namen handeln, bei denen 
das Attribut des Gottes das Theonym vertritt: ‚(Having) the strength of (the 
Storm-god of) Lightning‘ (YAKUBOVICH 2013, 100).  

Zum Bedeutungsansatz ‚Blitz‘ paßt auch das Logogramm 200, das Haw-
kins ursprünglich nach der Bilingue vom Karatepe VIS umschrieb. Es stellt 
aber eine Modifikation des Wettergott-Ideogramms (TONITRUS umschrie-
ben) dar, so dass FULGUR treffender ist. Starke übersetzte den Karatepe-
Satz:  

„Sie (= die Götter) sollen ihm alle Macht über alle Könige geben“,  

HAWKINS 2000, 55:  

„and let them give him all victory over all kings“, 

mit dem Kommentar S. 66: 

„The postulated Hier. pihas, lit. ‚lightning‘, = Phoen. ‘z, ‚power, strength‘, 
indicates transferred sense ‚brilliance, effulgence‘ as royal attribute, ‚victory‘ 
perhaps suitable equivalent in translation.“ 

Allerdings kommt die phönizische Entsprechung 

––––––––––– 

 7  Also in nächster Nähe von Istlada, wo Pigesarmas belegt ist. 
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„and strength exceeding over every king“ 

genauso schon weiter oben vor, wo die hieroglyphen-luwische Version anders 
lautet (§ L): 

„and let him be made highly preeminent over all kings“. 

Es ist also nicht zu erwarten, dass sich die Begriffe genauer entsprechen, 
und in § LII ist ebenso wie in § L sicher nicht Sieg und Herrschaft über alle 
anderen Könige gemeint – Azatiwatas hatte ja keine Welteroberungspläne –, 
sondern mehr *pihas- – das also ohne weiteres ‚Glanz‘ bedeuten kann –, als 
alle andere Könige haben. Yakubovich setzt nun im Annotated Corpus of 
Luwian Texts (web-corpora.net/Luwian Corpus) ‚aura‘ an. 

Frei hat 1993 (48f.) und Hutter 1995 Bosserts Verknüpfung aufgegriffen, 
aber letzterer will den Pegasos mit dem luwischen Wettergott einfach 
gleichsetzen8 und nimmt daher an, dass „mit der Endung -os in Pegasos dabei 
das Suffix -ašša/i- des luwischen Wortes einem bekannten Paradigma der 
griechischen Flexion angepaßt worden sei“ (1995, 93). Das ist beides höchst 
unwahrscheinlich, und viele Beispiele zeigen ja, dass das luwische und gene-
rell südanatolische Suffix auch im Griechischen Suffix blieb. Ein Beispiel: 
Kuwalapassi (d. h. /kwalabassi/) > lyk. Telebehi bzw. lyk. B *Telebesi → 
Τελ(ε)μησσος (s. CARRUBA 1978, 167). Man könnte höchstens annehmen, 
dass die doppelte Suffigierung von Pihassassis vereinfacht wurde, aber es  
ist näherliegend, von *pihas- ‚Blitz‘ selbst auszugehen. Und damit bestätigt 
sich eine alte Vermutung: Dass der Pegasos ein „Blitzroß“ ist (s. MALTEN 

1925, 142 und die dort Anm. 1 angeführte Literatur). In einem neugriechi-
schen Märchen hat das Flügelroß, das zusammen mit dem Helden ein Unge-
heuer tötet, geradezu den Namen ‚Blitz‘ (ebenda). 

Wegen seiner Verbindung mit Bellerophontes und der Chimaira dürfte 
der Name auch nicht aus dem Luwischen, sondern aus dem Lykischen ins 
Griechische gekommen sein, so dass er mit dem Wettergott Pihassassis nicht 
direkt verbunden werden kann. Und was die Verbindung von Zeus und 

––––––––––– 

 8  Das bezog dann SCHROTT 2008, 127f. in seine Homer-Phantasien ein: „Was Homer mit 
diesem Mythos präsentiert, ist dabei gleichsam eine uralte Eroberungsgeschichte Kili-
kiens. […] Wer Bellerophontes bei der Konfrontation mit der Chimäre zur Seite stand, 
war Pegasos – hinter dem sich der in Kilikien besonders verehrte luwische Blitzgott 
Pihashashi verbirgt.“ KOLB 2014, 259 bemerkt: „Aber abgesehen von einer möglichen 
gemeinsamen indogermanischen Sprachwurzel der Namen Pegasos-pihassassis ist doch 
darauf hinzuweisen, dass der luwische Gott kein Flügelroß ist. […] Pegasos scheint eine 
seit dem 8. Jh. häufig bezeugte griechische Schöpfung zu sein.“ Eine gemeinsame „Sprach-
wurzel“ ist allerdings ausgeschlossen, schon weil das Griechische wie alle nichtanato-
lischen indogermanischen Sprachen die Laryngale nicht bewahrt hat und *bh durch φ 
fortgesetzt wird. 
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Pegasos angeht, weist Hutter selbst auf das Ritual des Uhhamuwa aus dem 
westanatolischen Arzawa hin, in dem Pferde an den Wagen des Wettergottes 
gespannt seien (1995, 95). Es handelt sich da allerdings primär um den „Gott 
des Feindlandes“, der eine Pest verursacht hat, und es werden die „Pferde 
des Gottes“ und sein Wagen erwähnt. Erst am Ende wird dieser Gott überra-
schenderweise auch als Wettergott bezeichnet (TRABAZO 2002, 470ff.).9 

In Hattusa, siehe etwa das auf dem Umschlag von NEVE 1993 abgebil-
dete Siegel des Mursili III., und auch noch in späteren Darstellungen, bei-
spielsweise der Statue von Çineköy im Museum von Adana, wird der Wa-
gen des Wettergotts immer von Rindern gezogen,10 so dass das Uhhamuwa-
Zeugnis vielleicht auch für einen westanatolischen Ursprung des Pegasos 
spricht. 

Ein vergleichbares lykisches Wort ist in dem poetischen Text TL 44d – 
dem ‚Westgedicht‘ auf Cheriga, mit dem die Beschriftung des Agora-Grab-
pfeilers in Xanthos schließt – gegen Ende des 5. Jhs. v. Chr. belegt, am 
Beginn von Str. XVII: 

me-Xeri[ga]54zñ: m͂qrẽ: sebe: pigasa: seb’-uwedri <??? >  

„Nun des (Dynasten) Cheriga m͂qrẽ und pigasa und alle11 <???>“,  

wonach pigasa wie hieroglyphen-luwisch “FULGUR”-há-sá eine Eigen-
schaft des Herrschers sein dürfte. Wahrscheinlich liegt also auch hier der s-
Stamm vor,12 auch wenn die Form wohl nur scheinbar die Gleiche ist: Bei 
pigasa dürfte es sich um einen N./A. Pl. n. handeln, da im Lykischen das an 
den N./A. Sg. n. tretende Suffix -sa nicht belegbar ist. Und daran lassen sich 
wohl die PNN Πιγεσ-αρμας und Πιγεσα-μυας anschließen. 

Dagegen dürfte in den folgenden lykischen PNN wohl eher das Adjec-
tivum genitivale vom Stamm *piha- vorliegen, in der Sprache der lykischen 
Gedichte (‚Lykisch B‘ oder auch ‚Milyisch‘) *piga/ese/i-, im Normallyki-
schen *piga/ehe/i-:13 

Πιγασις, Πειγασις (KPN § 1252-1 und 2) wohl etwa ‚glanzvoll‘; 

––––––––––– 

 9  Es ist also falsch, dass „the Luwian Storm-God has his carriage drawn by horses“ (PAYNE 
2008, 483 Anm. 93). 

10  Und noch der aus dem ostanatolischen Doliche (heute Dülük) stammende Jupiter Doli-
chenus steht auf einem Stier.  

11  Huwedri kongruiert nicht mit dem folgenden urasla, und da die Strophe ungewöhnlich 
kurz ist, dürfte eine Lücke anzusetzen sein.  

12  Ein keilschrift-luwisch tappas- ‚Himmel‘ entsprechender s-Stamm dürfte tabahaza in TL 
44b, 53 zugrundeliegen (s. nun SCHÜRR 2012, 129f.). 

13  Dass in griechischen Schreibungen bei so gebildeten PNN auch h mit Sigma wiederge-
geben wurde, zeigt Κονδορασιος für Qñturahahñ (N 320b, 9 und a, 10). 
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Ερ-βιγεσις (KPN § 348-1), wohl mit lyk. hr(i)- ‚ober-‘ präfigiert, im Sinn 
von ‚sehr glanzvoll‘; 

Ορ-πειγεσις (CAU 2003, 308), wohl zu luw. ura/i- ‚groß‘.    

In karischen Inschriften14 sind solche Namen auch und teilweise weit 
früher (im 6. Jh. bei den in Ägypten belegten Namen) belegt: 

piks[ C.St 1 (unklar, ob Name); 

D-biks E. Th 13; 

Xl-biks E. Th 33; 

Ùiś-biks E. Me 46 und Üś-biks C.xx 2; 

Dmoš-bqs? E. Si 11 (SCHÜRR 1996). 

In den griechischen Inschriften Kariens kommt nur noch Πιγασσως 
(BLÜMEL 1992, 15) hinzu. Und einschränkend ist zu bemerken, dass piks[ 
auch zu Πιξωδαρος gehören könnte. Dieser karische Name ist mit Αμισω-
δαρος in der Ilias zu vergleichen, „der die Chimaira / aufzog“ (Π 328f.). Der 
Name ist also wohl Πιγ-σωδαρ- zu analysieren, und ein Anschluß des Zweit-
glieds an keilschrift-luwisch sāwatar-, hethitisch sāwītra- und sāwātar, pa-
laisch sāwita/ir- ‚Horn‘ (KLOEKHORST 2008, 740f.) wäre verlockend  (SCHÜRR 
1996, 152 Anm. 3 und 2001, 104): ‚Glanz‘ + ‚Horn‘ analog zu ‚Glanz‘ + 
‚Mond‘? Zur Lautentwicklung ließe sich Τλωϛ für lykisch Tlawa (TL 44b, 
30 usw.) vergleichen. 

Auf Lykisch wurde der Name des karischen Dynasten Pixodaros, ara-
mäisch PGSWD[R] (N 320c, 3) mit Pigesere (N 320a, 1f. und 40) oder 
Piχe[s]ere TL 45a, 1 wiedergegeben, und da könnte -ser- ein anderes Wort 
für ‚Horn‘ (uridg. *k̑er-) sein (SCHÜRR 2001, 104), so dass auch hier nur ein 
Stamm Pige- vorliegen würde.15 Die Divergenz der Namenformen ließe sich 
also dadurch erklären, dass der karische Name ins Lykische übersetzt wurde. 

Weiter im Osten gibt es dann noch in Side mit Pigse einen weiteren 
vergleichbaren Namen (S 9, 5 in NOLLÉ 2001, 643; hier mit s statt z um-
schrieben). 

––––––––––– 
14  Mit den Siglen bei ADIEGO 2007 angeführt, aber ohne die dort eingeführten Änderungen 

in der Umschrift. 
15  Und diese Namenform nicht etwa mit Πιγεσαρμας zu verbinden ist. Außerdem ist pig- in 

Lykien auch in den PNN Pigrẽi = Πιγρης N 320, Piχre TL 55 (s. auch KPN § 1255-6) mit 
Ερ-πιγρης (KPN § 358-1) und Ερ-πιγρας (CAU 2003, 316), Πιγραμις und Πιγραμος (KPN 
§ 1255-1,2) mit Αρ-πιγραμος (KPN § 104-1), Piχm͂ma TL 116 und Πιγομ/ας/ (KPN § 
1254-1) belegt. 
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Πηγασος ist offenbar nach dem südanatolischen Wandel des Laryngals 
*h2 zu verschiedenen Tektalen entlehnt, hier zu lykisch g, das öfters mit χ 
wechselt und außer Gebrauch gerät. Man darf daher annehmen, dass der 
Name erst nachmykenisch ins Griechische entlehnt wurde. Der Name könnte 
auf einen dem luwischen *pihas- entsprechenden Stamm *pige/as- zurück-
gehen, wie er in lyk. B pigasa sowie den PNN Πιγεσαρμας und Πιγεσαμυας 
vorliegen kann. Es wäre auch möglich, dass er auf das Adjektiv *pige/ase/i- 
zurückgeht, aber die Verbindung des Pegasos mit dem Blitz spricht wohl 
dagegen. 

Ein Problem ist allerdings, dass in Πηγασος dem luwischen, sidetischen, 
lykischen und karischen i ein Eta entspricht. Im Lykischen ist zwar wie im 
Luwischen *ē > i geworden (siehe MELCHERT 1994, 312 und 263), und das 
dürfte auch für alle anderen südanatolischen Sprachen gelten. Aber dieser 
Lautwandel vollzog sich offenbar lange, bevor der Name ins Griechische 
entlehnt werden konnte.16 Hutter (1995, 93) spielt das Problem herunter: „Die 
unterschiedliche Vokalfärbung /e/ zu /i/ ist kaum von Bedeutung, zumal die 
luwischen Sprachen kein /e/ besitzen“ – wohl aber das Karische, Lykische, 
Sidetische, Pisidische und auch das durch griechische Namenschreibungen 
belegte Spätestluwische. Πηγασος läßt sich also nur dann mit *pige/as- oder 
*pige/ase/i- verbinden, wenn das Eta mit einer volksetymologischen Umfor-
mung erklärt wird, einer semantischen Anpassung an das Griechische. Wel-
cher Art die gewesen sein kann, zeigt die Erklärung des Namens bei Hesiod: 
„Der trug seinen Namen, weil er an den Quellen (πηγαί) des Okeanos gebo-
ren war“ (Theogonie v. 282f.).  

Das setzt allerdings eine innere Beziehung zwischen dem „Blitzroß“ und 
dem Okeanos voraus. Die könnte darin zu sehen sein, dass mit Blitz und 
Donner auch der Regen dort seinen Ursprung hat wie ab v. 338 die Flüsse – 
also dann alles Süßwasser. Ausdrücklich bezeugt ist das allerdings nicht.  

 
 
LITERATUR 

ADIEGO, I. J.: The Carian Language, with an appendix by K. Konuk (Handbook of Oriental 
Studies, Section 1, The Near and Middle East 86). Leiden – Boston: Brill 2007. 

BEAN, G. E.: Kleinasien: ein Kunst- und Reiseführer zu den klassischen Stätten. Bd. 4 Lykien. 
Übersetzt und bearbeitet von Ursula Pause-Dreyer. Stuttgart: Kohlhammer, 2. Auflage 
1986. 

BALZAT, J.-S. et al.: A Lexicon of Greek Personal names, volume V.B, Coastal Asia Minor: 
Caria to Cilicia. Oxford: Clarendon Press 2013. 

BALZAT, J.-S.: Names in EPM- in Southern Asia minor. A Contribution to the Cultural 
History of Ancient Lycia. Chiron 44, 2014, S. 254–284. 

––––––––––– 
16  Anders noch SCHÜRR 2007, 37. 



Diether Schürr 

 

120 

BLÜMEL, W.: Einheimische Personennamen in griechischen Inschriften aus Karien. Epigra-
phica Anatolica 20, 1992, S. 7–34. 

BOSSERT, H. Th.: Die phönizisch-hethitischen Bilinguen vom Karatepe. 5. Fortsetzung. Jahr-
buch für Kleinasiatische Forschung 2, 1952/1953, S. 293–339. 

CARRUBA, O.: Il relativo e gli indefiniti in licio. Die Sprache 24, 1978, S. 161–179. 
CAU, N.: Nuovi antroponimi indigeni nelle iscrizioni greche della Licia di età ellenistico-

romana. Studi Ellenistici 15, 2003, S. 297–340. 
DEMARGNE, P.: Fouilles de Xanthos V: Tombes-maisons, tombes rupestres et sarcophages. 

Paris: Klincksieck 1974. 
EICHNER, H.: Exkurs zum neuen lykischen Ethnikon Xuχrm͂mezi, S. 148–151, apud B. CHRIS-

TIANSEN, Die lykische Nova N 331 aus Limyra: Ein Vertrag zwischen der Stadt Zẽmuri 
(Limyra) und Xuχrm͂me/i? In: M. Seyer (Hg.), 40 Jahre Grabung Limyra. Akten des inter-
nationalen Symposions Wien, 3.–5. Dezember 2009. Wien: Österreichisches Archäologi-
sches Institut 2012, S. 141–153. 

FREI, P.: Die Bellerophontessage und das Alte Testament. In: B. Janowski – K. Koch – G. 
Wilhelm (Hgg.): Religionsgeschichtliche Beziehungen zwischen Kleinasien, Nordsyrien 
und dem Alten Testament (Orbis Biblicus et Orientalis [OBO] 129). Freiburg (Schweiz): 
Universitätsverlag und Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1993, S. 39–65. 

HAJNAL, I.: Der lykische Vokalismus (Arbeiten aus der Abteilung „Vergleichende Sprach-
wissenschaft“ Graz 10). Graz: Leykam 1995.  

HAWKINS, J. D.: Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Vol. I Inscriptions of the Iron 
Age, Part 1 (Untersuchungen zur Indogermanischen Sprach- und Kulturwissenschaft, 
Neue Folge 8.1). Berlin – New York: de Gruyter 2000. 

HERBORDT, S.: Die Prinzen- und Beamtensiegel der hethitischen Großreichszeit auf Ton-
bullen aus dem Nişantepe-Archiv in Hattusa (BoHa 19). Mainz am Rhein: von Zabern 
2005.  

HUTTER, M.: Der luwische Wettergott piḫaššašši und der griechische Pegasos. In: M. Ofitsch – 
Ch. Zinko (Hgg.): Studia onomastica et indogermanica, Festschrift für F. Lochner von 
Hüttenbach (Arbeiten aus der Abteilung „Vergleichende Sprachwissenschaft“ Graz 9). 
Graz: Leykam 1995, S. 79–97. 

JACOBEK, R. – DINSTL, A. (Red.): Götter Heroen Herrscher in Lykien [Katalog der Ausstel-
lung auf der Schallaburg bei Wien]. Wien: Schroll 1990. 

KALINKA, E.: Tituli Lyciae lingua Lycia conscripti (Tituli Asiae Minoris I). Vindobonae: Verlag 
der ÖAW 1901.  

KLOEKHORST, A.: Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon (Leiden Indo-
European Etymological Dictionary Series 5). Leiden – Boston: Brill 2008. 

KOLB, F.: Lykien, Lykier, Termilen in der frühen griechischen Literatur: ihr Beitrag zu grie-
chischem Mythos und Historie. In: J. Fischer – E. Trinkl (Hgg.), Der Beitrag Kleinasiens 
zur Kultur- und Geistesgeschichte der griechisch-römischen Antike. Akten des Inter-
nationalen Kolloquiums Wien, 3.–5. 11. 2010 (Denkschriften der ÖAW, phil.-hist. Klasse 
469). Wien: Verlag der ÖAW 2014, S. 257–277. 

LAROCHE, E.: Les Noms des Hittites. Paris: Klincksieck 1966. 
MALTEN, L.: Bellerophontes. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Institus 40, 1925, 

S. 121–160. 
MARG, W.: Hesiod, Sämtliche Gedichte: Theogonie – Erga – Frauenkataloge. Übersetzt und 

erläutert. 2. Auflage Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1984. 
MELCHERT, H. C.: Cuneiform Luvian Lexicon (Lexica Anatolica 2). Chapel Hill, N. C. (Selbst-

verlag) 1993. 
MELCHERT, H. C.: Anatolian Historical Phonology (Leiden Studies in Indo-European 3). 

Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi 1994. 



Zur Herkunft des Pegasos 121

NAOUR, Ch.: Inscriptions de Lycie. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 24, 1977, 
S. 65–290. 

NEUMANN, G.: Neufunde lykischer Inschriften seit 1901 (Denkschriften der ÖAW, phil.-hist. 
Klasse 135). Wien: Verlag der ÖAW 1979.  

NEUMANN, G.: Glossar des Lykischen. Überarbeitet und zum Druck gebracht von J. Tischler 
(Dresdner Beitrage zur Hethitologie 21). Wiesbaden: Harrassowitz 2007. 

NEVE, P.: Ḫattuša – Stadt der Götter und Tempel. Neue Ausgrabungen in der Hauptstadt der 
Hethiter (Zaberns Bildbände zur Archäologie 8). Mainz am Rhein: von Zabern 1993. 

NOLLÉ, J.: Side im Altertum. Geschichte und Zeugnisse, Bd. II. (IK 44). Bonn: Habelt 2001. 
PAYNE, A.: Lycia - Crossroads of Hittite and Greek Traditions? In: E. Cingano – L. Milano 

(Hgg.), Papers on Ancient Literatures: Greece, Rome and the Near East. Proceedings of 
the „Advanced Seminar in the Humanities“ Venice International University 2004–2005. 
Padova: S.A.R.G.O.N. Editrice e Libreria 2008, S. 471-487. 

SCHROTT, R.: Homers Heimat. Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe. München: 
Hanser 2008. 

SCHÜRR, D.: Zur karischen Felsinschrift Si. 62 F. Kadmos 35, 1996, S. 149–156. 
SCHÜRR, D.: Karische und lykische Sibilanten. Indogermanische Forschungen 106, 2001,      

S. 94–121. 
SCHÜRR, D.: Formen der Akkulturation in Lykien: Griechisch-lykische Sprachbeziehungen. 

In: Ch. Schuler (Hg.), Griechische Epigraphik in Lykien: Eine Zwischenbilanz, Akten des 
Internationalen Kolloquiums München, 24.–26. Februar 2005 (TAM-Erg.bde 25, Denk-
schriften der ÖAW, phil.-hist. Klasse 354). Wien: Verlag der ÖAW 2007, S. 27‒40. 

SCHÜRR, D.: Sarpedon und verwandte Namen. Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge 48, 
2013, S. 257–281. 

SCHULER, Ch.: Inschriften aus dem Territorium von Myra in Lykien: Istlada. Chiron 36, 2006, 
S. 395–451. 

STARKE, F.: Untersuchung zur Stammbildung des keilschrift-luwischen Nomens (= StBoT 31). 
Wiesbaden: Harrassowitz 1990. 

TRABAZO, J. V. G.: Textos religiosos hititas. Mitos, plegarias y rituales. Edición bilingüe 
(Biblioteca de Ciencias Biblicas y Orientales 6). Madrid: Trotta 2002. 

VISMARA, N.: Imagerie des monnaies et imagerie des arts plastiques en Lycie: premiers 
éléments pour une comparaison entre la fin du VIe siècle et le début du IVe siècle a.J.C. 
In: K. Dörtlük et al. (Hgg.), The IIIrd Symposium on Lycia, 7–10 November 2005 Antalya. 
Symposium Proceedings, Vol. II. Antalya: Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Ara-
ştırma Enstitüsü 2006, S. 869–882. 

WODTKO, D. S. – IRSLINGER, B. – SCHNEIDER, C.: Nomina im indogermanischen Lexikon. 
Heidelberg: Winter 2008. 

YAKUBOVICH, I.: Anatolian Names in -wiya and the Structure of Empire Luwian Onomastics. 
In: A. Mouton – I. Rutherford – I. Yakubovich (Hgg.), Luwian Identities. Culture, Lan-
guage and Religion between Anatolia and the Aegean (Culture and History of the Ancient 
Near East 64). Leiden – Boston: Brill 2013, S. 87–123. 

ZGUSTA, L.: Kleinasiatische Personennamen (Monografie Orientálního ústavu ČSAV 19). 
Prag: Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften 1964. 

  
 
Diether Schürr 
Katharina-Belgica-Str. 22b 
D-63450 Hanau 
Deutschland 
diether.schuerr@freenet.de 



Diether Schürr 

 

122 

Résumé 
  

K pôvodu mena Pegasos 

Diether SCHÜRR 
 

Okrídlený kôň Πηγασος sa u Hésioda a Euripida spája s Diom a bleskom. Meno 
Πηγασος už Bossert porovnáva s luvijským bohom búrky Pihassassisom, ktorého 
meno je odvodené zo slova *pihas- ‚blesk‘ < *bhéh2-os/es- (Starke). Pegasos zrejme 
však nie je priamo luvijského pôvodu, pretože v centrálnej a východnej Anatólii     
sa nevyskytuje obraz okrídleného koňa, ale voz boha búrky ťahajú vždy býky. 
Lexému Πηγασος možno dať do súvislosti s lýkijským B pigasa, ktoré označuje istú 
vlastnosť kráľa, ako to dokumentuje hieroglyficko-luvijské *pihas- v Karatepe, a 
tiež s osobnými menami Πιγεσ-αρμας ‚majúci lesk ako mesiac‘ (Starke) a Πιγεσα-
μυας ako luvijské Pihassa-muwa ‚majúci silu (boha búrky) blesku‘ (Yakubovich). 
Osobné mená ako Πιγασις v Lýkii a Πιγασσως v Kárii vychádzajú naopak zrejme 
skôr z adjektíva *pigassa/i- a meno kárskeho vladára Πιξωδαρος z *pig-sōdar-, asi 
‚lesk + roh‘ a  prekladá sa do lýkijčiny ako Pige-sere. Éta v tvare Πηγασος je zrejme 
ľudovo-etymologického pôvodu a bola ovplyvnená étou v tvare πηγαί, pramene Ókea-
na (Hésiodos). 
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Zum Gedenken an den 100. Geburtstag 

von Professor Miloslav Okál 
 

Daniel ŠKOVIERA 
 

 
ie Geschichte der klassischen Altertumswissenschaften in der 
ehemaligen Tschechoslowakei und in specie in der Slowakei 
zu erzählen, wäre, ohne Miloslav Okál (* 1. 12. 1913 – † 22. 2. 
1997) besondere Aufmerksamkeit zu schenken, nicht denkbar. 
Sein 100. Geburtstag bietet jedoch einen willkommenen Anlass, 

diesmal zu versuchen, einen Querschnitt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit 
vorzulegen. Dieser rückblickenden Darstellung liegt ein glücklicher Um-
stand zu Grunde, nämlich der, dass der Herausgeber über genügend Material 
verfügt. Schon beim 60-jährigen Geburtstags-Jubiläum wurde Okál in einem 
ausführlichen, vorwiegend autobiografischen Artikel von Professor Jaroslav 
Ludvíkovský, seinem ehemaligen Lehrer und hervorragenden Mediävisten, 
gewürdigt.1 Meine Abhandlung in The Classical Bulletin2 war ein Versuch, 
der internationalen Öffentlichkeit Okáls wissenschaftliche Leistung in sei-
nem ganzen Spektrum vorzustellen. Nach Okáls Tod erschien eine ganze 
Reihe von Schriften, in denen überwiegend partielle Ansichten über sein 
Werk geboten wurden; viele von ihnen befinden sich im achten Band des 
Periodikums Sambucus (2012). Den neuesten Beitrag dieser Reihe stellt – 
neben dem Sammelband „Der klassische Philologe Miloslav Okál“ (Klasický 
filológ Miloslav Okál)3 – die vom Autor dieser Zeilen verfasste Monographie 
„Miloslav Okál. Der erste slowakische Professor der klassischen Philologie“ 

––––––––––– 
 1   Jaroslav LUDVÍKOVSKÝ, Miloslav Okál. A l’occasion de son soixantième anniversaire. 

Graecolatina et Orientalia 5, 1973, S. 7–17.  
 2   Daniel ŠKOVIERA, Miloslav Okál: The Coryphaeus of Slovak Philologists. The Classical 

Bulletin 68, 1992, Nr. 1, S. 3–7.  
 3   Klasický filológ Miloslav Okál. D. Škoviera – Ľ. Buzássyová – J. Grusková (Hrsg.). Bra-

tislava: Univerzita Komenského 2014.  
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(Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie) dar, in dem 
versucht wird, ein Gesamtporträt zu skizzieren.4 Der Autor geht dabei nicht 
nur von persönlichen Erinnerungen aus, sondern bedient sich auch der in 
großem Umfang vorhandenen Archivdokumente. Das fremdsprachliche Re-
sümee fehlt jedoch, weil die Publikation in erster Linie der slowakischen 
kulturellen Öffentlichkeit gewidmet ist. 

Im Zusammenhang mit der Quellenlage muss angemerkt werden, dass 
Okál selbst seinen Schriftstücken ungewöhnliche Aufmerksamkeit schenkte. 
Er sorgte dafür, dass nach seinem Tod alle Schriften im Literaturarchiv der 
Slowakischen Nationalbibliothek in Martin gesammelt und aufbewahrt wer-
den. Um eine genauere Vorstellung über die Anzahl der gegenwärtig archi-
vierten Dokumente zu bekommen, sei erwähnt, dass sie einen Raum von 
etwa fünf laufenden Metern belegen. Okáls Buchbestand trägt die Signatur 
220. Er wurde von Karin Šišmišová bearbeitet. Der Begleittext in dem von 
ihr zusammengestellten Handbuch5 erlaubt es den Forschern und den Mitar-
beitern der Bibliothek im Nachhinein, sich in dem sortierten Material zu-
rechtzufinden, um so wiederum den Lesern prompt zu dienen. 

Zum gegebenen Thema muss als erstes gesagt werden, dass sich in dem 
Lebensschicksal von Miloslav Okál markante persönliche Eigenschaften mit 
Elementen vermischen, die in der neuzeitlichen Geschichte der slowakischen 
Wissenschaft für gesellschaftlich bezeichnend, ja sogar für paradigmatisch 
gehalten werden. Zu den paradigmatischen Elementen gehören vornehmlich 
zwei Faktoren: Okál entstammt keiner Gelehrten-Familie und ist auch nicht 
in einer Stadt aufgewachsen. Er ist nämlich am 1. Dezember 1913 in eine 
Bauernfamilie, in dem kleinen Dorf Schloben (slow. Slovany), hineinge-
boren worden. Der Ort Schloben liegt am Fuß des Kleine-Fatra-Gebirges 
(slow. Malá Fatra), im malerischen Turz (slow. Turiec) – einer historischen 
Region der Slowakei, die zur Zeit seiner Geburt zu Nordungarn gehörte. In 
der katholischen Sankt-Georgs-Pfarrkirche Turčiansky Svätý Ďur wurde er 
auf die Namen „Miloslav Andrej“ getauft. 

Ein spezifischer Umstand muss jedoch noch zu den Geburtsdaten ange-
führt werden: Sein Vater Ján Okál ist in den ersten Tagen des Ersten Welt-
krieges an der russischen Front gefallen. Die junge Witwe Zuzana, die 
während des ganzen Krieges über seinen Tod nicht benachrichtigt worden 
war, wartete nach dem Ende des Krieges geduldig, aber bedauerlicherweise 

––––––––––– 
 4   Daniel ŠKOVIERA, Miloslav Okál. Prvý slovenský profesor klasickej filológie. Bratislava: 

Univerzita Komenského 2013. Die komplette Bibliografie ist auf Seiten 221–251 aufge-
listet.  

 5   Karin ŠIŠMIŠOVÁ, Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej 
knižnice. XXIX, Fondy 211–232. Martin: Slovenská národná knižnica 2006. 
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vergebens, mit ihren zwei Kindern – Miloslav hatte einen älteren Bruder 
Anton – auf die Rückkehr ihres Ehemannes. Ein zweites Mal hatte sie nicht 
geheiratet, und so war sie auf dem Bauernhof einerseits auf die Unter-
stützung ihrer Paten, andererseits auf die Mithilfe ihrer Söhne angewiesen. 
Dass die Söhne in äußerst bescheidenen materiellen Verhältnissen aufge-
wachsen waren, verlangt gewiss keiner weiteren Begründung. Wenn wir die 
Situation aus rein pragmatischer Sicht betrachten, zeigt sich der Mut der 
streng gläubigen Mutter, die ihren beiden Söhnen ein Studium ermöglichte, 
fast unbegreiflich. Die Jahre der Ersten Tschechoslowakischen Republik, die 
unmittelbar nach dem Krieg auf den Trümmern der Österreichisch-Unga-
rischen Monarchie entstanden war, zeichneten sich durch helle Begeisterung 
für die Auferstehung einer zum Untergang verurteilten Nation und durch die 
Bereitschaft, für die Wiederbelebung etwas zu opfern, aus. Darüber hinaus 
liegt der Ort Schloben keine zwei Kilometer südlich des Ortes Kloster(-
Kühhorn) (slow. Kláštor pod Znievom) entfernt, wo im Jahre 1860 eines der 
drei von der ungarischen Regierung kurzzeitig genehmigten slowakischen 
Gymnasien gegründet wurde. Die aufrichtige Liebe zu seinem Geburtsort, zu 
seiner Nation und der erneuernde Elan sind zu den markanten Vektoren zu 
rechnen, die Okáls Kindheit geprägt hatten.  

Die Prima und Sekunda absolvierte Okál in Kloster(-Kühhorn), aber die 
weiteren Gymnasialklassen im etwas entlegeneren Turz-Sankt-Martin (slow. 
Turčiansky Svätý Martin). Die Stadt maßte sich stets, und nicht ganz 
unbegründet, die Rolle als Metropole der slowakischen nationalen Kultur an 
und die stolzen Gymnasialstudenten stammten allesamt aus angesehenen 
Familien des örtlichen niederen Adels. Der „Dörfler“ Okál verfügte nicht nur 
über genügend Talent, sondern es fehlte ihm auch nicht an Durchsetzungs-
kraft und Pflichtbewusstsein. Das bedeutete gewiss nicht, dass er eine 
Vorliebe für alle Gegenstände des Bildungsprogramms des Realgymnasiums 
hatte, aber es ist bekannt, dass er sich am meisten von Mathematik, Philo-
sophie und Latein angesprochen fühlte. In Latein hatte er sogar ein solches 
Niveau erreicht, dass er im Namen der Abiturienten im Juni 1932 auf die in 
Latein vorgetragene Rede des Gymnasialrektors auf Lateinisch antwortete. 
František Heřmanský (1887–1966), ein strenger Rektor und Autor einer 
anerkannten Latein-Grammatik und Lateinübungsbüchern, gehörte zu den 
zahlreichen tschechischen Lehrern, die nach der Gründung der Tschecho-
slowakischen Republik in die Slowakei berufen worden waren, um das 
dortige Bildungswesen, dessen eigene humanistische Intelligenz de facto 
vollkommen gefehlt hatte, zu fördern.6  

––––––––––– 
 6   Siehe Daniel ŠKOVIERA, Listy Františka Heřmanského Miloslavovi Okálovi v Archíve lite-

ratúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. Sambucus 8, 2012, S. 264–268.  
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Das exzellente Abiturzeugnis ebnete ihm seinerzeit, ohne irgendwelche 
weiteren Verfahren, den Weg zur Universität. Im Unterschied zu seinem 
Bruder Anton, der sich in Bratislava für das Jura-Studium einschrieb, wählte 
Miloslav an derselben Universität das Studium der Klassischen Philologie. 
Als Absolvent des Realgymnasiums musste er, allerdings, im Rahmen der 
jeweiligen Bestimmungen, innerhalb eines Jahres eine zusätzliche Abitur-
prüfung in Griechisch ablegen. Das gewählte Studium absolvierte er in den 
Jahren 1932–1936 nicht nur mühelos, sondern als ausgezeichneter Student 
bekam er auch ein zweisemestriges Stipendium für das Studium in Rom.7 
Das ermöglichte es ihm, die antiken Denkmäler in situ und in an derartigen 
Exponaten reichen Museen kennen zu lernen. 

Zu seinen Lehrern in Bratislava gehörten Antonín Kolář (1884–1963) und 
der schon erwähnte Jaroslav Ludvíkovský (1895–1984). Die Metrik war 
Kolářs Lieblings-Disziplin. Vermutlich aus diesem Grund hat Okál seine 
Diplomarbeit zum Thema Über den Dochmius bei den Griechen verfasst und 
vorgelegt. Es zeigt sich jedoch, dass ihm die Philosophie der Antike näher 
stand. Dieser widmete sich Ludvíkovský, der sich vordem einen Namen als 
Autor des bahnbrechenden Werkes über den griechischen Abenteuerroman 
gemacht hatte.   

Nach den Staatsprüfungen führte Okáls Lebensweg – wie es damals die 
Regel war – in den Schuldienst auf dem Lande, aber er fühlte sich mehr zur 
Rolle des Gelehrten hingezogen. Seine Vorzüge demonstrierte er mit einer 
umfangreichen Arbeit über die Oden des Horaz und einem meisterhaften 
Rigorosum. Dies veranlasste Professor Kolář, sich für ihn um eine Assistenz-
Stelle am Schulministerium einzusetzen. Ab dem 1. September 1941 war 
Okál als Assistent an der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität 
in Bratislava tätig.  

Seine universitäre Laufbahn hat Okál allerdings unter höchst ungünstigen 
Vorzeichen angetreten. In Folge der politischen Entwicklung nach dem 
Münchner Abkommen war der ehemalige Dekan der Philosophischen Fakul-
tät, Jaroslav Ludvíkovský, als einer der ersten gezwungen, Bratislava bis zum 
31. Dezember 1938 zu verlassen, weil er sich als Demokrat und Anhänger 
des Präsidenten T. G. Masaryk überaus exponierte. Von den offiziellen Stellen 
des im Kriegsrecht stehenden Slowakischen Staates wurde jedoch starker 
Druck ausgeübt, damit auch andere Mitglieder des Lehrerkollegiums, die 
national zur an Mitgliedern zahlreichen tschechischen Kommunität gehörten, 
möglichst bald durch Slowaken ersetzt würden. Dem unfreiwilligen Abgang 
konnte sich der ehemalige Rektor der Universität, Kolář, nur bis Oktober 

––––––––––– 
 7   Mehr dazu Pavol VALACHOVIČ, Miloslav Okál a jeho poznámky zo štúdia. Sambucus 8, 

2012, S. 268–271. 
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1942 erwehren. Danach musste er in das Protektorat Böhmen und Mähren 
übersiedeln und den Rest seines Lebens in Benatek bei Leitomischl (tschech. 
Benátky u Litomyšle), dem Geburtsort seiner Gattin, verbringen. Bei der Lei-
tung des von ihm gegründeten Seminars für klassische Philologie wurde er 
von drei Professoren vertreten: dem Linguisten Josef Miloslav Kořínek, dem 
Althistoriker Vojtech Ondrouch – beide tschechischer Nationalität – und dem 
Bibel-Experten Jozef Búda von der Katholisch-Theologischen Fakultät. 

Okál entschied sich damals nicht für den Strukturalismus, der in Bra-
tislava eine Schlüsselstellung einnahm, sondern blieb den Fußstapfen von 
Antonín Kolář und den Forschungsmethoden des Positivismus treu. Politisch 
hatte er sich in keiner Weise engagiert. Er widmete sich dem Studium der 
antiken Philosophie. Im Jahre 1943 hatte er zwar seine Habilitationsarbeit 
„Der Philosoph Seneca und der Apostel Paul“ (Filozof Seneca a Pavol 
apoštol) zum festgesetzten Termin vorgelegt, aber bei der Verteidigung war 
er nicht erfolgreich. Die Stellung der klassischen Philologie an der Univer-
sität wurde dadurch beträchtlich erschwert. Okáls Ansuchen, sich zu ha-
bilitieren, wurde zwar vom Wissenschaftsrat der Fakultät prinzipiell nicht 
abgelehnt, es wurde ihm jedoch aufgetragen, seine Arbeiten durch weitere 
wissenschaftlichen Werke und Publikationen zu untermauern.  

Eine zügige Ausführung dieser Arbeit wurde durch die Ereignisse am 
Ende des Zweiten Weltkrieges verhindert, da obendrein seine Heimat Turz 
eines der Hochburgen des bewaffneten Widerstandes gegen den National-
sozialismus geworden war. Doch nichteinmal die Kriegsereignisse konnten 
Okál daran hindern, einen Beitrag zur Förderung der slowakischen Kultur zu 
leisten. Der breiteren Öffentlichkeit hat er diejenigen Übersetzungen, die 
einen fixen Bestandteil seines Interesses an Philosophie zeigten, vorgelegt: 
Philosophisches Tagebuch des Kaisers Marc Aurelius (1943) – das über-
haupt erste literarische Werk, das auf dem Gebiet der Slowakei, am Fluss 
Gran (slow. Hron), entstand, Aristoteles’ Poetik (1944), kurz nach dem 
Krieg auch Senecas Briefe und Aristophanes’ Wolken (1947). 

In den Nachkriegsjahren ist Antonín Kolář nicht mehr nach Bratislava 
zurückgekehrt. Die ungünstige politische Lage nahm bei weitem noch kein 
Ende. Eher umgekehrt – sie erreichte ihren Höhepunkt mit dem Auftreten 
der Kommunistischen Partei, die systematisch und souverän alle Sphären des 
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in der Tschechoslowakischen Re-
publik unterjocht hatte. Zum Glück konnte sich Okál aus diesem sowie dem 
akademischen Schlachtfeld für einige Zeit entziehen. Das Ende des Jahres 
1946 und das erste Halbjahr 1947 verbrachte er in der Pariser Bibliothèque 
Nationale. Das staatliche Stipendium nutzte er zum intensiven Studium der 
Literatur über Demokrit und Epikur. Auf dessen Grundlage hatte er dann 
zwei umfassende Studien über den griechischen Atomismus veröffentlicht, 
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die ihm den Weg zur Habilitation öffneten. Im Dezember 1948 hat er dann 
das Habilitationsverfahren erfolgreich absolviert. Seine Monografie „Grie-
chische Atomisten und Epikur. Studien aus dem Bereich der Physik“ (Grécki 
atomisti a Epikuros. Štúdie z oblasti fyziky) ist im Verlag der Slowakischen 
Akademie der Wissenschaften aber erst im Jahre 1954 erschienen. 

Der Parisaufenthalt hat nicht nur sein späteres Leben als Wissenschaftler 
beeinflusst, sondern bedeutete auch einen starken Einschnitt in sein priva-
tissimum. Die Begegnung mit Lucie Clément war keine flüchtige Bekannt-
schaft und beider tiefe gegenseitige Gefühle wurden mit der Eheschließung 
im März 1949 in Prag offiziell besiegelt. Im akademischen Jahr 1947/1948 
hat Lucie Clément nämlich als Mathematik-Lehrerin am dortigen Franzö-
sischen Institut gewirkt. Ab Oktober 1949 hatte sie dann eine unbezahlte 
Stelle als Mathematik- und Französisch-Lektorin an den Universitäten in 
Brünn und Bratislava inne. Auch in Folge des Weltkrieges hatte die damals 
von Kommunisten beherrschte Tschechoslowakische Gesellschaft vor der 
Offensive des siegreichen Generalissimus J. V. Stalin kapituliert. Das musste 
auch von den Universitäten akzeptiert werden. Nach der unbeirrbaren Lehre 
des Hauptvertreters der Sowjetunion musste sich der Klassenkampf ständig 
zuspitzen. Zum expliziten Imperativ der totalitären Politik wurde die Erklä-
rung, mit den reaktionären Kräften definitiv abzurechnen und einen neuen 
Typ von Menschen zu erziehen, abgegeben. 

In einer solchen konträr vereinfachten, wenn nicht geradezu verfehlten 
Vision gab es für die klassischen Sprachen keinen Platz. Vielmehr wurden 
sie als Exponent der Reaktion und des volksfeindlichen Kosmopolitismus 
angesehen, dessen Zentrum angeblich der Vatikan gewesen sei. Moskau 
dagegen bildete das lebendige Herz des Weltproletariats und Russisch galt 
als die Sprache des Friedens und des Fortschritts der Menschheit. Daher ist 
es verständlich, dass der an der Universität noch kaum etablierte Okál und 
sein etwas jüngerer Weggefährte Július Špaňár alle Hände voll zu tun hatten, 
um die raison d’être ihrer wissenschaftlichen Disziplin auf dem akademi-
schen Boden überhaupt zu verteidigen. Die Schulreform hatte die Gymna-
sien besonders hart getroffen: Griechisch wurde vollkommen abgeschafft 
und der Lateinunterricht de facto drastisch marginalisiert.8 

In dieser ideologisierten Atmosphäre vegetierten die wissenschaftlichen 
Disziplinen an der einzigen Universität der Slowakei dahin. Was Okál be-
traf, zieht man ausschließlich die bibliografischen Eintragungen in Betracht, 
so kann festgestellt werden, dass seine Erforschung der antiken Philosophie 

––––––––––– 
 8   Siehe Daniel ŠKOVIERA, Poznámky k vyučovaniu latinčiny v univerzitnom štúdiu do re-

formy školstva roku 2008 [Bemerkungen zum Lateinunterricht an den slowakischen Uni-
versitäten bis zur Schulreform in 2008]. Sambucus 8, 2012, S. 208–228. 
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im Jahre 1954 – mit der Übersetzung von Diogenes Laertius – ihren Hö-
hepunkt erreicht hatte. Abgesehen von einer Ausnahme, die die Regel bestä-
tigt – und diese Ausnahme ist eine Studie über die Bedeutung des Wortes 
trikylistos bei Diogenes Laertius (1958) – hat Okál bis zum Jahre 1969 über 
die antike Philosophie überhaupt nichts geschrieben. Worin lag die Ursache 
dieses schlagartigen Gesinnungswandels? Es zeigt sich, dass der Hauptgrund 
in der aufoktroyierten Gliederung der Philosophie in zwei Entwicklungs-
phasen – der vormarxistischen und marxistischen – liegt. Auf dieser Dicho-
tomie basierte nämlich die Praxis der politischen Obrigkeit, die ausschließ-
lich deklarierte Marxisten für die zuständigen Interpreten beider Phasen 
hielt. Es überrascht also keineswegs, dass der überzeugte Positivist Okál mit 
der Kontrolle seiner Denkbewegungen durch den unfehlbaren parteipoliti-
schen Beobachtungsposten unter diesen Umständen nicht einverstanden sein 
konnte.9  

Zum Erbe der antiken Philosophie, seiner ersten Liebe, kehrte er in seiner 
Publikationstätigkeit erst während der ideologischen Entspannung zurück. 
Dies war erst Ende der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts möglich. Außer 
einer Reihe von Buchbesprechungen zeugt davon vor allem eine Serie von 
ihm selbst initiierten sieben Vorträgen über antike philosophische Richtun-
gen, die trotz der 1971 auftretenden ideologischen und politischen Normali-
sierung in der Standesorganisation „Slowakische Vereinigung klassischer 
Philologen“ stattgefunden hatten. Okál war der Gründer und der erste Vor-
sitzende der Vereinigung. An den Vorträgen, die nicht zensuriert waren, 
nahm eine stattliche Anzahl von Hörern verschiedener Studienrichtungen 
teil. Okáls wachsende persönliche Popularität beruht auf der Tatsache, dass 
er mit Fragment-Übersetzungen von Atomisten im ersten Band des Theo-
phrastos, von Stoikern und Epikur im zweiten Band der zehnbändigen 
Edition der „Anthologie der philosophischen Werke“ (Antológia z diel filo-
zofov) dazu beigetragen hat. Nach der Wende, die Änderungen der poli-
tischen Verhältnisse im Ostblock herbeiführte, wurde dieses Werk erneut 
herausgegeben und dient bis heute vornehmlich slowakischen Philosophie-
Studenten. Nachdem Okál in den Ruhestand gegangen war, hörte er nicht 
auf, sich seinen antiken Lieblings-Denkern zu widmen: Im Jahre 1984 ver-
öffentlichte er „Fragmente alter Stoiker“ (Zlomky starých stoikov), 1985 
Aristoteles’ Schriften „Über den Himmel“ (O nebi) und „Über Entstehen und 
Vergehen“ (O vzniku a zániku), 1989 Fragmente aus Epikur mit dem Titel 

––––––––––– 
 9   Siehe Peter FRAŇO, Miloslav Okál a jeho prínos v oblasti skúmania helenistickej filozofie 

na Slovensku [M.O. and his Contribution to Research of Hellenistic Philosophy in Slova-
kia]. Sambucus 8, 2012, S. 194–208. 
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„Vom glücklichen Leben“ (O šťastnom živote). Diese erstmaligen Übersetzun-
gen ins Slowakische hat er mit einem umfassenden Kommentar versehen. 

Die wissenschaftlich-philosophische Linie Okáls wurde mit der philolo-
gischen Untersuchung der mittelalterlichen Schrift Liber de vita et moribus 
philosophorum und deren Übersetzung vollendet. Ihre Abschriften fand man 
in der bischöflichen Bibliothek in Kaschau (slow. Košice) und in der Press-
burger (Bratislavaer) Kapitelbibliothek.10 Das Bratislavaer Exemplar dieser 
äußerst populären Schrift wurde vermutlich in der sog. Academia Istropo-
litana, der ältesten Universität auf dem Gebiet der heutigen Slowakei, benutzt. 
Im Einklang mit den damaligen Erkenntnissen hielt Okál den englischen 
Philosophen Walter Burley (1274 oder 1275–1344) für den Autor des Werkes, 
der sich die antike Sammlung von Diogenes Laertius zum Vorbild nahm. 

Durch die politische Entwicklung in der Tschechoslowakei nach der 
kommunistischen Machtübernahme wurde nicht nur Okáls Publikations-
tätigkeit negativ beeinflusst, indem er zumindest einstweilig die Thematik 
der antiken Philosophie beiseite gelegt hatte. Noch viel tiefer wurde davon 
sein Familienleben betroffen. Die Funktionäre, die den Dozenten der Gei-
steswissenschaften, zu denen auch die Philologie zählt, als den Bannerträger 
der marxistischen Ideologie brauchten, konnten die eingegangene Ehe mit 
einer politisch umstrittenen Bürgerin einer Staatsmacht der kapitalistischen 
Welt nicht gutheißen. Anfang 1951 traf die Faust des kommunistischen 
Regimes die junge Familie hart und rücksichtslos. Auf Grund der Aufhebung 
ausländischer Institute in der Tschechoslowakischen Republik musste Frau 
Lucie Okálová mit dem acht Monate alten Sohn Emil André11 das Staats-
gebiet verlassen. Bis 1964 war die Familie ausschließlich auf Korrespon-
denz angewiesen. Archivdokumente geben, auf Grund des Beschlusses, ein 
rührendes Zeugnis von der Trennung des Ehepaares, die, trotz zahlreicher 
Versuche um eine Revision, erfolglos und endgültig geblieben ist. Okál hat 
sich einerseits stets bemüht, die Beziehung zu seiner Ehefrau und seinem 
Sohn aufrecht zu erhalten, was ihm gewiss zur Ehre gereicht, anderseits hat 
er sich persönlich nie von seiner Gesinnung abbringen lassen. Er wurde nie 
Mitarbeiter der Geheimpolizei, nie ist er der Kommunistischen Partei bei-
getreten, nichteinmal formal – obwohl dazu aufgefordert, nie ist er aus der 
Kirche ausgetreten. Die abnorme Situation versuchte er durch höchst inten-
sive wissenschaftliche Arbeit und Forschung zu bewältigen. Eine gewisse 

––––––––––– 
10   Július SOPKO, Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach. Martin: Matica slo-

venská 1981, nr. 68 g bzw. 155 h.  
11   Ausführlicher im Beitrag Pamätná tabuľa Miloslavovi Okálovi v rodných Slovanoch. 

Knižnica 14, 2013, Nr. 11–12, S. 111–112. Émile Andre Okál ist Seismologe-Experte und 
Professor für Geophysik an der Northwestern University in Evanstone (Illinois, USA).  
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Rolle, die Universitätsstelle nicht verlassen zu müssen, muss wohl seine 
Schöpferkraft und vor allem die Bereitschaft seiner Freunde gespielt haben, 
die nach dem Krieg hohe politische Ämter bezogen hatten und verlässlich 
garantierten, ihn zu beschützen. 

Im Bereich der Forschungsarbeit wurde das unsichere Gebiet der Philo-
sophie durch andere Themen abgelöst. Okál wandte sich dem Klassiker der 
alten attischen Komödie, Aristophanes, zu. Anfang der 50-er Jahre des vori-
gen Jahrhunderts hatten sich viele Altertumsexperten für Aristophanes 
interessiert und trotz der ideologischen Uneindeutigkeit seiner Komödien 
wurde er als kompromissloser Verkünder des Friedens besonders im Sowjet-
block anerkannt. Mit Aristophanes beschäftigte sich Okál schon früher, im 
Jahre 1947 hatte er sogar die Übersetzung seiner Komödie „Die Wolken“ 
(Oblaky) veröffentlicht, die inhaltlich in einer kritischen Beziehung mit der 
Philosophie steht. Folglich entschied er sich, zu Aristophanes’ großen 2.400-
jährigen Geburtstags-Jubiläum, das der prokommunistische Weltfriedensrat 
ausgerufen hatte, mit der Vervollständigung der Aristophanes-Übersetzun-
gen und einer Serie analytischer Studien über ihn zu reagieren. Diese sollten 
die Grundlage seiner nächsten Monografie bilden. 

In den Jahren 1958 bis 1967 sind nachweislich mehrere slowakische und 
französische Studien erschienen. Die slowakischen sind in dieser Reihen-
folge veröffentlicht worden: „Aristophanes und Kleon“ (Aristofanes a Kleón, 
Historica 9 (Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského), 1958, 
S. 241–252), „Aristophanes und die Bauern“ (Aristofanes a roľníci, ibidem 
10, 1959, S. 1–13), „Aristophanes und die Erziehung“ (Aristofanes a výchova, 
Jednotná škola, 1959, S. 443–452), „Aristophanes und die Justiz“ (Aristo-
fanes a súdnictvo, Listy filologické, 1968, S. 18–30). Die französischen Stu-
dien sind in der angeführten Reihenfolge erschienen: „Aristophane et l’armée 
athénienne“ (Eirene 1, 1960, S. 101–124), „Aristophane et les musiciens“ 
(Charisteria Francisco Novotný oblata. Praha 1962, S. 29–42), „Aristophane, 
protecteur des paysans, et ses idées politiques, pédagogiques, littéraires et 
religieuses“ (Helicon 2, 1962, S. 425–441), „Aristophane et l’empire athénien“ 
(Mnema Vladimír Groh. Brno 1964, S. 13–24), „Aristophane et l’éducation“ 
(Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt, Band I., 1964, S. 203–237), 
„L’attitude d’Aristophane envers Euripide“ (Sborník prací Filozofické fakulty 
brněnské univerzity, Řada E, 1965, S. 71–91), „L’attitude d’Aristophane envers 
Socrate“ (Philologica [Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského] 
17, 1967, S. 107–124). 

Ursprünglich sollte die Monografie aus zwei Teilen bestehen – mit dem 
ersten Teil wollte Okál das Leben von Aristophanes und die einzelnen Thea-
terstücke abhandeln, im zweiten Teil sollte die Gedankenwelt des Komi- 
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kers analysiert werden.12 Anscheinend wurde Okál bei der Wahl seiner Kon-
zeption vom Vorgehen des tschechischen Professors František Novotný 
(1881–1964) inspiriert. Dieser hervorragende nicht-marxistische Philologe, 
der an der Universität in Brünn tätig, in den 50-er Jahren des vorigen Jahr-
hunderts jedoch schon emeritiert worden war, hatte nach der tschechischen 
Übersetzung aller Platon’schen Dialoge in den Jahren 1948 bis 1949 eine 
dreiteilige Monografie „Über Platon – I. Leben; II. Werk; III. Philosophie“ 
(O Platónovi – I. Život; II. Dílo; III. Filosofie) veröffentlicht. Novotný hat 
auch den unikalen vierten Teil mit dem Untertitel „Das zweite Leben“ 
(Druhý život) vorbereitet, der jedoch erst im Jahre 1970 erschienen ist, später 
auch als englische Version „The Posthumous Life of Plato“ (1977).13 

Die Titel dieser wissenschaftlichen Beiträge zeigen, dass es Okál nur 
schaffte, den zweiten Teil zu bearbeiten. Das Material des ersten Teils nutzte 
er für die Studie „Prologe zu Aristophanes’ Komödien“ (Prológy Aristofa-
nových komédií). Diese erschien 199314 im Sammelband der Brünner Uni-
versität und stellt offensichtlich das Schwanenlied seiner Arbeiten über Ari-
stophanes dar. Auch in seinem „zweiten“ Teil sammelte er Daten, deren 
faktographische Vollkommenheit kaum zu übertreffen war, und zog daraus 
Konsequenzen für die Lösung einer komplizierten Frage, nämlich, welche 
Beziehung der aus Athen stammende Komödiendichter zu Athens Demo-
kratie eigentlich hatte. Die Forschungsergebnisse legte er 1960 in seiner 
Dissertation zur Erlangung des höchsten akademischen Grades Doctor 
Scientiarium vor. An der Philosophischen Fakultät der Universität in Brünn 
verteidigte er seine Dissertation, der Titel wurde ihm verliehen, aber die 
Buchveröffentlichung wurde ad infinitum verschoben. Die Tatsache, dass die 
Publikation überhaupt erst 1969 erschienen ist, trug sicherlich zur Entspan-
nung des ideologischen Druckes bei, was heute mit dem poetischen Aus-
druck „Prager Frühling“ symbolisiert wird. 

Mit Okáls Ergebnissen hatte sich die philologische Weltgemeinde noch 
vor der Herausgabe des Buches mittels seiner französischen Studien bekannt 
machen können. Die Veröffentlichung der ersten Studie Aristophane et 
l’armée athénienne hing mit der Gründung des Internationalen Komitees 
Eirene im Jahre 1957 zusammen. Die Organisation Eirene selbst, mit dem 
Sitz in Prag, stellte im Rahmen des Ostblocks einen der bedeutendsten Ver-
suche dar, ein Kontaktnetz unter den Forschern des sogenannten sozialisti-

––––––––––– 
12   LUDVÍKOVSKÝ, Miloslav Okál (wie in Anm. 1), S. 12.   
13   Ludvík SVOBODA, František Novotný (29. 8. 1881 – 20. 9. 1964). In: František Novotný, 

O Platonovi IV. Praha: Academia 1970, S. 5–16. Okáls umfassende Buchbesprechung 
wurde in Graecolatina et Orientalia 4, 1972, S. 213–224, veröffentlicht.  

14   Sborník prací filosofické fakulty Brněnské univerzity. Řada E, 36, 1993, S. 139–145.  
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schen Lagers, die in den Wissenschaften über die Antike tätig sind, auf-
zubauen, um ihre Kräfte mit den westlichen Marxisten zu verbinden und sich 
auf diese Weise mit Kollegen der sog. kapitalistischen Welt auseinander-
zusetzen. Der prominente ostdeutsche Philologe Johannes Irmscher15 hatte 
auf Grund seiner Autorität dazu beigetragen, dass die Studie Aristophane, 
protecteur des paysans, et ses idées politiques, pédagogiques, littéraires et 
religieuses im zweiten Band des Periodikums Helikon veröffentlicht worden 
war; dies geschah zwar erst im Jahre 1965, aber mit der Datierung 1962. Fast 
gleichzeitig war die umfangreiche Studie Aristophane et l’éducation im 
ersten Band des Sammelbandes der Berliner Akademie der Wissenschaften 
Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt (1964) erschienen, den 
Liselotte Welskopf zusammengestellt hatte.16  

In den internationalen wissenschaftlichen Diskurs hatte Okál also mit 
seinen Studien zu Aristophanes Eingang gefunden. Rege Arbeitskontakte 
waren mit den polnischen Philologen gepflegt worden. Professor Mieczysław 
Broźek von der Universität in Krakau, der sich auch mit der Geschichte der 
Erziehung befasst, hatte sich im Januar 1965 den Separatdruck der Studie 
Aristophane et l’éducation als donum auctoris geholt und war lange Zeit mit 
Okál in schriftlichem Kontakt gestanden. Persönlich hatte er ihn im Jahre 
1966 bei der internationalen Konferenz Antiquitas Graeco-Romana ac tem-
pora nostra getroffen, wo Okál das Referat Aristophane et l’empire athénien 
gehalten hatte. Die Konferenz, zu der 300 Teilnehmer aus 19 Ländern ange-
meldet waren, hatte vom 12. bis 16. April 1966 in Brünn17 stattgefunden und 
war großartig organisiert gewesen. 

Diese Tatsache war von der späteren Professorin Anna Maria Komor-
nicka von der Universität Łódz in einem Brief vom 25. März 1966 an Okál 
bestätigt worden. Außerdem brachte sie in völliger Übereinstimmung mit 
Okál ihre Bewunderung für den griechischen Autor zum Ausdruck. Ein Jahr 

––––––––––– 
15   Mehr über Irmscher Volker LOSEMANN, Brill’s History of Classical Scholarship. Edited by 

Peter Kuhlmann und Helmuth Schneider. Supplement 6. Leiden – Boston 2014, s. v. Irm-
scher, Johannes, S. 307. Siehe auch Isolde STARK, Die inoffizielle Tätigkeit von Johannes 
Irmscher für die Staatssicherheit der DDR. Hallische Beiträge zur Zeitgeschichte 5, 1998, 
S. 46–71 [Engl. Version in: Classics and Communisme, S. 257–287]. 

16   Elisabeth HERRMANN, Brill’s History of Classical Scholarship. Edited by Peter Kuhlmann 
und Helmuth Schneider. Supplement 6. Leiden – Boston 2014, s. v. Welskopf – Henrich, 
Liselotte, S. 652f. Siehe auch Isolde STARK, Elisabeth Charlotte Welskopf. Eine biogra-
phische Skizze. In Elisabeth Charlotte Welskopf und die Alte Geschichte in der DDR. 
Beiträge der Konferenz vom 21. bis 23. November 2002 in Halle. I. Stark (Hrsg.). Stuttgart: 
F. Steiner 2005, S. 201–205. 

17   Karla VYMĚTALOVÁ, Kabinet pro studia řecká, římská a latinská a jeho mezinárodní akti-
vity v padesátých a šedesátých letech 20. století. Historica Olomucensia 45-2013. Sborník 
prací historických XXIII. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, S. 239. 
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später hatte sie ihm für die Aristophanes-Übersetzung gedankt, von der sie  
in einer italienischen Studie berichten wollte. In einem weiteren Brief vom 
14. Februar 1969 habe sie ihm ihren Dank für die Rezension ihres Buches 
Métaphores, personnifications et comparaisons dans l’oeuvre d’Aristophane18 
ausgedrückt und teilte ihm ihre Überzeugung mit, dass sein Werk „Probleme 
der Demokratie in Athen und Aristophanes“ (Problémy aténskej demokracie 
a Aristofanes) ein Erfolg sein werde. Nachdem sie das Buch erhalten hatte, 
eröffnete sie ihm in dem Brief vom 12. Februar 1970, dass seine erstklassige 
Monografie in dem umfangreichen Aristophanes-Bestand einen Ehrenplatz 
bekommen werde und dass sie gerade mit der Arbeit an Pindar anfange. Sie 
gab zu, dass die Auslandsaufenthalte – innerhalb der letzten fünf Jahre war 
sie drei Mal in Italien, drei Mal in der Schweiz: „c’est merveilleux quand on 
peut profiter d’une riche bibliothèque“19 – zu ihrem wissenschaftlichen Auf-
stieg erheblich beigetragen hätten.  

Von ähnlichen Studienaufenthalten und Vortragstätigkeiten im Ausland 
konnte Okál damals – vom 1. September 1954 professor ordinarius für 
Klassische Philologie – nicht einmal träumen, obwohl die Stellung der 
Klassischen Philologie auch Dank seiner enormen Leistung stabilisiert war. 
Aus diesem Grund waren selbst die Parteigremien mit seiner Ernennung zum 
Leiter des Lehrstuhls für Klassische Philologie schon ab dem 1. März 1953 
einverstanden. Den Posten hatte Okál – abgesehen von zwei kurzen Unter-
brechungen – fast bis zu seiner Pensionierung inne. Die formale Reorgani-
sation, die Okál des Amtes enthoben hatte, war offenbar der entscheidende 
Umstand, um kundzutun, dass er in den Ruhestand ging. In den Aufbau des 
Instituts hatte er nämlich überaus viel Energie aufgewendet und es war ihm 
gelungen, ein ziemlich leistungsfähiges Kollektiv zu bilden. Den durch die 
Existenz von Denkmälern aus der Zeit des römischen Reiches in der Slo-
wakei begründeten ambitionierten Versuch, eine auf klassische Archäologie 
spezialisierte Arbeitstätte zu errichten, war ihm nur zeitweilig, in den Jahren 
1954–1959, gelungen. Dank seiner Initiative hatte das Kabinett des klassi-
schen Altertums und der Mediävistik, das dem Lehrstuhl angeschlossen war, 
seit 1958 ganze zwei Jahrzehnte lang existiert, aber die Forschungsrichtung 
des Kabinetts stellte Okáls Vorstellungen meist nicht zufrieden. 

Zum Teil konnte es damit zusammenhängen, dass es etwa in der Hälfte 
der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts zur Veränderung seiner eigenen wissen-
schaftlichen Ausrichtung gekommen war. Okál wurde Neo-Latinist. Dieser 
Wandel war jedoch primär nicht seine persönliche Wahl gewesen. Das 

––––––––––– 
18   Listy filologické 89, 1966, Nr. 3, S. 335–337. 
19   Literaturarchiv der Slowakischen Nationalbibliothek (= AL SNK), Archiv-Bestand 220, 

Sign. B 14. 
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bestimmende Element für den Einstieg in diesen außergewöhnlich umfang-
reichen Forschungsbereich hatte die Forderung eines Mitarbeiters der Slowa-
kischen Akademie der Wissenschaften, Ján Mišianik (1914–1972), bein-
haltet, ein lehrreiches politisches Epos De partibus rei publicae et causis 
mutationum regnorum imperiorumque (Wien 1560) von Martin Rakovský zu 
übersetzen und in die Anthologie des Humanismus auf dem Gebiet der heu-
tigen Slowakei aufzunehmen. Heute kann man nur noch darüber rätseln, ob 
Mišianik auch damit argumentiert hatte, dass der Dichter Martin Rakovský 
ebenfalls aus Turz stammte und dass es eigentlich Okáls lokalpatriotische 
Pflicht sei, einer solchen Herausforderung nachzukommen. Die Bahnstation 
Rakovo-Príbovce kannte Okál von den Fahrten ins Gymnasium, er ahnte 
damals bloß nicht, dass die extravagante Gräfin Rakovská solche bedeutende 
Ahnen wie lateinische Dichter hatte.  

Mitte der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts galt Okál im Bereich der 
Erforschung des lateinischen Humanismus im wahrsten Sinne des Wortes als 
homo novus. Aus diesem Grund verliefen die „Humanistische Konferenz“ 
(tschech. Humanistická konference), die das Lehrzentrum für griechische, 
römische und lateinische Studien im Jahre 1966 in Liblitz (tschech. Liblice) 
organisiert hatte, sowie die Konferenz in Smolenitz (Smolenice) zum 500. 
Jubiläum der Universitätsgründung der Academia Istropolitana, die im 
Dezember 1965 stattfand, ohne Okál. Damals konnte Mišianik jedoch keines-
wegs ahnen, dass, durch seine Anregung, beachtliche Ergebnisse nicht lange 
auf sich warten ließen. Okál war nämlich von der Persönlichkeit Martin 
Rakovskýs (1535?–1579) so stark fasziniert, dass er über ihn, beginnend mit 
dem Jahre 1966, zehn Studien in Slowakisch, acht in Französisch und eine in 
Deutsch schrieb und veröffentlichte. Ferner hatte er sich um die Edition des 
ganzen literarischen Nachlasses gekümmert, um die Übersetzung ins Slowa-
kische und schließlich verfasste er eine zweibändige Monografie über ihn.  

Dieses in der slowakischen philologischen Wissenschaft einzigartige Un-
ternehmen – von Okál selbst „Rakovskiade“ genannt – brachte auch Schriften 
über Martin’s Gebrüder Mathias und Nicolaus hervor. Die persönliche Vor-
liebe für die Ahnentafel zeigt einerseits die brillante Studie „Der Aufstieg 
des Adelsgeschlechts Rakovský im XVI. Jahrhundert“ (Rozmach rodu Rakov-
ských v XVI. storočí) in den Jahrbüchern der Fakultät Historica 18 und 19 
(1967 und 1968), anderseits das Vorwort zu „Melpomenes Feldtrompette“ 
(Melpomenina poľnica)20 auf, das eine komplizierte Genealogie eines anderen, 
der Rakovský-Familie besonders nahestehenden Jesenský-Geschlechts dar-
stellt. Zu den indirekten Ergebnissen dieses ursprünglichen Impulses gehören 

––––––––––– 
20   Melpomenina poľnica. Buccina Melpomenes. Jesenskovci v 16. a 17. storočí. Übersetzt 

von M. OKÁL. Martin: Osveta 1986, S. 5–19. 
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Studien über Hieronymus Balbus, Sigismundus Gelous Torda, Georg Purkir-
cher, Georg Koppay, Peter Baroš, Simon Jesenský, Valerian Mader, Adam 
Proserchomus – um sich wenigstens auf die allerwichtigsten zu beschränken 
und die in der Slowakei auf dem Gebiet der neolatinistischen Forschung 
wirklich bahnbrechende Arbeiten darstellen.21 

Kehren wir jedoch zu Martin Rakovský zurück. Die Ergebnisse der 
partiellen wissenschaftlichen Abhandlungen, die ihm gewidmet waren, wur-
den in die zweibändige Monografie aufgenommen, deren Struktur den Vor-
stellungen des Verfasser diesmal entsprach. Es ist geradezu symbolisch, dass 
sie in Matica slovenská in Martin veröffentlicht wurde. Im ersten Band 
(1979) beschäftigt er sich mit der Rakovský-Familie und als Schwerpunkt 
mit dem Leben von Martin Rakovský; der zweite Band (1983) enthält sein 
literarisches Schaffen. Außer der detaillierten Geschichte dieses Adelsge-
schlechts im ersten Band werden hier die Kindheit und die Schuljahre des 
Dichters, sein Studium in Bartfeld (slow. Bardejov), der Aufenthalt in Böh-
men, seine Tätigkeit als Beamter in der Ungarischen Kammer in Preßburg 
(Bratislava) und letztendlich die Rückkehr in seine Heimatregion Turz, um 
hier für den Erhalt des Familienbesitzes zu kämpfen, beschrieben. Das Werk 
schließt mit Martins plötzlichem Tod im Jahre 1579 in Kuttenberg (Kutná 
Hora) ab, als er bei seinem Bruder Nicolaus zu Besuch gewesen war. Dank 
Okáls unermüdlichem Studium der im Archiv befindlichen Dokumente des 
Rakovský- und Révai-Geschlechts wissen wir über Martin Rakovský weitaus 
mehr als über manch anderen der im 16. Jahrhundert auf dem Gebiet der 
heutigen Slowakei tätigen Gelehrten. 

In der zweiten Hälfte des ersten Bandes der Monografie behandelte Okál 
Rakovskýs Werke. Auch in der Untersuchung hielt er sich streng an die 
chronologische Abfolge und feste Struktur: Genese, Struktur, Inhalt und 
literarische Quellen des vorliegenden Werkes. Okál gebührt das Verdienst, 
dass wir die ganze dichterische Laufbahn Rakovskýs nachvollziehen können. 
Er begann sein Werk mit der Paraphrase der philosophischen Schrift Sphaera 
von Proklos und den angeschlossenen Gedichten (Wittenberg 1555). Danach 
folgten Beiträge in der Sammlung Elegiae et epigrammata (Prag 1556), die 
Beschreibung der Stadt Laun (tschech. Louny) anlässlich des Amtantritts des 
Rektors der örtlichen Lateinschule (1558), ein Gruß in Versform an Kaiser 
Ferdinand anlässlich seiner Ankunft in Prag (1558) und das bedeutendste 
Werk Libellus de partibus reipublicae et causis mutationum regnorum im-
periorumque (Wien 1560). Nach der Sammlung von Epicedien De obitu 
Georgii Rakowsky (Wien 1560), die seinem Onkel gewidmet sind, folgt   

––––––––––– 
21   Siehe das Kapitel Okál a novolatinské štúdiá bei ŠKOVIERA, Miloslav Okál (wie in 

Anm. 4), S. 106–128.  
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eine lange Reihe weiterer Gelegenheitsgedichte. Schließlich wird das zweite 
Rakovský-Meisterwerk De magistratu politico (Leipzig 1574) vorgestellt 
und das Gedicht zur Ehre Kaiser Maximilians in der Sammlung der Trent-
schiner Dichter (Prag 1577) ist das letzte Werk seiner Dichtkunst.  

Okáls Umgang mit dem Material war durch das analytische Vorgehen 
eines erfahrenen klassischen Philologen gekennzeichnet. Dasselbe gilt für 
die Untersuchung des Phönix-Mythologems, für den Zugang zur Problema-
tik der Platons Zahl (der so genannten Verlobungszahl), für das Exposé von 
Fragen der Gleichheit (aequitas) und Gerechtigkeit (iustitia), geschweige 
denn für die großräumig angelegte Dokumentation antiker und (in geringe-
rem Maße) zeitgenössischer literarischer Einflüsse. Ferner hatte Okál das 
historisch, ideologisch und sozial bedingtes Vorhandensein solcher Elemen- 
te, wie Patriotismus, Widerstand gegen die römische Kirche, Interesse für 
das Schicksal des menschlichen Individuums, Reflexionen über die ideale 
Staatsordnung und Möglichkeiten einer Änderung des Staatssystems, die 
Einstellung zur manuellen Arbeit, Sinn für die Natur usw. bei Rakovský 
untersucht. Diese Elemente habe er für die typologische Einordnung seiner 
Bildung für relevant gehalten.  

Was die Verweise auf die antiken Quellen und die Ermittlung von Auto-
renbelegen betrifft, kann Rakovskýs Übereinstimmung mit dem Vorgehen 
der Vertreter des sog. Reformatorischen Humanismus statistisch belegt wer-
den. Es trifft auch auf das intertextuelle Repertoire der zitierten oder 
paraphrasierten antiken Autoren – unter ihnen stehen natürlich Cicero mit 
seiner Schrift „Über die Pflichten“, Aristoteles’ „Politik“ und „Nikoma-
chische Ethik“, Ovids „Metamorphosen“ und alle Vergils Werke an erster 
Stelle – ebenso wie der zeitgenössischen Humanisten, die durch Rakovskýs 
Lehrer in Wittenberg, Philipp Melanchthon, repräsentiert werden, zu. 

Der zweite Band der Monografie, in dem Okál auf noch anspruchsvollere 
Ziele hingearbeitet hatte, erschien vier Jahre später in demselben Verlag. In 
dem ersten und dank der umfangreich dokumentierten und an Aspekten 
reichen Analyse des Kapitels „Humanismus in den Schriften von Martin 
Rakovský“ (Humanizmus v dielach Martina Rakovského, S. 5–186), löste er 
ein gravierendes und ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerücktes metho-
dologisches Problem: Wie kann eigentlich der Standardtyp des Humanismus 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf dem Gebiet der heutigen Slo-
wakei eingeordnet werden? Aus der Analyse, die in fünf Unterkapitel geglie-
dert ist – Allgemeine Charakteristik, Antike, Quellen, Biblische Themen, 
Zeitgenössische Humanisten – geht hervor, dass Rakovský die Variante des 
reformatorischen Humanismus repräsentiert, in dem sich fast in gleicher 
Relation zwei, manchmal nicht ganz kompatible Komponenten der damaligen 
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geistigen Kultur gegenseitig durchdringen und vermischen: die reformatori-
sche Spiritualität und der Kult der griechisch-römischen Antike. 

In diesem Zusammenhang sei besonders die in der slowakischen neolati-
nistischen Forschung bis dahin weitaus nicht übliche, immerhin beispiellose 
Bearbeitung der Beziehungen von Rakovskýs Dichtung mit den Werken der 
zeitgenössischen Gelehrten, hervorgehoben. Okáls kontrastive Auflistung 
der essentiellen Elemente des Renaissance-Humanismus muss allerdings 
nicht zur Gänze akzeptiert werden. Nach ihm gehören dazu: der Gegensatz 
zwischen Naturalismus und mittelalterlicher Mystik, Individualismus und 
Ruhmsucht, Rationalismus und dem Kult der vorchristlichen Antike. Von 
den genannten Phänomenen ist in Rakovskýs Schriften eigentlich nur das 
letzte Paar vollständig nachweisbar. 

An die erwähnte Problematik schließt das Kapitel über Rakovskýs Welt-
anschauung an. Bei der Bewertung seiner Beziehung zu den profanen Wissen-
schaften und Künsten (Arithmetik, Geometrie, Astrologie, Philosophie), zur 
Religion, zur politischen und sozialen Einstellung, und zum ungarischen 
Patriotismus habe Okál die Klassen-, Bildungs- und historische Determiniert-
heit des Dichters berücksichtigt. Dabei habe er festgestellt, dass Rakovskýs 
Zugehörigkeit zur slowakischen Nation – was im gegebenen Zusammenhang 
keineswegs überrascht – noch nicht genügend ausgeprägt gewesen war.22  

Die wissenschaftliche Untersuchung wird im zweiten Band mit dem Ka-
pitel über die Referenzen auf Rakovskýs Tätigkeit und Werk abgeschlossen. 
Die chronologische und thematische Spannweite des Kapitels reicht von 
positiv belegbaren bzw. potenziellen Referenzen und Imitationen, über ihn 
erlangte Erkenntnisse der späteren nationalen und internationalen Gelehrten 
während der Epoche des Barocks, der nationalen Wiedergeburt, der Roman-
tiker und Realisten bis hin zum aktuellsten literarisch-wissenschaftlichen 
Diskurs. 

Ohne die wissenschaftliche Leistung von Antonín Truhlář, Albert Pražák 
und Ján Mišianik nicht gebührend würdigen zu wollen, erlauben wir uns 
festzustellen, dass Okál seine Vorgänger und Zeitgenossen durch die Breite 
und Intensität seiner Untersuchung über die Maßen erhöht habe. Seine Ana-
lyse der intertextuellen Querverbindungen zur griechischen, römischen, latei-
nischen, mittelalterlichen und humanistischen Literatur habe vor allem auf 
die Fragestellung, was in slowakisch-lateinischer Literatur wirklich ursprüng-
lich ist und in welchem Maße, abgezielt. Dabei hatte er nicht vergessen 
aufzuzeigen, dass es in vielen Fällen unmöglich ist, eindeutig zu bestimmten, 
an welchen Stellen der überlieferte Text ein Ergebnis der direkten Lektüre 

––––––––––– 
22   Siehe Miloslav OKÁL, Život a dielo Martina Rakovského II. Martin: Matica slovenská 

1983, S. 220–223.  
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des antiken Autors ist und wo es sich um eine Erkenntnis aus zweiter Hand 
handelt. Mit der gewählten Methodologie hänge dann die markante Vorherr-
schaft der analytischen Komponenten der Monografie zu Ungunsten der Syn-
these zusammen. In dem enorm umfangreichen Anmerkungsapparat (ca. 7000 
Quellenverweise!) und in der ebenso langen Fachliteraturliste schlage sich 
die verantwortungsvolle Vorgangsweise des Positivisten Okál nieder. Die 
Literaturliste zählt, abgesehen von den Archiv-Beständen, bis zu 130 Werke 
der griechischen und römischen antiken Literatur und über 350 Titel der 
Fachliteratur. 

Es ist unumstritten, dass es in der Zeit der Veröffentlichung des zweiten 
Bandes dem gerade siebzigjährigen Okál gelungen war, ein wirklich de-
tailliertes Porträt von Martin Rakovský zu skizzieren und zu beweisen, dass 
es sich um einen Gelehrten und Dichter europäischen Formats handle. Die 
slowakische Wissenschaft – und nicht nur die Neolatinistik! – hatte zwei-
fellos einen Grund, sich dieses einzigartigen philologischen Porträts eines 
erstklassigen lateinischen Dichters zu rühmen. Es muss wohl wiederholt 
werden, dass ihm eine Serie partieller Studien und die komplette Textedition 
mit einer parallelen slowakischen Übersetzung des Werkes „Martini Rakov-
ský a Rakov opera omnia / Martin Rakovský: Gesammelte Schriften“ (Martini 
Rakovský a Rakov opera omnia / Martin Rakovský: Zobrané dielo) voraus-
ging. Es wurde von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften im Jahre 
1974 herausgegeben. 

Das erwähnte Werk halten wir für exemplarisch. In der slowakischen 
neolatinistischen Forschung gibt es dazu nämlich bislang keine Entspre-
chung. Okál selbst hatte zwar sechs Jahre danach eine weitere lateinisch-
slowakische Edition herausgebracht – diesmal ging es um die Gesammelten 
Werke von Georg Koppay (fl. ad 1580); das Buch war unter konsequentem 
Einhalten bestimmter Prinzipien in demselben Verlag erschienen, aber das 
neolatinistische monumentum aere perennius hat er sich mit den Werken 
über Rakovský gesetzt.  

Für die Geschichte der slowakischen Kultur stellte zwar Koppay eine 
absolute Entdeckung dar – die Würdigung verdient vor allem sein überaus 
kritisches antifeudales Gedicht Vita aulica – aber einen Erfolg, der mit Ra-
kovský vergleichbar ist, hatte er nicht errungen. Den Grund dafür muss man 
wohl auch darin sehen, dass sich der pensionierte Okál mit dem Autor in den 
darauffolgenden Studien nicht befasst hat. Die Edition hatte jedoch die Mö-
glichkeiten der philologischen Neolatinistik in der Slowakei bestätigt und 
ihre Entwicklung angedeutet. 

Das neolateinische Schrifttum durfte erst in der Hälfte der 70-er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts gelehrt werden. Konkret war es als Unterrichts-
gegenstand in den Studiengang Latein für Lehramt, der zentral festgelegt 
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und relativ rigoros war, im akademischen Jahr 1975/76 eingeführt worden. 
Im Vorlesungsverzeichnis der Fakultät stand eine zweisemestrige Vorlesung 
Humanistische Literatur in der Slowakei für den vierten Studien-Jahrgang 
auf dem Programm. Ein Jahr später war eine breiter konzipierte Vorlesung 
Der Lateinische Humanismus im Angebot. Beide Vorlesungen waren von 
Okál gehalten worden. Das war allerdings nur ein episodisches Entree. Das 
verheißungsvolle Minimum verschwand unmittelbar darauf vollkommen, es 
war, genauer gesagt, wegen der personalen Veränderungen am Lehrstuhl ab-
gelehnt worden. 

Unverzüglich nach Okáls Eintritt in den Ruhestand (seit dem 1. 1. 1978) 
war auch das Kabinett für das klassische Altertum und die Mediävistik 
aufgehoben worden und die klassische Philologie wurde dem Lehrstuhl für 
romanische Philologie eingegliedert. Seit 1979/80 sind dem Lehrstuhl nur 
noch vier klassische Philologen verblieben.23 Okáls Weggang von der Fakul-
tät, mit der er sich im Innersten verbunden fühlte, war, auf Grund der Ab-
wesenheit der eigenen Familie, keineswegs freiwillig gewesen. Obwohl er 
sich lange bemüht hatte, gegen den politischen Druck nicht anzukämpfen 
und die institutionell verankerte leitende Rolle der Kommunistischen Partei 
auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens zu respektieren, verlor er 
infolge der persönlichen Demütigung die Lust, Widerstand zu leisten und 
mit den Folgen der so genannten Normalisierung zu kämpfen. In seinem 
Arbeitszimmer zu Hause waren auch eine Reihe von Werken entstanden, vor 
allem aus dem Bereich der Neolatinistik, aber deren Autor blieb in einer 
zwangsläufigen Isolation. 

Gehen wir noch kurz der Frage nach, wie sich Okál relativ schnell als 
bedeutender Neo-Latinist profilieren konnte. Die Neolatinistik begann sich 
damals erst als wissenschaftliche Disziplin weltweit zu profilieren. In der 
Slowakei hatte sie überhaupt keine Tradition gehabt, obwohl sie auch den 
höchst vereinfachten Vorstellungen über den obligaten landeskundlichen 
Aspekt in den Aktivitäten der Klassischen Philologie genügte. Die Antwort 
auf diese Frage ist in seiner hohen Arbeitsmoral, ausgezeichneten Kennt-
nissen der klassischen Sprachen und in der intensiven langjährigen Mitar-
beit mit Dr. Jan Martínek (1924–2014) zu suchen. Martínek war bis 1991 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für griechische, römische und 
lateinische Studien an der Tschechoslowakischen Akademie der Wissen-
schaften (ČSAV) in Prag gewesen und der Mitautor des einzigartigen ab-
geschlossenen Projektes Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et 

––––––––––– 
23   Zur Geschichte des Lehrstuhls siehe Leon SOKOLOVSKÝ a kol., 90 rokov Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1921–2011. Bratislava: Filozofická fakulta 
Univerzity Komenského 2011, S. 118–122. 
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Moravia cultae24. Eine entscheidende Rolle in der Zusammenarbeit von 
Martínek und Okál spielten nicht die persönlichen Treffen, sondern Briefe; 
der Anfang ihrer Korrespondenz reichte zwar bis zum 3. Juni 1959 zurück, 
aber sie war ab Januar 1965 intensiviert worden und dauerte bis 1994, als 
beide, sowohl Okál als auch Martínek, im Ruhestand lebten. In Okáls  Archiv 
sind insgesamt 143 Briefe von Martínek erhalten geblieben. Einzig die schrift-
lichen Nachweise zur politischen Thematik sind nicht vorhanden.25 

Jan Martínek hatte einen Löwenanteil insbesondere daran, dass Okál die 
nötigen Primärtexte für seine Forschung und Veröffentlichungen aus dem 
Ausland erhalten konnte. Dass Okáls Schriften im Ausland auf Interesse 
gestoßen waren, auch dahinter dürften wir Martíneks Kontakte vermuten. In 
der Hälfte der 70-er Jahre des 20. Jahrhunderts war Okál vom traditionellen 
und anerkannten Verlag Teubner in Leipzig um eine komplette Veröffent-
lichung der Gedichte von Paul Rubigallus ersucht worden. Das Endergebnis 
war eine standardmäßige Edition Pauli Rubigalli Pannonii Carmina (1980) 
und die slowakische Übersetzung „Die Reisebeschreibung nach Konstan-
tinopel“ (Opis cesty do Konštantínopolu, 1985). Das Buch habe den Titel 
nach der attraktiven Reisebeschreibung in Versen erhalten, in der der Dichter 
seine Reiseerlebnisse als Mitglied der Johannes Zápoľský-Delegation zum 
türkischen Sultan im Jahre 1540 beschrieben hatte.26 In der Originalausgabe 
aus dem Jahre 1544 und auch in der der Übersetzung zur Reisebeschreibung 
angeschlossenen Ekloge Satyriscus sei sie die erste bekannte Idylle, die auf 
dem Gebiet der Slowakei geschrieben wurde.27 

Martínek hatte bei Okáls Zusammenarbeit mit ungarischen Philologen die 
Rolle eines Inspirators gespielt und  für die Aktivitäten des István Borzsák 
(1914–2007), einer Kapazität auf dem Gebiet der Klassischen Philologie, als 
erster Interesse gezeigt. In den Briefen an Okál hatte Borzsák nicht mit herz-
lichen Worten gespart, sein Werk über Rakovský, Koppay, Rubigall und 
Torda in gebührender Weise lobend hervorgehoben und betont, vermutlich 
kraft der Erinnerung an die goldenen alten Zeiten, dass sie sich als Panno-
nii28 fühlten. Ein anderer bedeutender ungarischer Philologe, der mit Okál in 

––––––––––– 
24   Mehr über ihn Irena ZACHOVÁ, Jan Martínek septuagenarius. Humanistica Lovaniensia 

43, 1994, S. 3–14.  
25   ŠIŠMIŠOVÁ, Inventár rukopisov (wie in Anm. 5), S. 108 a 119. Die Briefsammlung Okáls 

mit Martínek trägt in AL SNK die Signatur 220 B 31. 
26   Mehr schrieb über das Gedicht Daniel ŠKOVIERA, Horatiovo Iter Brundisinum a Rubigallovo 

Hodoeporicon itineris Constantinopolitani. In: Itineraria Posoniensia, ed. E. Frimmová –
E. Klecker. Bratislava 2005, S. 224–237. 

27   Miloslav OKÁL, Panónčan Pavol Rubigal. Das Nachwort erschien in der Publikation Opis 
cesty do Konštantínopolu. Bratislava: Tatran 1985, S. 93. 

28   AL SNK, Archiv-Bestand 220, Sign. A 8. 
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Kontakt getreten war, war Tibor Klaniczay (1923–1992). Sein Verdienst sei 
es, dass das vollständige Werk Georg Purkirchers im Budapester Akade-
mischen Verlag herausgegeben wurde. Auf Initiative von László Juhász 
hatte die Ungarische Akademie der Wissenschaften schon ab dem Jahr 1930 
mit einer beachtenswerten Edition Bibliotheca scriptorum medii recentisque 
aevorum begonnen. Sie war zwar unmittelbar nach dem Krieg eingestellt 
worden, konnte aber seit dem Jahr 1976 wieder fortgesetzt werden. 

Klaniczay war gewiss die Führungspersönlichkeit unter den aktiven un-
garischen Forschern gewesen, die sich mit der Erforschung des Schrifttums 
über die Renaissance und den Humanismus beschäftigten. Mit großem per-
sönlichen Engagement habe er wissenschaftliche Beziehungen mit dem 
Westen geknüpft und die Einbindung der ungarischen Kultur in den Kontext 
des lateinischen Europa systematisch hervorgehoben. Neben der meist ad-
ministrativen Korrespondenz – die meisten seiner 13 Briefe sind auf fran-
zösisch geschrieben, mit dem Briefkopf der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften versehen und stammten aus den Jahren 1984 bis 1995 – habe 
er sich auch persönlich mehrere Male mit Okál getroffen.29 Der Band 
Georgius Purkircher: Opera quae supersunt omnia (1988) gehört zweifellos 
zu den bedeutenden Beiträgen zum Studium der kulturellen Vergangenheit 
Ungarns und der Slowakei. Die Budapester Ausgabe ermöglichte es, die 
dichterischen und wissenschaftlichen Grundlagen des Preßburger Georg 
Purkircher (1530–1577), von Beruf Arzt und ein begeisterter Patriot, der 
fachkundigen Öffentlichkeit weltweit vorzustellen. Jan Martínek kommen-
tierte den Beitrag dieser Veröffentlichung in dem Brief vom 27. April 1984 
in kurzen und knappen Worten: „Purkircher ist buchstäblich eine neu ent-
decke Persönlichkeit“30 . 

Okál hat versucht, Purkircher, so wie auch die anderen Humanisten, der 
slowakischen Öffentlichkeit in Studien und Übersetzungen vorzustellen. 
Von fast 4700 seiner Verse hat er mehr als 2500 gewählt – die für besonders 
wertvoll und interessant gehalten werden – und übersetzt. Seiner Gewohn-
heit entsprechend, hatte Okál noch eine Studie über den Autor und Erläu-
terungen beigefügt. Das Manuskript hatte zwar das editoriale Prozedere im 
Sommer 1989 erfolgreich absolviert, aber die politischen Turbulenzen im 
Herbst, die zum Sturz des Kommunismus führten, haben dessen Veröffent-
lichung ins Ungewisse hinausgeschoben. 

––––––––––– 
29   AL SNK, Archiv-Bestand, Sign. B 9. Zu seiner Persönlichkeit Albert TEZLA, Klaniczay 

Tibor (1923–1992) In memoriam. Hungarian Studies 8, 1993), Nr. 2, S. 167–169. 
30   AL SNK, Archiv-Bestand, Sign. B 31. Martínek hatte offensichtlich noch vor der Veröffen-

tlichung auch Okáls umfangreiches Werk Život a dielo bratislavského humanistu Juraja 
Purkirchera. Biografické štúdie 11. Martin: Matica slovenská 1984, S. 7–43, gelesen.  
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Okáls Kontakte mit den schon erwähnten und weiteren ungarischen 
Philologen zeugen eindeutig von sehr produktiven Arbeitsbeziehungen. Um 
so mehr überrascht die Tatsache, dass in dem repräsentativen Handbuch 
Companion to the History of Neo-Latin Studies in Hungary (für ausländi-
sche Teilnehmer des 13. Weltkongresses der Neolatinisten in Budapest 2006 
bestimmt), im Kapitel Studies on Hungarian Neo-Latin Literature outside 
the Current Borders of Hungary (S. 92–93), Okáls unumstrittene Verdienste 
um die Erkenntnis des gemeinsamen kulturellen und literarischen Erbes31 
mit keinem einzigen Wort gewürdigt worden sind. 

Obwohl sich Okál den wissenschaftlich unerforschten Gebieten der neo-
lateinischen Literatur über die Gelehrten des 16. Jahrhundert gewidmet hatte, 
hatte er sich nicht auf die Blütezeit des Humanismus beschränkt. Auf der 
Konferenz über den Franziskanermönch und Barockdichter Hugolín Gavlo-
vič (1712–1787) im Jahre 1989 habe er aufgezeigt, dass auch Adagien des 
Erasmus von Rotterdam32 zu den Quellen seiner lehrhaften Verse gehören, 
und in seinem letzten Beitrag bei der wissenschaftlichen Konferenz über Jan 
Amos Komensky auf dem Boden seiner ehemaligen Alma Mater habe er die 
Adagien wieder erwähnt.33  

Die Jahrzehnte andauernde Erforschung der slowakischen neulateinischen 
Literatur hatte er mit den Schriften über Adam Proserchomus abgeschlossen. 
Dieser slowakische Landsmann wirkte als Rektor an der Lateinischen Schule 
in der böhmischen Stadt Schlan (Slaný). Das kämpferische proreformato-
rische Gedicht Threnus Astraeae, das Proserchomus zum Neujahr 1611 ge-
schrieben hatte, ist auf äußerst frequentierten intertextuellen Verbindungen 
zu den Schulautoren Vergil und Ovid aufgebaut und steht der Centonen-
dichtung nahe. Die Ergebnisse der Textanalyse hat Okál im prominenten 
neolateinischen Periodikum Humanistica Lovaniensia veröffentlicht und es 
scheint symbolisch, da es sich um eine Gedenkschrift zum 70. Geburtstag 
von Jan Martínek handelt.34 

––––––––––– 
31   Companion to the History of the Neo-Latin Studies in Hungary. Edited by István Bartók. 

Budapest 2005; siehe auch meine Buchbesprechung in Slovenská literatúra 53, 2006, 
Nr. 5, S. 402–404.  

32   Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry. I. Sedlák (ed.). Martin: Matica slovenská 
1989, S. 123–135 und 288–309.  

33
  Miloslav OKÁL, Komenský a Catonova zbierka mravných poučení. In: Ján Amos Komen-

ský a slovenská kultúra. Bratislava: Univerzita Komenského 1993, S. 268 –270.  
34   Astraiin nárek k Novému roku 1611 od Adama Proserchoma. Zprávy Jednoty klasických 

filologů 33, 1991, Nr. 1–4, S. 52–62; Les pensées politiques, religieuses et culturelles 
d’Adam Proserchomus, poète slovaque de la Réforme. Avec une édition du Threnus 
Astraeae (1611) par Michiel Verweij. Humanistica Lovaniensia 43, 1994 – Corona Marti-
niana. Studia in honorem Iani Martinek Pragensis septuagenarii, S. 385–404.  
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Wir dürfen in der Tat berechtigt feststellen, dass die Forschung des neu-
lateinischen Schrifttums auf Miloslav Okáls solidem Fundament der sprach-
lichen, konfessionell polemischen sowie kulturell-historischen Kompetenz 
beruht und darauf, dass er befähigt war, seine Schüler auf diesem umfang-
reichen, in der Regel nicht geschätzten Bereich der wissenschaftlichen und 
pädagogischen Arbeit, zu führen. Die Ergebnisse, die er veröffentlicht hatte 
und an die seine Nachfolger anknüpften, deckten nicht nur das späte huma-
nistische 16. Jahrhundert ab, sondern beleuchteten auch das Schaffen des 
Barocks, insbesondere den Wirkungskreis der Tyrnauer Universität und deren 
akademische Druckerei, nach dem auch Okál35 seinerzeit verlangt hatte.  

Selbst in dem knappsten Bericht über die Persönlichkeit Miloslav Okál 
darf ein Thema nicht umgangen werden: die Leistung seiner Übersetzung. 
Mehr als ein Viertel aller Eintragungen seiner aktuellen Bibliografie füllen 
nämlich Übersetzungen ins Slowakische. Im Herbst 1992 war im slowaki-
schen populärwissenschaftlichen Geschichtsmagazin Historická Revue (Heft 
10, 1992) ein Gespräch mit Okál unter einem wirklich vielsagenden Unter-
titel „Er brachte Homer den Slowaken nahe“ (Dal Homéra Slovákom) her-
ausgegeben worden. Lenka Berová, die das Gespräch mit Okál geführt hatte, 
hatte in konzentrierter Form den Gesamtbeitrag Okáls prägnant ausgedrückt: 
die Übersetzung der Epen Illias (1962) und Odyssee (1966). Auch wenn wir 
uns nur auf diesen Beitrag Okáls zur slowakischen Kultur und Bildung 
beschränkten, müssten wir seiner Übersetzungsleistung große Anerkennung 
zollen, die neben zahlreichen anderen Arbeiten erbracht worden ist. Etwa 
27.000 Verse aus Illias und Odysee zu übersetzen, war keineswegs eine 
Kleinigkeit gewesen. Obendrein hatte die Übersetzung eine so hohe Qualität, 
dass sie nach Jahren ohne irgendwelche Korrektur im Rundfunk als Hörfolge 
gesendet werden konnte. Beide Epen waren nämlich in den Jahren 2009 bis 
2011 im Rahmen der Sendung Parnas von dem berühmten slowakischen 
Schauspieler Dušan Jamrich vorgetragen worden; diese Erfolgssendung war 
dann auf Verlangen der Zuhörer im Jahre 2014 wiederholt worden. 

Die erwähnten Übersetzungen in Buchform hatten auch im Ausland gro-
ßen Anklang gefunden. Der Krakauer Professor Mieczysław Broźek, selbst 
ein versierter und anerkannter Dichter in der lateinischen Sprache, hatte dies 
in seinem Dankesschreiben vom 11. Januar 1965 mit folgenden Superlativen 
ausgedrückt: Vale, vir doctissime, poeta homerosissime.36 Professor István 

––––––––––– 
35   Siehe Erika JURÍKOVÁ, Súčasný stav v prekladoch a vydávaní novolatinských textov na 

Slovensku. In: 10 rokov Slovenskej republiky – 10 rokov klasických štúdií. Košice: E. 
Sattler Press-Print 2004, S. 51–58. 

36   ALU, Archiv-Bestand, Sign. G 3. 
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Borszsák aus Budapest habe sich für den Homer im Schreiben vom 10. Au-
gust 1968 bedankt und entschlossen, Okál mit Gábor Deverecseri bekannt  
zu machen. Devecseri war promovierter klassischer Philologe gewesen und 
für seine Umdichtung der Illias (1947) und Odyssee (1952) in ungarischer 
Sprache sehr geachtet worden.37 

Es stellt sich die Frage, wie diametral unterschiedlich Okáls reale Start-
position im Vergleich mit anderen nationalen Literaturen gewesen war. Denn 
erst mit seiner Übersetzung war das langjährige Bestreben um die Einord-
nung dieser Erstlinge der europäischen Literatur in den Kontext der slowa-
kischen Nationalkultur vollendet worden. Zum Glück sei es auf eine höchst 
würdevolle Art und Weise geschehen, obwohl die heimischen Literatur-
zeitschriften auf seine Leistung fast überhaupt nicht reagierten. Erst die 
zweite, durchgehend revidierte Ausgabe des Homer aus dem Jahre 1986 war 
lobend rezensiert worden. 

Es muss gesagt werden, dass die Ignoranz der offiziellen Literaten inte-
ressante politisch-kulturelle Wurzeln hatte. Sie reichte eigentlich bis in die 
Zeiten des Stalinismus schlimmsten Ausmaßes zurück. Im Jahre 1950 habe 
Okál über Ersuchen eines bedeutenden Verlags die Übersetzung der Antigo-
ne und des König Oidipus von Sophokles revidiert. MUDr. František Šubík, 
bekannt unter dem Pseudonym Andrej Žarnov, hatte die Übersetzung angefer-
tigt. Die Durchsicht wurde von Okál – wie üblich – sehr sorgfältig gemacht, 
sodass Šubík vorgeschlagen hatte, Okál als Mitübersetzer anzuführen. Da 
jedoch Šubík dem Regime äußerst unbequem wurde, hatte man ihn degra-
diert. Als Mitglied der Ärztekommission hatte er nach der Untersuchung der 
Massengräber in Katyn seinen Bericht nicht rückgängig gemacht. Die 
Kommunistische Regierung hatte er auch nicht gebilligt. Als es ihm im Jahre 
1952 geglückt war, in den Westen zu fliehen, hatte das Zentralkomitee der 
Kommunistischen Partei der Slowakei das Ablegen des fertig gesetzten Ma-
nuskriptes angeordnet. Das war dann offensichtlich auch geschehen. Nach 
den Auseinandersetzungen mit jenem Verlag, der einen beträchtlichen mate-
riellen Schaden erlitten hatte, erschienen die Übersetzungen Ende der fünf-
ziger und Anfang der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts in Bratislava in 
einem kleinen Theaterverlag: König Oidipus (1957), Antigone (1958), Oidipus 
auf Kolonos (1961). Die ersten zwei Theaterstücke waren also ein gemein-
sames Werk des Dichters Andrej Žarnov und des Philologen Okál. 

Žarnov blieb aber auch der einzige Dichter, mit dem Okál als Übersetzer 
zusammengearbeitet hatte. Okál habe nämlich mit der damals herrschenden 
Meinung nicht übereingestimmt, dass für eine hochqualitative Übersetzung 

––––––––––– 
37   AL SNK, Archiv-Bestand, Sign. D 21; das Schreiben vom 30. August 1968. 
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der Dichtung eine enge Zusammenarbeit des Philologen und Dichters un-
bedingt erforderlich wäre. Seinen eigenen Vorstellungen und Wunschzielen 
entsprach offensichtlich ein dichtender Philologe, wie Ignác Šafár in der 
Slowakei oder Ferdinand Stiebitz in Tschechien. Deshalb waren Homer, 
Aischylos, Aristophanes, Euripides und eine Reihe neulateinischer Dichter 
nur noch von ihm selbst übersetzt worden. 

Es ist ein Segen für die slowakische Kultur, dass er mit anderen bedeu-
tenden Philologen die Überzeugung teilte, dass die Übersetzung einen festen 
Bestandteil der philologischen Arbeit darstelle. Dieses von Platon inspirierte 
Ideal ist natürlich schwer zu erreichen. Okáls Zugang zur Deutung aller 
Komödien von Aristophanes habe auf einer konservativen Vorstellung der 
individuellen Verantwortung basiert. Während man auf die Buchausgabe der 
Monografie „Probleme der athenischen Demokratie und Aristophanes“ (Pro-
blémy aténskej demokracie a Aristofanes) ziemlich lange warten musste,    
ist es zur Veröffentlichung der komplett vorbereiteten slowakischen Über-
setzung von Komödien niemals gekommen. Seine Übertragung wurde vom 
Philologen und Übersetzer Jaroslav Ludvíkovský als meisterhaft, mutig    
und geistreich bezeichnet. Auch Vojtech Mihálik, der namhafte slowakische 
Dichter, der unter anderem auch aus dem Griechischen und Lateinischen 
übersetzte, unterstützte diese Meinung. 

Als Theoretiker habe Okál seine Ansichten über die Übersetzungskunst 
im Gespräch mit Peter Kerlík ziemlich konzis vorgestellt. In seiner Antwort 
auf die Frage, was den Unterschied zwischen der Übersetzung der gegen-
wärtigen und antiken Literatur ausmache, legte er dar, dass er in einem Ge-
neralnenner – Treue und Schönheit – zu finden sei, die Wege der Übersetzer 
würden jedoch in der konkreten Ausführung auseinanderdriften. Mit den 
Versuchen, aktualisierende neuzeitliche Elemente in die Übersetzungen der 
antiken Dichtung einzubringen, erklärte er sich nicht einverstanden. Er habe 
sie als das Entkleiden des Altertums aus dem ursprünglichen Chiton und dem 
Ankleiden mit einem modischen Sakko bezeichnet. Laut ihm seien unter-
schiedliche Zugänge nicht kategorisch abzulehnen, solange die Forderung 
nach der sachgemäßen und ästhetischen Wahrheit eingehalten werde, aber 
der Übersetzer sei verpflichtet, auf die formalen Aspekte zu achten, also 
worauf in der Antike Wert gelegt worden war. Er zweifelte nicht daran, dass 
sich die reiche Mannigfaltigkeit des Versmaßes in der akzent-rhythmischen 
Dichtung verliert, aber er räumte ein, dass dort, wo es möglich war, sich trotz 
dieser Einschränkung akzentuierte Imitationen der ursprünglichen metri-
schen Schemen durchgesetzt hatten.38   

––––––––––– 
38   Náš hosť Miloslav Okál. Revue svetovej literatúry 16, 1980, Nr. 2, S. 177f.  
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Kurze Bemerkungen zu deren Möglichkeiten finden wir in Okáls letz- 
tem öffentlichen Vortrag in der Rolle eines Kritikers der Übersetzung, in 
seiner Monografie „Antike Metrik und die Übersetzung der griechischen und 
lateinischen Poesie ins Slowakische“ (Antická metrika a prekladanie gréckej 
a latinskej poézie do slovenčiny, 1990). Dieses Buch stellt bislang die kom-
plexeste Verarbeitung der antiken Metrik in der Slowakei dar. Die Aner-
kennung, die sie zu Recht genießt, ist in den Titeln der Buchbesprechungen 
zu lesen: „Eine Pionierarbeit“ (Priekopnícka práca) oder „Das Werk, das  
am Anfang stehen sollte“ (Kniha, ktorá mala byť na začiatku). Die größte 
Würdigung besteht natürlich in ihrer Wertschätzung durch die zahlreichen 
Benutzer.39 

Zum Schluss wollen wir ergänzend ein paar wichtige Daten anführen. 
Miloslav Okál ist der Gründer des Jahrbuchs Graecolatina et Orientalia der 
Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava, dessen 
erster Band im Jahre 1969 erschienen ist. Damit hat er insbesondere den 
Mitarbeitern des Lehrstuhls die Möglichkeit eröffnet, ihre wissenschaftli-
chen Arbeiten den internationalen Fachkreisen zugänglich zu machen. Für 
diese Tat sind wir ihm sehr zu Dank verpflichtet. Trotz einiger Probleme, die 
durch die ungünstige Lage der Klassischen Philologie vor dem Jahre 1989 
verursacht worden waren, ist es nämlich gelungen, die Graecolatina et 
Orientalia bis heute aufrecht zu erhalten. 

Nachdem sich Miloslav Okál aus Trotz in den Ruhestand begeben hatte, 
konnte er sich erfreulicherweise mehrere Male mit seiner Ehefrau und der 
Familie seines Sohnes treffen. Nach der Veränderung der politischen Ver-
hältnisse im November 1989 ist auch sein Widerwille gegen die Fakultät, 
seinem ehemaligen Arbeitsplatz, erloschen. Als am 22. Februar 1997 in 
Bratislava sein Lebensweg zu Ende ging, war er in das Grab seiner Mutter 
gelegt worden. 
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––––––––––– 
39   Siehe auch ŠKOVIERA, Miloslav Okál (wie in Anm. 4), S. 159; Daniel ŠKOVIERA, Miloslav 

Okál ako kritik prekladu. Sambucus 3, 2008, S. 109–125. 
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Résumé 
 

K storočnici od narodenia profesora Miloslava Okála 

Daniel ŠKOVIERA 
 
V dejinách vied o antickom staroveku na Slovensku nemožno uprieť kľúčové 

postavenie Miloslavovi Okálovi (* 1. 12. 1913 – † 22. 2. 1997). Za dosiahnutie hod-
nosti univerzitného profesora vďačí nesmiernej pracovitosti a túžbe slúžiť svojmu 
dovtedy zaznávanému národu. Po absolutóriu na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave krátko pôsobil ako latinčinár na gymnáziách v Liptovskom 
Svätom Mikuláši a v Nitre. Roku 1938 sa stal asistentom profesora Antonína Kolářa 
na bratislavskej Alma Mater. Roky druhej svetovej vojny a nasledovný nástup tota-
litného komunizmu výrazne determinoval jeho kroky na poli vedeckom i pedagogic-
kom. Nikdy sa však nestal členom nijakej politickej strany a po nútenom odchode 
manželky Lucette do Francúzska sa venoval klasickým štúdiám s neuveriteľnou in-
tenzitou. Prvým objektom jeho záujmu bola antická filozofia, ale už pred polovicou 
50-tych rokov filozofiu opúšťal, pretože sa jej mali venovať výlučne profesionálni 
marxisti. Druhým objektom štúdií sa stal slávny attický komik Aristofanés a ich 
plodom jedinečná monografia (1969) napísaná vo výrazne pozitivistickom duchu. 
Treťou a poslednou oblasťou vedeckej práce bola od druhej polovice 60-tych rokov 
dovtedy takmer neznáma novolatinská spisba na Slovensku. Jeho opus magnum je 
latinsko-slovenské vydanie diel, rad prevažne cudzojazyčných štúdií a dvojzväzková 
monografia o básnikovi Martinovi Rakovskom. Pozornosť venoval aj iným humanis-
tom, napr. Pavlovi Rubigallovi a Jurajovi Purkircherovi, ktorých diela vydal v za-
hraničí (Lipsko, Budapešť). Medzi úspechy prekračujúce osobné záujmy patrí zalo-
ženie univerzitnej ročenky Graecolatina et Orientalia, ktorá otvorila slovenským 
klasickým filológom prístup k svetovému vedeckému životu. Hoci za svoje počet- 
né preklady nebol Okál nikdy odmenený nejakou literárnou cenou, najmä Iliadou 
a Odysseou sa nezmazateľne zapísal do dejín slovenskej kultúry. Z Filozofickej fa-
kulty UK odišiel po 40 rokoch – z nich vyše dve desaťročia zastával funkciu vedú-
ceho katedry – očividne v rozlete tvorivých síl pod tlakom krajne nepriaznivých 
politických okolností.  
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Helena PANCZOVÁ: Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských 
autorov. Bratislava: Lingea 2012, 1327 S. ISBN 978-80-8145-021-1  
 

Noch bis vor kurzem hatten die sich in der Slowakei für die altgriechische 
Sprache Interessierenden (Philologen, Theologen, Linguisten u. a.) mit der 
unangenehmen Tatsache der absoluten Abwesenheit eines griechisch-slowaki-
schen Wörterbuchs zu kämpfen. Obwohl die tschechischen Wörterbücher für 
den slowakischen Leser und Benützer gewissen Ersatz bieten, war trotzdem 
das Fehlen eines eigenen Lexikons in unserem kulturellen Sprachraum als 
ein empfindlicher Mangel zu spüren.1  

Um nun diese Lücke auszufüllen, hat Helena Panczová enorme Arbeit 
unternommen und das erste altgriechisch-slowakische Wörterbuch überhaupt 
vorbereitet. Für diese große, zu bewundernde Leistung, die sie praktisch 
ohne fremde Hilfe vollbrachte, wurde sie auch vom Verein der Dolmetscher 
und Übersetzer gewürdigt, der ihr dafür im „Wettbewerb der Wörterbücher 
2013“ den zweiten Platz vergab.2 

Das Wörterbuch von H. Panczová bezieht sich auf die griechische Spra-
che von Homer bis Johannes von Damaskus (†749 n. Chr.) und enthält mehr 
als 32.000 Lemmata. Mit diesem reichen Wortschatz wollte die Verfasserin 

––––––––––– 

 1   Die Studenten der klassischen Philologie benutzen – neben Standardwörterbüchern wie   
A Greek-English Lexicon. With a revised supplement von H. G. LIDDELL, R. SCOTT und 
H. S. JONES (LSJ) (9th edition, Oxford: Clarendon Press 1996) – tschechische Wörterbü-
cher von František LEPAŘ Nehomérovský slovník řeckočeský (1892) und Homérovský 
slovník řeckočeský (1887), und – in aus gegebenen Gründen geringerem Ausmaß – das 
Wörterbuch von Václav PRACH: Řecko-český slovník (1942); für das neutestamentliche 
Griechisch steht etwa das Wörterbuch von J. B. SOUČEK, Řecko-český slovník k Novému 
zákonu (6. vyd., 2003) zur Verfügung. 

 2   Die Jury bestand aus Vertretern der Dolmetscher- und Übersetzerorganisationen aus der 
Tschechischen und Slowakischen Republik. 
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die Hauptbedürfnisse von Studenten der Klassischen Philologie, der Theo-
logie (Biblistik und Patrologie) und der Philosophie erfüllen (vgl. 28). 

Die Einleitung (S. 9–42) bietet nützliche Informationen verschiedenster 
Art. Die ersten Seiten sind einem Überblick über die Geschichte der grie-
chischen Sprache gewidmet (S. 9–24). Am Anfang informiert Panczová über 
die Stellung der griechischen Sprache im indogermanischen Kontext, setzt 
dann mit einer Darstellung der Dialekte aus sprachlicher und literarischer 
Sicht fort, und schließlich kommt sie zum byzantinischen Griechisch und 
zum Neugriechischen. Einen interessanten und nützlichen Teil der Einleitung 
stellt die kurze historische Darstellung der Geschichte des Unterrichts der 
griechischen Sprache auf dem Gebiet der Slowakei dar (S. 25–26). Danach 
folgt eine Ausführung der Entstehungsumstände des Wörterbuchs (S. 27) ein 
Kapitel, in dem die angewandte Methodologie vorgestellt wird (S. 30–36); 
dann äußert sich die Autorin weiter zur Transkription der Eigennamen im 
Wörterbuch und stellt die benutzte grammatische Terminologie dar (S. 36–39). 
Die Einleitung schließen ein Literaturverzeichnis (S. 40–42) und zwei Indi-
ces, der Abkürzungen und der im etymologischen Teil gebrauchten Zeichen 
(S. 43–56), ab.  

Seit den letzten 15 Jahren gehört eine gründliche, den modernen Kriterien  
entsprechende sprachwissenschaftliche Ausbildung zu dem Hauptbestand des 
Curriculum der Klassischen Philologie in der Slowakei. Auch aus diesem 
Grund seien an dieser Stellen einige kleine Bemerkungen bzw. Verbesse-
rungsvorschläge zu Panczová’s Einleitung, vor allem zum Überblick über 
die Geschichte der griechischen Sprache, aber auch zum lexikalischen Haupt-
teil (siehe weiter unten) aufgeführt:3 Die Verfasserin nennt bei der Angabe 
unbekannter Sprachgruppen im Balkanraum auch das Phrygische aus Klein-
asien (S. 9); nur stellt sich hier die Frage, ob sie an den Balkansprachbund 
denkt; wenn ja, wäre korrekter, diese zusammenhängende Gruppe (die wohl 
bis zum Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr. zurückreicht) als „Balkanin-
dogermanisch“ zu bezeichnen.4 – Das Tocharische wurde in Turkestan ge-
sprochen, oder besser im uigurischen autonomen Gebiet Xinjiang (nicht in 
Turkmenistan, wie auf S. 9).5 – Es wäre genauer, das Mykenische als den 

––––––––––– 

 3   Vgl. dazu auch die folgenden Fußnoten. 
 4   Dass das Illyrische der Vorgänger des Albanischen ist (so Panczová auf S. 9–10), wurde 

allerdings bereits widerlegt; s. dazu etwa Joachim MATZINGER: Messapisch und Albanisch. 
International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction 2, 2005, 
S. 29–54. 

 5   Zum Thrakischen wäre ein Hinweis auf die Arbeit von Claude Brixhe willkommen gewe-
sen; Claude BRIXHE: Zônè et Samothrace: lueurs sur la langue thrace et nouveau chapitre 
de la grammaire comparée? Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres 2006, 150, S. 121–146. 
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erstbelegten griechischen Dialekt, nicht als ein „frühes Stadium des Griechi-
schen“ (so auf S. 12 „rané štádium gréčtiny“), zu bezeichnen, da das Grie-
chische als eine einheitliche Sprache damals noch nicht existierte.6 – Im Teil 
über die griechischen Dialekte (S. 13–14) fehlen das Arkado-kyprische, das 
Pamphylische und das Makedonische. – Nützlich wäre es gewäsen, die Iso-
glossen zwischen den Dialekten aufzuführen. – Die wichtige Tabelle der 
Reflexe der idg. Labiovelare im Ionisch-Attischen sollte eher im Haupttext 
(vgl. Panczová’s Anm. 5 auf S. 14) untergebracht werden. – Der Begriff 
„predĺženie“ bezüglich des Aiolischen (S. 14)7 ist anfechtbar. – Die als Bei-
spiele für idg. */kwh/ genannten θείνω und ἐλαχύς (S. 14) sind als Beispiele 
für idg. */gwh/ zu werten. – λίτρα ist keine Entlehnung aus dem Lateinischen 
(so auf S. 21).8  

Bei der Zusammensetzung des lexikalischen Hauptteils von 32.000 Lem-
mata (Stichwörter) ist Panczová den folgenden Prinzipien gefolgt: Das ho-
merische Wortgut hängt in ihrem Wörterbuch ganz von František Lepařs 
homerischem, im Jahre 1887 erschienenem (Schul-)Wörterbuch9 ab (vgl. 
S. 28); die seit dem Ende des 19. Jh. gewonnenen Erkenntnisse zur Homer-
lexik (vgl. besonders das umfangreiche LfgrE 1955–2010)10 wurden hier also 
nicht berücksichtigt. Die Lexik zwischen Homer und der hellenistischen Zeit 
wurde aus František Lepařs nicht-homerischen (Schul-)Wörterbuch (1892)11 
und Václav Prachs Wörterbuch (1942)12 ausgewählt (vgl. S. 28); das letzt-
genannte Werk hat Panczová auch für einige Autoren aus römischer Zeit 
verwendet. Diese zwei Wörterbücher stellen aber selbst jeweils eine Auswahl 
aus dem nachhomerischen Griechisch dar.13 Demzufolge konnte auch das 
Faktum, dass Panczová die so zusammengesetzte Lexik nach LSJ14 bearbei-
tete, nichts an der Tatsache ändern, dass ihr Wörterbuch einen wichtigen Teil 

––––––––––– 

 6   Hier würde man sich Hinweise auf die relevante moderne Literatur wünschen. 
 7   Im Satz „v neskoršom období spoluhláska -ν- spôsobovala predĺženie samohlásky na dvoj-

hlásku s -ι.“ 
 8   Obwohl λίτρα wahrscheinlich mit lat. lībra irgendwie verwandt ist; vgl. Michel LEJEUNE: 

Le nom de mesure λíτρα: essai lexical. Revue des Études Grecques 106, 1993, S. 1–11. 
 9   Siehe Anm. 1. 
10  LfgrE = Bruno SNELL et alii: Lexikon des frühgriechischen Epos (LfgrE). Göttingen: Van-

denhoeck & Ruprecht 1955–2010. 
11   Siehe Anm. 1. 
12   Siehe Anm. 1. 
13  Die Tatsache, dass sich Panczová dabei nicht auf eine systematische und ausführliche 

Darstellung der Lexik der von ihr berücksichtigten Werke konzentriert (wie das etwa im 
nicht-homerischen Schulwörterbuch von F. Lepař der Fall ist) und auch für das Erhaltene 
keine Belegstellen aufführt, macht es unmöglich, ihr Wörterbuch beim Studium (Analyse, 
Übersetzung usw.) der Texte (etwa im Rahmen der klassischen Philologie) zu verwenden.    

14  Siehe oben, Anm. 1; bei PANCZOVÁ als „Liddel“ (sic) zitiert, S. 41.   
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der altgriechischen (nichtchristlichen) Lexik, darunter etwa zahlreiche Wör-
ter aus anderen Dialekten (als dem ionisch-attischen) oder etwa bekannte 
Termini aus Platon oder Aristoteles (wie z. B. ἐντελέχεια oder ἐνθουσια-
σμός), nicht enthält.15  

Ein anderer Schwerpunkt ist der Wortschatz des Griechischen der Bibel, 
der Patristik und der sonstigen christlichen Literatur. Die Quelle für die 
Lexik des Neuen Testaments war die englische Version des Wörterbuchs 
von Walter Bauer (vgl. S. 29).16 Ein persönlicher, aus eigener Übersetzungs-
tätigkeit schöpfender, durchaus lobenswerter Beitrag der Autorin zu diesem 
Teil ist deutlich.17 Die Septuaginta ist besonders mit einer Auswahl aus    
dem – von Panczová ins Slowakische übersetzten – Buch Genesis vertreten 
(vgl. S. 29). Berücksichtigt ist weiter die vollständige Lexik der Apostelväter 
nach Bauer nebst einer Auswahl (etwa mancher zum Studium der Dogmatik 
nützlicher theologischer Begriffe) aus späteren christlichen Autoren nach 
G. W. H. Lampe (vgl. S. 29).18  

Was die Eigennamen betrifft, enthält das Wörterbuch nur eine Auswahl 
der bedeutendsten historischen und mythischen Personen und Ortsnamen 
(vgl. S. 29) (etwa 4% der Lemmata).19  

Die Lexikographie ist eine hoch entwickelte philologisch-sprachwissen-
schaftliche Disziplin mit einer diversifizierten und fachbezogenen Termi-
nologie. Dementsprechend soll die Organisation der Einträge in einem Wör-
terbuch in Übereinstimmung mit aktuellsten semantischen und lexikographi-
schen Auffassungen stehen. Die Lemmaselektion wurde nach den oben 
genannten Prinzipien vorgenommen. In der Einleitung stellt dann Panczová 
kurz vor, nach welchen theoretischen Kriterien die Einträge intern strukturiert 
sind (S. 36).20 Die Lemmatisierung selbst wird jedoch nicht im Detail erklärt, 
daher erfährt der Leser nicht, wie in der Struktur Homonymie und Polysemie 

––––––––––– 
15  Vgl. dazu etwa LSJ oder das wichtige DGE, d. h. Francisco Rodríguez ADRADOS et alii: 

Diccionario griego-español. Madrid: Consejo superior de investigaciones científicas, 
Instituto Antonio de Nebruja, seit 1980. 

16  Walter BAUER – William F. ARNDT – F. Wilbur GINGRICH – Frederick William DANKER: 
A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. 
Chicago: University of Chicago Press 1979. 

17   Vgl. etwa in den Übersetzungen der Präpositionen εἰς, ἐν, ἐπί und des Wortes ὄνομα. 
18  Geoffrey William Hugo LAMPE: A Patristic Greek Lexicon. Oxford: Clarendon Press 1961. 
19  Ein Hinweis auf die wichtigste relevante Literatur zur griechischen Onomastik in der Ein-

leitung wäre daher wünschenswert; vgl. etwa Peter Marshall FRASER – Elaine MATTHEWS – 
Michael J. OSBORNE – Sean G. BYRNE: A Lexicon of Greek Personal Names. Oxford: 
Clarendon Press 1987–2000. 

20   Wie etwa „Pri slovách s množstvom paralelných významov je však členenie na body čisto 
praktické“ (S. 36). 
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auseinandergehalten werden.21 Zum Beispiel erscheint οἰοπόλος unter ein 
einziges Lemma („osamelý“, „ovce pasúci“) zugeordnet, während οἰστός in 
zwei Lemmata (1. „šíp“, 2. „znesiteľný“) verteilt wird. Es wäre in jedem Fall 
nützlich gewesen, mehr darüber zu wissen, wie hier die Mikrostruktur eines 
Lemmas aufgebaut ist; besonders deutlich zeigt sich dieser Bedarf bei den 
Lemmata mit zahlreichen Bedeutungen.22 Ein großer Nachteil des vorlie-
genden Wörterbuches ist das Fehlen der Belegstellen. Durch diese Tatsache, 
d.h. dass die genauen Stellenangaben aus griechischen Autoren bei einzelnen 
Bedeutungen nicht aufgeführt sind, werden die Verwendungsmöglichkeiten 
von Panczová’s Lexikon stark beschränkt. So gibt es z. B. bei dem Lemma 
πονηρός 33 slowakische Bedeutungen und nur ein Belegzitat. Darüber hin-
aus sind mehrere Lemmata mit vielen Bedeutungen wenn überhaupt, dann 
fast ausschließlich mit Beispielen aus dem Neuen Testament versehen.23 Das 
chronologische Kriterium bei der Abfolge der Bedeutungen ist zumeist, aber 
nicht immer beachtet.24 Das Aufführen des syntagmatischen Kontextes wäre 
aber, besonders etwa bei den in Opposition stehenden Bedeutungen, sehr 
nützlich und hilfreich.25  

Panczová hat zu einzelnen Wörtern auch eine etymologische Analyse mit 
eingeschlossen, auch wenn sie (vgl. S. 33) lange daran gezweifelt hat, ob die 
Einfügung der Etymologie ins Wörterbuch eine gute Entscheidung wäre. 
Panczová geht vom DELG von Pierre Chantraine (S. 35)26 und vor allem 
vom Etymological Dictionary of Greek von Robert Beekes (S. 35) aus, das 
sie als den neuesten Stand der Forschung betrachtet, weil Beekes aus ihrer 

––––––––––– 
21    Gerade diese Frage ist eine der wichtigsten Probleme beim Erstellen eines Wörterbuchs. 
22   In jedem Fall sollte bei jedem Lemma darauf geachtet werden, eine klare Strategie zu 

finden, die am besten dem Material entspricht. 
23   Stellenweise ist die slowakische Bedeutung fast unverständlich, z. B. ὀπισθονόμος „naspäť 

sa pasúci“ (besser wäre „ktorý sa pasie idúc pospiatky“), ὀρθιάζω „povznášať hlas“ (besser 
1. „ostro kričať“, 2. „zdvihnúť, postaviť“), οὐρίζω „vhod hnať/vanúť“ (besser wäre „hnať 
za pomoci priaznivého vetra“). Stellenweise kommen Bohemismen vor, z. B. „nadýmanie“ 
(S. 871a), oder eher fraglich Termini, wie nariekavosť (S. 873a), zhubkyňa (S. 885a) oder 
veštný (S. 883a). Es gibt auch unklare Äußerungen in den morphologischen Erklärungen 
wie „opytovacia častica očakávajúca nepochybnú odpoveď“ (S. 917) oder „zneurčiťujúca“ 
(častica) (S. 918). 

24   Z. B. bei dem Lemma ὄπις finden wir unter n. 1 nebeneinander die Bedeutungen wie 
„dohľad“, „trest“, „odplata“, „odveta“, „Božia pomsta“, unter n. 2 „zreteľ“, „ohľad“. 

25  Das kann man besonders bei den Präpositionen bemerken. Oppositionen, wie diejenige bei 
ἐκ und ἀπό, kommen nur in bestimmten Kontexten vor. Es wäre nützlich gewesen, die 
zwei Strukturen ἐκ τοῦ πονηροῦ und ἀπὸ τοῦ πονηροῦ zu erwähnen. Belegstellen: ἀλλὰ 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ (Mt 6, 13) „sondern bewahre uns vor dem Bösen!“; τὸ δὲ πε-
ρισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν (Mt 5, 37) „Was darüber hinaus geht, ist vom Bösen.“ 

26   Pierre CHANTRAINE: Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque. Histoire des mots. 
Paris: Klincksieck 1968. 
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Sicht Chantraine ergänzt. Von einem nach gegenwärtigem Kenntnisstand an-
nähernd vollständigen Herkunftswörterbuch der griechischen Sprache können 
wir nicht sprechen und die in der Forschung seit langem empfundene Lücke 
ist hier nicht gefüllt worden. Der Hauptgrund, warum das etymologische Wör-
terbuch von Beekes nicht als ein zuversichtliches Nachschlagewerk dienen 
kann, ist seine Theorie des vorgriechischen Substrats.27 Panczová übernimmt 
aber einen Teil von Beekes’ Darstellung des Vorgriechischen (S. 10–11); 
somit würde sich praktisch alles, was innerhalb des Griechischen nicht un-
mittelbar verständlich ist, automatisch, aber ohne tatsächliche Rechtfertigung 
als vorgriechisch deuten lassen.28 Mehrere seltsame oder anfechtbare Ety-
mologien sind bei Panczová zu lesen, die den Nichteingeweihten irreführen 
oder glauben machen, solche Aussagen seien die communis opinio, beson-
ders dann, wenn sie mit einer zu großen Bestimmtheit ausgedrückt und ohne 
weiteren Kommentar angegeben werden.29 Panczová wiederholt, dass sie für 
„umiernenú etymológiu“ ist; bei vielen Lemmata ist aber der etymologische 
Teil recht lang, etwa bei dem mythologischen Namen Odysseus (Ὀδυσσεύς), 
wo man einen etymologischen Beitrag von zwölf Zeilen findet. Auf der 
anderen Seite wird bei vielen Wörtern keine Etymologie angegeben, so z. B. 
s.v. ἀάατος.30  

––––––––––– 
27   BEEKES bezieht sich dabei auf das Werk von FURNÉE, der versucht hat, den nicht aus dem 

Idg. verständlichen Teil des griechischen Wortschatzes einer Quellsprache (dem „Vor-
griechischen“) zuzuweisen. Vgl. Edzard Johan FURNÉE: Die wichtigsten konsonantischen 
Erscheinungen des Vorgriechischen. Mit einem Appendix über den Vokalismus. Den Haag – 
Paris: Mouton 1972. 

28   Die Interpretation der Einleitung von Beekes auf S. 11 ist an einigen Stellen ungenau bzw. 
irreführend. Etwa Panczová (S. 11) „[…] pravdepodobne pochádzajú zo substrátu […] 
slová, v ktorých je s na začiatku slova […]“, in Beekes (S. XXIII) lesen wir aber, dass    
“A large number of words shows an initial sigma before a consonant, which is absent in 
practically identical variants“, was etwas ganz Verschiedenes ist. Bei der Frage der Redu-
plikation gibt Panczová an (S. 11): „V slovách zo substrátu sa často vyskytuje redupliká-
cia“. Dagegen behauptet BEEKES (S. XXXIII): „Some forms seem to have reduplication, 
though we often cannot demonstrate this.“ Zu erwähnen ist weiter Panczová’s „V slovách 
zo substrátu sa často vyskytuje prenazalizácia“ (S. 11), während Beekes (S. XXIV) 
schreibt: „Before a stop, a nasal may be present or not in Pre-Greek words.“ 

29   Etwa dass Σίσυφος mit σοφός (S. 11, 1106) verwandt sei, oder dass das Wort δοῦλος 
(S. 11, 368) aus dem Substrat stamme und keine idg. Entsprechungen habe, was gar nicht 
sicher ist. Es wird oft angenommen, dass do-e-ro und δοῦλος mit ved. dásyu- „Feind, 
Götterfeind“ verwandt ist. 

30   In den vorhandenen etymologischen Erklärungen befinden sich leider nicht wenige Unge-
nauigkeiten und Missverständnisse. Der Komparativ und der Superlativ des Adjektivs 
αἰσχρός sind von der Wurzel selbst abgeleitet, und nicht aus dem Substantiv (!) αἶσχος (so 
auf S. 32). αἶσχος enthält ein sigmatisches Suffix. 
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Was die Terminologie betrifft, beklagt sich Panczová auf S. 39, dass der 
Terminus „intransitiv“ im Wörterbuch von LSJ nicht befriedigend ist. Es 
gibt aber eine reiche moderne Terminologie, die gerade dem entsprechen 
würde, was sie sagen will, wie „unakkusativisches Verb“ und „Antikausa-
tiv“.31 Die Problematik der Diathese des griechischen Verbums ist in der 
Fachliteratur doch gut bearbeitet32 (vgl. dagegen S. 39). Positiv anzurechnen 
ist etwa der Vorschlag, die Begriffe koreňový aorist oder drsný prídych in 
die slowakische Terminologie einzuführen (S. 38). Mit dem Begriff „Wurzel“ 
bezeichnet Panczová nicht nur Wurzeln in irgendeiner Ablautstufe, sondern 
auch den verbalen oder nominalen oder sogar pronominalen Stamm, die 
Grundform eines Substantivs oder Adjektivs oder auch ein Suffix.33 Beim 
Zitieren der Verbalwurzeln wäre sicher ein Bezug auf das LIV2 nützlich 
gewesen.34 Einige Verbesserungsvorschläge bei Wörtern, die aus anderen 
idg. Sprachen stammen, betreffen falsche diakritische Zeichen (z. B. arm. ar-
awel, S. 921; skt. veśás, S. 878; stír. ēo, S. 870), falsche Bedeutungen (z. B. ie. 
h3orbh- „sirota, bezbranné dieťa“, arm. getin „podlaha“, ved. r ̥ṇoti „rútiť sa“, 
S. 908), oder falsch interpretierte etymologische Kommentare35 (S. 915); 
„*ὄρϝος – ión. dvojhlásková reflexia ϝ“ (S. 919). 

Bei der Transkription griechischer Namen hält sich Panczová an Miloslav 
Okáls System (aus seiner Übersetzung der Ilias, 1962). In den letzten 15 
Jahren gibt es aber in der Slowakei unter den klassischen Philologen eine 
intensive Bemühung um ein den modernen Kriterien entsprechendes System 
der Transkription. Führend in dieser Richtung sind die Arbeiten von Ľ. Bu-
zássyová.36 Es wäre sicher wünschenswert gewesen, das fachlich sehr kom-
petent ausgearbeitete System von Buzássyová, das u. a. in der Encyclopedia 
Beliana angesetzt ist, auch in diesem neuen Wörterbuch des Altgriechischen 
zu verwenden (bzw. auf seine Existenz zu mindest zu verweisen), um so zur 
kompetenten Vereinheitlichung des Usus auf unseren akademischen und 
populärwissenschaftlichen Gebieten beizutragen.  

––––––––––– 
31   Zum Beispiel: Er öffnet die Tür (transitiv) und Die Tür öffnet sich (antikausativ). 
32   Vgl. etwa Coulter H. GEORGE: Expressions of agency in ancient Greek. New York: Cam-

bridge University Press 2005, mit der dort zitierten Literatur. 
33   Oft sind bei Wurzeln keine Bedeutungen angegeben, manchmal fehlen die Laryngale, das 

Zeichen der Palatalisierung (z.B. *weik-, S. 878 s.v. οἶκος). 
34   LIV2 = Lexikon der indogermanischen Verben. 2. Auflage, H. RIX (Ed.). Wiesbaden: 

Reichert 2001. 
35   Z. B. „*ne h2oyu kwid, kde *ne je vetná záporka, ktorá stratila svoj význam v prospech 

nasledujúceho slova“. 
36   Ľudmila BUZÁSSYOVÁ: Zásady, ktorými sa riadime pri transkripcii gréckych a latinských 

mien, názvov a termínov v Encyclopaedii Beliane. In: Problémy adaptácie cudzích mien 
v slovenčine. Bratislava: Veda 2002, S. 45–55.  
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Bei einer so umfangreichen Arbeit sind kleine Ungenauigkeiten, Inkon-
sequenzen bzw. Fehler nicht zu vermeiden: So lesen wir etwa auf S. 9    
„waleština“, „kymerčina“, später aber „welština“, „kymerijčina“ (S. 54); 
„védština“ anstatt „védčina“ (S. 54). Die Benutzung des Attributs „starý“, 
„stará“, bzw. des Präfixes „staro-“ ist uneinheitlich, z. B. „staroperzský jazyk“ 
(S. 53), aber „starý pruský jazyk (S. 53)“. Die Abkürzungen für Altirisch 
wechseln im lexikalischen Teil zwischen stír. und ír. In der Liste der Zeichen 
auf S. 56 sind die altindischen, im lexikalischen Teil häufig vorkommenden 
Laute „ṣ“ und „ś“ zu ergänzen. Das Graphem „ǰ“ (wie das slowakische „dž“) 
wird hier nur für das Armenische benutzt, und nicht auch für das Sanskrit (j) 
und das Awestische (S. 56). Manche Schreibungen schwanken, wie lineárne 
B písmo – lineárne písmo B (S. 12). Manchmal ist der Stil zu umgangs-
sprachlich (z. B. S. 37 „v otázke … majú chaos“).37  

H. Panczová gebührt das große Verdienst, die slowakische Kultur um das 
erste altgriechisch-slowakische Wörterbuch überhaupt zu bereichern. Dort, 
wo üblicherweise große Teams von 15–20 Spezialisten jahre- bzw. jahrzehn-
telang arbeiten, hat sie alleine eine große Anstrengung unternommen und in 
relativ kurzer Zeit eine Lücke in der slowakischen Sprachkultur ausgefüllt. 
Es ist dadurch ein recht benutzerfreundliches Wörterbuch entstanden, das 
sicher vielen Interessierten gute Dienste erweisen wird. 

Barbora Machajdíková – Marek Šibal 
 

 
G. KARSAI – G. KLANICZAY – D. MOVRIN – E. OLECHOWSKA (eds.): 
Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain. Ljub-
ljana – Budapest – Warsaw 2013, 294 pp. ISBN 978-961-237-601-7 

  
There is a marked absence of published research on the history of Classics 

during the Communist period, and even the authors dealing with the subject 
pay many a time only marginal attention to the situation in a particular re-
gion. However, the classical tradition in the former people’s democracies has 
become a noticeable research topic in the last two decades. The present book 
arose from an international research project on “Classics and Communism” 
which aimed to examine the history of classical philology after World War II 
in the so-called camp of Socialist countries. The material for this publication 
comes out from the previously published conference proceedings (Gnôthi 
seauton! Classics and Communism. The History of the Studies on Antiquity 
––––––––––– 
37   Einige Termini wären auszubessern bzw. näher zu erklären, wie etwa náhradné predĺže-

nie (besser náhradné dĺženie), mimoprézentový kmeň (besser kmeň v inom ako prézentnom 
tvare), pasívne základné sloveso (besser základné sloveso v pasíve). 
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in the Context of the Local Classics Tradition in the Socialist Countries 
1944/45 – 1989/90. G. KARSAI – G. KLANICZAY [eds.]. Budapest: Institute 
for Advanced Study 2010) dedicated to the same topic of “Classics and 
Communism”. Nonetheless, this publication differs from others in its division 
of individual parts into different thematic blocks, each focusing on a specific 
region. These blocks contain a variety of “case studies”, including the perso-
nal histories of prominent philologists as well as national surveys. Classical 
studies are explored in Poland, former Czechoslovakia, Hungary, Romania, 
Bulgaria, East Germany, and the Soviet Union, particularly in Russia, Lithua-
nia, and Ukraine. The situation in former Yugoslavia is illustrated on the 
examples of Serbia and Slovenia. 

After a brief Introduction (pp. ix–xiv), the book is divided into four  
parts: “Soviet Russia” (pp. 1–42), the longest part entitled “Central Europe” 
(pp. 43–288), the part called “The Balkans” (pp. 289–372), and a short final 
part “A Crack in the Curtain” (pp. 373–384). Then follows quite an exhau-
stive and enriching documentary part entitled “Documents” (pp. 385–534) 
containing a number of interesting contemporary pictures and important 
heritage documents of great historic value. The part “About the Authors” 
(pp. 535–546) and “Index” (pp. 547–576) enclose the publication. These three 
supplementary parts, representing a good third of the book, are missing in 
the previously mentioned conference proceedings. 

The individual chapters in the book are organized within the mentioned 
parts. In the part Soviet Russia we find three case studies: O. BUDARAGINA, 
Olga M. Freidenberg, Aristid I. Dovatur, and the Department of Classics in 
Leningrad (pp. 3–18); A. GAVRILOV, Jakov M. Borovskij: Poet of Latin in 
the Soviet Union (pp. 19–36); and D. PANCHENKO, Classics and Cultural 
Resistance to the Soviet Regime (pp. 37–44). 

The part Central Europe contains eleven case studies of C. ISLER-
KERENYI, Karoly Kerenyi: An Unwilling Emigrant into European Classical 
Scholarship (pp. 45–54); P. HAJDU, Classics in Hungary and the Party Line: 
The Case of Imre Trencsenyi-Waldapfel (pp. 55–60); G. KARSAI, A Classical 
Philologist Trapped in the Web of the State Security: The Case of Janos 
Sarkady (pp. 61–106); J. MOURAL, Jan Patočka: A Bystander Turned Dissi-
dent (pp. 107–128); Ľ. BUZÁSSYOVÁ, Classical Philology in Slovakia during 
the Communist Period (pp. 129–140); D. MOVRIN, The Anatomy of a Re-
volution: Classics at the University of Ljubljana after 1945 (pp. 141–168); 
N. JUCHNEVICIENE, Classical Philology in Early Soviet Lithuania: Between 
the European Tradition and Reality (pp. 169–186); J. AXER, Kazimierz Kuma-
niecki and the Evolution of Classical Studies in the People’s Republic of 
Poland (pp. 187–212); E. OLECHOWSKA, Bronisław Biliński, a Bolshevik 



Censurae librorum – Book Reviews – Rezensionen – Revue de livres 158 

without a Party Card (pp. 213–236); and W. WOŁODKIEWICZ, Rafal Tau-
benschlag and Roman Law in Poland during Real Socialism (pp. 237–256). 

The part named The Balkans comprises the case studies of I. STARK, 
Johannes Irmscher’s Unofficial Activity for the State Security of the German 
Democratic Republic (pp. 257–290); D. MOVRIN, Yugoslavia in 1949 and  
its gratiae plenum: Greek, Latin, and the Information Bureau of the Commu-
nist and Workers’ Parties (Cominform) (pp. 291–330); M. JOVANOVIĆ, Clas-
sics in Serbia 1944–1945: The Case of Veselin Čajkanović (pp. 331–348);  
N. GOCHEV, Living with the Ancients: Vasilka Tapkova-Zaimova, A Biogra-
phy with a Commentary (pp. 349–366); and A. BARNEA, Dionisie M. Pippidi 
and the Society for Classical Studies in Romania (pp. 367–374). 

And finally, in A Crack in the Curtain we find the case study of A. HURST 

entitled The Fondation Hardt and Classical Philology in the Socialist Coun-
tries (pp. 375–384). 

In all socialist countries there lived eminent scholars who were con-
sidered enemies because of their past or their anti-Communist views and 
consequently had to leave universities and academies, or even often exile 
from their own country. However, with respect to the extensiveness of the 
themes discussed in these case studies, we focus here only on two of them, 
which directly concern the recent history of former Czechoslovakia. To 
bring near the situation in Bohemia and Moravia, J. MOURAL writes about 
Jan Patočka, calling him A Bystander Turned Dissident (pp. 107–128). Jan 
Patočka (1907–1977) was a Czech philosopher with strong penchant towards 
classical studies. He devoted a considerable part of his work to the study of 
Greek thought and culture and their influence on the subsequent intellectual 
history of Europe and the world (p. 107). This chapter describes the story of 
his becoming a dissident hero and martyr who died in March 1977 exhausted 
by unscrupulous police interrogation. He was known as one of the first three 
spokesmen of Charter 77, the other two being Václav Havel and Jiří Hájek. 
Strict “normalisation” policies required him to restrict his teaching and 
publishing to areas with only minimal ideological charge (p. 113). 

The situation in Slovakia is approached in the case study by Ľ. BU-
ZÁSSYOVÁ, Classical Philology in Slovakia during the Communist Period    
(pp. 129–140). Shortly after the establishment of Comenius University in 1921, 
with the active support of professors from Charles University in Prague, the 
Seminar for Classical Philology was created in 1922–1923 which became a 
constituent part of the faculty. World War II and the split of the former   
Czechoslovakia prevented renowned Czech professors J. Ludvíkovský and 
A. Kolář from working at Slovak universities: Ludvíkovský was denounced 
by the government in 1939 and Kolář three years later. Their leaving caused 
a drop in the quality of education as well as in the number of scholarly publi-
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cations. One of the few successful developments in Slovak Classics after 
World War II was the rehiring of Ludvíkovský as an external lecturer in the 
years 1945–1960 by the Faculty of Arts of Comenius University. Another 
success was the habilitation in 1948 of Miloslav Okál, a prominent Slovak 
classical scholar who, in fact, became the first Slovak professor in classical 
philology and his monographs, studies and translations covering different 
research areas including ancient philosophy and drama as well as Neo-Latin 
studies contributed significantly to the rise of national awareness in this field 
of study. Despite of the fact that both his professional and private life was 
severely affected by the disfavour of the Communist regime, he never gave 
up publishing in the area and thus provided a breeding-ground for the 
continuity of the classical research in our country. Nevertheless, since 1950s 
the situation in classics was marked by constant reorganizations and these 
changes negatively affected also interpersonal relations. In 1954 the Depart-
ment of Classical, Romance and Semitic Philology at Comenius University 
in Bratislava was established. With this Department several personnages are 
connected who profoundly influenced the direction of further research in 
classics in Slovakia, namely professors M. Okál, J. Špaňár, P. Kuklica and 
D. Škoviera. 

In the concluding part of her study, Ľ. Buzássyová rightly points out the 
fact that although classical philologists are now free to practise their scholar-
ship, anybody can study at the university and, moreover, the political factors 
are gone, however, the extent of damage suffered by classical philology in 
Slovakia cannot be quickly repaired (p. 141). It is difficult to fill the gap left 
by the loss of an entire generation unable to study classical philology. In 
addition, the university still remains the only place providing possibilities for 
scholarly work in the area, moreover Greek studies as a division of the 
classical philology, have existed at Faculty of Arts of Comenius University 
only since 1999. Unfortunately, one must admit that at secondary school 
level the traditional classical grammar schools do not exist at all and the 
scope of latin lessons taught in other types of grammar schools is negligible. 
As a result, university teaches latin and greek from the ground up, instead of 
developing and enhancing a basic knowledge. These and other factors result 
in the fact that although we have shaken off the disgraceful legacy of the 
Communist past, the modern era with contemporary pragmatism prioritizing 
the use of modern languages and the role of science does not provide much 
confidence for the future of classical studies in Slovakia. 

To conclude we may say that each chapter in this book provides a diffe-
rent perspective on what now seems “a futile attempt to exercise crude and 
naked power in order to intimidate minds and control ideas.” (p. xiv) The 
publication investigates the context for the classical tradition and its trans-



Censurae librorum – Book Reviews – Rezensionen – Revue de livres 160 

mission in the states behind the Iron Curtain, defining a significant part of 
Europe after World War II and thus becomes a precious document not only 
for the classicists and historians but also for all those who are interested      
to explore a small bit of a shadow part of our modern history in the post-
Communist countries with regard to the study of classics. 

Marcela Andoková 
 

F. GALLO (ed.): Miscellanea Graecolatina I (Ambrosiana Graecolatina I). 
Milano – Roma: Biblioteca Ambrosiana – Bulzoni Editore 2013. 
ISBN: 978-88-7870-776-4 

Am 20. März 2008 hat der Erzbischof von Mailand, Kardinal Dionigi 
Tettamanzi, die Accademia Ambrosiana gegründet und damit das wissen-
schaftliche Erbe der beiden vorhandenen Akademien, die in der Biblioteca 
Ambrosiana aktiv geworden waren, zusammengefügt: die Accademia di San 
Carlo und die Accademia di Sant’Ambrogio; sie repräsentieren jetzt zwei 
Klassen der neuen Akademie: die Classe di Studi Borromaici und die Classe 
di Studi Ambrosiani. Zwischen den Jahren 2008 und 2010 wurden dann fünf 
weitere Klassen gegründet: die Classe di Italianistica, die Classe di Slavisti-
ca, die Classe di Studi sul Vicino Oriente, die Classe di Studi sull’Estremo 
Oriente und die Classe di Studi Greci e Latini.  

Die am 25. November 2010 offiziell vom Kardinal Dionigi Tettamanzi 
eröffnete Classe di Studi Greci e Latini widmet sich der Förderung und der 
Präsentation von Studien, Forschungen und Publikationen in philologischen, 
literarischen und paläographischen Disziplinen der klassischen, mittelalter-
lichen und byzantinischen Studien, hauptsächlich im Bezug auf das hand-
schriftliche und historische Erbe der Biblioteca Ambrosiana. Zu ihren Akti-
vitäten gehört auch die Organisation von Giornate di Studio und von einem 
Dies Academicus, die ein breiteres Publikum erreichen sollen. Die Früchte 
dieser vielen Aktivitäten werden in der Reihe Ambrosiana Graecolatina oder 
in der Reihe Fonti e Studi della Accademia Ambrosiana veröffentlicht. Bei 
der Gründung der Classe di Studi Greci e Latini wurden „Accademici Fon-
datori“ ernannt; es handelt sich um anerkannte Spezialisten in den genannten 
Disziplinen von der Università degli Studi di Milano und von der Università 
Cattolica di Milano: Carla Castelli, Paolo Chiesa, Stefano Martinelli Tem-
pesta, Carlo Maria Mazzucchi, Marco Petoletti, Antonietta Porro und Massimo 
Rivoltella. Don Federico Gallo wurde zum ersten Direktor der Klasse, Ga-
briella Orlandi zum „Segretario Accademico“ ernannt. 
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 Mit dem vorliegenden Band Miscellanea Graecolatina I wurde im Jahre 
2013 das erste Buch der Reihe Ambrosiana Graecolatina veröffentlicht. Er 
erntet die Früchte der Arbeit der ersten zwei Jahre der Classe di Studi Greci 
e Latini. Die Perspektiven und Projekte, die bei ihrer Einrichtung präsentiert 
wurden, sind nun weit fortgeschritten und teilweise bzw. sogar ganz abge-
schlossen. Ein Teil dieser Arbeit ist in dem vorliegenden Band veröffentlicht.   

 

 
 
Der Band beginnt – nach einem Vorwort von Franco Buzzi (Prefazione, 

S. IX–X) und der Einleitung von Federico Gallo (Introduzione, S. XI–XIV) – 
mit einer ausführlicheren Darstellung der Zielsetzungen, der Projekte und 
der Aktivitäten der Classe di Studi Greci e Latini aus dem Feder ihres Direk-
tors, don Federico Gallo (Prospettive, progetti e lavori in corso della Classe, 
S. 3–10). Die danach folgenden, reichlich mit Abbildungen ausgestatteten  
Aufsätze sind in fünf thematische Einheiten geteilt.  
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Die Ergebnisse der „Prima giornata di studi greci e latini“ sind in zwei 
Beiträgen präsentiert. Carlo Maria Mazzucchi widmet sich in seinem Auf-
satz Federico Borromeo e la filologia grecolatina (S. 11–19) einigen Fragen 
aus der Geschichte der Biblioteca Ambrosiana bezüglich ihres Beitrags für 
die klassischen Studien; einen näheren Blick wirft er etwa auf die Tätigkeit 
von Angelo Mai oder auf die Beantwortung der Frage, warum die gedruckten 
ambrosianischen Handschriftenkataloge vor allem von externen Wissenschaft-
lern erstellt wurden. Im Mittelpunkt des Aufsatzes steht Federico Borromeo, 
der Begründer der Biblioteca Ambrosiana. Bei einer Suche in Borromeos 
Ausätzen nach Informationen über seine Kenntnisse in Latein und Griechisch 
hat sich u. a. ergeben, dass er nur wenig Griechisch (in „reuchlinischer“, 
d. h. neogriechischer Aussprache) gelernt hatte und daher nicht imstande war, 
griechische Texte ohne lateinische Übersetzung zu verstehen; trotzdem war 
Borromeo in der Lage, interessante Erläuterungen über stilistische Verwandt-
schaft zwischen Homer und der Bibel und kluge textkritische Vorschläge zu 
machen. 

Luigi Lehnus bietet in seinem Aufsatz Breve storia della Graeca wilamo-
witziana (S. 21–31) eine kurze Geschichte der berühmten Berliner „Graeca“ 
von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. Dank einem neuen Beleg kamen 
weitere Informationen über diese gelehrten Treffen ans Licht, die alle zwei 
Wochen (von 1919 bis 1931) in seinem Haus in Charlottenburg stattfanden 
und zu denen junge Berliner Wissenschaftler eingeladen wurden. Autoren 
wie Homer, Hesiod, Empedokles, Hippokrates, Platon, Menander, Kallima-
chos, Plutarch wurden gelesen und besprochen. Eine kurze Beurteilung von 
Paul Maas’ Beitrag dazu schließt den Beitrag ab. 

Der erste „Dies Academicus“ der Classe di Studi Greci e Latini wurde im 
Jahre 2012 veranstaltet. Sechs Aufsätze des vorliegenden Bandes entstamm-
en dieser Tagung.   

Der Codex Ambr. M 79 sup., dem sich Michael Lapidge in seinem Auf-
satz widmet (Il manoscritto Ambr. M 79 sup. e la scuola di Teodoro e Adria-
no a Canterbury, S. 35–48), wurde in den letzten Jahrzehnten des 11. Jh. in 
Piacenza geschrieben und enthält ein riesiges Kompendium der biblischen 
Exegese von verschiedenen patristischen Autoren. Darunter befindet sich 
eine umfangreiche Sammlung von exegetischem Material, das sich mit der 
Lehre des Erzbischofs Theodor von Canterbury und seines Kollegen Hadrian, 
Abt von SS. Peter und Paul in der gleichen Stadt, in Beziehung setzen lässt. 
Diese biblischen Kommentare repräsentieren die Notizen der Schüler in der 
Schule von Theodor und Hadrian in den Jahren 670–690. Da die beiden 
Autoren aus griechischsprachigen Gebieten stammten – Theodor von Tarsos 
in Kilikien und Hadrian wahrscheinlich aus der Pentapolis in der Kyrenaika –, 
ist ihr gesamter Bezugsrahmen griechisch. Sie erläuterten die Bibel nach den 
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Prinzipien der Schule von Antiochia, wobei sie durchaus auf die griechischen 
Autoritäten der Patristik verweisen und oft in extenso aus ihren, zum Teil 
heute nicht mehr erhaltenen Schriften zitieren. Demzufolge liefern diese 
Kommentare auch einen klaren Nachweis für das Vorhandensein einer um-
fangreichen Bibliothek mit griechischer patristischer Literatur im 7. Jh. in 
Canterbury. 

Aus einer laufenden Untersuchung von Carla Castelli hat sich ergeben, 
dass einige Verse aus dem pseudo-euripideischen Rhesos, die auf jenen Blät-
tern geschrieben sind, auf denen die mittelalterlichen Miniaturen der Ilias 
Picta angebracht waren, zum wissenschaftlichen Kommentar zu Ilias VI 
gehören (und nicht zu Ilias X, als von Angelo Mai angenommen). Die ersten 
Resultate ihrer Untersuchung, bei welcher der Text und die Reihenfolge der 
Scholien zu bewerten und ihre Beziehung zu den Miniaturen zu analysieren 
waren, präsentiert die Forscherin in ihrem Aufsatz Euripide, Angelo Mai e 
l’Ilias picta (S. 49–64). 

Die Universität von Pavia hat im Jahre 2003 ein Projekt mit dem Titel 
Codice Diplomatico della Lombardia medievale (8.–12. Jh.) gestartet, um 
Pergamente von Institutionen, die sich in der alten Diözese Como befinden, 
zu veröffentlichen. Die Entdeckung zahlloser Pergamente aus der genannten 
Diözese in der Biblioteca Ambrosiana hat viele Fragen aufgeworfen, etwa 
wann, wie und warum sie erworben wurden, und Interesse daran erweckt, 
die ganze Sammlung von Pergamenten aller beteiligten Einrichtungen (über 
12.000 Stück, aus dem 9. bis 19. Jh.) systematisch zu untersuchen. Der 
Beitrag von Rita Pezzola Il ‘fondo’ Pergamene della Biblioteca Ambrosiana 
di Milano: una prima presentazione (S. 65–99) bietet eine kurze Übersicht 
über das Forschungsvorhaben samt einer Zusammenfassung der methodi-
schen Leitlinien und einige der erzielten Ergebnisse.  

Der Aufsatz von Stefano Martinelli Tempesta, Per un repertorio dei 
copisti greci in Ambrosiana (S. 101–153) konzentriert sich auf das Projekt 
eines Repertoriums der griechischen Kopisten in den Handschriften der 
Biblioteca Ambrosiana. Der Autor erläutert die Ziele und die wichtigsten 
Merkmale der Arbeit sowie das Verhältnis zum – die Bibliotheken in Groß-
britannien, in Frankreich und in Rom mit dem Vatikan umfassenden – 
Repertorium der griechischen Kopisten (RGK I–III) von Ernst Gamillscheg, 
Dieter Harlfinger und Herbert Hunger. Durch einige Beispiele wird die 
Bedeutung der paläographischen Expertise erklärt; genannt werden hier eine 
vom Autor selbst, nämlich von Andronikos Nukkios, emendierte Handschrift 
(Ambr. D 72 inf.) oder und einige von Francesco Filelfo und von Pier 
Candido Decembrio annotierte Codices (Ambr. E 90 sup. und D 71 sup.). 
Der Autor schließt seinen Aufsatz mit einigen Bemerkungen über die anony-
men Schreiber, insbesondere über den berühmten Anonymus K(amariotes) 
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B(essarion). Vier Appendices folgen: Die ersten zwei enthalten zwei pro-
sopographische Specimina (Andronikos Kallistos und Georgios Tribizias), 
der dritte Appendix bietet eine Liste von neuidentifizierten Kopisten, welche 
in den Handschriften des 15. und des 16. Jh. entdeckt wurden. Die Liste 
umfaßt auch Beiträge von renommierten Paläographen und Philologen wie 
Carlo Maria Mazzucchi, Antonio Rollo, Stefano Serventi und David Speranzi. 
Der vierte Appendix bietet schließlich einige kritische Vorschläge und Be-
merkungen des Autors zur constitutio textus der Solutiones des Theodoros 
Gazes. 

Federico Gallo illustriert in seinem Aufsatz Le epigrafi greche e latine  
del prefetto Giovanni Galbiati per l’Ambrosiana rinnovata (1927–1932) 
(S. 155–184) eine faszinierende Reihe von Inschriften, die sich in einigen 
Galeriezimmern der Biblioteca Ambrosiana befinden. Zwischen 1927 und 
1932 übernahm Giovanni Galbiati, Präfekt der Bibliothek, die Führung einer 
großen Renovierung der gesamten Institution, die sich vor allem auf die Bil-
dergalerie konzentrierte. Diese wurde als Synthese der Gelehrsamkeit und 
der Schönheit konzipiert. Die beeindruckenden Inschriften in einigen der 
Galeriezimmer – überwiegend griechische und lateinische Zitate – weisen 
deutlich auf Galbiatis Vorliebe für antike Sprachen und für epigraphische 
Komposition hin.   

In den Beständen der Biblioteca Ambrosiana finden sind zwei wichtige 
Handschriften der XII Panegyrici Latini, deren Untersuchung sich Domenico 
Lassandro in seinem Aufsatz Un codice ambrosiano di Pier Candido De-
cembrio e la ‘scoperta’ umanistica dei Panegyrici Latini (S. 185–197) wid-
met: Die erste ist ein Palimpsest aus dem 6. Jh., Ambr. E 147, mit den von 
Kardinal Angelo Mai entdeckten Fragmenten aus Plinius’ Panegyricus auf 
Kaiser Trajan, die andere Handschrift, Ambr. R 88 sup., ist ein codex mis-
cellaneus, der eine Auswahl von loci aus den XII Panegyrici Latini enthält, 
insbesondere jene Stellen, die in einem Zusammenhang mit der Stadt Mai-
land stehen. Diese Handschrift wurde von Pier Candido Decembrio im Jahre 
1437 geschrieben, also nur vier Jahre nach der „Entdeckung“ des Textes der 
XII Panegyrici Latini von Giovanni Aurispa in Mainz.  

Die nächste thematische Einheit des vorliegenden Bandes heißt „Intorno 
a un codice“. Unter diesem Titel haben in den Jahren 2011 und 2012 in der 
Biblioteca Ambrosiana die ersten beiden jener Veranstaltungen stattgefun-
den, deren Ziel es ist, bedeutende Handschriften der Bibliothek zu veran-
schaulichen und von Gelehrten präsentieren zu lassen. Federico Gallo stellt 
kurz die ersten zwei Tagungen dieser Reihe vor und bietet eine Zusammen-
fassung der ersten Präsentationen (Due cicli di incontri «Intorno a un 
codice». Cronaca, S. 201–206). Es ist wirklich lobenswert, dass eine Bi-
bliothek ihre Schätze und renommierte Gelehrte ihre Forschungsergebnisse 
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einem Publikum von Studierenden und Interessenten vorlegen. Vier Aufsätze 
des Bandes entstanden aus diesen Tagungen.  

Carlo Maria Mazzucchi widmet sich in seinem Beitrag L’Ambrosiano I 98 
inf. (gr. 1057) è davvero l’Omero del Petrarca? (S. 207–210) dem bekann-
ten Homer-Codex. Nach Pertusi (Leonzio Pilato fra Petrarca e Boccaccio. 
Venezia – Roma 1964, S. 62–72) wird allgemein angenommen, dass der 
Codex Ambr. I 98 inf. das summum inextimabile munus ist, das Petrarca von 
Nikolaos Sygeros als Geschenk bekommen hatte (vgl. Petrarca, Lettere 
Familiari, XVIII 2). In seinem Aufsatz nennt der Autor vier Fakten (z. B. 
den deutlichen Unterschied zwischen der Beschreibung der Handschrift von 
Petrarca und dem schlichten Aussehen des Codex Ambr. I 98 inf., die Tat-
sache, dass die Handschrift keine Spuren von Petrarca enthält), welche die 
These von Pertusi zu widerlegen scheinen. Der Autor präsentiert aber auch 
zwei Beobachtungen, welche doch für die These Pertusis sprechen.  

Zwei zusammengehörende Aufsätze, die eine von Carla Maria Monti und 
die andere von Francesca Pasut, widmen sich dem Codex Ambr. C 96 inf. 
(14. Jh.) mit Tragödien des Seneca, die mit Miniaturen von der Hand des 
Nicolò di Giacomo ausgestattet wurden (Il codice Ambrosiano C 96 inf. con 
le Tragedie di Seneca miniate da Nicolò di Giacomo). Senecas Tragödien, 
die im Mittelalter wenig bekannt waren, wurden im 14. Jh. oft kopiert, vor 
allem die Familie A. Der Aufsatz von Carla Maria Monti, Le Tragedie di 
Seneca trasmesse nell’Ambrosiano C 96 inf. (S. 211–224), enthält eine 
detaillierte Beschreibung des genannten Codex, der ebenfalls zur Familie A 
gehört. Die Handschrift ist stellenweise annotiert; überliefert sind hier auch 
die seltenen Argumenta von Albertino Mussato. Der komplementäre Aufsatz 
von Francesca Pasut, I miti di Seneca tragico nelle miniature di Nicolò di 
Giacomo (S. 225–258), konzentriert sich wiederum auf die ikonographische 
und stilistische Analyse des Codex Ambr. C 96 inf. Es handelt sich um eine 
sehr reich illustrierte Ausgabe dieses antiken Autors, die ein Meisterwerk der 
Bologneser Buchkunst in der 2. Hälfte des 14. Jh. darstellt. Die Dekoration 
stammt vom berühmten Künstler Nicolò di Giacomo di Nascimbene und 
wurde vermutlich zwischen den späten 1370er und den frühen 1380er Jahren 
ausgeführt.  

Im Mittelpunkt des Aufsatzes von Carlo Maria Mazzucchi Il Tolomeo 
Ambr. D 527 inf. e i versi di Massimo Planude sulle carte della Geografia 
(Ambr. A 199 sup.) (S. 259–266) steht der Codex Ambr. D 527 inf. (2. Hälfte 
des 14. Jh.), der die zwei wichtigsten, in ihrer Natur aber unterschiedlichen 
geographischen Texte, welche die Byzantiner zur Verfügung hatten, enthält: 
die Explicatio geographica des Ptolemäus und die Περιήγησις τῆς οἰκου-
μένης des Dionysios. Einen näheren Blick wirft der Autor auf das Problem 
der Karten des Ptolemaios. Eine kritische Edition und eine Übersetzung der 
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Verse des Planudes schließen den Aufsatz. Sehr detailliert und interessant ist 
der Kommentar De re metrica, der dem Leser die Dichtkunst des Planudes 
vor Augen führt.38  

Die letzte thematische Einheit des vorliegenden Bandes – „Altri studi“ –
ist mit dem Aufsatz von Pavel Ermilov Le ‘inedite’ domande-risposte di 
Marco di Efeso (S. 269–281) gegeben. Unter den Werken von Markos Euge-
nikos befindet sich ein Traktat in der Form von Fragen und Antworten (Erot-
apokriseis), für den früher nur eine schwer zugängliche, auf der Grundlage 
von lediglich zwei der sechs erhaltenen Handschriften erstellte Edition zur 
Verfügung stand. Die vorliegende Ausgabe bietet den Text so, wie er sich 
mit Hilfe aller bekannten Handschriften konstituieren lässt. Die Arbeit wurde 
im Rahmen eines an der Orthodoxen Geisteswissenschaftlichen Universität 
des Hl. Tichons in Moskau (Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет в Москве) durchgeführten Projekts zur byzantinischen 
Erotapokrisis-Literatur veröffentlicht. 

Den abschließenden Teil des vorliegenden Bandes bilden die englischen 
Abstracts aller Beiträge (S. 283–288), zwei von Stefano Costa erstellten Regi-
ster (Indice dei manoscritti e dei documenti d’archivio und Indice dei nomi 
di persona e di luogo), die Statuten und die Zusammensetzung der neu 
gegründeten Akademie und die Verordnung der Classe di Studi Greci e 
Latini (S. 321–330). 

Es handelt sich um einen wichtigen, in jeder Hinsicht gelungenen ersten 
Band der neuen Reihe mit eingehenden Beiträgen hohen wissenschaftlichen 
Niveaus.  

Andrea Massimo Cuomo – Jana Grusková 

 

––––––––––– 
38   Addenda und corrigenda zu diesem Beitrag aus der Feder des Verfassers selbst enthalten 

die jüngst erschienenen Miscellanea Graecolatina II, die im kommenden Band der Graeco-
latina et Orientalia (2015) besprochen werden sollten. 
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