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Ist der Wettergott ein Himmelsgott? Indogermanische
Götternamen und ihr Beitrag zur internen Derivation1)

Stefan Höfler, Wien

Augenscheinlich sind einige Theonyme innerhalb der Indogermania am
schlüssigsten dadurch zu erklären, dass es sich bei ihnen um interne Deri-
vate (d.h. Ableitungen ohne Anfügung eines Suffixes durch Wechsel der
Akzent- und Ablautklasse) handelt, deren semantisches Verhältnis zur Ab-
leitungsbasis X auf synchroner Ebene am besten als “Göttin/Gott des/der X”
wiedergegeben werden kann (z.B. lat. sēmen, -inis n. “Saat, Samen” → 
Sēmō, -ōnis m. “Gott der Saat”). Die vorliegende Untersuchung soll ‒ neben 
einer Besprechung diverser anderer, dem Themenkomplex zugewandter Fra-
gestellungen (etwa hinsichtlich der semantischen Implikationen der ange-
nommenen Derivationsprozesse) ‒ aufzeigen, dass eine derartige Interpre-
tation auch für den im altassyrischen Kontext überlieferten, wohl hethiti-
schen Götternamen Nipas die sinnvollste Erklärung darstellt und der bisheri-
gen Deutung vorzuziehen ist.

1. In der rezenten indogermanistischen Forschung auf dem Gebiet der No-
minalmorphologie scheint sich, trotz abweichender Schul- und Einzelmei-
nungen insbesondere in Detailfragen, ein breiter Grundkonsens darüber ge-
bildet zu haben, nach welchen Mustern die athematischen Nomina in der
Grundsprache flektiert haben. Nach der heutigen, im Wesentlichen auf Ar-
beiten von Heiner Eichner und Jochem Schindler2) basierenden Auffassung
waren Akzent und Ablaut innerhalb eines Einzelparadigmas zwischen star-
kem und schwachem Stamm jeweils systematisch auf die drei Elemente
Wurzel, Suffix, Endung verteilt. Daraus resultiert die Annahme von vier
Flexionsklassen, den Akzent- und Ablautklassen des athematischen No-
mens, die im Allgemeinen akrostatisch, proterokinetisch, hysterokinetisch
und amphikinetisch genannt werden. Schematisch sehr vereinfacht lassen

1) Ich danke Melanie Malzahn, Heiner Eichner, Martin Peters und Oliver Plötz für ihre
Anregungen und ihre Hilfe in manchen Detailfragen. Die Verantwortung für jegliche
Fehler, was Fakten oder deren Beurteilung betrifft, obliegt jedoch natürlich allein mir.
Die Arbeit an dieser Untersuchung wurde durch ein DOC-Stipendium der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaft möglich gemacht, für welches ich auch sehr dankbar
bin. Nicht zuletzt gebührt ein großes Lob und Dankeschön Michaela und Christian
Zinko für die Organisation des gelungenen Kolloquiums und für einige wertvolle Hin-
weise zum vorliegenden Manuskript.

2) Cf. im Besonderen EICHNER 1973:91 Anm. 33 und SCHINDLER 1975:262-64. Ein rela-
tiv rezenter Überblick mit wichtigen Literaturangaben und Miteinbeziehung abwei-
chender Lehrmeinungen und anderer Ansätze findet sich bei WIDMER 2004:49-62.
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sich die vier Klassen wie folgt darstellen:3)

akrostatisch proterokinetisch hysterokinetisch amphikinetisch

starker Stamm R(ó/ḗ)-S()-E() R(é)-S()-E() R()-S(é)-E() R(é)-S(o)-E()

schwacher Stamm R(é)-S()-E() R()-S(é)-E() R()-S()-E(é) R()-S()-E(é)

2. Essentiell sind diese Klassen für das Verständnis eines Wortbildungspro-
zesses, der als interne Derivation bezeichnet wird und im Wesentlichen auf
der Lehre Jochem Schindlers beruht.4) Grundlage dafür ist die Beobachtung,
dass die rekonstruierten Stammklassen (i-Stämme, u-Stämme, s-Stämme
usw.) nicht auf jeweils nur eine Flexionsklasse beschränkt waren, sondern
dass die mit den einzelnen Suffixen gebildeten Stämme nach unterschied-
lichem Muster flektieren konnten. Innerhalb dieser verschiedenartig flektier-
ten Stämme lassen sich mitunter klare semantische Beziehungen aus-
machen, die auf ein formales Verhältnis schließen lassen, das dem von
Grundwort und Ableitung entspricht. Neben der externen Derivation, der
Ableitung durch Anfügung von Wortbildungssuffixen, war es also im Urin-
dogermanischen offenkundig möglich, Ableitungen von einem Grundwort
zu bilden, indem das Wort in eine andere – auf obiger Darstellung rechts
davon stehende5) – Flexionsklasse übergeführt wurde, wobei der schwache
Stamm des Grundwortes jeweils dem starken Stamm der Ableitung ent-
spricht.6) Funktional konnten dadurch augenscheinlich7) Kollektivbildun-
gen8), Possessivbildungen9), sowie geschlechtige Singulativa10) geschaffen

3) Dieser Überblick ist sehr kursorisch gehalten und vernachlässigt jedwede Detailfragen,
wie etwa den InstrSg der proterokinetischen Stämme oder generell den Lokativ. Hierfür
sei erneut auf die Literatur von Fn. 2 verwiesen. In weiterer Folge steht R für die Wur-
zel, S für das Suffix und E für die Endung. Dahinter folgt, in Klammern gesetzt, die
Ablautstufe: (e) für Vollstufe, () für Nullstufe, (o) für o-Stufe, (ē) für ē-Dehnstufe und
(ō) für ō-Dehnstufe. Der Akzent wird jeweils durch einen Akut auf dem akzentuierten
Element gekennzeichnet.

4) Auch dieser Überblick ist hier nur sehr kursorisch gehalten. Neben knappen früheren
Darstellungen von PETERS 1980:50; NUSSBAUM 1986:118ff.; GRIEPENTROG 1995:109f.
Fn. 51; NUSSBAUM 1998a:147ff.; KRISCH 1999:273f. Fn. 2; MEIER-BRÜGGER 20109:
425-27, die sich allesamt auf Schindlers Unterricht beziehen, sei auch an dieser Stelle
auf die gesamte Monographie von Paul WIDMER (2004) verwiesen, insbesondere aber
auf die Seiten 30-35 und 62-70.

5) Amphikinetische Ableitungen scheinen zu Wörtern aller Flexionsklassen bildbar gewe-
sen zu sein.

6) Eine Ausnahme hiervon bilden amphikinetische Stämme; cf. PINAULT 2012:399f.
7) Funktionen nach WIDMER 2004:30-32.
8) Die Bildung von Kollektiva zu konsonantenstämmigen Neutra ohne Anfügen eines

Suffixes erkannte im Wesentlichen schon Johannes SCHMIDT 1889:92, cf. etwa av.
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werden, wobei eines der synchron beobachtbaren Verwendungsgebiete
solcher interner Ableitungen im hier behandelten Bereich der Theonyme
liegt.

3. Nach dem dargestellten Muster scheint von einem proterokinetischen
men-Stamm lat. sēmen, -inis “Samen, Saat” (< *séh₁-m11)) zur Wurzel
*√seh₁12) “säen” das amphikinetische Theonym lat. Sēmō, -ōnis m. “Gott der
Saat”13) (< *séh₁-mōn) abgeleitet worden zu sein. Für das semantische Ver-
hältnis wurden von SCHINDLER 1976:63f. zwei Deutungen vorgeschlagen:
Entweder es handle sich dabei um ein personifiziertes Neutrum mit Über-
führung in die geschlechtige Flexion, oder um ein substantiviertes Adjektiv
der Bedeutung “samenreich”14).
Im ersten Fall, der oben erwähnten Funktion der Bildung geschlechtiger
Singulativa entsprechend, wäre Sēmō endozentrisch als Personifizierung
“der Samen, die Saat” zu interpretieren. Die semantische Beziehung zwi-
schen Grundwort und Theonym wäre in diesem Fall vergleichbar mit dem
Paar lat. ops f. “Reichtum, Vermögen” und Ops f. “Göttin des Ernte-
segens”15), wo das Theonym als personifizierter “Reichtum” gedeutet wer-

NASg manō → Kollektivum man¶ (synchron NAPl), zurückzuführen auf proterokine-
tisches *mén-(o)s → amphikinetisches *mén-ōs.

9) Zur Semantik possessiver Bildungen cf. WIDMER 2004:38-47: neben “X habend” ist
auch jeweils “X tragend/bringend etc.” möglich (also Grundbedeutung in etwa “durch
X charakterisiert”?). Ein Beispiel für ein intern deriviertes Possessivadjektiv ist
*píH-/-en- n. “Fett” (gr. πῖαρ n.) → *píH-on- “Fett habend” (gr. πίων, ai. pvan-
“fett(ig)”).

10) Die gängigen Beispiele hierfür beschränken sich auf die hier unter 3. bis 5. (6.) behan-
delten Theonyme.

11) Außeritalische Entsprechungen liegen vor in apr. semen n. (ENDZELIN 1944:98) und
aksl. sěmę n. “Samen, Saat”, die entweder beide (mit HARÐARSON 1987:94; STÜBER

1998:47f.) dem proterokinetischen lat. sēmen entsprechen, oder aber (mit NUSSBAUM

1986:119 u. 12334) ein hysterokinetisches Kollektiv *s(e)h₁-mḗn fortsetzen, sowie in
ahd. sāmo m. (NUSSBAUM 1986:12849) und lit. sėmuõ (Gen. sėmeñs) “Samen, Saat”
(FRAENKEL 1965:774), die auf ein amphikinetisches Transponat *seh₁-mōn zurückge-
führt werden können (cf. NUSSBAUM 1986:119; WIDMER 2004:66), dabei jedoch die
teils zu erwartenden jeweils einzelsprachlichen Entwicklungen der neutralen men-
Stämme reflektieren. Eine Gleichung ahd. sāmo, lit. sėmuõ = lat. Sēmō scheint daher
unzulässig.

12) LIV 517.
13) Auch im Plural Sēmōnēs, seit Carm. Arv. (cf. WALDE – HOFMANN II:512). Cf. auch

osk. DatSg seemuneí (Ve. 155/ Sa 16) und pälign. semunu (Ve. 213,4/Pg 9), UNTER-
MANN 2000:660.

14) So auch WEISS 2009:262; NUSSBAUM 2014:298.
15) Cf. WALDE – HOFMANN II:215f.
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den kann, sich morphologisch jedoch nicht vom Grundwort unterscheidet.
In unserem Fall wurde die Personifizierung sēmen → Sēmō jedoch morpho-
logisch sowohl durch den Genuswechsel, als auch durch die Überführung in
die amphikinetische Flexion ausgedrückt.
Im Fall der zweiten Deutungsmöglichkeit würde ein Possessivadjektiv
“Samen habend” den Ausgangspunkt darstellen, das zur Derivationsbasis im
selben Verhältnis stünde wie gr. ψευδής “lügnerisch” (< “Lüge habend”) zu
ψεῦδος n. “Lüge”, bzw. wie ai. apás- “tätig” (< “Arbeit habend”) zu ápas- n.
“Arbeit”, oder wie Hinterglieder von Possessivkomposita zu den jeweiligen
Simplizia, etwa gr. ἀναίμων “blutlos” (< “kein Blut habend”) zu αἷμα “Blut” 
(*-mōn : *-m) etc.16) Dieses Possessivadjektiv hätte dann nach einer Sub-
stantivierung als “der Samen Habende” die betreffende Gottheit benannt.
Eine semantisch parallele Bildung “X habend, mit X versehen” aus dem Be-
reich der Götternamen liegt hierbei im Theonym Minerua17) vor, wenn es
mit RIX 1981:116f. als substantivierte o-Ableitung18) *menes-eh₂- “mit 
Geist, Intelligenz versehen” zum neutralen s-Stamm *men-(o)s19) zu deuten
ist.

4. Das zweite Beispiel, das SCHINDLER 1976:63f. anführt,20) ist das Theo-
nym lat. Cerēs, -eris f. “Göttin des pflanzlichen Wachstums”.21) Es lässt sich
als eine hysterokinetische Ableitung *k̑erh₃-ḗs22) zu einem proterokinetisch

16) Cf. WIDMER 2004:31, 70.
17) Cf. pälign. minerua (Ve.203/Pg 4), meneruai (Pg 8), sowie osk. menere(vas) (Ve.27/Po

38), UNTERMANN 2000:470.
18) Zur Semantik denominaler o-Ableitungen cf. RIX 1981:285, sowie WACKERNAGEL –

DEBRUNNER 1954:868f. Der Lautwandel *-s- > *-r- wird überdies durch fuscus
“dunkel” und furvus “dunkel” (< *dʰus-ko- und *dʰus-o-) bestätigt und stellt wohl eine
vom später anzusetzenden intervokalischen Rhotazismus (im Etruskischen ist der
Name menerva schon im 6. Jh. bezeugt) unabhängige Lautentwicklung dar (cf. auch
WEISS 2010:994 mit Lit.). Lat. pruīna “Reif” wird wohl aus *prurīna < *prusīna (cf.
ved. pruṣv “Reif, (gefrorener) Tropfen”) dissimiliert sein (cf. WEISS 2009:16214).

19) Cf. ved. mánas-, av. manah-, ap. manah- “Geist, Sinn, Verstand, Gedanke”, gr. μένος 
“Geist, Mut, Wut, Kraft, Drang”.

20) Ausführlich besprochen auch bei EICHNER 1993:84f. Fn. 140, sowie zuletzt (zusammen
mit Sēmō) bei PINAULT 2014:285f. mit Fn. 41.

21) Cf. osk. DatSg kerrí (TA A 3, B 7), keri (Ve.6,1,3,12 außen/ Cp 37), UNTERMANN

2000:388. Zu den diversen Ableitungen in den italischen Sprachen cf. UNTERMANN

2000:386ff.; WALDE – HOFFMANN I:204f.; DE VAAN 2008:109f.
22) Das idealiter zu postulierende hysterokinetische Derivat *k̑h₃-ḗs scheint im Wurzelvo-

kalismus nach dem starken Stamm des zugrundeliegenden s-Stammes ausgeglichen
worden zu sein, wie dies auch bei den als Hinterglieder von Possessivkomposita eben-
falls hysterokinetisch flektierenden s-Stämmen der Fall ist, cf. **h₁su-m(n)-ḗs → 
*h₁su-men-ḗs > ai. sumánas-, av. humanah-, gr. εὐμενής “guten Sinn habend etc.”. Die 
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flektierten neutralen s-Stamm *k̑érh₃-(o)s analysieren, der in arm. ser bzw.
seṙ “Nachkommenschaft, Geschlecht”23) und heth. kar-aš “eine Art Getrei-
de”24) vorzuliegen scheint.25) Die Formen sind zur Wurzel *√k̑erh₃26) “sätti-

lateinische Verallgemeinerung des Anfangsakzents stellt im Übrigen keine Auffällig-
keit dar, cf. *ph₂-tḗr > lat. pắter, kann jedoch prinzipiell auch der Substantivierung zu-
geschrieben werden (cf. zu oppositivem Substantivierungsakzent SCHAFFNER 2001:
328ff.).

23) Zur auffälligen i-Stämmigkeit des Substantivs und möglichen Erklärungsversuchen cf.
OLSEN 1999:85f.; MATZINGER 2005:49f.

24) Bedeutung “Emmer, Einkorn?” nach RIEKEN 1999:63, einer Analyse H. A. Hoffners
folgend. Reflektiert einsilbiges /kars/, cf. MELCHERT 2013:181 und Schindler apud
MELCHERT 2013:18119, der *k̑érh₁/₃-s ansetzt und die Entscheidung zwischen *h₁ und 
*h₃ offen lässt. Für den Lautwandel *ĕRHC > aRHC cf. MELCHERT 1994:83f. bzw. für
*eRCC > aRCC cf. KLOEKHORST 2008:95. Dieser Lautwandel müsste demgemäß frü-
her stattgefunden haben als der interkonsonantische Ausfall des Laryngals. Da die
Chronologie jedoch zumindest für *h₁ umgekehrt zu sein scheint (*spérh₁ten > heth.
išperten “kick flat!”, cf. MELCHERT 1994:84 bzw. *ĝenh₁-su- > heth. genzu- “Schoß”,
cf. KLOEKHORST 2008:81 und Fn. 167), bedeutet dies, dass der Laryngal wohl als *h₃ 
anzusetzen ist. Alternativ käme jedoch auch ein chronologisch dem interkonsonanti-
schen Laryngalausfall nachfolgender Lautwandel *érC > arC (cf. MELCHERT 1994:
136ff.) infrage, für den Beispiele wie *kers- > heth. karš- “schneiden” etc. (für weitere
Beispiele cf. MELCHERT loc.cit.) sprechen. Für den Ansatz mit *h₃ spricht jedoch mit 
HARÐARSON 1993:7560, 218 im Übrigen auch der gr. Aor. ἐκόρεσ(σ)α “sättigte” 
(*kore- metathetisch aus *kero- < *kerh₃-; ähnlich ἐστόρεσα “streute” zu *sterh₃-). Die 
alternative Etymologie als neutrales Wurzelnomen *ĝʰ(e)rs(dʰ) (cf. lat. hordeum, ahd.
gersta, alb. drith “Gerste”; RIEKEN 1999:63-65 mit Lit.; KLOEKHORST 2008:444f.) ver-
mag m.E. weniger zu überzeugen.

25) Unklar ist die Zugehörigkeit des bei Festus und Varro belegten lat. Götternamens
Cerus (als Cerus manus “creator bonus” und duonus Cerus; cf. WALDE - HOFMANN I:
207), dessen Schreibung unterschiedliche Lesarten erlaubt: Handelt es sich hierbei um
den personifizierten neutralen s-Stamm *k̑erh₃-(o)s (ähnlich wie *uenus n. “Liebreiz”
→ Uenus f.), wie bei WEISS 2009:261 angedeutet, oder, mit STÜBER 2002:117 und DE

VAAN 2008:109f., lediglich um eine defektive Schreibung für *Cerrus < *k̑erh₃-(e)s-o-,
etwa einer denominalen thematischen Possessivbildung (dieser Typ ist im Lateinischen
ansonsten kaum vorhanden, cf. WEISS 2009:273; [Eine alte ererbte Possessivbildung
mit archaischem Ablautverhalten (wie ved. útsa- “Quelle, Brunnen” < *ud-s-ó- “Was-
ser habend”) ist hingegen wohl in lat. crassus “dick, üppig” erhalten, das m.E. mit in-
tervokalischer Konsonantengemination (häufig bei Wörtern, die körperliche Mängel
beschreiben, cf. gibber “buckelig”, flaccus “mit Schlappohren” etc.; cf. LEUMANN

1977:182f.) ein *crāsus < *k̑h₃-s-ó- “Sättigung, Wachstum habend” fortsetzt.]) zum
s-Stamm, die auch im Umbrischen (GenSg çerfe, śerfer, serfer, DatSg çerfe, śerfe,
VokSg serfe, UNTERMANN 2000:386f.) belegt zu sein scheint? Siehe auch Fn. 29. Eine
thematische, direkt von der Wurzel abgeleitete Bildung (nach dem λευκός-Typ [λευκός 
“weiß” < *“strahlend” ← *√lek]; also *k̑erh₃-ó- “sättigend” bzw. mit kontrastivem
Substantivierungsakzent *k̑érh₃-o- “der Sättigende” [cf. λεῦκος “Fischart” < “der
Weiße” < *“der Strahlende”]) scheint mir zwar als Alternative denkbar, aufgrund der
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gen, füttern” zu stellen, was für den s-Stamm eine ursprüngliche Bedeutung
“Sättigung, Futter”27) bzw. “Wachstum”28) nahelegt. In semantischer Hin-
sicht besteht nun wieder die Möglichkeit, den Namen der Cerēs einerseits
als endozentrische Personifizierung “die Sättigung” oder “das Wachstum”
zu verstehen, oder ihn andererseits von einem Possessivadjektiv29) “Sätti-
gung, Futter habend” bzw. “Wachstum habend” ausgehend zu erklären.30)

5. Der dritte Fall betrifft den von Alan J. NUSSBAUM
31) in diesem Zusam-

menhang erwähnten Götternamen lat. Sōl, GenSg Sōlis m. “Sonne; Sonnen-
gott”. Beim Grundwort handelt es sich um ein proterokinetisches neutrales
l/n-Heteroklitikon *séh₂-, GenSg *sh₂-én-s, so angesetzt aufgrund von
ved. NASg, LokSg svàr (RV) n. “Sonne, Sonnenlicht, heiterer Himmel”,
aav. NASg huuar n., GenSg χvṇg, an. sól f. akymr. houl, mkymr. heul etc.
“Sonne”.32) Das Genus und der Vokalismus33) der lateinischen Entsprechung

Marginalität des Typs (nicht nur) innerhalb des Lateinischen (cf. WEISS 2009:272) und
der umbrischen Entsprechung, deren -rf- unmissverständlich auf eine präsynkopische
Lautfolge *r + *z (aus intervokalischem *s) zurückgeht (cf. MEISER 1986:174), jedoch
nicht unbedingt plausibler. Nämliches gilt für die Lesart Cērus, im Sinne einer themati-
schen Ableitung mit dehnstufiger Wurzel *k̑ērh₃-o- (für den Typ cf. *h₁ēd-o- n. > an. át,
ahd. āz “Essen”, *ĝēnh₁-o- n. > ved. jna- n. “Geburt” [cf. VILLANUEVA SVENSSON

2012:243]; das Neutrum wäre im Zuge der Personifizierung bzw. Individualisierung
wiederum zum Maskulinum umgestaltet), der mit RIEKEN 2003:45 als Hinterglied der
lateinischen Possessivkomposita prō-cērus “hoch, schlank” (wenn aus *“hohen Wuchs
habend”) und sin-cērus “rein, unvermischt; aufrichtig” (wenn aus *“einheitlichen
Wuchs habend”) vorzuliegen scheint.

26) LIV 329.
27) So lässt sich heth. kar-aš “eine Art Getreide” zwanglos erklären (cf. zusätzlich die Ab-

leitung *k̑erh₃-s-on- > ahd. hirso “Hirse”). Für arm. seṙ “Nachkommenschaft, Ge-
schlecht” ist hingegen eine Spezialentwicklung anzusetzen, die auch im Verbum (arm.
serem “bringe hervor”) vorliegt (cf. VILLANUEVA SVENSSON 2012:248).

28) Diese Bedeutung nach SCHINDLER 1976:63, wohl in Anlehnung an die Semantik von
lat. crēuī “wuchs” etc.

29) In diesem Fall wäre Cerēs “Sättigung etc. habend” mit dem Maskulinum Cerus (wenn
für *Cerrus), ebenfalls “Sättigung etc. habend”, auf funktionaler Ebene gleichzusetzen.
Bei alternativer Interpretation der letztgenannten Form (als maskulinisiertes Neutrum)
wäre die funktionale Parallele die im Fließtext erstgenannte endozentrische Personifi-
zierung “die Sättigung etc.”.

30) STÜBER 2002:59, 117 zieht die (nicht sonderlich befriedigende) Herleitung des Namens
aus einem Kompositum vor, da sie die grundsprachliche Existenz von hysterokineti-
schen s-stämmigen Simplizia (Typ gr. ψευδής “lügnerisch” zu ψεῦδος n. “Lüge”) nicht 
anerkennt (cf. STÜBER 2002:27).

31) Cf. NUSSBAUM 1986:120.
32) Auf die einzelnen anzusetzenden lautlichen und analogischen Entwicklungen der For-

men soll hier nicht näher eingegangen werden. Cf. jedoch die Kommentare in NIL
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lassen sich auf befriedigende Weise nur durch Rückführung auf eine amphi-
kinetische interne Ableitung *séh₂-ōl zum neutralen Grundwort erklären.
Was die semantische Relation von Grundwort und Ableitung betrifft, so
zeigt sich, dass eine Interpretation als substantiviertes Possessivadjektiv
“Sonne habend” in diesem Fall weniger plausibel erscheint34) als eine endo-
zentrische Personifizierung bzw. Individualisierung “die Sonne”.
Die bisherigen Beispiele für intern derivierte Theonyme beschränken sich
auf das Italische und würden daher das Urteil erlauben, dass es sich bei die-
sem Phänomen um eine einzelsprach(zweig)liche Erscheinung handeln
könnte. Um dieser speziellen Funktion der internen Derivation in irgend-
einer Weise grundsprachliches Alter beimessen zu dürfen, bedarf es daher
weiterer Beispiele aus anderen Sprachzweigen. Eine mögliche Kandidatin
hierfür findet sich in der Bezeichnung der Morgenröte, einer wichtigen und
gut rekonstruierbaren Figur des indogermanischen Pantheons.35)

6. Die “Morgenröte; Göttin der Morgenröte” ist belegt in ved. uṣás-, av.
ušah-, gr. (hom.) ἠώς36) und lat. aurōra (alle f.).37) Die einzelsprachlichen
Formen weisen auf die Herleitung aus einem amphikinetischen s-Stamm
*h₂és-ōs,38) GenSg *h₂us-s-és.39) In Anbetracht der bisherigen Beispiele
bietet sich die Annahme an, dieses Theonym als interne Ableitung zu einem

606ff. bes. Anm. 1, 2, 4 u. 5 mit Lit., und, mit einer einleuchtenden Deutung der Vor-
geschichte des “Sonnen”-Wortes, NIKOLAEV 2009:477-81 sowie NIKOLAEV 2010:50ff.
bzw. 310ff.

33) Nach MEISER 1998:88 hätte *séh₂- regulär lat. †sāl ergeben müssen, während sōl nur
auf eine Kontraktion von a/ā mit folgendem ō zurückgehen kann.

34) Pace WIDMER 2004:45. H. Eichner weist mich dankenswerterweise jedoch darauf hin,
dass die Grundbedeutung von ved. svàr (und somit wohl auch die des l/n-Neutrums) als
“Sonnenlicht” anzusetzen ist, was für die interne Ableitung wiederum eine possessive
Interpretation als “der Sonnenlicht habende/bringende” möglich macht.

35) Cf. JANDA 2005:128ff.; JANDA 2010:242ff.
36) Für die dialektalen Formen att. ἕως, lesb. αὔως, dor. ᾽ᾱ(ϝ)ώς, cf. PETERS 1980:31f.
37) Unsicher ist die Zugehörigkeit von arm. ayg “Morgen”, cf. NIL 364 Anm. 32 und

MARTIROSYAN 2010:54-6 mit Lit.
38) Während im indoiranischen Bereich die Schwundstufe *h₂us- der schwachen Kasus

auch in den starken Stamm übertragen wurde (immerhin scheinen Wakhi yišīɣ̌ “Mor-
genfrühe” (< *aušah- + īɣ ̌ ) und Baloči pōšī “übermorgen” (< *upa-aušah- + -ī) auf die
Existenz der Wurzelhochstufe im Iranischen zu weisen; cf. BUDDRUSS 1974:26 und 38
Anm. 69), sind die griechischen Entsprechungen in dieser Hinsicht zweideutig und
können *h₂es- oder *h₂us- fortsetzen (cf. PETERS 1980:8). Lat. aurōra stellt eine Er-
weiterung zum ā-Stamm (*h₂es-ōs-eh₂) dar. Siehe auch Fn. 44. 

39) Diese Form entspricht mit regulärer Vereinfachung der Geminate exakt dem im RV
noch marginal bezeugten GenSg uṣás (1.69.1, 1.69.9, 1.79.1).
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neutralen proterokinetischen Grundwort zu sehen, wie von Paul WIDMER
40)

in Erwägung gezogen. Der Schönheitsfehler an diesem Vorschlag ist die
fehlende sichere Evidenz für ein s-stämmiges Neutrum41) zur dazugehörigen
Wurzel *√h₂es42) “(morgens) hell werden”.
Zieht man jedoch, vor allem aufgrund der Parallelität zu den bereits bespro-
chenen Beispielen, eine solche Herleitung in Betracht, so kann ausgehend
von einem neutralen Verbalabstraktum *h₂és-(o)s “(morgendliches) Hell-
werden” dessen interne Ableitung *h₂és-ōs f. als endozentrische Personifi-
zierung bzw. Individualisierung “das (morgendliche) Hellwerden” gedeutet
werden,43) die mit dem Vedischen, dem Avestischen und dem Griechischen
in drei Sprachzweigen direkt bzw. im Lateinischen indirekt44) belegt wäre.

40) Cf. WIDMER 2004:111-23. Ähnlich auch schon NERI 2003:42101 mit Verweis auf Reiner
Lipp.

41) Cf. jedoch die plausiblen Darlegungen von WIDMER 2004:115-22, der auch auf die
Frage eingeht, wieso die interne Ableitung (*h₂és-ōs) im Gegensatz zu dem postulier-
ten Grundwort (*h₂és-(o)s) Schwebeablaut in der Wurzel aufweist. Siehe auch Fn.
149.

42) LIV 292f. Anders JANDA 2010:253f., der eine Wurzel *√h₂es “schöpfen” (LIV:
275f.), und zwar speziell “Feuer schöpfen” (cf. gr. αὔω “hole Feuer”) als Ableitungs-
grundlage ansetzt.

43) Auch in diesem Fall scheint mir eine Herleitung aus einem Possessivadjektiv “(mor-
gendliches) Hellwerden habend” weniger attraktiv, pace WIDMER 2004:122, der als
Bedeutung “Licht habend/bringend” ansetzt. Recht unplausibel erscheint mir die Deu-
tung des Namens über den Umweg des Kollektivums unklarer semantischer Funktion
(etwa “die sich täglich wiederholende Morgenröte”?), wie bei STÜBER 2002:106 impli-
ziert.

44) Um aus einem neutralen s-stämmigen Grundwort ein (feminines) Theonym zu bilden,
begegnen uns innerhalb des Lateinischen also vier Strategien: Die erste Möglichkeit ist
die einer bloßen Personifizierung bzw. Individualisierung, die sich an der Oberfläche
nur im Genuswechsel ausdrückt, wie bei *uenus n. “Liebreiz” (= ved. vánas- “Verlan-
gen, Lieblichkeit”) → Uenus f. “(Göttin der) Liebe”, davon dann allgemein uenus f.
“Liebe, Liebreiz” (mitunter auch mit maskulinem Genus: Uenerem almum (Laev.), cf.
WALDE – HOFMANN II:753). Nummer zwei stellt eine hysterokinetische interne Ablei-
tung dar, nämlich der Typ Cerēs, der vermutlich ein Possessivadjektiv fortsetzt (*cerus
n. “Sättigung” (= heth. /karš/ “eine Art Getreide”) → Cerēs “Sättigung habend/brin-
gend”). Ebenfalls als substantiviertes Possessivadjektiv ist als drittes Theonym
Minerua (*menes-o- “Geist, Intelligenz habend”, zu gr. μένος etc.) zu interpretieren. 
Die vierte Methode begegnet uns bei Aurōra: Das von einem Grundwort *h₂és-(o)s n.
intern derivierte Femininum *h₂és-ōs, der Semantik nach wohl eine Personifizierung
bzw. Individualisierung, hätte im Lateinischen regulär *aurōs bzw. *auror (Stamm
*aurōr-) ergeben und sich somit an der Oberfläche nicht von den (in ihrem Kern)
ererbten amphikinetischen maskulinen s-Stämmen (Typ honōs bzw. honor “Ehre”)
unterschieden, was womöglich die Erweiterung mit dem Suffix -a (also aurōr-a) be-
günstigte (so u.a. STÜBER 2002:105). Dieser Prozess tritt auch sonst im theonymischen
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7. Zur Gruppe dieser Theonyme darf nun allem Anschein nach auch ein
hethitischer Name hinzugerechnet werden: In den altassyrischen Texten aus
Kültepe/Kaneš findet sich der Name einer Gottheit Nipas,45) der augen-
scheinlich eine große Ähnlichkeit zum hethitischen Wort für den Himmel
nēpiš- aufweist. Es bietet sich daher die folgende Deutung als interne Ablei-
tung an: Vom Wort für den Himmel, einem neutralen s-Stamm des protero-
kinetischen Typs,46) also idealiter *nébʰ-s : *bʰ-és-, könnte, etwa im Zuge
einer Personifizierung oder Individualisierung, eine amphikinetische Ab-
leitung *nébʰ-ōs mit maskulinem Genus gebildet werden, die just Nipas ent-
sprechen würde.

7.1. Innerhalb der altassyrischen Überlieferung findet sich der Name
lediglich in den Texten der archäologischen Schicht II47) des Kārum von 
Kültepe/Kaneš, dort jedoch in einer derart hohen Anzahl von Belegen, dass
Guido Kryszat daraus schließt, Nipas sei neben bzw. nach Annā “die wich-
tigste Gottheit in Kaneš zur Zeit der Siedlung der Kārum-Schicht II”48) ge-
wesen. Auffällig ist, dass die Gottheit in Texten der späteren Schicht Ib
nicht mehr in Erscheinung tritt (dazu ausführlicher unter 7.9.1.).
KRYSZAT 2006:113 et passim wählt die Umschrift Nipas (mit Verweis auf
eine Keilschriftlesung Ni-pá-as, die sich schon bei BALKAN 1992:35 findet)
und rechtfertigt den i-Vokalismus als Anpassung an die gängige Konven-
tion, während eine Lesart Nepas (mit NI (VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 146) =

né) ebenso gut in Frage käme.49) Die Schreibung beinhaltet jedoch ein ande-
res, weitaus heikleres Problem,50) das weder von Kryszat noch von Kloek-
horst (der 2008:603f. versehentlich die Keilschriftlesung †ni-ba-aš hat,
siehe gleich) problematisiert wird, nämlich die Lesung des dritten Keil-
schriftzeichens AZ (VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 97), das, soweit bekannt, in
altassyrischem Kontext zwar die Lesungen /az/, /as/, kaum jedoch, und vor

Bereich auf (cf. lat. flōs m. “Blume” → Flōra f. “Göttin der Blumen” und WEISS 2009:
300 mit weiteren, von Verbalwurzeln abgeleiteten Beispielen).

45) Ni-pá-as. Cf. zu den Belegen und ganz allgemein KRYSZAT 2006:113f. sowie gleich im
Fließtext.

46) Pace OETTINGER 1986; ZUCHA 1988:141f.; MELCHERT 1994:116; RIEKEN 1999:187ff.;
ZINKO 2001:413f.; OETTINGER 2013:1f.; siehe dazu unten 7.6.2. mit Fn. 82.

47) Zur Datierung dieser Schicht (ca. 1927-1836 v.d.Z.) cf. KRYSZAT 2004:7 et passim.
48) KRYSZAT 2006:113, 117.
49) Cf. KRYSZAT 2006:11370; zum Fehlen von Silbenzeichen mit e-Vokal cf. auch HECKER

1968:24; eine Lesung mit echtem i-Vokal würde immerhin zum Vokalismus von hluw.
tipas- passen, siehe dazu unten 7.6.2.

50) Für diesen Hinweis und die daraus resultierenden anregenden Diskussionen bin ich H.
Eichner zu Dank verpflichtet.
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allem nicht bei der reichlichen Evidenz für das Wort, die zu erwartende
Lesung /aš/ (= heth. für idg. *-os) aufweisen konnte.51)

Nach Auskunft des profunden Kenners K. Hecker (an H. Eichner, p.c.) gibt
es für den Namen Nipas mehr als ein Dutzend Belege. In bislang vierzehn
bekannten Fällen52) ist der Name NI-BA-AZ geschrieben, nur ein- bzw. zwei-
mal53) liegt eine Graphie NI-BA-ÁŠ vor. Diese kann jedoch auch Ni-pá-ás
gelesen werden, da das Zeichen ÁŠ (VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 192) für den
Lautwert ás im Altassyrischen nicht selten vorkommt (kaum jedoch für áz,
cf. VON SODEN – RÖLLIG loc.cit.). Eine daraus resultierende Lesung
Ni-pá-as bzw. Ni-pá-ás mit s54) scheint zwar zum angesetzten idg. *nébʰōs
zu passen, eine phonetische Nähe von assyrisch geschriebenen s-haltigen
Zeichen zu anatolisch gemeinten š-haltigen Silben lässt sich jedoch trotz
mancher graphischer Besonderheiten55) und mithin seltenen Dubletten56)

nicht erweisen.
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, die Graphie NI-BA-ÁŠ für bare
Münze (i.e. als Ni-pá-áš) zu nehmen57) und die Frage in den Raum zu stel-
len, ob auch die Graphie NI-BA-AZ letztendlich dieselbe Lautung darstellt, in
anderen Worten: ob für das Zeichen AZ im altassyrischen Kontext eine Le-

51) Vergleiche dazu den Wortausgang °/aš/ im GenSg einiger Namen (z.B. kt 88/k 713:
La-[ba]-ar-na-áš Z. 3, Kà-ru-nu-wa-áš Z. 8, Tù-ut-ḫi-li-áš Z. 9; HECKER, p.c.) oder
°/iš/ im NomSg (z.B. Ḫu-zi-iš, Da-ak-ni-iš, cf. HECKER 1968:95) mit der “regulären”
Verwendung der š-haltigen Zeichen.

52) (1) kt a/k 852:9; (2) kt c/k 361:20; (3-4) kt d/k 17/a:12 und b:10; (5-6) kt d/k 46:5 und
10; (7) kt n/k 1506:6; (8-9) kt n/k 1716/a:15 und b:10. Zusammen mit den schon bei
KRYSZAT 2006:114 angeführten Belegstellen (10-11) kt b/k 260 a:5 und b:12; (12) kt
88/k 1090:5f.; (13-14) TC II 71:18 [Ni-pá-a]s und 22 [Ni-]pá-as ergibt sich insgesamt
eine Zahl von 14 Belegen für die Graphie NI-BA-AZ.

53) kt 88/k 1090:5. Dazu kommt ein Beleg (Kayseri 6177:11), wo -ÁŠ am Zeilenende steht
und daher nicht ganz deutlich zu lesen ist (auch iz (= GIŠ (VON SODEN – RÖLLIG: Nr.
156)) wäre möglich, aber unpassend; -AZ immerhin ausgeschlossen).

54) Im Akkadischen ein stimmloser Sibilant, cf. VON SODEN 1995:36.
55) Statt ŠI (= IGI; VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 261) wird altassyrisch auffälligerweise fast

ausnahmslos SI (= ší, šé; VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 85) gebraucht, welches vom Altba-
bylonischen an jedoch nur den Lautwert si hat; cf. HECKER 1968:62.

56) Cf. ḫu-ŠA-ú “Schrott” neben ḫu-SA-ú; cf. HECKER 1968:62; für das anatolische Onoma-
stikon lässt sich derlei nicht belegen – das bei HECKER 1968:39 und 60 mit Vorbehalt
zitierte Paar Ša-ak-ri-áš-e neben Sa-ak-ri-a-šu-e beruht (wie von HECKER selbst loc.
cit. Anm. (1) vermutet) auf einem Druck- bzw. Transkriptionsfehler einer früheren
Ausgabe Balkans (recte: Ša-ak-ri-a-šu-e; cf. kt a/k 244:4).

57) Anm.: Das Zeichen AŠ (VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 1) wurde im Altassyrischen kaum
verwendet (cf. VON SODEN – RÖLLIG loc.cit. “In 3 [= Altassyrischer Zeit] (…) ganz
selten”), stattdessen wird ÁŠ (VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 192) benutzt.
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sung aš angesetzt werden darf,58) wofür bislang vielleicht nur die richtigen
Beispiele gefehlt haben. Das Phänomen der Verwendung von z-haltigen
Zeichen für š im Silbenauslaut ist nämlich nach HECKER 1968:61 im Alt-
assyrischen zumindest für UZ (VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 214) und iz (= GIŠ)
anstelle von UŠ und IŠ in mehreren Fällen belegbar (z.B. LI-BU-UZ =

li/e-pu-uš₁₀ “er soll tun”, E-RI-IZ-KI = e-ri-iš6-ki “er verlangt von dir (f.)”),
für a fehlen (bzw. fehlten) jedoch bislang vergleichbare Nachweise.
Das gleiche Problem der Verwendung des Zeichens AZ im Altassyrischen
bei einem Namen, der im Hethitischen mit š-haltigem Zeichen erscheint,
liegt ferner neben NI-BA-AZ (für evtl. heth. *Ne-pa-aš) offenbar auch beim
männlichen Personennamen TA-AZ-KU-UL

59) vor, sofern dieser zum heth.
i-stämmigen Namen mTa-aš-ku-i-li-iš60) und hluw. Tá-s-ku-li61) gehört, was
durch die einmalige Schreibung Ta-az-ku-li (kt 86/k 90:2; HECKER, p.c.)
wahrscheinlich gemacht wird. Ein abschließendes Urteil darüber kann
jedoch erst nach intensiver Aufarbeitung des anatolischen Materials in alt-
assyrischer Überlieferung getroffen werden. Gleichwohl bleibt die Konse-
quenz in der Wahl des Zeichens AZ ein Problem, dessen Lösung vielleicht
nicht in einer graphischen Spezialverwendung des Zeichens, sondern viel-
mehr in der dabei zugrundeliegenden phonetischen Realisierung des Na-
mens zu suchen ist.
Hinter der Schreibung könnte nämlich (mit NI = né) auch eine Lautung
/nebats/ (uel sim.) mit auslautender Affrikate verborgen sein,62) was dann als

58) Ähnlich, wie auch jeweils (mit geographischen Einschränkungen) doppelte Lesarten für
AŠ (aš und àz), ÁŠ (áš und áz), IŠ (VON SODEN – RÖLLIG: Nr. 139; iš und íz), UŠ (VON

SODEN – RÖLLIG: Nr. 138; uš und úz) etc. möglich sind.
59) Belege: (1) C 44:12; (2) KTS II 70:20’; (3-5) OIP XXVII 18:3, 6 und 13; (6) TC II 33:

29; (7) VS XXVI 140:3; (8) VS XXVI 154:10; (9) kt a/k 244:10; (10) kt n/k 482:10,
(HECKER, p.c.).

60) KUB 31.68; cf. LAROCHE 1966:180; die Datierung fällt nach VAN DEN HOUT 1995:297
und 310 in die Regierungszeit Tuḫalias IV., Duktustyp IIIb, zweite Hälfte des 13. Jh. 

61) Auf einem Siegel; cf. KENNEDY 1958:67; in aktueller Umschriftkonvention
tá-s(a)-ku-li.

62) Akkadisches z war wohl ein stimmhafter Sibilant /z/ (cf. VON SODEN 1995:36), die
Zeichen ZI/ZA/ZU wurden jedoch relativ konsequent für anatolisches z = /ts/ verwendet
(z.B. Ḫu-zi-a als Entsprechung von heth. Ḫu-uz-zi-a-(aš) (passim, cf. LAROCHE

1966:74); cf. HECKER 1968:60). Jedenfalls haben wir es bei NI-BA-AZ/ÁŠ, wie aus Ver-
bindungen wie i-na É Ni-pá-as (kt a/k 852:9) “zum Tempel des Gottes Nipas” klar er-
kennbar, mit der Stammform des Namens zu tun (Anm.: Heth. Namen in altassyr.
Überlieferung sind beinahe ausnahmslos in ihrer Stammform überliefert [siehe oben
aass. Ta-az-ku-li ~ heth. mTa-aš-ku-i-li-iš]; Kasusendungen wie die in Fn. 51 erwähnten
sind die große Ausnahme), also ganz unverkennbar mit einem Sibilantenstamm. Siehe
auch unten Fn. 130.
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sekundär an t-stämmige Götternamen (cf. kluw. NomSg (d)Ti-a-az “Son-
nengott”) angeglichen interpretiert werden könnte (EICHNER, p.c.). Ein ver-
gleichbares Phänomen scheint im Palaischen vorzuliegen, wo der Name der
wohl wichtigsten Gottheit DZaparfa teils thematisch (z.B. Vok.
DZa-pár-aa-(a) KUB 35.165 Vs. 1’ (2x), Dat. DZa-pár-aa-a-i KUB 35.165
Rs. 22), teils t-stämmig (z.B. Dat. DZa-pár-aa-a-ta-i KBo 19.152 I 15) flek-
tiert, was dem analogischen Einfluss des Namens des Sonnengottes (pal.
Tiaz [stets ohne Determinativ und unflektiert ti-a-az!]) zugeschrieben wird
(cf. CARRUBA 1972:48). Das Palaische weist außerdem einen in unserem
Zusammenhang bemerkenswerten graphischen „Wechsel“ von š/z in End-
stellung und nach n, r, l, und ḫ auf (cf. CARRUBA 1970:40 und 1972:44), der
auf den Wiedergabeversuch eines stimmhaften /z/ deuten könnte (cf. KUB
35.165 Vs. 21f: pa-a-pa-az(-) (…) [an-na-]az(-) gegenüber KUB 35.163
Vs.! II 21: an-na-aš und 22: pa-a-pa-aš). Der in KUB 35.165 Rs. 11 belegte
Nom. DZa-pár-aa-az ist folglich zweideutig und kann entweder t-stämmi-
ges /-ats/ oder thematisches /-az/ (< /-aš/) repräsentieren. Möglicherweise
liegt also auch bei NI-BA-AZ eine dialektale Lautung /nebaz/ (uel sim.) vor,
weswegen hier in weiterer Folge davon ausgegangen wird, dass NI-BA-AZ

(zumindest mittelbar) einem heth. *Ne-pa-aš entsprechen würde.

7.2. Für gewöhnlich63) wurde der Name dergestalt gedeutet, dass er in Be-
zug auf den Suffixablaut jene o-Stufe reflektiere, die auch andernorts inner-
halb der Indogermania den NASg der neutralen s-Stämme charakterisiert.64)

Dies sei als Archaismus gegenüber jenem Zustand zu werten, der durch das
im Hethitischen belegte Paradigma NASg nēpiš, GenSg nēpišaš65) einen

63) Cf. GOEDEGEBUURE apud KRYSZAT 2006:113 mit Fn. 71, sowie KLOEKHORST 2008:
106 und 603f. Nicht zugehörig ist wohl der Name eines Generals mNi-ip-pa-aš in
späterer hethitischer Überlieferung (KBo 3.46 II 34), cf. LAROCHE 1966:130; CARRUBA

2000:52.
64) Cf. vom selben Etymon mit S(o) gr. νέφος, aksl. nebo, air. nem, sowie unentschieden

hinsichtlich der Qualität des Suffixvokals ved. nábʰas, und aav. AkkPl nab¶ (als AkkPl
wohl nicht ursprünglich Teil des proterokinetischen Paradigmas sondern amphikineti-
sche Kollektivbildung dazu). Evidenz für S(o) im NASg liefern zudem ganz allgemein
das Lateinische (etwa genus, generis “Geschlecht” < *ĝenh₁-os), s-Stämme im Indo-
iranischen mit erhaltenem Velar, wie etwa ved. bʰárgas- “Erleuchtung” oder aav. aogō
“Kraft” (AkkSg, nur einmal statt üblichem aojah-), sowie im Armenischen und Tocha-
rischen (und teilweise im Baltischen) der weitgehende Zusammenfall mit den themati-
schen Maskulina aufgrund des gleichlautenden Ausganges *-os.

65) Für die Belege cf. KLOEKHORST 2006:603. Der durch die häufige Pleneschreibung der
ersten Silbe suggerierte Langvokal in nēpiš ist im Übrigen keineswegs in die Grund-
sprache zu projizieren, sondern entweder Resultat eines (offenkundig) innerhethiti-
schen Lautgesetzes, wonach die akzentuierte erste Silbe in einem Wort, das aus einer
Abfolge zweier kurzer Silben besteht, gelängt wird (cf. OETTINGER 2002:447-49), also
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Ausgleich des Suffixablauts zugunsten des obliquen Stammes nahelege.

7.3. Diese Deutung impliziert für die Entwicklung von uridg. NASg *nébʰ-s
(unter Annahme ursprünglich proterokinetischer Flexion) hin zu heth. NASg
nēpiš folgende Zwischenschritte:66)

1. Zuerst wäre mit der Einführung der suffixalen Hochstufe aus dem
schwachen Stamm (*b-és- → *neb-és-) zu rechnen (→ NASg 
*néb-es).

2. In einem nächsten Schritt wäre *e im Suffix zu *o “abgetönt”67)

worden (→ NASg *néb-os = Nipas68)).
3. Innerhethitisch wäre dieser Suffixablaut jedoch erneut zugunsten des

schwachen Stammes ausgeglichen worden (→ NASg *néb-es =
nēpiš).

7.4. Es ist offensichtlich, dass Schritt 2, nämlich die Einführung der o-Stufe
im starken Stamm, nur angenommen wird, um der Diskrepanz zwischen
dem NASg-Ausgang heth. *-es gegenüber nicht-heth. *-os gerecht zu wer-

*nĕ́pĭš > nḗpiš (siehe auch unten Fn. 83), oder aber Produkt einer ganz allgemeinen
Dehnung unter dem Akzent (cf. MELCHERT 1994:103).

66) Der Einfachheit halber wird hier der Labial durchgehend als *b notiert.
67) Die Ursache für die Einführung von S(o) im NASg ist umstritten, es wurde unter ande-

rem ein Lautwandel von nachtonigem *è > *o vorgeschlagen (speziell im Zusammen-
hang mit dem NASg der s-Stämme cf. MEISSNER 2006:59f.; KLOEKHORST 2013:120
mit Lit.), der etwa auch das Nebeneinander der GenSg-Ausgänge *-s, *-es und *-os be-
greiflich macht, jedoch chronologische Unsicherheiten birgt (innerhalb des Paradigmas
NASg *CéC-ès > CéC-os aber GenSg *CéC-ès-e/os ≠ †CéC-os-e/os, oder aber zur
Wirkungszeit der Regel noch Suffixakzent *CeC-és-e/os?) und auch Formen wie gr.
φέρετε etc. unerklärt lässt (zur Forschungsgeschichte cf. überblicksmäßig MEIER-
BRÜGGER 20109:283). Alternativ wurde in Erwägung gezogen (cf. STÜBER 2002:20f.
und 202f; LITSCHER 2007:120), dass S(o) ursprünglich sei bzw. direkt aus S() entstan-
den wäre, indem *-os den Reflex eines silbischen *-s repräsentiere. Bei diesem (wenn
man etwa den NomSg von Wurzelnomina bedenkt: eher unwahrscheinlichen) Szenario
wäre Schritt 1 folglich zu überspringen. Eine dritte Erklärung nimmt einen Einfluss von
sekundären s-Stämmen an, bei denen das Suffix *-s(-) in schwundstufiger Gestalt an
thematische Stämme angefügt worden wäre (NASg *-o-s : GenSg *-e-s-es), wie die
Paare ved. árṇas- n. “wogende Flut” neben árṇa- “wogend”, gr. μάκρος n. “Länge” 
neben μακρός “lang” oder aksl. ljuto, -ese n. “Missetat” neben ljutŭ “schrecklich” ver-
muten ließen (cf. NUSSBAUM 1998b:525.f; KLINGENSCHMITT 2000:1937; explizit auf
S(o) hinweisend SCHAFFNER 2001:79 und 587).

68) Zusätzlich impliziert diese These, dass das Neutrum als maskulines Theonym Verwen-
dung fand, was durch den bereits mehrmals zitierten lateinischen Namen der Uenus f.
(← *uenus n. “Liebreiz”), sowie durch die semantische Parallele caelum n. “Himmel”
→ Caelus m. (cf. WEISS 1993:127) offenkundig als plausibel erwiesen wird.
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den.69) Dabei muss in Kauf genommen werden, dass dieser Schritt einiger-
maßen erzwungen wirkt, dass nämlich ein augenscheinlich regelmäßiges Pa-
radigma *nébes : *nebés- (oder *nébes-) eine (wodurch auch immer beding-
te) Umgestaltung zu *nébos : *nebés- (oder *nébes-) erfuhr, die eine Suffix-
allomorphie nach sich zog, welche im 19. Jh. v.d.Z. zwar noch durch ein
Theonym attestiert sein könnte, wenige hundert Jahre später jedoch beim
Einsetzen der hethitischen Überlieferung ohne synchrone Spuren zu hinter-
lassen wieder zugunsten des schwachen Stammes ausgeglichen worden
wäre, sodass die Ausgangslage wieder hergestellt war, obwohl das Hethiti-
sche ja bekanntlich gerade kein Feind von nominaler Suffixallomorphie
ist.70)

7.5. Wenn man nun jedoch den Namen Nipas, wie vorgeschlagen, anders
deutet, und den Schritt 2 somit seiner einzigen manifesten Evidenz beraubt,
ist es rein hypothetisch keineswegs ausgeschlossen, dass das Hethitische die
Schritte 2 und 3 gar nie vollzogen hat, sondern stets auf Stufe 1 verharrt ist,
oder in anderen Worten: dass das Hethitische (bzw. das Gesamtanatolische)
überhaupt nie eine suffixale o-Stufe im NASg der neutralen s-Stämme
kannte.

7.6. Um diese Hypothese untermauern zu können, ist es notwendig, das
gesamte Material71) der anatolischen primären und sekundären s-Stämme,
sowie aller Ableitungen zu s-stämmigen Basen zu untersuchen. Sollte sich
bei der Durchsicht der relevanten Bildungen zeigen, dass in keinem der
Fälle von in irgendeiner Weise zugrundeliegendem, unmissverständlichem
*-os- auszugehen ist, so würde dies die eben getroffene Annahme stützen.

7.6.1. Wie erwartet, zeigen die primär anzunehmenden hethitischen s-stäm-
migen Neutra ausnahmslos e- oder nullstufiges Suffix:72) Neben heth. nēpiš,
nēpišaš gilt dies auch für heth. aiš, GenSg iššāš “Mund” (so dieses Wort

69) Dass auch das Germanische den Suffixablaut des schwachen Stammes generalisiert hat
(cf. got. riqis “Dunkelheit”), wird als gesonderte Entwicklung betrachtet (cf. STÜBER

2002:202; anders zuletzt HARÐARSON 2014).
70) Cf. etwa die große Anzahl und Produktivität der r/n-Heteroklitika, die unterschiedlich

flektierenden Typen von adjektivischen und substantivischen i- und u-Stämmen, usw.
71) Cf. hierfür die Sammlung bei RIEKEN 1999:171-237; ZINKO 2001:411f.; MELCHERT –

HOFFNER 2008: 117-20, sowie MELCHERT 2013.
72) MELCHERT 2013:177f., 181 et passim scheint von nullstufigem Suffix im NASg zumin-

dest einiger neutraler s-Stämme auszugehen, wobei sich der Ausgang -iš (alternativ zu
der Herleitung aus posttonischem *-ès) als Reflex eines anaptyktischen Vokals zwi-
schen Obstruent oder Laryngal und *-s# erklären ließe (siehe auch Fn. 73 und Fn. 75).
Demgemäß könnte auch nēpiš direkt und ohne Umgestaltung auf den proterokineti-
schen NASg *nébʰ-s zurückgehen.
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einen proterokinetischen neutralen s-Stamm fortsetzt73)), sowie das aus dem
ḫi-Verbum taištia- “beladen” (und der Ableitung taišzi- c. “Schuppen”?74))

73) Für einen Überblick über die meisten Rekonstruktionsversuche bis etwa 2008 cf. NIL
387ff. Nach SCHINDLER 1975:264 wird für gewöhnlich von einem Paradigma
*h₃éh₁-es > aiš, *h₃h₁-és-os > iššāš ausgegangen. Dieser Ansatz birgt jedoch einige um-
strittene Faktoren (Vertretung von *h₃ im Anlaut, Erklärung der Geminate, Pleneschrei-
bung der Endung, die auf Akzentsitz hinweist), weshalb zuletzt von MELCHERT (2010)
zwei alternative Deutungen vorgebracht wurden: Zum einen wurde die Analyse als
o/e-akrostatischer s-Stamm *(h₁)óh₁-s, *(h₁)éh₁-s-e/os in Erwägung gezogen und mit
*dó-s, *dé-s- “Arm ” (ai. dóṣ, av. daoš etc.) und *h₂ós(-os), *h₂és-(es-) “Ohr” (gr.
οὖς, lat. auris etc.) verglichen. Dagegen spricht die Überlegung, dass dieser akrostati-
sche s-Stamm im Grunde eine Analyse als Wurzel plus Suffix erfordert: Die vermeint-
liche Wurzel gibt es aber in allen drei Fällen nicht, und das Suffix wäre bei akrostati-
scher Flexion stets nullstufig und daher wohl nicht als solches erkennbar. Zum anderen
wurde von Melchert die Möglichkeit offen gelassen, darin Wurzelnomina zu “erweiter-
ten” Wurzeln zu sehen. Für letztere Annahme spricht der Umstand, dass alle drei ge-
nannten Substantiva Körperteile bezeichnen und somit wohl zu einer relativ archai-
schen Schicht des Lexikons gehören (cf. SCHINDLER 1972:8). Der “Mund” ließe sich
somit als (vorerst) nicht weiter analysierbares neutrales Wurzelnomen *(h₁)óh₁s,
*(h₁)(e)h₁s-é/ós ansetzen, das uranat. mit Anaptyxe (gültig nur im Wortauslaut in Kon-
texten *VCs, cf. MELCHERT 2010:59f.) *óhes, *essós (uel sim.) > aiš, iššāš und kluw.
/aäš-/ (Zweisilbigkeit wegen Hyperpleneschreibung? [z.B. NASg a-a-aš-ša: 39 ii
10.14.26.iii 10*, cf. MELCHERT 2014]; cf. STARKE 1990:99ff.; RIEKEN 1999:185) erge-
ben hätte, während in den übrigen indogermanischen Sprachen das Produkt *ṓs,
*(ē)sé/ós die Grundlage für die belegten Paradigmen bildete, wobei der Wurzelablaut
wohl überall zugunsten des starken Stammes ausgeglichen worden sein dürfte, auch
wenn die vedischen Formen InstrSg ās “mit dem Munde, vor Angesicht, gegenwär-
tig”, AblSg āsás (in āsá  “vom Munde aus”, cf. EWAia I:181f.) problemlos auf
*ēs-éh₁ und *ēs-é/ós zurückgeführt werden könnten. Eine Verbalwurzel *√(h₁)eh₁s
“sprechen, reden o.ä.”, zu welcher das hier angenommene Wurzelnomen gehören wür-
de, könnte im kluw. Verbum āšša- (Prät3Sg a-aš-ša-at-ta: 88 iii 9; 89,10; Imv3Sg
a-aš-ša-ad-du: KBo XXIX 16,9(?), cf. MELCHERT 2014) vorliegen (zur Bildung vgl.
hluw. ta-ma-ta “he built” zu *√dem(h₂), cf. MORPURGO DAVIES 1982/3:261f.), sofern
dieses nicht lieber (wie für hluw. ásaza- “sprechen” angenommen, cf. RIEKEN 1999:
185f. mit Lit.) denominal zu kluw. āšš- “Mund” (zur Bildung vgl. lat. ōs n. → ōrāre
urspr. “reden, sprechen”) zu deuten ist.

74) Die Deutung dieser Form hängt zum Teil von der Auffassung ab, ob *-ti- auch nach *s
assibiliert wird oder nicht. Cf. KLOEKHORST 2008:811 mit Lit. Hier wird aufgrund des
Suffixes -ašti- (siehe unten) in weiterer Folge davon ausgegangen, dass die Assibilie-
rung unterbleibt (cf. nhd. Nation vs. Bastion), und dass taišzi- “Schuppen” (im Übrigen
ein Semi-Hapax (dreimal innerhalb einer Passage in den Gesetzen)) demnach nicht als
unmittelbare Evidenz herangezogen werden kann. Für den Ausgang °zi- bleibt nämlich
auch die Analyse als *t(i)o- möglich (mit Umbildung zum sekundären i-Stamm mit
ablautloser Deklination [kein *a] wie bei *tuzzia- c. → tuzzi- c. “Heer, Heerlager”
und anscheinend sekundär wieder a-Stamm [tuzziaš(=miš) in KBo 2.5 II 13 “clearly
secondary”, cf. KLOEKHORST 2008:908] < *tet-(i)o- “zur *tetā- /Volk gehörig,
Heer” [cf. EICHNER apud HOFFMANN 1968:21511; anders CARRUBA 1966:23,
MELCHERT 1984:166]), eine gesonderte Entwicklung von *-st- > -šz- vs. *-sti- > -šti-
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extrahierbare *taiš- “Last”75), während kar-aš (= /kars/76)) “eine Art Getrei-
de” unmissverständlich nullstufiges Suffix zeigt.77)

7.6.2. Wenig Licht ins Dunkle können in dieser Frage die übrigen anatoli-
schen Sprachen bringen. Zwar ist der “Himmel” sowohl im Keilschrift- als
auch im Hieroglyphenluwischen als tappaš- respektive tipas- belegt (mit
sporadischem t- für *n-78)), jedoch ist die Vorgeschichte dieser Formen kei-
neswegs evident. Während kluw. tappaš- in seinem Suffixvokalismus zwei-
deutig ist und *nébos- oder *nébes- fortführen kann, wurden für hluw. tipas-

scheint nicht von vornherein abwegig, wenn nicht überhaupt eine junge Bildung
*taiš+°zi- vorliegt.

75) Ausgegangen wird für gewöhnlich (cf. RIEKEN 1999:189f.; KLOEKHORST 2008:810f.;
MELCHERT 2010:61) von einem *dʰoh₁-es (wonach dann die Zusammenrückung
*dʰoh₁-es + dai/tianzi “Last legen” > “beladen”). Auffällig und irregulär ist bei diesem
Ansatz der Wurzelablaut, der als Hinweis auf ein o/e-akrostatisches Paradigma gedeu-
tet wurde (RIEKEN loc.cit.; MELCHERT loc.cit.). Da für s-Stämme dieser Kategorie
jedoch kaum Evidenz vorhanden ist, muss überlegt werden, ob nicht viel eher ein
Etymon *deh₃-(e)s zur Wurzel *√deh₃ “geben” (LIV 105f.) zugrunde liegt. Demnach 
wäre die Bedeutung deradikal als “was man gibt” (oder “was man nimmt” gemäß der
synchronen Bedeutung des hethitischen Fortsetzers dāi, danzi “nimmt, nehmen” [aus
reflexivem “sich geben”, cf. LIV 106 Anm. 1 mit Lit.]) > “Ladung” zu interpretieren.
Dabei müsste man, ausgehend von einem proterokinetischen NASg *deh₃-s, die Ein-
führung eines anaptyktischen Vokals propagieren (cf. MELCHERT 2010:59f. und oben
Fn. 72), der von *h₃ nicht umgefärbt wurde und sich nachtonig regulär zu heth. i ent-
wickeln konnte. Für diese Annahme fehlen leider aussagekräftige Beispiele, doch muss
die durch das Material gesicherte Umfärbung des anaptyktischen Vokals durch *h₂ zu 
heth. a nicht automatisch auf einen parallelen Effekt von *h₃ schließen lassen (pace
MELCHERT 2010:60), wofür unter anderem der Umstand sprechen könnte, dass *h₃ im 
Gegensatz zu *h₂ intervokalisch vor Einsetzen der schriftlichen Überlieferung 
schwand. Die 3. Sg. Präteritum heth. dāš “er/sie nahm” stellt dabei kein unüberwind-
bares Argument gegen eine Anaptyxe in nämlichem Kontext dar, da sie wohl kein ur-
sprüngliches *deh₃-s(-t) fortsetzt, sondern generiert wurde, als der Stamm schon *dā
lautete (cf. MELCHERT 2010:60f. und auch Fn. 11). Gestützt wird diese neue Herleitung
zusätzlich durch den Umstand, dass der s-Stamm zur Wurzel *√dʰeh₁ und seine Ablei-
tungen offenkundig in allen Sprachen eine sakrale Semantik aufweisen (cf. die Samm-
lung bei IEW 259; NIL 102) und im Hethitischen mit BYRD 2011 im Substantiv tešḫa-,
zašḫ(a)i- “Traum” (< “das durch das Göttliche charakterisierte”; siehe Fn. 102) vor-
liegt, was einem Ansatz *dʰoh₁-es “Last” klar widerrät. Beide Ansätze sind jedoch
ohne gesicherte Grundlage und stellen nur zwei von mehreren möglichen Etymologi-
sierungsversuchen dar.

76) Siehe oben 4.
77) Für mögliches *h₁elg-s > heth. *alkiš und *kert-s → NAPl *kert-s-ōn > heth. karza

“Haspel” cf. MELCHERT 2013:176-8.
78) Cf. MELCHERT 1994:259. Belege (wenn auch unvollständig) bei KLOEKHORST 2008:

603.
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sowohl eine Herleitung aus einem auf dem Suffix akzentuierten *nebés-
propagiert,79) das, mit Annahme einer Entwicklung von prätonischem *e zu
hluw. i,80) dem hinsichtlich des Wurzelablauts ausgeglichenen schwachen
Stamm des proterokinetischen Paradigmas entsprechen würde, als auch die
Rückführung auf dehnstufiges *nḗbes- oder *nḗbos- vorgeschlagen,81)

welches dem Wurzelablaut eines akrostatischen s-Stammes entsprechen
würde82) und dabei einen Lautwandel *ē > hluw. i impliziert.83)

Es erscheint wenig ratsam, einen grundsprachlich dehnstufigen bzw.
ē/e-akrostatisch ablautenden s-Stamm allein anhand der zweifelhaften hiero-
glyphenluwischen Evidenz anzunehmen, wenn alle übrigen Sprachen durch
die Fortsetzung der regulären Wurzelhochstufe speziell bei diesem Wort
(und diverse andere Argumente ganz allgemein) einem solchen Ansatz
widerraten. Abgesehen von der Unsicherheit in der Bestimmung der Quanti-
tät des Wurzelvokals, ist auch für den Suffixablaut keine Entscheidung zwi-
schen S(e) und S(o) möglich.84)

79) So HAJNAL 1995:63; gefolgt von STÜBER 2002:130f. und KLOEKHORST 2008:106 und
604.

80) Cf. MELCHERT 1994:240 und 262; *ped-ó- “Stelle, Boden” > luw. *pida- in hluw.
pita-haliya- “zu Boden werfen”. Für den Akzent cf. lyk. pddẽ. Problematisch ist dabei,
dass “Stelle, Boden” idg. *péd-o- angesetzt werden muss (heth. pēda- n. “Stelle, Ort”,
gr. πέδον “Boden” etc.), woneben *ped-ó- “Fußspur” (ved. padá- n. “Fußspur, Schritt”,
arm. het “Spur” etc.), cf. EICHNER 1980:14465. Dafür, dass diese beiden Lexeme einzel-
sprachlich jedoch aufgrund ihrer zum Teil überlappenden Semantik durcheinander-
gehen konnten, plädiert immerhin WEISS 2010:336-8.

81) So MELCHERT 1994:263; gefolgt von RIEKEN 1999:187f.
82) Dass es sich bei der Gruppe der akrostatischen s-Stämme wohl um eine Chimäre der

Rekonstruktion handelt, wurde versucht, in HÖFLER 2014 darzulegen.
83) Mit diesem Lautwandel rechnet auch STARKE 1990:97-99, der als Ursprung für den

Langvokal der Eingabeform *nḗbis(-) jedoch von der Existenz des in Fn. 65 besproche-
nen Lautgesetzes bereits im Uranatolischen ausgeht, wogegen jedoch gemäß RIEKEN

1999:188875 Formen wie kluw. mallit- < *melit- etc. zu sprechen scheinen.
84) In Anbetracht des eben Gesagten sowie der Tatsache, dass die beiden luwischen For-

men nicht auf éine Grundform zurückgeführt werden können bzw. eine Analyse als
tappaš- < *néb-e/os- respektive tipas- < *nḗb-e/os- aus einem akrostatischen Paradigma
*nḗbʰ-s : *nébʰ-s- die Annahme erfordert, dass der quantitative Wurzelablaut innerhalb
zweier sehr nahe stehender Dialekte auffällig lange bewahrt und schlussendlich auf
unterschiedliche Weise generalisiert worden sei (was allerdings beim Wort für “Erde”
kluw. tiammi- c. vs. hluw. DatLokSg TERRAta-ka-mi-i eine auffällige Parallele haben
könnte, cf. STARKE 1990:99), während die Interpretation als tappaš- < *néb-e/os- bzw.
tipas- < *neb-és- aus einem proterokinetischen Paradigma *nébʰ-s : *bʰ-és- neben
dem einheitlich ausgeglichenen Wurzelablaut, welchen man innerhalb eines Sprach-
zweiges für gewöhnlich a priori zu erwarten hat, lediglich auf die zeitweilige Bewah-
rung des mobilen Akzents deuten würde, was in Anbetracht des teilweise als solchen
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7.6.3. Dieselbe Unsicherheit in der Bestimmung des Suffixvokals gilt für
NINDAdannaš- n. “eine Art Gebäck” und ḫupallaš- n. “?”, die wohl beide lu-
wische Lehnwörter im Hethitischen darstellen, wobei ersteres ohne Schwie-
rigkeiten auf *tén-es ebenso gut wie auf *tén-os zur Wurzel *√ten “sich
spannen, sich dehnen”85) zurückgeführt werden kann (so auch lat. tenus,
tenoris “Schnur mit Schlinge (für den Vogelfang)” und als Kompositions-
hinterglied gr. °τενής in gr. ἀτενής “straff, unverwandt, aufmerksam”), 
letzteres jedoch keine befriedigende Etymologie aufweist.86)

7.6.4. Neben diesen primären neutralen s-Stämmen, die wohl auf ein prote-
rokinetisches Paradigma zurückzuführen sind, gibt es im Hethitischen auch
Beispiele für hysterokinetische87) und amphikinetische s-Stämme. Letztere
Gruppe sollte im Regelfall bereits Urindogermanisch eine suffixale o-Stufe
aufgewiesen haben, die jedoch nichts Unmittelbares mit der sekundären
o-Stufe der proterokinetischen s-Stämme zu tun hat, und tatsächlich reflek-
tieren heth. antuaḫḫaš (NomSg) c. “Mensch”88) und *išgaš- “Kot”89) eben-

zumindest im Hethitischen synchron und innerparadigmatisch noch ansetzbaren (z.B.
bei aufgegebenem Wurzelablaut NomSg c. a-aš-šu-uš [für /ssus/?] vs. NomPl c.
a-aš-ša-a-u-e-eš [für /āssáēs/?], cf. CARRUBA 1981:239; die letztgenannte Form ist
allerdings ein Hapax in KUB 24.4+ Rs. 11) gewissermaßen plausibler erscheint, dürfte
auch die hieroglyphenluwische Evidenz eher zugunsten S(e) gewertet werden. Nicht
auszuschließen ist jedoch mithin auch die Möglichkeit, dass hluw. tipas- seinen Wur-
zelvokalismus analogisch einem nahestehenden Wort angeglichen hat. Man denke etwa
an das Antonym “Erde” (kluw. tiammi-, hluw. jedoch nur DatLokSg TERRAta-ka-mi-i
(SULTANHAN §39) belegt) oder den “Sonnengott” kluw. (d)Tiad-, hluw. *tiad(i)-
(stets logographisch geschrieben, z.B. NomSg DEUSSOL-wa/i-za-sa (KARKAMIŠ A6 §2;
an dieser Stelle folgt immerhin unmittelbar der DatLokSg CAELUMti-pa-si!), cf. jedoch die
Ableitung tiadama/i- DatLokSg ti-wa/i+ra/i-mi (KULULU 5 §3); Belege nach KLOEK-
HORST 2008:766). Beide Lexeme kämen theoretisch auch als Quelle für das anlautende
t infrage.

85) LIV 626f.
86) Cf. RIEKEN 1999:193-5 für Einzelheiten.
87) Dazu scheint (URUDU)atešš- n., (URUDU)atešša- c. “Beil, Axt” zu gehören, welches zu ae.

adosa (später adesa) “Beil, Axt” < germ. *adus-on- gestellt werden dürfte. RIEKEN

1999:192f. (gefolgt von MELCHERT 2013:175) schlägt eine attraktive Interpretation als
substantiviertes Adjektiv *h₃ed(ʰ)-és- “schneidend” (im Sinne von “Schneidung
habend” wäre es demnach mit lat. Cerēs “Sättigung, Wachstum habend” vergleichbar),
deren einziger Mangel die fehlende sonstige Evidenz für eine verbale Bildung zu einer
solchen Wurzel bleibt. Zu skr. svádʰiti- “Beil, Axt” cf. PINAULT 2004:142-4 [non uīdī].
Zu umbr. aso “Axt?” cf. WEISS 2010:154.

88) Die überzeugende Deutung als *en-dʰéh₂-ōs *“der Atem in sich hat” geht auf
EICHNER 1979:77 zurück. Mustergültig gestützt wird sie durch den obliquen Stamm
antuḫš-, der genau dem erwarteten amphikinetischen Paradigma entspricht (cf. GenSg
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diesen Ablaut.

7.6.5. Ebenfalls auf -aš- auslautend, und somit potentiell auf *-os- zurück-
gehend ist das nicht weiter befriedigend analysierbare NINDAagātaš- n.
“eine Art Gebäck”, das sich ob seiner Dreisilbigkeit und der auffälligen Ple-
neschreibung der zweiten Silbe gänzlich einer fundierten Interpretation ent-
zieht und kaum eine primäre Bildung darstellen wird.90)

7.6.6. Dazu kommt das in seiner Bedeutung und Morphologie nicht ge-
sicherte mekkaš “ein Hohlmaß (?)”, das zusammen mit ai. máhas- n.
“Größe” einen sekundären s-Stamm *meĝ-h₂-os/es-91) reflektieren kann. Der
hethitische Ausgang würde somit zwanglos durch die Umfärbung des
Suffixes *-es- nach *h₂ zu heth. -aš- erklärt werden.92)

Die restlichen sekundären s-Stämme gehen auf -iš- oder -uš- aus und lassen
sich im Großteil der Fälle als Erweiterungen von i- und u-Stämmen interpre-
tieren, wobei das Suffix stets schwundstufig93) an die Basis angetreten ist.94)

7.6.7. Die Sekundärableitungen zu s-Stämmen95) zeigen überwiegend e-
oder nullstufiges Suffix. Schwierig zu interpretieren ist hingegen heth.
ḫurpašta(n)- “Blatt, Schale”, das zusammen mit lat. uerbera Pl. n. “Ruten
zur Züchtigung” und uerbēna “Laubwerk für den sakralen Gebrauch”, sowie
subuerbustus “durch Schläge gebrandmarkt” auf einen s-Stamm *h₂erbes-

antuḫšaš < *en-dʰuh₂-s-és). Zu Einzelheiten cf. RIEKEN 1999:190f.; KLOEKHORST

2008:188f.; sowie außerdem unten 8.4.1.
89) Die Form wird anhand der Ableitung išgašuant- “kotig” angesetzt und als *sék-ōs :

*sk-s-és rekonstruiert (zur Wurzel cf. heth. š/zakkar “Kot”, gr. σκῶρ “Kot”, aisl. skarn
“Mist”), wobei in *išgaš- der Wurzelablaut des schwachen Stammes verallgemeinert
worden wäre, wie dies auch bei anderen amphikinetischen Stämmen beobachtbar ist
(cf. heth. uddār, gr. ὕδωρ, σκῶρ etc.). Zu Einzelheiten cf. RIEKEN 1999:196f.

90) Cf. RIEKEN 1999:196f.
91) Cf. PINAULT 1979:165.
92) Cf. RIEKEN 1999:195f.
93) Die einzige Form darunter, die S(o) vermuten lassen könnte, ist das nicht ganz unpro-

blematische tāpuašš(a)- “Rippe”, neben durchsichtigem tapuš- n. “Seite, Rippe”.
Doch auch hier sind die alternativen Erklärungen (Diphthongierung des u-Vokals (cf.
ḫurt- ~ ḫuart-) oder luwische Herkunft (etwa von einem *Te/oP--és-)) vorzuziehen.
Für Einzelheiten cf. RIEKEN 1999:207-10.

94) Cf. RIEKEN 1999:197-220.
95) Cf. RIEKEN 1999:220-28 bzw. 383ff., wenn das Suffixkonglomerat -eššar/-ešn- auch

als auf s-Stämmen aufbauend interpretiert werden darf (und wie etwa die gut etymolo-
gisierbaren Beispiele ḫukeššar “Schlachtung” (: ḫuekzi, ḫukanzi “schlachtet, -n”) oder
kureššar “(Kleidungsstück)” (: kuerzi “schneidet”) zeigen, in ihrer Struktur
R()-S₁(é)-S₂() (Transponat *h₂ug-és-) die Ableitung vom obliquen Stamm des pro-
terokinetischen Neutrums nahelegen, cf. ZUCHA 1988:228-30; HAJNAL 2004:111).
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zu weisen scheint, wobei die hethitische Entsprechung auf ein Transponat
*h₂urb-os-to- zurückgehen müsste, was mit R() und S(o) eine einiger-
maßen unerwartete Basis für Sekundärableitungen darstellen würde. Zudem
ist das Wort sicherlich nicht von luw. ḫurpušta- zu trennen, das seinerseits
S(o) ausschließt und auf eine Analyse *h₂urb-u-s-to- zu deuten scheint.96)

7.6.8. Als einzige verbleibende Advokaten für das einstmalige Vorhanden-
sein der suffixalen o-Stufe im Paradigma der neutralen s-Stämme verbleibt
die kleine Gruppe der Wörter mit dem Suffix uranat. *-asti-. Das Hethiti-
sche kennt deren drei, und zwar die Adjektivabstrakta dalugašti- “Länge”97)

(zu daluki- “lang”), palḫašti- “Breite” (zu palḫi- “breit”) und pargašti-
“Höhe” (zu parku- “hoch”). Im Luwischen entspricht dieser Bildung ledig-
lich kluw. lumpašti-/luppašti- “etwas Unangenehmes” (zu gr. λῡπη “Kum-
mer”?), während das Lydische das Gegensatzpaar śrfaśti- “linke Seite?;
linksbefindlich? o.ä.” und teśaśti- “rechte Seite?; rechtsbefindlich? o.ä.”
(oder umgekehrt; ohne Etymologie), sowie den Eigennamen Srkastu- (zu
heth. šarku- “hoch, stark”?) bietet.98)

7.6.8.1. Man muss zugeben, dass die oftmals99) vorgebrachte Analyse die-
ser Formen im Prinzip sehr einleuchtend wirkt: Es wurde vorgeschlagen,100)

von einem neutralen s-Stamm auszugehen (z.B. *dh₁gʰ-os “Länge”), zu
dem eine denominale, possessive to-Ableitung gebildet wurde
(*dh₁gʰ-os-to- “Länge habend, lang”; wie lat. onus “Ladung” → onustus
“Ladung habend, beladen”), zu welchem nach bekanntem Muster101) wiede-
rum ein i-Abstraktum gebildet werden konnte (*dh₁gʰ-os-ti- “Langheit,

96) Für Einzelheiten cf. RIEKEN 1999:223f.
97) Die früher propagierte Gleichung heth. dalugašti- ~ poln. długość “Länge” als <

*dh₁gʰ-os-ti- ist dabei aufzugeben, da *h₁ im Hethitischen nicht zu u vokalisiert wer-
den konnte, cf. RIEKEN 1999:223. Zu den slawischen Abstraktbildungen, die scheinbar
tatsächlich auf *-os-ti- zurückgehen, in ihrer Genese aber von den anatolischen Formen
zu trennen sind, cf. VAILLANT 1974:373f.

98) Cf. RIEKEN 1999:223f. Die nicht-hethitischen Formen sind bezüglich des zugrunde lie-
genden Suffixvokalismus jeweils mehrdeutig.

99) Andernorts (cf. RIX 1979:737) wurde der Ansatz eines Suffixes *-sti- vorgeschlagen,
das an thematische adjektivische Basen getreten wäre (im Sinne von *bʰĝʰ-o- → 
*bʰorĝʰ-o-sti- uel sim.), was das Problem jedoch nur verschiebt, da komplexe, mit *s
anlautende Suffixe für gewöhnlich auch aus einer Metanalyse sekundär suffigierter
s-Stämme gedeutet werden (cf. STÜBER 2002:31f.). Siehe auch unten Fn. 125.

100) Cf. MELCHERT 1999:365f. mit Lit., sowie zuletzt ausführlich MATZINGER 2008 passim
mit Lit.

101) Für diesen Prozess cf. SCHINDLER 1980:390; NUSSBAUM 1999:399, sowie zuletzt
PINAULT 2014:289f.
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Länge”; wie lat. rauus “heiser” → rauis f. “Heiserkeit”).
Der einzige Makel an dieser schlüssigen Herleitung ist die Implikation, dass
die Ableitungsgrundlage des to-Adjektivs der NASg des Grundwortes sei,
und nicht etwa dessen schwacher Stamm, wie dies anderswo102) die Regel
zu sein scheint.

7.6.8.2. Tatsächlich lassen sich bei den neutralen s-Stämmen jedoch Ab-
leitungen mit voll-, o- und nullstufigem Suffix finden. Betrachtet man spe-
ziell die to- bzw. ti-Bildungen, stehen Formen wie gr. ἀκοστή f. “Gerste” 
(*“mit Spitzen versehen”; cf. lat. acus, aceris “Granne, Spreu”) mit S(o)
neben lit. akštìs f. “Spieß” und ursl. *ostь (russ. ost’ f. “Spitze, Granne”,
sloven. ȏst, poln. ość “Fischgräte”) mit S(), oder e-stufiges lit. augestis
“Wachstum” (zu ved. ójas- “Kraft” (RV+), Av. aojah- “Kraft”) neben o-stu-
figem lat. augustus “geweiht, heilig, erhaben” und nullstufigem lit. áukštas,
lett. augsts “hoch”, wobei sich selten entscheiden lässt, welche Bildung
“ursprünglicher” ist als die jeweils anderen.

7.6.8.3. Im Lateinischen sind to-Ableitungen zu s-Stämmen am produktiv-
sten, doch selbst hier lässt sich weder ein synchrones noch ein diachrones
Muster feststellen: Zu neutralen s-Stämmen, deren schwacher Stamm ent-
weder auf -er- oder (mit sekundär eingeführter o-Stufe103)) auf -or- ausgeht,
können neben Ableitungen auf -estus auch solche auf -ustus stehen, ohne
dass der schwache Stamm des zugrundeliegenden Wortes festlegen würde,
welches der beiden Suffixe zu erwarten ist. So stehen neben den ‛regulären’ 

102) Cf. SCHINDLER 1967:298 insbes. Fn. 3; KURYŁOWICZ 1956:68. Zwei weitere hethiti-
sche Ableitungen zu neutralen s-Stämmen mit komplexerer Derivationsgeschichte
weisen dagegen doppelte Nullstufe in Wurzel und Suffix auf und reflektieren damit
wohl das archaisch(st)e Ablautverhalten thematischer Possessivadjektive (siehe auch
oben Fn. 25). So lässt sich heth. (GIŠ)palzaḫ(ḫ)a-, (GIŠ)palašḫa- /paltšḫa-/ “Sockel, Basis”
mit RAU 2004 [2010]:165f. Fn. 65 durch eine Ableitungskette *pleth₂-(o)s n. “Breite”
(gr. πλάτος, ved. prátʰas-, av. fraϑah-, kymr. lled) → *pt(h₂)-s-ó- “breit” (air. less,
kymr. llys “Stadt”) → *pt(h₂)-s-éh₂- “Breite” → *pt(h₂)-s-h₂-ó- “breit; das Breite” >

“Sockel, Basis” (heth. /paltšḫa-/) schlüssig erklären. Auf ähnliche Weise analysiert
BYRD 2011:101 heth. tešḫa-, zašḫ(a)i- “Traum” als Produkte einer Kette *dʰeh₁-s n.
“das Göttliche” (arm. Pl. dikc “Götter”) → *dʰh₁-s-ó- “charakterisiert durch das Göttli-
che” (gr. θεός) → *dʰh₁-s-éh₂- “das Göttliche” → *dʰ(h₁)-s-h₂-ó- “charakterisiert durch
das Göttliche”, was einerseits durch Substantivierung mit Akzentrückziehung und da-
durch entstandener sekundärer Wurzelhochstufe (cf. ved. mtá- “tot” → márta- “Sterb-
licher”) *dʰéh₁-s-h₂-o- “act/thing characterized by the divine” = heth. tešḫa- “Traum”
ergab, sowie andererseits die Grundlage für ein (nachträglich erneut konkretisiertes?)
i-Abstraktum (siehe Fn. 101) *dʰ(h₁)-s-h₂-í- “act/thing characterized by the divine” =

heth. zašḫ(a)i- /tšḫ(a)i/ “Traum” bildete.
103) Cf. LEUMANN 1977:83.
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Bildungen wie lat. scelestus (zu scelus, -eris), fūnestus (zu fūnus, -eris) und
rōbustus (zu rōbus, -oris), die in ihrem Verhältnis ‛irregulären’ Formen 
tempestus (zu tempus, -oris), onustus (zu onus, -eris), uenustus (zu uenus,
-eris), subuerbustus (zu uerbera (nur Pl.)), oder honestus, zum maskulinen
s-Stamm honōs, -ōris, in dessen Paradigma auch diachron kein e-stufiges
Suffix anzusetzen ist. Eine Umlegung auf hethitische Verhältnisse bedeutet
mithin, dass auch hier der NASg von s-Stämmen theoretisch als Grundlage
zu den Sekundärableitungen auf *-to- bzw. *-ti- in Frage kommt, doch
natürlich nur, wenn dieser jemals den Ausgang *-os bzw. -aš hatte.

7.6.8.4. Es besteht jedoch offenbar noch eine Alternative dazu, die hethiti-
schen Formen auf -ašta- bzw. -ašti- aus einem *-osto- respektive *-osti-
herzuleiten. Wenn wir annehmen, dass der Vokal /e/ in einer Sequenz
*(-C)estV- gesenkt wurde und folglich heth. (-C)aštV- ergab, könnte
pargašti-, usw. auf *bʰĝʰ-es-ti-, usw. mit e-stufigem Suffix zurückgeführt
werden.

7.6.8.4.1. Nun scheint jedoch der Vokal in dieser Lautfolge häufig zu /i/
gehoben worden zu sein, wie dies durch Beispiele wie heth. kišduant-
“hungrig” < *Kest-ent-104) und kištant- “Hunger” < *Kest-ent-, oder
dIštānu- “Sonnengott” (entlehnt aus hatt. Es-ta-a-an)105) nahegelegt wird.
Angesichts der Pleneschreibungen106) bzw. des Vergleichs mit außerhethiti-
schem Material107) stand in diesen Fällen der Vokal jedoch wohl stets in prä-
tonischer Stellung, wo /e/ regulär zu /i/ gehoben wurde.108) Auf welcher Sil-
be in unseren Ableitungen der Akzentsitz lag, kann nicht mit Sicherheit ge-
sagt werden, doch scheint die Schreibung pal-ḫa-a-aš-ti (LokSg; KUB 8.57

obv. 8 (NH)
109)) einen Akzentsitz palḫásti zumindest wahrscheinlich zu

machen.

7.6.8.4.2. Dies lässt Raum für die Spekulation, dass nur betontes /é/ in einer

104) Cf. SCHINDLER 1967:298.
105) Cf. KIMBALL 1999:138.
106) Natürlich hängt diese Bewertung von der jeweiligen persönlichen Interpretation von

Pleneschreibungen ab. Hier wird in weiterer Folge davon ausgegangen, dass zwischen
Pleneschreibung und (historischem) Akzentsitz ein mittelbarer Zusammenhang inso-
fern besteht, als Vokale unter dem Ton Längungstendenzen aufweisen. Auch im Sinne
(okkasioneller) emphatischer Dehnung von Vokalen können sporadische Pleneschrei-
bungen in dieser Hinsicht als Indizien herangezogen werden.

107) Cf. AkkPl c. ki-iš-du-a-a-an-du-uš und hatt. Es-ta-a-an bzw. *-ént- in ved. padvánt-
etc.

108) Cf. MELCHERT 1994:139f.; KIMBALL 1999:137f.; KLOEKHORST 2008:97.
109) Cf. CHD P I:64.
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Sequenz *(-C)éstV- zu (-C)áštV- gesenkt wurde.110) Vergleichbar wäre
damit der Wandel von *énT zu ánT111) (heth. anda ~ lat. endo “in”) oder
*érC(C) zu árC(C)112) (heth. paršna- “Ferse (?)” ~ gr. πτέρνη, got. faírzna
“Ferse”, lat. perna “Schenkel” < *pérsneh₂-). 
Beispiele zur Untermauerung dieser These sind schwer zu finden, da For-
men innerhalb von Verbalparadigmen aufgrund des zu erwartenden analogi-
schen Systemzwangs außer Acht bleiben müssen.113) Das verbleibende ver-
wertbare Material erlaubt zwar keine definitiven Schlüsse, doch lassen sich
einige Phänomene innerhalb des Hethitischen unter Zuhilfenahme des ange-
setzten Lautwandels zumindest schlüssiger erklären.

7.6.8.4.3. Dem erforderten lautlichen Kontext entsprechend stehen zu Be-
ginn zwei akrostatische t-Stämme der Struktur *Cós-t- : *Cés-t-, die beide
laut communis opinio den starken Stamm *Cós-t- im gesamten Paradigma
durchgeführt haben: Zum einen ist dies kāšt- c. “Hunger”114), dessen häufige
Pleneschreibung tatsächlich als ein Indiz für die Verallgemeinerung der
o-Stufe *Kós-t- gesehen werden könnte, zum anderen (TÚG)šašt(a)- c.
“Schlaf; Bett”, wo die seltene Pleneschreibung115) des Wurzelvokals wiede-
rum zwar nicht als argumentum ex silentio für einen zugrundeliegenden
Kurzvokal *šăšt- (als Fortsetzer eines *sés-t-) gerechnet werden darf, die
Wahrscheinlichkeit zwischen verallgemeinertem *sós-t- oder *sés-t- jedoch
zumindest ausgeglichen erscheint.

7.6.8.4.4. Eine plausible Erklärung liefert der hier angesetzte Lautwandel
dafür dem bislang kaum befriedigend gedeuteten116) Paar kaštant-, kištant-
c. “Hunger” (NomSg ka-aš-ta-an-za (NS), Instr ki-iš-ta-an-ti-it (OH/

110) Die andere Möglichkeit, nämlich dass sich nachtoniges *(-C)estV- zu (-C)aštV-
entwickelte, scheint aufgrund von Formen wie šaudišt- /šāitišt- c. “säugend, im Säug-
lingsalter stehend” (< *só(m)-etes-t- “aus einem Jahr stammend”; cf. KLOEKHORST

2008:739 für Einzelheiten mit Lit. Die alternative Deutung als Genitiv-Hypostase [cf.
NUSSBAUM apud OETTINGER 2012:2] hat auf das Lautliche keinen Einfluss) nicht
wahrscheinlich.

111) Cf. MELCHERT 1994:134f.; KIMBALL 1999:163-5; KLOEKHORST 2008:95.
112) Cf. MELCHERT 1994:136f.; KIMBALL 1999:161-3; KLOEKHORST 2008:95.
113) Cf. Präs. 3.Sg. šešzi “schläft” usw. analog nach 1.Sg. šešmi “schlafe” usw.
114) Cf. ausführlich RIEKEN 1999:129-33. Zu möglicherweise e-stufigem *Kés-t- im Hiero-

glyphenluwischen (ást-) cf. auch KLOEKHORST 2008:462 mit Lit.
115) Nur AkkPl ša-a-aš-dụ-uš in einem junghethitischen Text (KBo 5.8 II 28).
116) Nach RIEKEN 1999:132 und Fn. 611 ist kištant- eine Ableitung zu kāšt-, kaštant- (mit

Verweis auf ältere Literatur) jedoch unklar. KLOEKHORST 2008:461-3 setzt für kištant-
nullstufiges *KsT-ent- an, kaštant- bleibt unkommentiert.
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MS)117)), wenn man akzentbedingte Varianten NomSg *Kést-ent-s und
InstrSg *Kest-ént-it (uel sim.) annimmt. Auch die wohl als Wurzelablaut
aufzufassende Variation zwischen aštul- und uštul- n. “Sünde, Vergehen”
lässt sich als *ésT- : *usT-´ besser verstehen als durch eine beteiligte
o-Stufe.118)

7.6.8.4.5. Der wohl aussichtsreichste Kandidat zur Untermauerung des an-
gesetzten Lautwandels verbirgt sich jedoch in der Endung der 1. Pl. Med.
heth. -ašta (mit Varianten -aštari und -aštati), die sich fortan problem-
los119) über *-éšta aus der alten Dualendung *-esdʰh₂120) bzw. dem unter
Einfluss der Dualendung im Anlaut umgestalteten Pluralausgang
*-mesdʰh₂121) erklären lässt, ohne o-stufiges *-/mosdʰh₂ ansetzen zu 
müssen,122) für das Parallelen fehlen.

7.6.8.4.6. Der Lautwandel könnte womöglich auf Kontexte *(-C)ésT- >

(-C)ášT- (wobei T = jeder Obstruent) ausgeweitet werden, doch auch hier
fehlen aussagekräftige Beispiele, wobei ich immerhin zumindest auf keine
Gegenbeispiele (im Sinne von *(-C)ésT- fortgeführt als heth. (-C)éšT-) ge-
stoßen bin. Demnach lässt sich auf diese Weise heth. (TÚG)ašpa- c. “Klei-
dung” als *és-po- deuten, was eine Parallele in lat. uespa m. und uespillō,
uispillō m. “Bestatter für Arme” (< *“Bekleider (von Leichen)”) hätte.123)

7.6.8.5. In diesem Lichte scheint es nun legitim, pargašti-, dalugašti- und
palḫašti- auf virtuelles *bʰĝʰ-és-ti-, *dh₁ugʰ-és-ti- und *ph₂-és-ti- (uel
sim.) zurückzuführen, wobei sich an der Deutung als Abstrakta zu Posses-
sivadjektiven nichts ändert. Parallel lässt sich heth. ḫurpašta(n)- “Blatt,
Schale” als *h₂urp-és-to-124) rekonstruieren, und wahrscheinlich liegt dieses

117) Cf. KLOEKHORST 2008:461.
118) Cf. auch kluw. ašta- n. “Sünde”. Der Stamm uštul- ist früher belegt, eine sekundäre

Beeinflussung durch das Verbum ašta- “sündigen” lässt sich nicht ausschließen,
außerdem fehlen außeranatolische Anknüpfungspunkte. Cf. im Detail KLOEKHORST

2008:931 und 985f mit Lit.
119) Ausgehend von Paradigmen, wo die Endung regulär akzentuiert war.
120) Cf. ved. -vahe, -vahi; diesen Ansatz hat auch MELCHERT 1994:140 (*-wezdʰh₂), der 

jedoch mit einem Wandel */é/ > /a/ vor zwei Obstruenten und Wortgrenze rechnet.
121) Cf. ved. -mahe, -mahi, gr. -με(σ)θα. 
122) So etwa EICHNER 1975:79 (*-osdʰǝ₂); KLOEKHORST 2008:986 (*-os-dʰh₂(o)).
123) Cf. ausführlich WATKINS 1969, der *ospo- ansetzt. Lat. uo- zu ue- ist trivial (cf. uoster

> uester). Der Wurzelablaut bleibt somit zweideutig, Suffix *-po- (*-bʰo-?) im Übrigen
unklar. Cf. auch KLOEKHORST 2008:984f. mit Lit.

124) Zur Semantik dieser Form (als Zugehörigkeitsbildung “zum Busch gehörig”) cf.
MELCHERT 2013:176.
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Suffixkonglomerat auch den Bildungen luw. lumpašti-/luppašti- “etwas
Unangenehmes”, lyd. śrfaśti- und teśaśti-, sowie dem EN Srkastu-
zugrunde.125)

7.6.8.6. Dass die Ableitungsbasis im Fall der hethitischen Bildungen mit
schwundstufiger Wurzel und hochstufigem akzentuiertem Suffix exakt dem
schwachen Stamm von proterokinetischen s-Stämmen entspricht, darf je-
doch nicht überbewertet werden: Auch wenn der Bauplan ererbt sein mag,
kann der Wurzelablaut in drei Fällen vom zugrundeliegenden Adjektiv über-
nommen worden sein (daluki- “lang”, palḫi- “breit” und parku- “hoch”).
Die Existenz korrelierender s-Stämme außerhalb des Anatolischen126) lässt
die Möglichkeit jedoch zumindest offen, dass es sich hierbei um ursprüng-
liche Bildungen handelt.127)

7.6.9. Der letzte Hinweis auf eine suffixale o-Stufe der neutralen s-Stämme
im Hethitischen bzw. Anatolischen hat sich somit offenbar als Chimäre er-
wiesen. Diese Beobachtung könnte nun dergestalt gewertet werden, dass
sich das Standardparadigma der neutralen s-Stämme (R(e)-S(o) : R(e)-S(e)-)
erst zu einer Phase des Späturindogermanischen herausgebildet hat, als die
Vorläufer der anatolischen Sprachen diesem Sprachbund nicht mehr ange-
hörten.128) Für den Götternamen Nipas bedeutet dies, dass die Deutung als

125) Alternativ dazu bleibt zuletzt auch eine Analyse als Ableitung zu sekundären s-Stäm-
men von thematischen Grundwörtern (siehe oben Fn. 67) möglich, auf die mich freund-
licherweise M. Peters hingewiesen hat. Auszugehen wäre demnach von einem themati-
schen Adjektiv *bʰĝʰ-o- “hoch” (jav. bǝrǝza- “hoch, laut”), zu dem ein sekundärer
s-Stamm *bʰĝʰ-o-s- “Höhe” gebildet worden wäre (für den Prozess cf. BALLES 1997:
221f.; NUSSBAUM 1998b:525f.), von welchem wiederum eine Possessivbildung
*bʰĝʰ-o-s-to-, und davon seinerseits ein Abstraktum *bʰĝʰ-o-s-ti- (heth. pargašti-) ab-
geleitet werden konnte. Keine Auswirkung hat diese Analyse jedoch auf die aufgestell-
te Behauptung, primäre neutrale s-Stämme mit einem Suffix NASg *-os hätte es im
Hethitischen (bzw. Anatolischen) nicht gegeben.

126) Zu *dleh₁gʰ-os in av. drājō (Adv.) “an Länge” und als HG (°drājah-), *delh₁gʰ-os als
HG in gr. ἐνδελεχής “fortdauernd” (< *“Länge in sich habend”) cf. STÜBER 2002:172-4
mit Lit.; für *bʰerĝʰ-os in jav. barǝzah- “Sünde” und als HG in ved. °barhas- (ádri-
“felsenfest”, dvi- “doppelte Stärke habend”) sowie arm. °berj (in barjra- “sehr hoch”,
erkna- “himmelhoch”) cf. NIL 31 mit Anm. 17-18; für *serk-os (falls Grundlage von
lyd. Srkastu-) in gr. ἕρκος “Gehege, Zaun; Schlinge” cf. STÜBER 2002:149f.; für
*h₂erb-os siehe oben 7.6.7.

127) Ähnlich zu bewerten sind Formen wie ḫukeššar “Schlachtung” oder kureššar “(Klei-
dungsstück)”, siehe oben Fn. 95.

128) Ähnlich auch RIEKEN 1999:237. Skeptisch gegenüber es/os-Neutra im Anatolischen
auch OETTINGER 2013:2, der jedoch akrostatische Stämme ansetzt. Über die zeitliche
Dimension einer solchen Früh(er)ausgliederung vermag dieser Befund jedoch nichts zu
sagen.
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archaischer NomSg *nébʰ-os entfällt und die hier vorgeschlagene Analyse
als internes Derivat *nébʰ-ōs eines Neutrums *nébʰ-s an Boden gewinnt.

7.7. Die einzige alternativ infrage kommende Analyse unter der Voraus-
setzung einer hethitischen bzw. indogermanischen Quelle des Namens wäre
schlussendlich eine deradikale thematische Ableitung *nebʰ-ó- m. nach dem
λευκός-Typ,129) wobei NomSg *nebʰ-o-s > Nipas. Während gegen diese
Annahme kaum lautliche Bedenken vorgebracht werden dürfen, ist ihr aus
anderen Gründen ablehnend gegenüberzutreten. Abgesehen von der generel-
len Marginalität dieses Typs sind zur Wurzel *√nebʰ keinerlei primäre the-
matische Bildungen belegt,130) während der s-Stamm außerordentlich gut
vertreten ist131) und folglich eine Erklärung auf Basis desselben eindeutig
vorzuziehen ist.

7.8. Somit hat sich die vorgeschlagene Herleitung als amphikinetisches
internes Derivat *nébʰ-ōs zum proterokinetischen Grundwort *nébʰ-s “Him-
mel, Wolke” als am plausibelsten erwiesen. Die Ableitung erfüllt wiederum
die Funktion einer endozentrischen Personifizierung bzw. Individualisierung
des zugrundeliegenden Neutrums, im Sinne von “der (personifizierte) Him-
mel”, und steht mit dem Paar *seh₂- n. → *seh₂-ōl m. “die (personifizier-
te) Sonne” (= lat. Sōl) semantisch und funktional auf einer Ebene.

7.9. Ungeachtet der genauen morphologischen Herleitung des Namens
Nipas, birgt die semantische Gleichstellung mit dem Wort für “Himmel”,
von der ja auch die herkömmliche Deutung ausgeht, einige kulturhistorische
Implikationen, auf die hier nur sehr kursorisch und spekulativ eingegangen
werden soll.

7.9.1. Wie bereits erwähnt lässt die Prominenz des Namens Nipas in den
Texten der Schicht II darauf schließen, dass es sich bei ihm um eine der
wichtigsten Gottheiten handelte. Umso auffälliger ist daher das völlige Feh-
len des Namens in der darauffolgenden Schicht Ib. Umgekehrt taucht hier
plötzlich der Wettergott (stets sumerographisch d

IM
132) geschrieben) als

129) Siehe oben Fn. 25.
130) Cf. NIL 499-504; IEW 315f. Ein zusätzliches Argument für die Rückführung auf einen

s-Stamm liegt außerdem im Umstand, dass anatolische Namen in den altassyrischen
Texten für gewöhnlich in ihrer reinen Stammform auftreten, wie etwa Ḫa-tù-ší-il₅ 
(heth. NomSg mḪa-at-tu-ši-li-iš) oder Tù-du-ḫa-li-a (heth. NomSg mTu-du-ḫa-li-a-aš),
cf. HECKER 1968:95f. Ein thematischer Name heth. Nepaš (NomSg) sollte demnach als
NI-BA (Ni-pá) aufscheinen. Siehe auch oben Fn. 62.

131) Siehe unten 7.9.2.
132) Das sumerische Wortzeichen IM steht für “Wind, Sturm”, als Bezeichnung des Wetter-

gottes ist die Lesung d
IŠKUR üblich, cf. HAAS 1994:322.
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herausragende Gestalt auf, für den es wiederum aus Schicht II keinen ge-
sicherten Beleg gibt. Diese Diskrepanz legt die Vermutung nahe, dass es
sich bei Nipas um einen Wettergott handelt, und weiter, dass sich dieser
hinter den sumerographischen Schreibungen der Schicht Ib verbergen könn-
te. Letzteres ist jedoch äußerst fragwürdig, da der Name gänzlich zu ver-
schwinden scheint und auch sonst im anatolischen Kontext nicht mehr auf-
tritt, während der hethitische Wettergott später Tarḫunna, Tarḫunt- lautet.133)

Ein Vergleich ist jedoch insofern legitim, als ein Wettergott naturgemäß mit
Himmelserscheinungen (Donner, Blitz, Regen, Stürme, etc.) in Verbindung
gebracht wird. Seit altbabylonischer Zeit existiert daher das Epitheton “Wet-
tergott des Himmels”,134) das auch schon in der ältesten hethitischen Text-
schicht begegnet: So heißt es im althethitischen Anitta-Text (KBo 3.22) in
Zeile 51 etwa:

na-an ne-pí-iš-aš DIM-aš ḫa-az-ze-e-e[t-tu]

“(…) den soll der Wettergott des Himmels treffen!”135)

Auch in den Zeilen 20 und 56 findet sich dieselbe Phrasierung. Der
Umstand, dass Epitheta einer Gottheit oftmals aus der Gleichsetzung oder
Verschmelzung mit einer anderen Gottheit136) entstammen, erlaubt den
Verdacht, dass Nipas in Gestalt des Wettergottes weiterlebte.

7.9.2. Dies ist insofern von indogermanistischem Interesse, als der “Wetter-
gott des Himmels” ein ganz anderes Konzept als der herkömmliche “Him-
melsgott” vertritt und mit diesem nicht gleichgesetzt werden kann. Während
letzterer als *dḗ-s bzw. *dḗs ph₂tḗr137) die Verkörperung des strahlend
blauen Tageshimmels138) darstellt, ist die Grundbedeutung von *nébʰ-s wohl
als “wolkiger Himmel, Gewölk etc.” anzusetzen, da dies einerseits durch die
einzelsprachlichen Fortsetzer des s-Stammes (ai. nábʰas- “Feuchtigkeit;
Wolke; Himmel”, aav. nabah- “Wolke”, gr. νέφος “Wolke”, aksl. nebo
“Himmel”, air. nem “Himmel”, lit. debesìs “Wolke” und lett. debess “Him-

133) Cf. KRYSZAT 2006:113; KLOEKHORST 2008:838f mit Lit.
134) Cf. HAAS 1994:324f.
135) Übersetzung nach ZINKO 1994:72.
136) Cf. Φοῖβος Ἀπόλλων, Ἀπόλλων Ἥλιος (GRAF 2009:151-3), Iupiter Dolichenus, Hera-

kles Melkart (RAC XI:1224) etc., sowie generell zum Phänomen des Synkretismus
DNP 11:1151ff.

137) Cf. ved. dyáuṣ (pit), gr. Ζεύς (πατήρ), lat. Iūpiter, etc. cf. NIL 555. Im Hethitischen ist
er (wohl indirekt) fortgesetzt als NomSg šīuš c. und der generische Begriff für “Gott”,
cf. KLOEKHORST 2008:763f. mit Lit.

138) Cf. die Bezeichnungen für “Tag” vom selben Etymon in NIL 70f.
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mel”) nahegelegt wird, andererseits auch durch andere Ableitungen, wie
etwa gr. νεφέλη “Wolke”, lat. nebula “Dunst, Nebel”, ahd. nebul “Nebel”
etc.,139) und durch die Wurzel selbst, sofern sie aufgrund von gr. συννέφει 
“es wird bewölkt” und jav. napta- “feucht, nass”140) als “feucht, bewölkt
werden” (so LIV 448) angesetzt werden darf.
Da die Rolle des Wettergottes als der mit seinem Niederschlag die Erde be-
fruchtende Gott in den Regenfeldbaugebieten Anatoliens und Nordsyriens
nicht überschätzt werden kann, und er daher in den Panthea der meisten
Städte in dem Gebiet die wichtigste Gottheit ist (cf. HAAS 2002:104),
schließt sich hier der Kreis, wenn Nipas als der personifizierte bewölkte,
regenverheißende Himmel richtig interpretiert ist.

8. Was noch bleibt, ist die Bewertung des hier um ein neues Beispiel er-
weiterten Funktionsgebietes der internen Derivation, der Schaffung ge-
schlechtiger Singulativa, sowie die Frage, ob die Liste möglicherweise um
weitere Beispiele ergänzt werden kann.

8.1. Auf der semantischen Seite ließ sich das Verhältnis der Ableitung zum
Grundwort in den meisten Fällen auf befriedigende Weise als endozentri-
sche Personifizierung bzw. Individualisierung umschreiben. Diese Deutung
war vor allem für die besprochenen amphikinetischen Bezeichnungen
(*séh₁-mōn, *séh₂-ōl, *h₂és-ōs, *nébʰ-ōs) in drei Fällen die attraktivere,
während das Urteil bei der hysterokinetischen Cerēs (*k̑(e)rh₃-ḗs) zwischen
substantiviertem Possessivadjektiv oder Personifizierung offen blieb.

8.2. Dieses Bild deckt sich im Wesentlichen mit den Beobachtungen
PINAULTs, der zuletzt141) auf die Schlussfolgerung kam, dass der amphikine-
tische Typ ursprünglich wohl zur Bildung geschlechtiger Substantiva gegen-
über neutralen Substantiven oder Adjektiven diente, und den individualisie-
renden Charakter dieser Ableitungen betonte. Dass dieses personifizierende
Moment gerade im Bereich der Theonymie eine wichtige Rolle spielt, liegt
dabei auf der Hand.

139) Cf. NIL 499f für einen Überblick.
140) Cf. die weiteren iranischen Bildungen bei CHEUNG 2007:276.
141) Cf. PINAULT 2012:407-9 et passim für Untersuchungen anhand der Nomina agentis auf

*-tḗr (hysterokinetisch) und *-tōr (amphikinetisch) bzw. *eh₂-Stämmen. Cf. auch schon
LAZZERONI 1995:36f. und 43 zur Verteilung von -τήρ und -τωρ im Griechischen, wo 
nur letzteres in (per se individualisierenden) Eigennamen auftritt, sowie bereits ADAMS

1985:9 mit Fn. 16, der für die amphikinetischen exozentrischen Bildungen eine Bedeu-
tung “(one) characterized by [base noun]” ansetzt. Ebenfalls ähnliche Ergebnisse (hy-
sterokinetisches Adjektiv → amphikinetische Substantivierung) erzielt STEER 2014:
410, von dem m.W. auch der Begriff “Amphikinese” stammt.
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8.3. Ein weiteres Beispiel142) für derartige Ableitungen liefert offenkundig
das Paar ai. ravi- m. “Sonne, Sonnengott” (Up +) und arm. arew “Sonne”
mit dem archaischen GenSg areg, welche beide mit H. Eichner zur Wurzel
*√h₂re “hell machen” von heth. ḫaranaizzi “es macht hell, es hellt auf”143)

und chwar. pc-ry- “to become warm” sowie pc-r’w- “to make warm”
(CHEUNG 2007:192) zu stellen sind, wobei für die armenische Entspre-
chung, um den lautlichen und morphologischen Gegebenheiten gerecht zu
werden, am ehesten von einem amphikinetischen NomSg *h₂ré-ō (>
*h₂réō > *aréu > arew; synchron u-Stamm!) : GenSg *h₂ru--és → 
*h₂re--e/os > *aree/oh > areg auszugehen ist.144) Die Diskrepanz zu ai.
ravi-, das seinerseits am sinnvollsten auf einen proterokinetischen i-Stamm
*h₂ré-i-s : GenSg *h₂-é-s mit der Ursprungsbedeutung “Hellmacher
o.Ä.”145) zurückzuführen ist, ließe sich im Anschluss an die hier behandelten
Beispiele einleuchtend als Produkt dieses internen Ableitungsprozesses
erklären.
Auch wenn das Grundwort in diesem Fall bereits ein Maskulinum ist, wäre
der Prozess gleichsam als eine Individualisierung “der Hellmacher” > “die
Sonne” zu deuten.146) Die Implikation, dass arm. arew demnach ursprüng-
lich die Bezeichnung der Sonne als Gottheit gewesen sein müsste, findet
sich durch kulturhistorische Beobachtungen bestätigt.147) Einer morphologi-
schen Gleichsetzung von ravi- und arew < *h₂ré-i-s, die einen Lautwandel
*i > *u voraussetzen würde,148) der nicht auf unumstößlicher Evidenz be-
ruht, wäre somit die Interpretation als weiterer Fall interner Derivation vor-
zuziehen, da sie einerseits in der Lage ist, Lautung und Flexion von arew,

142) Ich danke Oliver Plötz für diesen wertvollen Hinweis.
143) Für eine ausführliche Besprechung der beiden Nomina und des hethitischen Verbums

bzw. für den Wurzelansatz cf. EICHNER 1978.
144) Cf. speziell EICHNER 1978:146f.
145) Cf. EICHNER 1978:157 und 162. Dieser Bildetyp (proterokinetische i-Maskulina) bildet

Nomina agentis, cf. kt-í- “Messer” (zu kart- “schneiden”), patʰi-rákṣ-i- “Pfad hütend”
(zu rakṣ- “hüten”) etc. Cf. auch WACKERNAGEL – DEBRUNNER 1954:294-297; NWIG2
176.

146) Dies widerspräche demnach der Annahme (cf. WIDMER 2004:32), dass diese Facette
der internen Derivation, und zwar die Bildung geschlechtiger Singulativa, lediglich von
neutralen Grundwörtern möglich sei.

147) Cf. die Ausführungen bei MARTIROSYAN 2010:137. Die altindische Bedeutungsent-
wicklung von “Sonne” zu “Sonnengott” ist zwar als auffallend parallel zur armenischen
Entsprechung zur Kenntnis zu nehmen, als jederzeit mögliche einzelsprachliche Ent-
wicklung jedoch nicht weiter bemerkenswert.

148) So OLSEN 1999:109f. und 788 (unter Berufung auf eine unveröffentlichte Arbeit
Matzingers) und MATZINGER 2005:58 (unter Berufung auf Schindler).
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areg befriedigend zu erklären, und andererseits ein funktionales Verhältnis
zu ravi- herzustellen vermag, das durch seine Parallelität zu den hier bespro-
chenen Bildungen an Plausibilität gewinnt.

8.4. Individualisierungen bzw. Personifizierungen sind natürlich nicht nur
auf den Bereich der Religion bzw. der Götternamen beschränkt. Überall, wo
die Semantik eine derartige Interpretation zulässt, darf nach Beispielen für
diesen Ableitungsprozess gesucht werden. Die Probe aufs Exempel soll hier
zum Abschluss mit der Bezeichnung des “Menschen” gemacht werden, da
diese gewiss den Musterfall einer semantischen Individualisierung bzw. Per-
sonifizierung darstellt.

8.4.1. Das schon erwähnte hethitische Substantiv antuaḫḫaš (NomSg) c.
“Mensch” setzt unbestritten ein amphikinetisches *en-dʰéh₂-ōs “der Atem
in sich hat”,149) GenSg antuḫšaš < *en-dʰuh₂-s-és fort. Dem vorgebrachten
Einwand,150) dass dies das einzige Beispiel innerhalb der Indogermania für
einen amphikinetischen s-Stamm als Hinterglied eines Kompositums wäre,
kann somit entgegengehalten werden, dass dieser Bezeichnung wohl tat-
sächlich ursprünglich ein regulär hysterokinetisches und am Vorderglied
akzentuiertes Adjektiv *én-dʰuh₂-es- “Atem in sich habend” zugrunde lag,
welches im Zuge des Prozesses, der vielleicht die Benennung “Amphiki-
nese” (siehe Fn. 141) verdient, individualisiert bzw. personifiziert (“der

149) Die hier zu beobachtende Erscheinung, dass bei der amphikinetischen Ableitung, ähn-
lich wie bei *h₂és-(o)s → *h₂és-ōs, offenbar Schwebeablaut auftritt (zu *√dʰeh₂ 
“Rauch machen” (LIV1 131; pace LIV(2) 158) wegen slow. dújem, dúti “wehen, blasen”
< *dʰeh₂-e- und got. dauns f. “Geruch” < *dʰoh₂-ni- [nicht zu *dʰeH “rasch hin und
her bewegen, schütteln” (LIV 149f.), pace CASARETTO 2004:335]), könnte Pinaults
Annahme, der amphikinetische Typ zeichne sich gegenüber dem hysterokinetischen
durch eine Art Vddhi in seinem starken Stamm aus (cf. PINAULT 2012:402f.), stützen,
da schwebeablautende Varianten aus dem Bereich der Vddhi-Ableitungen gut bekannt 
sind (Typ *dé- : di-´ → *de-ó-; cf. DARMS 1978:376ff.). Zu Schwebeablaut und
Derivation cf. auch WIDMER 2004:105-32. Der zugrundeliegende neutrale s-Stamm
*dʰeh₂-(o)s “Atem” ist m.E. indirekt noch in der Possessivbildung *dʰeh₂-s-ó- “Atem
habend” (Typ ved. vatsá- “Kalb” < *et-s-ó- “(ein) Jahr habend” [cf. gr. ἔτος n. 
“Jahr”]) in got. dius, an. dýr, ae. dēor, ahd. tior “wildes Tier”, nhd. Tier belegt.

150) Cf. STÜBER 2002:61f., wo sie auch den Schwebeablaut bemängelt (siehe dazu vorige
Fn.) und behauptet, dass bei vergleichbaren Bildungen stets das Vorderglied akzen-
tuiert ist (Typ ἔν-θεος “einen Gott in sich habend”). Dem kann entgegengehalten wer-
den, dass Akzentverschiebungen im Rahmen von Substantivierungen keine Seltenheit
sind (siehe dazu oben Fn. 22). Darüber hinaus verfolgt Stüber die postulierten
Akzentuierungsregeln für diese Art von Komposita andernorts weit weniger streng,
siehe F. 126.
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Atem in sich Habende” > “Mensch”151)) wurde.

8.4.2. Schlussendlich kann sogar eine komplette Ableitungskette, die unse-
re Annahmen zu stützen vermag, durch folgende Bildungen152) nachgezeich-
net werden: Den Ausgangspunkt bildet ein neutraler proterokinetischer
s-Stamm der Gestalt *pém-s : *pum-és-153) mit der Bedeutung “Flaum,
Bartwuchs, Schambehaarung, Fell”, dessen intern deriviertes, hysterokineti-
sches Possessivadjektiv *pum-és- “Bartwuchs, Schambehaarung habend”
durch lat. pūbēs, -eris “mannbar, erwachsen”154) reflektiert ist. Als weiterer
Schritt auf der Derivationskette konnte nun dieses hysterokinetische Posses-
sivadjektiv mittels “Amphikinese” semantisch individualisiert bzw. personi-
fiziert und gleichzeitig grammatikalisch substantiviert werden. Das Ergebnis
wäre demnach ein geschlechtiges Substantiv *pém-ōs : GenSg *pum-s-és
mit der Bedeutung “der Bartwuchs bzw. Schambehaarung Habende” > “der

151) Derselbe Prozess schuf wohl auch aus dem Lokativ *dʰĝʰ-m-én (> ved. jmán “auf der
Erde”), den amphikinetischen Stamm *dʰĝʰ-ém-ōn, *dʰĝʰ--n-és “der auf der Erde
Befindliche” > “Mensch”, der mit unterschiedlicher Generalisierung des Wurzelablauts
durch lat. homō (alat. AkkSg hemonem), got. guma, dt. (Bräuti-)gam, alit. žmuõ
“Mensch, Mann” etc. fortgesetzt wird, cf. NUSSBAUM 1986:187-9. Ob die Hypostasie-
rung wie eben angedeutet direkt vom Lokativ aus erfolgte, oder aber die Derivation
über den Zwischenschritt eines hysterokinetischen Adjektivs *dʰĝʰmén- “auf der Erde
befindlich” verlief (so auch STEER 2014:399f.), das seine Existenz doppeldeutigen
Nominalsätzen verdanken würde, wo die Form in einem Syntagma “XY dʰĝʰmén” “XY

(ist) auf der Erde” bei neutralem Subjekt als hysterokinetisches n-Adjektiv *dʰĝʰmén-
“auf der Erde befindlich” reanalysiert werden konnte, welches dann wiederum mittels
“Amphikinese” zu *dʰĝʰémōn “der auf der Erde Befindliche” individualisiert bzw. per-
sonifiziert worden wäre, kann dabei nicht endgültig beantwortet werden. Immerhin
scheint die weitgehend fehlende Evidenz für derartige n-Adjektive dagegen zu
sprechen.

152) Sehr treffend und beinahe einwandfrei analysiert von ADAMS 1985.
153) Cf. PETERS apud ADAMS 1985:1221 (Adams selbst geht freilich von einer Art o-akro-

statischem s-Stamm *póms als Grundlage aus.). Für dieses Neutrum (*pém-(o)s) gibt
es zwar keine unmittelbare Evidenz, doch können einige einzelsprachliche Bildungen
thematische Ableitungen dazu fortführen, so z.B. Shughni (südostiranisch) pūm f.
“Flaum” und alb. push m., pushë f. “Flaum, Faser, Fell” (beide aus *pum-s-o/ā-?; Typ
*ud-s-o- “Wasser habend” [ved. útsa- “Brunnen”] zu *ed-(o)s n. “Wasser” [arm. get
“Fluss”, gr. Gk. ὕδος n. (Call. Fr. 475) “Wasser”]), oder russ. pux “Flaum, feine Här-
chen (von Pflanzen)” (< *po(m)-s-o-?; Typ *tomH-s-o/ā- “Dunkelheit” [lit. tamsà
“id.”] zu *temH-(o)s n. “id.” [ved. támas- “id.”]), sowie lit. paustìs “Haar (von
Tieren)”, cf. ADAMS 1985:10f. mit Fn. 18.

154) Lat. pūbēs hätte dabei die Wurzelvollstufe eingeführt (< *peb-es-; cf. auch Cerēs mit
sekundärer R(e)). Inlautendes b statt m wird durch Analogie zum danebenstehenden
ro-Adjektiv *pum-ró- bzw. *pem-ró- erklärt, das durch reguläre Lautentwicklung
*-ūmr- > -ūbr- lat. pūber- (cf. pūber-tās f. “Mannbarkeit”) ergab, cf. ADAMS 1985:6f.
mit Fn. 14.
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Mann, männliches Wesen”, das beinahe einwandfrei von ved. púmāṁs- :
GenSg puṁsás m. “Mann, männliches Wesen” (RV+)155) fortgesetzt wird.
STÜBERs (2002:43) Vorbehalte gegen diese von Adams erstmals vorge-
brachte Deutung, eine unkomponierte amphikinetische s-stämmige Posses-
sivbildung sei irregulär und daher unwahrscheinlich, können im Kontext der
vorliegenden Untersuchung als entkräftet gelten.
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