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Das oskische Cognomen Pukalatü,,

1. Auf dem Vertrag zwischen den Gemeinden Nola und Abella, dem sog.
Cippus Abellanus (Vr,rrrn 1), f indet sich in der Titulatur des Verhandlungs-
führers aus Nola, eines gewissen Meddix namens Maius Lucius Sohn des
Maius, auch der Begriff pukalatüi (Dat.Sg.). Die Einleitung dieser Steintafel
lautet im einzelnen:

maiüi. vestrikifüi. mai. sty / prupukid. sverrunei. kvaistu / rei. abellanüi.
inim. maiiüil lüvkiiüi. mai. pukalatüi/s medikei. deketasiüi nüvla/n[ü]i
(inim. ligatür's. ... e-kss. kümbened)

Die Angaben in der Titulatur der beiden Verhandiungspartner Maius Ve-
stricius und Maius Lucius sind abgesehen von kvaistureibzw. medikeiw-
stritten. Das besondere Augenmerk ist in diesem Beitrag auf die Angabe
pukalatüi gerichtet. Deren Stellung kann aber nicht ohne einige überle-
gungen zu den weiteren Bezeichnungen in den Einleitungszeilen überprüft
weroen.

2.1 sverrunel wird gemeinhin zur idg. \Wurzel 'rsuer-l gezogen, welche
v. a. in den germanischen Verben der Bedeutungssphäre ,,schwören" wie
etwa got. swaran oder ahd. stoer(r)en seine Fortsetzung erfahren hat. Im
Lateinischen wird dazu auf sermö ,,Rede, Gespräch" verwiesenl . Dem urital.
" 's4er- t  wäre demnach e ine Bedeutung , , lverb indl ich)  sprechen" zugekom-
men, und der Terminus sverrunei würde regelrecht ,,Sprecher" oder ,,Ver-
handlungsführer" bezeichnen. Diese Auffassung weckt allerdings gewisse
Bedenken. Idg. 't 'sqer-| kommt auf Grund von aksl. saarü, russ. saara

' r  Ich möchte an dieser Stel le den Herren Professoren H. Eichner,  B.  Forssman und N.
Oettinger wie auch Frau Dr. E. Tichy für wertvolle Anregungen herzlich danken, ferner mei-
nem Kollegen Ch. Seidl für Diskussion und Kritik. Leider konnte auf Grund des für die Publi-
kation beschränkten Raumes bei weitem nicht alles aufgenommen und ausdiskutiert werden;
dies betrifft besonders die in $ Z. behandelten grundsprachlichen Implikationen.
Für Fehler in der Darstellung zeichne ich mich natürlich selbst verantwortlich.

'  Die ä l tere Li teratur  is t  bei  lVar-or-HopueNN 1938-56,  I I ,  521f .  genannt.  Besonders
ausführlich begründet diese Auffassung N.\Xl ot $(rrr, Semantic Notes to Latin'?suterö
,speak', Lg. 12 (1936), 19A-1,92.

Eine jüngere Behandlung stammt von Y. Dunoux, Osque sverrunei et deketasiüi (Yener,
n "  1 ) ,  ZA  31  (1981 ) ,  1A9 -112 .
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,,Streit, Zank"2 eine Bedeutungsnuance 't,,(verbindlich, heftig) erwidern-. zu,
welche sich im Germanischen auf ,,schwören" reduziert hat idie primäre Be-
deutung könnte allerdings noch in den nominalen Ableitung.n ,*.r. (and-)
sudr, ae. and-szaaru, as. ant-sroör ,,Antwort" reflektiert sein)r. Obschon
diese Grundbedeutung für lat. sermö nicht völl ig ausgeschlossen werden
kann, besitzt dieses Nomen seit Plautus eine eher neutralere Bedeutuns
,,Rede eines einzelnen im Gespräch --+ Gespräch"o. Ebensogut paßt deshalü
der Anschluß an '? ser- ,,aneinanderreihen, knüpfen", wie es äie Basis für lat.
serö, series bildet und auch im osk. Infinitiv aserum (vnrrrn 2,24)belezt jst5.
sermö ist dazu eine passivische 't 'mn-Ableitung't 'sermn'i,,was 

aneinanJ..g.-
reiht wird" (formal entsprechend griech. Egpa ,,Gehange"), wobei die Wur-
zel mit der spezifischeren Nuance ven'i-ser- als ,,wörter aneinanderreihen"
erscheint6; 't'sermön stellt dazu die Kollektivbildung dar. zu diesen allgemei-
nen semanrischen Überlegungen gesellen sich lautl iche Schwierigkeiten. Die
ererbte Anlautgruppe'i 'swe- sollte nach Ausweis von lat. socer f isr4ele'uro-,
soror  < ' i 's4esör  u.a.m. a ls  so-  wei tergeführ t  se int .  E in Ansatz ' t 'suer-mön

hätte demnach zu lat. f sormö und nicht sermö fihren sollens.
Fällt lat. sermö als italischer vertreter von idg. ',suer-l weg, so wird auch

der Bedeutungsbestimmung von osk. sverrunelals ,,Sprechei" ein wesentli-
ches Argument €ntzo-gen. ohnehin wäre es aus sachlichen überlegungen
unwahrscheinlich, daß der vertragspartner der einen Partei mit einem Titel
,,Sprecher" im Sinne von ,,Verhandlungsführer" genannt wäre, derjenige der
anderen aber nicht.

lJnbeantwortet bliebe bei einer solchen Analyse auch die Frage nach der
Suffigierung. /-rr-/ weist auf eine sekundär durch synkope r.rstandegeko--

r Zur Etyniologie s. M. v.rsr,rrR, Russisches et1'mologisches \x/örterbuch, 2. Bancl, Hei-
oe lDe rü  t y ) ) .  ) J )1 .

'  Zum German i schen  s .  SLsgoLo  1970 ,18 l f f .
i  Für d ie Bcdeutung vonlar .  sermö s.  Oxford Lat in Dict ionary,  1743i .
5 I r i r r  außer i ta l ische Bezugspunkte s.  PoxonNr 1959, 911.  zu aind, .  sarat-  zusätz l ich

MnynuorEn 1956-1J0,  I I I ,  412.
n Zur Semant ik vgl .  Enl lour-N{zr t ter  1959,617.
; Zunächst ist 'rs4c- ) 'isao- anzusetzen (Lluu,+NN 1979,47). postkonsonantisches lateini-

sches ' r -z-  schwindet danach vor den dunklen vokalen ' rö,  i  (s .  Lrur , raNr.r  1979, 136f . ) ;  für  den
Anlaut  vgl .  etwa lat .  sonus < ' ts4ono- (a i .  n,ana-) ,  söptre < '?swop-.

. 
t Einen \ü/eg aus der Aporie würde die These von F. Sor-r,rirN, lJntersuchungen zur gre-

chtscl rcn Laut  und Vcrs)ehre,  Strassburg 1gO1,1g7tt .  b ieten,  wonach berei ts g.u"ndsp." .h l i . l t
ein \ülcchsel von "s4- mit einfachcm 'rs- bestanden habe (speziell z u sermo 206f .). Das phänomen
rvird zunrindest für das Zahlwort ,,6" 't / sryek's/ (griech. pi{) neben " / seb's/ (lx. sex, got. sail:s) von
M,q.vnHorrn l986,  168 anerkannt.  Die t tsache, daß die z-hal t ige Form,t /s4ele 's l  auch eine
Lindenan-V;rr iame' t /suryeh's/  in arm. zec'kennt,  läßt  u.U. e inen analogischen Prozeß,t /sueh's/
- ' t  s c ,ä ' ,  n r . l r ; -An l r u t i n .  s r r cA ' s  zu .Be i  Ve rb . r lwu rze lnde rS r ruk ru i *  r L lE ,R lT - , könn te i ü r
die Einführung von'r'/s-l statt'r/srz-lauch derEinfluß derSchwund stufe't /sL) (R)T-lverantwortlich
scin.  Al lerdings exist ieren für  e ine derart ige Al ternat ion im idg.  Wortschatz keine Beispie le.
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mene Lautgr:uppe't'/-rs-/". Deshalb setzr BucK 1904,76 eine Vorform 't'sqeres-

ön zu'!suer-' ,,tönen, surren" (2,8. in a:nd, s,uarati; s. PoronNv 1959,
1049f .) an und vergleicht lat. swswrrus. Dessen Geminata kann aber durchaus
Iautmalerisch sein. Auch bliebe ein solches Suffixkonglomerat unerklärtro
und eine Zuordnung zu'i 'suer-2 ,,tönen" semanrisch unLefriedigend.

Zumindest theoretisch l ieße sich noch eine andere Möglichkeit ins Auge
fassen. In sverrunei könnte 1-rr-) für palatalisiertes 'r-rl- (also etwa
Lr'r '-h stehen11, was die Annahme einer Voriorrn'(sweriön- (diesÄal wieder
zu'i 'suer-t) gestattere. Das zusammengesetzte Suffix -lon- ist aus dem Latei-
nischen gut bekanntl2, und aus dem Germanischen wäre ahd. (mei-)swara
,,(Mein)eidiger" z-': 'suariön zumindest bezüglich der Bildeweise direkt ver-
gleichbar.

Alles in allem bleibt sverrunei jedoch ohne befriedigende Deutung.

2.2, Das vorangehende prupukid wird dagegen mit größerer Sicherheit als
Adverbialbildung zur Wortsippe Iat. paclscor, pax u.a. bestimmt. VoN
PreNre 1892-97, II, 143 serzt einen Ablativ 'tpröpäkiAd an13. Dies ließe
allerdings ein f prupuk(rd erwarten Der Hinweis vox PreNras a. a. O. auf
Interferenzen in der Flexion von 'rfo- und l-Stämmen besitzt kaum Berechti-
gungla, da keine eigentlichen Berührungspunkte bestehenls. Im Falle von

'  S.  voN Pr-eurn 1892-97,  I ,486f f .  (a l lerdings zwei fe lnd).
r' Am ehesten denkt man an eine oz-Ableitung eines s-Neutrums .t'suer-es-, welches aber

weder zu ' iszer ' - l  noch zu' i 's i ler-2 in anderen Einzelsprachen bezeugt is t .
" Für eine palatalisierte Liquida vgl. allo Vrrren 2, 22 < 'tdliA, wobei die geminierte

Schreibweise auf  der in late in ischem Alphabet abgefaßten Täbula Bant ina für  den Cippus selbst-
verständlich nicht entscheidencl ist, zumal in Bantia die Palatalisation sehr weit fortgeschritten
rst .  Die normale Darstel lung eines Palatal lautes er fo lgt  mir te ls <-cCl-> 12.8.  tereÄenniü auf
unserer Inschr i f t  Vrrr rn 1,  15).

'r Zu den Gebrauchsweisen von lar. -(i)ö- s. jetzt die Monographie von F Geror, Les
substant i fs  mascul ins lat ins en ( l )O. .  . .  ( I )ONIS. Louvain-Par is 1988.

lr Zur Vokalschrvächung von 'tri ) z in Mittelsilbe vgl. etwa noch praefucus Verrrn 2, 2J
gegcnüber facus lb.  Nr.  2,  lO und al lg.  voN Pr-erre 1892-97,  I ,237f | .  Diese Schwächung
anstel le der e igent l ich errvarteten S1'nkope t rägt  dazu bei ,  d ie morphologische Kennt l ichkei t  der
jewei l igen Formen zu bewahren (s.  zum Umbr.  Mrrsrn 1986, 268f f . ) .

ra Er wird vom Auror dementsprechend auch nur zögernd vorgebracht :  , ,Dieser Ablat iv
. . .  is t  jedenfal ls  von den r-Srämmen ausgegangen, mi t  welchen die qo-Stämme sich,  nament l ich
infolge der Abstufung I : i, leiclrt berührten" (voN PreNre 1892-97,143).

r5 Einzig imGen.Pl .kannSr. .nkret ismusvon[- iomJ ats, , - - i iömder, :1o-Stämme(vgl . t i ren-
tium magiiunt Vrrrrn 1953, Nr. 24) bzw. 't-iöm der r-Stämme (tiiatium Vrrrrn 2OO E 1)
vorliegen. Allerdings weist alittiüm Vrrrrn 18, 27 noch auf die Existenz des sprachhistorisch
berechtigten Ausganges "'-eiöm der ererbten i-Stärnme. Die paradigmatische Annäherung von
"fo-  und i -Stämmen ist  a lso auch im Gen.Pl .  spät  er fo lgt .

Überhaupt fä l l t  auf ,  daß s ich die vermeint l ichen Überschneidungen auf  den Abl .  Sg.  und Pl .
beschränken. Die bei vou PleNre 1892-97 genannten Beispiele für einen Abl.Sg. auf 'r-r-d statt
':-iod sind aber höchst suspekt: So wird serevkidYzrrcn 8, 1O (etwa ,,auspicio, iussu") arl ein
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prupukidist man also eher geneigt, eine konsonant- oder i-stämmige Bilde-
weise anzunehmen. Da eindeutig ein Kompositum vorliegt, ist vielleicht an
den ererbten Typus komponierter Possessivkomposita lat. inermis, griech.
ävaLx6 zu denkent6. Für das Vorderglied ,t'prö wäre etwa lat. prö-chais
,,einen Abhang vor sich habend" (LnurraeNN 1977,397f.) vergleichbar. Für
das hier angesetzte 'tprö-pälei- ergäbe sich eine Bedeutung wie ,,mit einer
vereinbarung in Aussichf t7. Da das Adjektivum nicht mit dem Titel selbst
kongruiert, ist eine Ellipse 't'sverrunei prupukid Xanzunehmen, wobei X
aus dem Vortfeld ,,Befugnis, Vollmacht" srammr. Der genannte Beamte be-
säße demnach die Mögiichkeit, Verträge selbständig abzuschließen18.

2.3. Ein wenig besser verhält es sich schließlich mit der Deutunq von deketa-
siüi des Nolanischen Meddix. In vnrrrn 1 15 und I 16 sind aus Nola weitere
Beamte dieses Titels (in leicht abweichender Graphie mit -g- als degetasis
Nom.Sg. bzw. degetasiris Nom.Pl.) bezeugt. Nr. 115 ist in den Trümmern
eines Tempels gefunden worden, die heute verschollene Inschrift Nr. 116
bildete einst vielleicht einen Altarsockel. Beide Texte enrhalten den Hinweis
auf Bußgeld (araggg[ud] Nr. 115 bzw. aragetud multas Nr. 116)1e, über
welches die genanäten Quästoren offensichtlich verfügen konnten. Die her-

Nomen 'tserqikiom bezogen, obschon "-ik.-iio- ital. ansonsten nur denominative Adjektive bil-
det (nicht aber deverbale Substantive, wie es die vorgeschlagene Erklärung zu'tseru- vorausset-
zen rvürde). Der Abl.Sg. medikid VErren 88B steht an unvollständiger Textstelle, und es ist
keineswegs gesagt, daß er zum neutralen Nomen medicim (verrun 2,3off .) gehört. Für den
Dat. Abl.Pl. eines 'rjo-Stammes wird teremnlss VrrrEn 1,14 zitiert, dessen Stammgestalt auf
"-qo- sich im Akk.Pl. ntr. teremenniü < +-iia ib. 15, B 31 manifestieren soll. Vielleicht lieeen
aber zwei verschiedene Lexeme vor und grbr 'ttermen-iia im Gegensatz zl 'i 'termen- 

,,Gebrer"
konkret die Grenzpfosten o. ä. an (vgl. v. a. z. B 31 [e]isai viai mefiai teremen/[n]iü staiet).

16 Vgl .  Lruu,rNN 1977,346f .
r7 Das Hinterglied -päht- gehört selbstverständlich zur \Wurzel 'tpäg-, wie sie etwa in pa1,

compagEs, pangö tsw. vorliegt (Enr.rour-Mrrrur, 1959, 473f .). Der Ansatz mit Media ,r-g-

ergibt sich aus compages, dem Perfektpeplgr sowie dem vergleich mit griech. Aor. trtiy4,peif.
;rita1,11. Der Stammauslaut auf -A- ist wohl aus dem Nom.Sg. des rVurzelnom ens pax /pah-s/ <
'?,2?-i, Gen.Sg. pAcis (st^tttFE-i, übernommen worden (vgl. auch M. BrNeorrrr, I composti
radicali latini, Pisa 1988, 72243). Dies zeigt, daß '?propähi- gewiß eine inneritalische Biläung
darstellt. Generalisiertes -Ä- liegt vom gleichen lVortstamm ferner auch in osk. PaaftulVnrrrn
116 = ,,Paculu{', Pacrs Verrrn 6ff . : ,,Paciu{' u. a. m. vor.

'n Sollte die im Texr vorgeschlagene Lösung keinen Anklang finden und vielmehr in pru-
pukid ein einfaches Adverbium (bzw. ein adverbial gebrauchter Ablativ) vorliegen, so fä"de die
attributive Vemendung eines Adverbiums seine Parallele in lateinischen Ausdrücken wie ärs
(iterum, usw.) consul (R. Kürrlmn-c. SrrcueuN, Ausführliche Grammatik der lateinischen
Spraclre, Bd. II, I, Hannover 1912,218ff.).

r e  vg l . au f  l a t .  I nsch r i f t enc IL12 i83 . . . / qua i s t o res /a i r e .mo l t a t i cod /dede ron t , c rL12
2442 ... Trebinio . Q .f . aidile . moltatico (Lesung nach R. \ü/acrrrn, Altlateinische Inschrif-
ten,  Bern et  a l .  1982 190f. ) .
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kömmliche Auffassung setzt ein älteres 't 'debentasii^o- an2o, dessen Basis das
Zahlworr sabell. ' tdeleem <'tdek'rry,,10" (vgl. umbr. desenduf ,,12") bildet.
wHRruoucrr sieht darin die Bezeichnung der Beamten, welche den Tempel-
zehnten verwaken2l. Die Alternativschreibung mit -g- aus Nola e.klä.t
KeNr. nicht_unplausibel durch Einfluß einer dem lat. argentarius enrspre-
cf91d_en osk. Bildung (auf beiden Inschriften ist schließlich aragitud
(Abl.Sg.),,argentum" auch explizit genannt)22.

3. Analysiert man die Einleitungszeile der Inschrift vErrnn 1, so ist für den
Verhandlungsführer aus Abella folgende Textstruktur möglich:

Praenomen
/Gentiliz/Pa-
tronymikon

Cognomen Titel 1 Titel2 Ethnikon

Name 1 malul.

vestrikiiüi.
mai.

str prupukid.
sverrunef.

kvaistur
rei

abellantii

Das nicht klar lesbare srr (oder siir; s. zu den Lesemöglichkeiten FnaN-
cHI DE Brlrrs 1988, 59) stellt am ehesten die Abbreviarur eines cognomens
dar. Allerdings ist die abgekürzte Schreibweise eines (im oskischen ohnehin
seltenen) cognomens ungewöhnlich. Als mögliche parallele kann immerhin
auf FimlYntrER 176, Ka vrrrEn 1 1 5 oder auch Klaryrrrnn 154 verwiesen
werden23. Allenfalls wäre auch denkbar, daß es hierbei um das d,urch prupu-
ftrd bestimmte Substantiv handelt.

"  So velor-HoFMANN 1938-56,  I ,  129f .  und rr ,789.  zum berufsbezeichnenden Suff ix
i ra l . '?- is i lo-  im Lat .  vgl .  LruuaNN 1977,297ff .

2r  
J.  

]ü/HerrraoucH, Oscan DEKETASIO, ' . iDECENTARIUS.,  Lg.  3 (1927),105_108.
:r R. KrNr, oscan Dehetasio-, Lg. 3 (1927), 187. Leitet man *ie krrvr ',tribentasii^o- au

dem ordinale_'tdehemä (,,der zehnte Teil") < 'tdek'rlt-o' (vgl. lat. decimus, decumus) her, so
stammt zusätzlich -t- aus 'targnt-äsii^o-. Allerdings kann für das ,,Zehntel" auch an älteres ,,de-
kenta < 'tdeh'ry+o- (vgl. griech. ö6xcrog) gedacht werden.

rr  S.  a ls Übersicht  über d ie Cognomina Lelruun 1976,55.



Praenomen
/Gentiliz/Pa-
tronymikon

Cognomen Titel 1 Titel2 Ethnikon

Name 2 maä:ü!/
[üvkiirii.
mai.

pukalatüi medikef
deketa-
sirii

nrivl4/r.1[ü
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Für den Gegenpart aus Nola kommt anderseits zweierlei in Frage:

oder

It

It

Für keine der
merhin wäre aus
ka (?)Ynrrnx 115
bezeugt.

Für die
Rolle, ob in

beiden Alternativen gibt es entscheidende Argumente. Im-
Nola in bereits genannrem [n]iumsis heirennis niumsieis
mindestens noch ein Beispiel eines viergliedrigen Namens

morphologische Bestimmung spielt es allerdings vorerst keine
pukalatüi ein Titel oder ein Cognomen vorliegt.

4' Der Da1,Sg. pukalatü( tst an und für sich in seinem Kern durchsichtig.
Zugrunde liegt ein ererbtes \ü/ort für,,Sohn" ,tpwtlo-, welches v.a. im Ari-
schen (aind. puträ-, avest. pu?rö, apers. puqa)2a reflektiert ist.

ra Vielleicht liegt idg. 'tputlo- ferner in heth. DUMU(NITA)-/a- ,,Sohn.. vor (so. N. Oer_
rrlrcen bei F. Srenxr, KZ 1AA U987),2$1.3).

.  
Hier  noch ein ige et l 'mologische Ergänzungen. ' ,put lo-  wird gewöhnl ich mit  e iner Reihe

anderer Bi ldungen aus dem Bedeutungsfeld, ,k le in,  ger ing,  lT ier- ,  pf lanzen-) junges usw.. . in
verbindung gebracht (s. l'. Sor-r,rsrr'r, rF 31 11912/13),470ff. und poronr.ry irsl, s+zr.;. n.-
sagte'Wörter weisen aber auf zwei verschiedene \Wurzelstrukturen:

1. 'tpah2u-/'?pul:2- in griech. -(11'q (art. Vasen) bzw. ;rciLg/lra'tg (aw äherem,tpA4-id- 1'tpah2u_,
welches durch kypr. ti-pa-se öi;ta; ICS 84.3 bestätigt wird, da ein Nom.Sg. /7all nur als Rück-
bi ldungauseinemGen.sg.  / -pat1-os/  wieinkypr.Gen.Sg.pi- ro-pa-zro-secDü. i - : tc ipoErcsl35.1
erklärbar ist),.znioo<, lat. paucus, pauper (alle ebenso zu 'rpabru-1, puer (< ,rpihr-rro-r. ,^,
Verhältnis zu homonymem idg. 'tpah 

2u-/'tpult 2- ,,reinigen" (aind. puiäti, lat. p'arus, heth. pah-
fur) blerbt vorerst unklar.
t. ';pit- in aksl. päta,,Vogel", lit. putjtis,,junges Tier.., Iat. pullus (<,rput-s_lo_; s. Sovr,*n
1914' 252), pitus/pitillus,,Knabe", evtl. auch pusus dass. (statt ':-püssus 1:rpätu-o- mit analogi-

Praenomen
/Gentll iz/Pa-
tronymikon

Cognomen Titel 1 Titel z Ethnikon

Name 2 maä6i/
frivkifrif.
mai.

pukalatüf medikef,
deketa-
sirii

nrivl4/aIri
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Nicht ganz problemlos ist hingegen die Frage der Suffigierung. LEynuNn
1976,57 erkennt hierin das suffix 't-ato-, äußert sich aber nicht ireiter über
dessen Funktion. Allerdings kann kein zweifel bestehen, daß LnynuNn hier-
bei an das ererbte, denominale Suffix 't-ro- denkt (dementsprechend lautet
seine lat. \Tiedergabe ,'t 'pweratws"). Diese Analyse wird von LEulreNN l9ZZ,
333 exphzit vorgenommen und nun von poccprr 1g9a, l5of.25 bestätiet. Es
ist bezeichnend, daß das Suffix 't-ro- im oskischen wie auch im Umbrilchen
in ähnlicher weise wie im Lateinischen vertreten ist26. So als Ableitung von
z-Stämmen umb. bostatu T.r. Yrb 59ff . < - Typus rat. hastatus, ansatus;
von r-stämmen umbr. mersto T.I. VIa 3ff. < 't 'medes-to- (MErsnn 19g6.
23a).  etu is tamuT.I . Ib  l6 f f .  zu ' i ' tudesto-  (Mnrsrn 1996,232f  . )  -  Typus lar .
modestus, fw.nestus,. päL banustu 1 ,t'hanosto- Vrrrpn 213, 7 : Tyir* l.t.
aetustus2T. Ebenso ist in umbr. petenataT.I. IV 4 q,: 'pecten-ato- dieVerall-
gemeinerung der Stammgestalt ' t--a-to- an Konsonantitämme wie in lat. cor-
datws, sceleratzs usw zu beobachten.

Da die Suffixform 'r-a-to- schließlich, wie etwa lat. auratws, argentAtus
u. a. zeigen, auch an thematische Stämme angefügt werden konnte, eischeint
die Bestimmung von osk. pukalatril einwanäfrei.

welches ist der Sinn und die Funktion der Ableitung pukalatüi?
Scrrur-zE 1933,484f . erkennt darin einen theophoren Namen, inj..r, er hin-
ter ':'puhlo- die Kinder des Iuppiter genannr iehen will. Tätsächlich findet
sich'!puklo- in dieser Bedeutung in päl. ioaiois pwclois vrrrrn 202 und mars.
iJouies qucle[s vErrnn 224. Doch xelk',pwblo- in diesem Gebrauch gewiß
eine Lehnübersetzung von griech. xojQoE im Namen der /öoxouootäa, (s.
LElnuNn 1967,75f  . ) .

'(puhlo- ist demnach in ':'pulealato- in seinem primären Gebrauch als
,,Kind" gesetzr. Es gilt zu beachten, daß osk. 'tpuklo- mcht in Fil iationsanga-

schemErsatz ' i -vss---vs-nachdemTypus cd. t4ssd+causa).rdg. , tput lo-gehöneindeutrgzu2.
und.ist somit als 'tput-lo- zu analysieren (zu dcminutivem ,,Jo- geraje bei T]er- und personenbe-
zeichnungen vgl .  a ind.  t rsala- ,  gr iech.  Kpart ' ) "oq u.a.  bci  Lrui ,cNN 1927, 310).  Dagegen ist  e in
lpi-tlo- allein rvegen des semantisclien lü/erres des suffixes, welches zur Bild;ng ä, No'-',in,
instrumenti dicnt, wenig wahrscheinlich. Der Ansatz eines idg. fpn- ,,klein, jrr[,. i, atnd,. pü-
min (aIs Komposi tum'r- , ,Kle in-Mann" bei  H.  ErcsNEn, Spr.2b l1 '9ra) ,39; ;hnl iÄJ.  ornersxr ,
KZ 82 [1968],253) muß ent fa l len,  fa l ls .man nichteinzelsprachl iche Kontaminat ion von 1.  ,7,-

1 
"p lh.  und 2.  "püt-  annehmen wi l l  (s .  immerhin d ie über legungen bei  E.  Fraup,  tsSL 66

[1e71],  213 f f  . ) .

, 
t5 lch danke Herrn Prof. H. Eichner (\(ien), der mir diesen Aufsatz zugänglich gemacht

l t ä r _
rn Einc Zusammenstellung liefert voN Pr-aNre 1892-96,1I, 40ff., wovon das meiste aller-

dings von denominalem 't-to- zu rrennen lst.
) /  Pä1.  hanustu vurrrn 213,  /  in terpret ier t  vrr ren 1953, 149 als objekt  zt  cJ ida . . .  heren-

tds ,det . . . Herentas" und faßt gar eine Haplographie zu einem tl-Abstraitum /, anus<tu>tu =
Iat. bonestas ins Auge. Allerdings läßt sich horu-st, sehr wohl als Ad jektivattr jlstt ,t'hanesti zu
Herentas verstehen (zur neucn Textanalyse s. Jrlrfrtz Zer,ruoro 19g6, 21 ff.).
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ben verwendet wird (Rrx 1971 ,706t5). Dieser Gebrauch ist ererbtem ,tputro-
überhaupt im gesamten italischen sprachraum fremd. o..;".;r;rih. Te.-i-
nus , '( legitimer) Sohn" (b1w. "Tochter") in verbindung -i, J.., 'vr,..rn.-
-..," (j- 9,.",sg') lauret in historischer Zeit viermehr geie.eil 'l'dilit;lo- (br*.'tdhe!ii^a):*. Dennoch stellt sich einer \wiedergrb. uär, ,rpubatato-'ars 

,,mitNachkommen versehen, reich an Kindern" niJhts in d* ft;.;;;;ln de. Ab_
leitung nicht der juristische Ausdruck vorausgeserzt werden muß. So wird
ll:! ! i ::Söttergenealo gie,tpuhlo-,r..-.nd".t (s. Bsp. oU.,, ,"ä'f-uru,r*u
1967,68f )2e ' Außerdem muß';dlari2o- zur Fil iatiä.rr..,g"u.;i.h;;, älteste
Stadium darsteilen. IJmstritten bleibt so weiterhin, ob jqt plurr';nirn trS6
regiae mit Rrscu 1952 noch im juristischen srnnevonfiriri ,r..*..rä., rrr.
. "Pir 

obige morphologische Besrimmung *iderseät sich jedenialls de.
Auffassung von ,'tpuha\aro- ars cogno-.' rii.ht. o..r.dg;-ffi-ir," "rrf't-to- sind in der lat. onomastik gelögentlich anzutreffeni igr. ,tiu^-aoruatrr,
Cincinnatus, comatus, Dentaius,"Fabatus, Fwrcatus, fubrrtus u.a.m.ro.
Einige dieser Ableitungen auf 't -(a)to- existieren auch im oskischen Namens_
system: Als Individual- (bzw. vor-)namen fungieren kruvtazlinirrn 5B/E
5, xTopqrE V'rrrn 183 (ib. Gen.Sg. i l"opa,,q), mina) Virrnn 5B/E 7
(Gen.Sg. minateis VutT:l. loA, n;b"t.Si. miiÄatüifupu*u iSz6, 152),
rptBaE LrlruNE 1.976, 1,543t.

Viele dieser Bildungen sind semantisch noch durchaus [aßbar32.Eigentli-
che Parallele zu'tpubalAto-.is.t das rat. cognom en Neratus (p. Fubius Nera-
tws,Ci.c. pro Flacc. 46), welches auf Grurid von,t-ner_,,Mann.. gewiß auch
ir-i l j :. i .I 

U.sprungs ist. Die echtlateinische Form Viratu.s ist CIL V,2,7299,
'III 10010, 2052 be,legr. ob synchron noch die ursprüngh.h.1"i.rrr,r 'g
,,mit Männern versehen" vorausgesetzt werden kr.rrr, irt ri.gri.r-,; i"JANTo
1965, 257 führt vielleicht nicht zu unrecht viratus rrrrr-ä..r'mit virilis
unter dem Lemma ,,manly, viri le.. auf.

Dennoch kann für pukalattii auch eine Auffassung als Titel in Frage
kommen: In diesem Sinne hat jüngst poccrrrr l9go, r\4ff. zur Erklärung

rr Der Ansatz ial.'tdherii^o- und.nicht ',trhtriio- (so etwa rns Auge gefaßt von LeuunNN1977' 36 bzw. 54)-bestätigt sich anhand der umbr. veci,sersch.eib, "gr1 yii;)|""i iifi", werchenur auf wurzelh afrcs / g / weisen können (s. Mtrson .19g6, 
27).

. 
:e Ebenso ist mit LE.Jrurvr 1967, 7s in der Fluchtafei vutru^ 6 in mehrmalig auftretendem

valaimas puklum (-ur) kein Metronym, sondern ein Theonym ,tvaraima-(euphemistisch 
füreine lJnterweltsgottheit ,,die Beste.,) zu sehen.

- ̂ - - 
tt.l '. zu den lat. cognomina auf -tus l. Rrrcuuurn, Die lateinischen Gentilicia, Schwyz1956,48f .  und Keynuro i965,  lOO.
rr Besagte Namen auf 'r-ro- sind ferner durch ihre gentilizischen Ableitungen aü.t-iro-faßbar: kluvatiis Verran 6, 9ff. (- lat. Clovätius),(G;;.*.) rpeBarrcEI_rruu*u'f fZä, ri+ 1_Iar. Tiebatius).

-^-- ' .  
Generel le Aspekte des cognomens (v.a.  anhand des rat .  Namenssystems) skizz ier t  Rrx1 9 6 3 . 1 0 f f .
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von osk. pukalatüi die Bezeichnung eines römischen Fetialenpries ters pater
patrdtus herbeigezogenir .  Poccerr  lehnt  s ich in  der  Deutun* j i . r . .  T i tä ls  an
eineÄngabe von Plutarch, Quaest. Roman. 62 1= tr4oro, o ZISr.: an; danach
werde der betreffende Fetialenpries ter patrAtus genannt, d" e. ,eib.t vater sei
und 

3ugleich sein eigener Vater noch lete. Analog dazu ist nach poccrrr (1.c.
166ff .) ' !pubalAto- ein Titel und bedeutet etwa-,,der]'enige, welcher Kinder
hat und zugleich noch Kind ist (d.h., dessen vatei noih lebt),.. \f l ie der
römische Fetiale soll auch der osk. 'tpukalAto- im völkerrechtl ichen verkehr
tätig gewesen sein.

Hier  kann n icht  ausführ l ich auf  d ie Schwier igkei ten d ieser  Inrerpretat ion
eingegangen werden. Immerhin sei erwähnt, daßdie Stelle bei plutarch nicht
über jeden Zwerfel erhaben i,.t (vgl. G. Wrssown, Religion und Kultus der
Römer, München 19122;55r\. Bei der von pocc'rr fti. lat. patrAtus ange-
setzten Bedeutung ,,welcher vater ist und einen Vater hat.. stützt sich Jer
Auto.r auf eine ,,possessiv-elativische" Funktion des ro-Suffixes (,,caratteriz-
zato in modo particolare dalla qualitä di pater" ; l.c. 159); Fälle wie maculAtus
,,mit Flecken versehen", das allenfalls mit elativisch em',!-to- als ,,voller Flek-
ken" aufgefaßt werden könnte, sind jedoch völlig anders ars patroru, rrr^-
gert. Schließlich kann PoccErrs Deutung auf oben genannte Äild.rrrg.., *i.
viratus, Neratus nicht angewandt werden . osk. ,rpibalAto- kann also nicht

:3.h. lrl: 
patratus 

-gedeutet werden, dessen Bildeweise im übrigen auch un-
klar bleibt: so ist fraglich, ob patrAtus nicht erst sekundär n..hä.- verbum
patrare ,,vollenden, ausführen" gebildet ist3a. Eine indirekte, morphologi-
sche_\/erbindung von laL patrAtus und osk. pukalatüiist dennoch .,i.ht "rr.-
geschlossen (s. unten $ 8).

vas pukalatüi\etrrfft, so soll dessen Funktion (cognomen oder Titel)
im Verlaufe der weiteren Ausführungen offengelass"., *äd..r.

5. Die Bildeweise von osk. pukalatüi scheint mit dieser Erklärung keine
besonderen Schwierigkeiten zu bieten. Allerdings besitzt sie eine niJht un-
wesenrliche Konsequenz für die italische Sprachgeschichte, indem sie bei ei-
nem thematischen Nomen eine Suffixg.rtilt ',--i-to- vorausserzr. 't -ato- bej
o-Stämmen erklärt man sich gemeinhin als übernahme von den a-Stämmen
(s. bereits Srorz 1895,533). Dies würde bedeuten, daß die Verschmelzung
des Suffixes ' i-ro- mit dem Stammvokal't-a- der ersten Deklination und diä
Übe.tragung einer neuen Stammgestal t ' t '-Ato- u. a. auf Nomina der 2. Dekli-
nation in die Reihe der uritalischen Innovationen aufzunehmen wäre. Ais

" Zum röm pater pdtrAtus s. K. Lerrr, Römische Religionsgeschichte, München 1960,
121.

r+  zupa t rA res .En r . r ou r -Mr r l r - r r 1958 ,4gg f . ;mög r i ch i s t e i nAb le i t ungswegw iebe i z i n i -
ster + ministrire ,,Diener sein + trans. bedienen", also pater + pdtrAre,,Vrteireir, + trans.
beaufsichtigen (iusiurandum, foedus)".
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Alternative verbliebe dabei die Annahme einer unabhängigen, gemeinitali_schen Neuerung.
Für eine Entscheidung ist es in beiden Fällen wichtig zu wissen, weicheursprüngliche Bildeweise ur- oder alienfails gemeinitalisc hes ,t -a-to- erserzr,Die in den kleinen i1{i1ch91 Sprachen bälegten AJi.kri;" *il,_ro_ ,;,rabereits oben angeführt. Maßgebli.Ä ir, i .rnlu der Befund des Lateinischen.

l".Fr."g.r kommt a priori "-\-to- aus Themavokd pil; s;i;llo"o" ,r.r.,
i,r{"rh keine Sp'ren finden. BnucuaNN 1'sgz -tstr, rr, 1, 404 meint zwar,'t'-ö-to- inlat. lrbertus und misertus (< f reid.hera+o-,'1Ä*)r,;-ro-i ..t .r,rr.r,zu können, doch wird retzteres h.rrte -itfel, g.*Jh.rti.;.. di.il.p. 1"gr.noch mis.e,tzr), ersreres .als Rückbild ung ru' ITi rr;äü;, i:.'i.u.r^no**1'977' 96 bzw' 374). Naheriegend wäre ferier 'i-ö-to-,*.l.hl, 

,ii.en geläng-ten Stammvokal dem 
li{]"| von,i_d_to_ (und auch ;_r_;;_,-,;_";;)verdan_

ken könnte. Tätsächrich findet sich *-o-ro:-;rwa in c.rocötus, chtrrdöta, cerö_tum u' a', doch handelt es sich dabei evident um Entlehn""g..r.*, ä.m Grie-chischen und damit die \fiedergabe von -arös (wobei i" t;;;;;;2eit -otuserst noch durch -Atus verdrängiwird; s. Lnu'erv* l9zz, 334). Selbst das aufechtiateinischem wortmate.iai basie.e ndr)rgr-atu,s beruht auf dem verbumaegrötare, zu dessen Bildun_g ihrerseits g.ieJhische M.ili;J;;#ücke auf-titrreLv anger€gr haben.(so iruuaNN tö+g, zttl;:s. 
- ------*^*"""'

. Die gewöhnliche Bildeweise rautet ,,, stä--.., der 2. Deklination viel_mehr auf '!'-a-to- (-atus).Einegewisse üb..ri.ht *rr.h"ff.;;; JtWS, SZIund MrcNor 1,969,273ff.: ugl". .o bei plautus anwlatus 1"o, "rrtrr1, argen_tatus (von argentum), cincinnatus (von cincinnrr\, n;iUir-r-, 1""r,r;*Urgu'v'm' Es folgt daraus, daß das Lateinische *ie die fuein"*" ;,Jir.i,.n Spra-chen keinen Hinweis (wie z.B. eine Reliktform) darauf ur.,.", *.i.rr., a..vorläufer von't'-ato- bei thematisch.r, No-in" gewesen sein könnte.

6' Ein Blick auf die verwandten sprachen zeigt ein relativ komplexes Bild,wobei in diesem Zusammenhr.rg i^ G.i..iir.he, Germanische und Balto-Slavische von Belang ist36:
Das Griechische fügt bei den Thematica denominative s _roE anden ge_längten Stammvokal -@-: so erwa in ä_n6gyarog, larcrög, guoava.rög,

xovrcoröE, yo)'orög37 . Die germanischen Spiach." r"J a", si;"r*il weisen

"  unklar  b le ibt  das Theonym Nöcrötus St .  Aug.,  c iu.D.4,  g ( f reundl icherHinwers vonProf .  B.  Forssman).
'o Das Indo-Iranische bietet .zwar ebenso Evidenz. für  denominat ives , r - ro- ,  doch s indm'tv' zumindest in der ältesten überlieferung keine Abl.i,urrg"r, von Thematica bekannt 1s.J' vacxrnwnc*-A. DrsnuNNrn, Altindische"G."--"iik, sa.iI, z, Di. N"-i"ärrm* t".,'A. DrnnurNsn], Göttingen 1954, 5g8).

305 f. 
s' Fuscn 1924, 21 ff ' P' crreNrnarNr, La formation des noms en grec ancien, pa's 1g33,
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entweder auf 't-Ato- oder auf 'r-öto-, wobei wegen des Zusammenfalls von
altem 'ta und "o die endgültige suffixform leid"er nicht f.rrg.r*ll, werden
kann. Vgl. so as. u,erod, ae. zoiorod (Subst.ntr.) ,,Männersch ^i,, a,rqirA/öto_
(zu 't yiro-), got. salbö-0-s .Sll{bt" < ,t solpa/ öto-38. Dasselbe gilt selbstver_
ständlich für das Slavische: Bildungen wie aksl. bogatü,,.. i.f;.. (zu ,tbogü
,,Anteil"), krilatü ,,gefedert" (zu ntr. krilo ,,Fedel.) konnen sowohl auf':' -ato- wie't- -öto- zurickgehen3e.

In den baltischen Sprächen und speziell im Litauischen besteht dagegen
eine. eindeutigere Situation. Die Ableitungen von a-(,ro-)Srämmen lauten
wechselweise auf -uotas --'?-öto- bzw. -otis 1,r-ato- if, i . s.lspi.le s. Lns-
rtEN 1891, 560ff. und SxenpZrus 1941,342ff .): z.B. gai.uri lotas',,haarig,, (zu
ga.üras ,,Körperhaar"), ragiotas,,gehörnt.. (zu rägas-,,Ho..r..;, abe. auch li_
nötas ,,voll Flachs" (zu linai, ,,Flachs..), diev|las ,,f.o-#. (zu diövas
,,Gott"), lap1tas,,belaubt" (zu läpas,,Blatt"). Es versteht sich von selbst, daßt'-ato-.bei Ableitung.n-Ior 

.a/o'-('?a-)Stämmen wie barzdfita ,,bärtig,, (zu
barzdä,,Bart") viel häufiger belegt isi.

. Die situation präsentiert sich also folgendermaßen: Das Griechische
weist eindeutig auf einen Ausga ng,':'-öto-, däs Italische hingegen auf 'r-Ato-,
das_ Zeugnis des Germanischen, Slavischen und Baltisch.n" i i t -.h.d.rrt ig.
l jnbestritten ist dabei das grundsprachliche Alter des Ausganges ,r-ato- (d.i-t.
idg.'t-ab2-to-), welcher seinen platz bei den alten ,ratti-stf^m.r, 

b..itrt.
P..g.g_." ist 't-oto- nur im Griechischen und Baltisch.n ,-i.he. repräsentiert,
fehlt dagegen ohne zweifel im Italischen. Es kann demnach .,1.h. ",.,rg.-
schlossen werden, daß't-öto- jeweils erst einzelsprachlich ..rtrt"rrJ.., irt.
. überprüft man die.Mogiichkeit einer nachgrundsp...hli;h;;Entste-
hung von griech. und balt. ':'-öto-, so stellt sich diä Frage nach de..Fakto.er,,
welche eine Neubildung':'-öto- in den jeweiligen Einzilsprach.., u.gri.,r,lg,
haben könnten.

Im Griechischen ist bei a-Stämmen mit denominativen verba auf 't -A-i^6/
d-40 und zugehörigen Verbaladjektiven auf ,t-ato- zu rechnen (Typus /tima/-> /t ima-iö/, /t ima-to-/). Hinter dem verbaradjektiv auf ,t-a-t;:;teht i.d.R.
ein denominatives Adjektiv. Denn g.r.rdsp.a.hlich scheint das suffi* de.

. 
'o rveitere Beispiele bei J. DrsnrNcroN, Functions of the Germanic ä-verbs: A clue to

their  formal  History,  Lg.  52 (1976),859t5.
Das Suffix urgerm. 'tööa- 1't-i/öto- hat eine veiterbildung mittels ,r-fa- zt,t-ööi^a- erfah-

ren (Kneno-Moto 1967-69, 149).
"  s.  A.  Mrrrr r r -A.  varr- reNr,  Le s lave commun, par is 1934,353f.  wei tere sravische

Bildungen bei A. Mnrllrr, Etudes sur l'6tymorogie & le vocaburaire ju,i"." slar", p".,, rcoz.a0 ob Denominativa auf griech. '.,-;-ia/.a- als"art zu gelten t,"ue.r, rst r."glict . i"rrg..",rti.r,
sollte idg. 't-.ab2-2ö/d- griech. als 't-aüö/ö- fortgesetzt rJir; ugl. etwa die Aäi"ktiu" ^,ir -oro;."-ah2-io- o-der den optativ orair\v < "s.tah7lJ 

1-m (dazu zJretzr c. J. Rurycrr, Les laryngares
en grec pr6historique, in: Die Laryngaltheorie fed. A. Bammesberg.4, H";d.lb..g toss,' ++\f .s.
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verbaladjektiva nur in Komposition aufgetreten zu seinar. Da eine Bildung
wie /.tima-to-l synchron auch als unkompäniertes verbaladjektiv interpretieri
werden kann, verwischt die Grenze zwischen denominaiem und deverba-
lem, ursprünglich auf Komposita beschränktem 'r-lo- einzelsprachlich (oder
gar sch.on spätgrundsprachlich?) allmählicha2. Als Ableitungä.r rro'Thema-
tica existieren griechisch zweierlei Bildungen: Einerseits vän thematischen
Substantiven abgeleitete verben auf 'r/-ö-ia/, deren außerpräsentischer
Stamm mit dem Stativsuffix 'r-eb 

1- erweitert ist (2. B. /phoröiö/ptoräo-tS, ̂ n-
de-rseits von Adjektiven abgeleitete Faktitiva auf idg. ,'--a[2- mit athemati_
scher Flexion au{ /-A-mi/,welche allerdings in historilch erz-eitdurch thema-
tisch flektierte verben auf.-ö.a abgelöst.ind f.i.r alter Rest mag sich in ved.a
neben iüngerem veöa gehalten haben)a3. Hinter der Klasse d"er verben auf"/-ö-iö/ -ico stehen, wie FnwcErrTucrrn 'rggo,73ff .überzeugend dargelegt
hat,-ursprünglich idg. Iterativa/Kausativa auf ,,'-ö-ie/o- und ärzelhafrcr o-
stufe-(Typus öoxta = lat. doc7re, tpon1at : lat. iorqere). Das Griechische
schuf sich auf dieser ererbten Grundlage durch verschieä.rre, bei Fevcrrr
TucrEn aufgezeigte umgestaltungsprozesse die Möglichkelt, ico-verben
auch von l{omina actionis (Typus nöroE -, nov6at) rrrrä ko-porrierten llo_
mtna agentis (Typ"r BouxöLog --- Bouxü"6a ) zu bilden. Aus äiese, zusam-

' ' A. Merr-rrr' Les adjectifs grecs en -toq,rn: Donum Nataricium Schri.jnen, Nijmegen-
utrecht 1929, 635-639 und später E. BrxvrNrsrr, Noms d'agent et noms d ".,io' en indo-
europ6en, Paris 1948, 163ff. haben auf einzelsprachliche paarungen wie griech. (öoa) dxfu4ra
xeix" t :x tvr \p i ,va(Pl . 'Soph.249d)aufmerksamgemacht,derenAl iernunJuchdurch mvk.a-na-
mt-to / an-a/'mosrosl (KN Sfpa ss.) neben a-ra-ro-mo-te-me-na /ar-ay'moFmenal (KNi Sdpass.;
bestätigt wird. Die negierte Entsprechung eines Part.Perf.med. wird "lso -itt"l, J". präfixes
"t- u1i des entsprechenden Vcrbaladjektivums auf (deverbales) 'r-ro_ gebildet und der ur_
sprungliche Anwendungsbereich des Verbaladiektivs ist somit auf die Koriposition beschränkt.
Falls 'r-ro- einfach thematisiertes 'r-t- fortsetzt, wie es als grundsprachliche'rvurzelerweiterung
in Vrrbalkomposita des Typus lat. com-i-t-, aind. sam-i-tl- rs*. a., de., einsilbigen, schwrndl
stufigen Stamm des Hintergliedes tritt, bzw. ein direkter genetischer Zur".-.rr"h"r,g in Fällen
wie gr iech.  ä-öp. t | r - ( tq) , ,ungezähmt,  ledig"  und ä-öp4-ro-bexeht (vgl .  Bnucue,u" täyz-tgß,
II' l ' 394 und danach KesrNrn 1967,4af.), wird diese Beschränku"ng historisch gesehen ver-
ständlich. Dagegen haben wir bei denominalem ',-ro- Anraß ,u, "rrgäg.r,g.retrtei A'n"h*",
da dieses in Komposition dur.ch.ein Possessivkompositum ersetzt wi.ä' igl."ro griech. paare wie
r4tryrög'f ,,mit Ehre versehen" al.,er ärLpog,,ehrros", wobei der Ersatz dei Stanimbildungssuffi-
xes im Hinterglied (in diesem Falle -r- in /tim-a/) durch den Themavokal ererbt ist (s. Rrscu
1974,227 nach lVecxrnNnc.er_-DEnnuxusn 1904-54,  I I ,  1,  1Og).a:  Dies is t  auch außerhalb des Gr iechischen zu beobachten.  Die Mögl ichkei t ,  nun auch
unkomponierte verbaladjektive formen zu können, hat z.B. im LateinisÄen die retrograde
Bildung zahlreicher denominaler Verba zur Folge, an deren Anfang noch ein denominales Ad-
jekt ivauf  ' r -ä- to-steht :vgl .sofürdasLatein ische 

bastarenachbasiatus,pal l iarenach.pal l iAtus,
armare nach armatus zu ntr.Pl. arma u.a.m. (s, MrcNor 1969,2l2ff .rr.rä Luu*o*" 1977,267).ar zu den Verbalsuffixen idg. "-ab2- (Faktitiva des Typus rat. novare)bzw.'r-eb1- qstativa
des Typus lat. seder) s. c. werxrNs, Hittite and Indo-Eu.ope"r, studies: The Denäminative
Stat ives in -e- ,  TPS 

' t971 
[19731,51 -93.
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menstellung geht hervor, daß sich für ein 'rto-Adjekrivum zu einem themati-
schen Appellativ konkreten Inhalts (etwa or1EavoE, nügyoE usw.) nur ein
1A.usg1ng 

't'-öto- anbot, da'r-ato- und "-eto- als verbaladjektive zu Faktitiva
bzw. Denominativa zu Nomina actionis/agenrls bereits besetzt waren.

Nicht grundsätzlich anders verhält es sich in den baltischen Sprachen.
Das oben erwähnte Schwanken zwischen ' r -öro-  und ' t -ato-  in  Ablä i tuneen
von Thematica findet im Grunde nur in der Annahme eine Erkläru.rg, ä"ß
eine der beiden Formen_ jung ist. Dabei wird man sich aus folgenden Grün-
den für't-öto- entschetden:'t '-ato- steht als Ableitung uo.r . ltän a-Stämmen
bzw. als Part.Prät.pass. zu Denominativa auf ',-a-i6/i-: vgl. iarmä,,Reif., --
iarm1tas,,mit Reif bedeckt" 6zw. iarmöti ,,Reif ,rrr.rr.ni.. ,,_öto_ bildet da_
gegen Adjektive zu thematischen a-Stämmen bzw. part.prät.pass. zu Deno_
minativverben au,f 't-ö-iö/ri-. Diese breiten sich offensichrliih auch bei ;-
Stämmen auf Kosten von't -a-id/ 6 aus: vgl. pänöios ,,Fessel" ---> panöiüoti ,,fes-
seln" neben älterem pänöioti, bangä ,,WelIe" ---'- bangü.ori ,,iogen.. neben
bangotas ,,bewegt (vom Wasser)" , iühos,,Kamm.. --- ' irküoti,,kä--err,. ,r.-
ben lett. subät (s. ENoznrrN 1923,624f{.). Es fällt zudem auf, daß die Klasse
der Denominativa auf "-ö-iö/d- semantisch viel weniger gefestigt scheint: Im
Gegensatz zu der Klasse a\f ' t -a-iö / 6 - haben die ve tbi ^i,r - a-ia /d- teils noch
schwankende Bedeutung : vgl. pienas,,Milch" ---+ pienüoti,,*i i  uit.t benet-
zen" aber auch intrans. ,,Milch trinken", so auch 1ett. baituoti,,mache weiß..
vs. l i t. ,,bin weiß"44. Die- Klasse avf 't-ö-iö/ö- ist arso eine deutlich jüngere
Erscheinung; ihre Entstehung wird üblicherweise direkt analogisch .,achäen
verba auf 't-a-iö/6-4s oder indirekt nach dem Muster 't'-d-to- (s"ynchron part.
Prät . ,  h is tor isch u.U.  a l tes ro-Adjekt l )  :  , t -ä-1e/ö-  = ' : - -ö- to-  ( ro-Adiekt iv)  :
X,. wobei X = 't-ö-iö/6-, rückgebildet erklärta6. Da alles darauf *.irt, drß
baIt. ' t-ö-to-/ 't-ö-iö/6- produktiv und in Ausbreitung erfahren ist, kann ,r--a-
to- starr 't '-ö-to- bei rhematica kaum etwas anderes als eine Altertümlichkeit
seinaT.

** Bei baltischen Ableitungen von Farbadjektiven wie in baitas n baituoti ersetzt't-ö-id/ö-
das alte Faktitivsüfix"-ah2-. Die Situation ist also parallel mit dem Griechischen, wo sich Leu-
xötL anstelle von 'tAeuxritl (oder gar älter athematischem'tit{xapt) findet. überraschender-
weise existiert in beiden Sprachzweigen mit lit. bältinu und griech. ÄtL,xct[vu nocI ein Nasalver-
bum gle icher Bedeutung.

-' Die Möglichkeit einer direkten Entstehung faßt E. Fn.qrNxrr-, Die griechischen Deno-
minativa in ihrer geschichtlichen E-ntwicklung und verbreitung, Göttingen Isoo, t t: ins Auge,
wenn er bemerkt: ,,Was die litauischen Denomin ativa aü -üoti anbetrifft, so ist es nicht ur*"ür-
scheinlich, daß auch sie den Adjektiven atf -üotas vorangegangen sind...{6 so auch J. ENozrrru, comparative phonology ,rä ltoiphology oi the Baltic Languages
(,,.ilr! !.w 

R Schmalstieg and B. Jegers), The Hague-parrtlelt,lzs; vgl. ferner EuozsirN
1923, s27 f.

ai Alt können auch solche verbalbildungen wie balnöti zu bainas sein, wo die Regel, daß
verbalbildungen bei thematischen Maskulina ihren Stamm auf -uo-<,r-o-, bei Feminina auf -o-
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. .Es ergibt sich daraus, daß der Ausgang 't-ö-to- bei ro-Adjektiven thema-
tischer Stämme im Griechischen und Baltischen (den einzigen beiden Sprach-
zweigen, wo er sicher belegt ist), durchaus ersr in einzilsprachlichir zejt
entstanden sein kann.

7. Nachdem sich herausgestellt hat, daß ital. 'r-a-to- in osk. pukalatüioder
vergleichbaren lat. Ableitungen thematischer Nomina kein ä^lteres, ererbtes't'-ö-to- ersetzt haben kann, stehen zwei Möglichkeiten offen:

Entweder hat die Grundsprache keine ro*-Ableitungen von thematischen
Nomina gekannt, oder'r-a-to- bei rhematica ist alt. Im ersren Fall wäre der
Ausgang "'-o. to- eine ur-, allenfalls erst gemeinitalische Neuerung, im zwei-
ten Fall ererbt. Da es wenig wahrscheinlich scheint, daß die Grr]ndsprache
die Möglichkeit, ro-Adjektive zu thematischen Nomina zu bilden, nicht be-
sessen haben soll, bleibt die zweite Möglichkeit zu überprüfen.

Bekanntlich bieten ererbte Ableitungen von o-Srämmen die Besonder-
heit, daß der Themavokal vor dem Suffix nicht erscheint. Dies ist z.B. der
Fall bei den adjektivischen Ableitungen auf 't- i- in Komposition wielat. som-
nus --) exsomnis, "-(i)io- wie ved. tgra- --) agriya-, aioa- ---> aiaya-, griech.
dypöE ---', äygLoE, auf 't-iH- wie ved. ayka- -- arbi-a8, auf ,r-iHio- *i. lrt.
atcus -'> vt'ct'nus, ved. naaa- --'> nAvtna-, den denominativen verbe n ^us ':'-iö/
o-- yi, äyyil'oq - dyy677ot < " /-el-iö/ae. Allerdings gilt diese Regel nur für
Suffixe, welche -it :,i-;; anlautento] Vor allen "r,ä..".r, Formantln ist der
Themavokai verrreten: vgl. so ':'-o-bo- inlac wnus ---> unicus, aind. eha- ---
ek.ak.a-, '!-o-tat- in lat. novus ---'. novitas, griech. veög ---> ue6rt7E, aind.
sarva--) saruatat-, ' !-o-ryent- in griech. Qööov -+ (myk.) wo_do_we /ryor_
do4en/ : Qoööe6, aind. ratha- ---' ratl)aaanl. Man hätte demnach ars ro-
Adjektive zu thematischen Stämmen einen Ausgang f-ö-to- zu erwarren,

'  ' ! - ; -  b i lden (s.  A.  S.NN, Handbuch der l i tauischen Sprache, Bd.  I ,  Heidelberg 1,966,339),
clurchbrochen rvird.

"n Dazu evtl. auch der lat. themat. Gen.Sg. ar:l -i (vlr-l; s. die Diskussion bei A. M. Ds-
vtNe, The Latin Thematic Genitive Singular, Stanford 1970, rc5ff .

t' Ebenso analysiert Fav'crrr Tucrsn 19ga, 121rse die aind. Denominativa von themati-
schen Stämmen auf -iyati6zw. -tyati : also putr-ti- - putr-iya-,wobei -iya- Sievers-variante zu' f - lo-  is t .

. 
t' zur Regel, daß der Themavokal in sekundären Ableitungen nur durch ,f (-)2. ersetzt wer-

den kann, s. J. ScnrNor-rn, on the Greek type [nntüg, in: siudies in Greek, Italic and I-E
Linguistics offered to L. R. Palmer, Innsbruck 1976,351. Die Regel scheinen die Ableitungen
mit dem idg. Stoffsuffix 't-eio- zu durchbrechen, v/o etwa in griech. ypuoög + ygi,otog,\ar.
ferrum - ferrezs usw. der Themavokal auch vor anders als m;t:r 1-1i. a.ri"ute.d",lr Suffi, .rr",r,
wird. Die Schwierigkeit kann durch die Annahme umgangen werden, daß in ,r-elo- die vollstufe
eines i-Suffixes vorliegt (dazu an anderem Ort).

Eine große Anzahl von Beispielen für das Fehlen des Themavokals in Ableitungen gibt
f..:.n"...F. S*cHr, Der ursprung der Indogermanischen Deklination, Göttingen 1944, 3i9ff .
Allerdings wird man heute von einem Großteil des hier anqeführten Materials"abseher.
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der,aber, wie bereits oben $ 5. gezeigt,nirgends auch nur relikthaft reflektiert
l s t - ' .

r{an gelangt deshalb zum Schiuß, daß grundsprachrich entweder keine
ro-Adjektiva von thematischen Nominalstärimen -ogti.t-, sind, oder daß der
ererbte Ausgang eben ,t- -ato- lautete.

Die Annahme eines Ausganges '(-ab-bei o-Stämmen wirkt auf den er-
sten Blick befremdlich. 't'-ato- scheint vielmehr nur bei alten z-Stämmen be-
rechtigt. Bisher wurde allerdings außer acht gelassen, daß auch bei rhematica
ein Stamm auf 't'-A- bzw älter. 't'-abz- seine Berechtigung hat. seit der funda-
mentalen Studie von J. Scr*uDr, Die pluralbil<Jun! dä i'doge.-anischen
Neutra, \Teimar 1889, ist bekannt, daß zu thematisJhen StämÄen sog. Kor-
lektiva auf "-(a)b2 existieren könnens2. Sie manifestieren sich einerseits im
grammatikalischen System als Nom./Akk.pl. der Neurra, werden anderseits
außerhalb des Systems in den meist femininen Abstrakrfild,rrrg.r, und den
Doppelpluralia wie Lat. loca (neben Nom. pl. locr zu mask. läws), griech.
ryy"19 (neben Nom, Pl. x6x7oL zu mask. xüxAoE),heth. alpa (neben Nom.
Pl. alpei u.ä. zu comm. alpal oder - sekundär-wr.d.. päd.rktiv und gar
grammatikalisiert - in den avest. Nom.pl.-Formen nichtpronominaler, mas-
kuliner a-Stämme wie aav. da€wua, maiiiaca (yasna 3),41 ,,Götter, Men_
schen".

so läßt sich die vermutung wagen, daß das Adjektiv auf . i-to- bei einem
thematischen Nomen nic_ht.vom Grundwort, ,ori...r von dessen jeweil iger
Kollektivbildung auf 't']ab2bzw. später't-'a abgeleitet wird, was d.n A.,rg".rg': '-ab 

z-to- bzw. jünger'!-d-to- ergibt.

. 
Dieses vorgehen ist ungewöhnlich. Es mag in diesem speziellen Falle mit

dem semantischen Inhalt des Suffixes 'r-to- ; ls ,,rr....h.., mit . . ... zusam-
menhängen. Als Basis für die Ableitung ist_ein thematisches Nomen ungeeig-
net. Denn ein solches fungiert grundsprachlich oft ars abstrakte s Nomen ac-
tionis oder rei actae und im Kompositionshinterglied ars Nomen agentis, und,
steht damit in einem gewissen Gegensatz zu den äft konk.ete nNokina actio-
nis aIs Fortsetzer des alten Kollektivabstraktums auf '!'-ahz- (vgl. für das

5r selbst wenn man an die Deutung von \fl. Mero, Zur Dehnung präsuffixaler vokale in
sekundären Nominalable i tungen, IF 62 (1956),26a-295 (Tei l  1)  und rr  ä:  t rs is l ,  i_2s (Tei l  2)
glaubt, wonach in exozentrischen Ableitungen und u.a. "".t Uei rc,_Adjektiven (;U. f.if ), t ff j
der Stammvokal vor dem Suffix gedehnt *i.d, ließe sich aus einzelspr".hli.h.-:,-o-to zu The-
matica kein älteres f-ö-ro- rekonsrruieren. Denn abgesehen davon, daß ,r-ö-to wohl nicht vor_
einzelsprachl ich is t  (s.o.  im Text  $ 6.) ,  geht  Mnro , r .1,  uo.  e inem Nebeneinander von nicrr tge-
dehnter endozentr ischer und gedehnteiexozentr ischer Ablei tung aus.5r An weiterer Literatur siien nur die jüngsten Beiträge zu diesem Thema von H. ErcnNrn,
Das Problem des Ansatzes eines urindogermanischen NuÄe.us ,,Kollektiv.. (,,Komprehensiv..),
in:  Grammatische Kategor ien.  Akten äer vI I .  Fachtagung der Idg.  Ges. ,  [er l in, '2O-25.  Fe-
bruar 1983, ed.  B.  Schlerath,  \üf iesbaden tsss,  ß+-tos"rrd" ; .  a.  Hiooooro",2u- " . i r raog"r-
manischen Kol lekt ivum, MSS 48 (1982),  Z1 -113 genannt.
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Griechische die Zusammenstellung von R.rscrr l974, gff .). KasrNrn 1967,20
stellt so fest, daß ,,-a- als deverbatives Ableitungssuffix ... eine von -o- ver-
schiedene Aufgabe in der wortbildung hat, wie aus folgender Gegenüber-
stellung hervorgeht: rotrrq ,schnitt' : ropög,schneidend.... E, k".r'J,r.charrs
sein, daß grundsprachlich ein ro-Adjektivum nur von einer Ableituns auf"'-ab z- sinnvoll ist, nicht aber von dem entsprechenden thematischen GÄnd-
wort,

Möglicherweise existieren anderweitig Spuren eines ähnlichen Ablei-
tungsprozesses. Bei den aind. denominativen verben können auch Ableitun-
gen von a-Stämmen den Ausgang -aya(+i) aufweisen: z.B. dbupa- mask.
,,Rauch" --> 

.(ai)dhupaya(ti) ,dampfen", ay5a- mask. ,,Mann, Fiengst.. ---
ar5aya(-ti),,brünstig werden, begierig sein". L. SürrnnrrN, Die Denomina-
tiwerben im Altindischen, IF 19 (1906), 480-577 listet l.c. 539ff. die ent-
sprechenden Bildungen auf -aya- auf. Er kommt 541f. zumschluß, daß die-
ser Ausgang bei ,-Stämmen heimisch ist und sein Auftreten bei a-Stämmen
u. a. auf die Existenz. von neutralen Pluralia auf -a zurickgehts3. SürrrnlrN
hat so denrveg zu der hier vorgetragenen Lösung ge*iesenl Statt von neurra-
len Pluralformen müßten wir heute von Kollektiubildrr.tg.n sprechen.

Dieser Ableitungsprozeß wäre mit demjenigen identisch, den G. KrrN-
cENSCHMrrr, Das aitarmenische Verbum, \(iesbaden 1982, 90f . und in des_
sen Nachfolge D. H. SrrrNnRurn, Etymologische LJntersuchungen zu den
bei Plautus belegten verben der lateinischen ersten Konjugation. u.rter be-
sonderer Berücksichtigung der Denominative, Bamberg r989, 8gf. für lat.
Denominativa auf',-a-ie/o- vermuten. StnrNnau'R, op. c. g9 nennt so etwa
als Basis von lat. donare < '!dönaie/o- eine Kollektivbildung ,tdöna bzw.
ä\ter.'t'dob jnah2 zum Grundwort 't'doh jnom.In der nominaleriAbleitung ist
etwa auf das idg. Suffix':'-wen- (-4on-/-wn-) zu verweisen, welches, wie zu-
letztE. TrcHy, vedisch rtäaan- und avestisch atauuan-, Sprache 32 (19g6),
90f. (=Festgabe Mayrhofer) aufzeigt, bei thematischem Grundwort eben-
falls an den Kollektivstamm tritt: vgl. etwa neben ved. rtäoan- auch dbitävan
,,gabenreich", (Vok.) iataaan,,Hundert besitzend" u.a.m.

8. Für osk. pukalatüi gelangt man so zu folgendem Resultat: Das prinzip,
ro-Adjektive zu thematischen Nomina von deren Kollektivstamm abzulei-
ten, ist wohl ererbt. Damit ist auch der Ausgang '?-a-to- bei einer Ableitung
eines thematischen Nomens nicht in den Rang einer uritalischen Neuerung

5r Sürrrn l ru,  1.c.542: , ,Aber auch die / -stämme machen keine so großen Schwier igkei-
ten,  wie es auf  den ersten Bl ick scheint .  Denn sobald wir  mir  deren Flexionsformen ,e.h1*n,
kommen für uns auch Bildungen mit a in Betracht, also z.B. der maskuline plural auf -as. der
neutrale auf -;, und bei den Adjektiven ebenso das Femininum auf -r.,,

Am Rande sei angezeigt, daß bisher -äya-beiä-Stämmen als rhythmische Variante ansese-
hen wird (s. S. INsr-e n bei Fevcrrr Tucrrn ß9A,2591a2\.
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zu erheben. Selbstverständlich aber breitet sich't '-A-to- gerade im Italischen
aus und wird bald vom Suffixkonglomerat zum eigentlichen Suffix. Daß dies
zumindest innerhalb der lat. Sprachgeschichte iecht früh geschehen sein
muß, zeigt ein Paar wie modestus (umbr. mersto) = ,tmedes-ti- neben mod.e_
rari/ moderatus; die Stammerweiterung mit'! -a-(to-) muß zu etner zeit er-
folgt sein, als das s-Neutrum 'i'medos, -es-os (umbr..meis) im Lateinischen
noch nicht durch modus, -r verdrängt war.

was ganz konkret osk. pukalatüibetrifft, so kann man sich deshalb fra-
gen, ob hier noch eine Bildung ,tpulel-a (etwa mit dem Sinn ,,Nachkom_
menschaft") zugrundeliegt. In diesem Zusammenhang sei immerhin auf das
bereits oben genannte, osk. pukalatüisemantisch nahästehende, rat. coqno-
men viratus verwiesen. Die Iguvinischen Täfeln bezeugen nun elfmäl in
u(e)iro die zugehörige Koliektivbildung 't'\ir-a 

,dte ei-,fachen Leure.,sl.
Sollte es sich ferner bei lat. (pater) patrAtis um eine primärbildung handeln,
so ist auch hier ein kollek-tives 'rpatra als Ausgangspunkt denkbär. '-patrA
(oder be.reits grundsprachlich 'tph7räh2?) ',,,Gemeinschaft der (ur)väter..
besitzt eine Entspr_eghung in griech. nd.rgq,,väterliche Sippe..55. r)i. B.d.u-
tung von patrAtus bleibt allerdings ungewiß.56

.Als.Fazit ergibt sich jedenfalls, daß durch die Existenz von ital.,ruir-A
und evtl. 'tpatra eine enrsprechende Bildun g ital. 'lubl-a gewiß denkbar ist.
Daß etwas Altes zun-rindest indirekt in der önomastik odär einer Intitulatur
überlebt hat, ist dabei nicht ungewöhnlich.
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