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Altindisch árufi- „Wunde, Erkrankungı 
 

¶ 1. Das Lexem árufi- „Wunde, Erkrankungı ist in der indischen Literatur selten belegt1. Die frühe-
ste Bezeugung stammt aus dem Atharvaveda, wo árufi- als Simplex allerdings nur einmal im Lied an 
eine Heilpflanze (= AV 5.5 der aunaka-Version) belegt ist: 
(1) AV 5.5.4 (aunaka) yád da˙∂éna yádífivå yád v́årurháraså k®tám | tásya tvámasi nífik®tiª 

sémaµ nífik®dhi púrufiam „Wenn durch einen Stock, durch einen Pfeil oder durch Glut eine 
Wunde verursacht wird, für die Du ein Heilmittel bist, dann heile diesen Mann!ı2. 

árufi- steht hier für eine offene Wunde oder Verletzung, die durch den Saft der Heilpflanze ge-
heilt werden soll. 

Das Simplex árufi- erscheint darauf im atapatha Bråhma˙a in adjektivischer Funktion und der 
Bedeutung „wund, krankı. Vgl. so: 
(2) B 3.1.3.7 … arurvai purufio Øvacchito Ønarurevaitadbhavati yadabhiya∫kte … „Der Mensch ist 

krank, da er geschunden ist. Er wird gesund, wenn er sich salbt.ı 
(3) B 3.1.3.10 athåkfiyåvånakti | arurvai purufiasyåkfii praßånmameti ha småha yajñavalkya‰ … 

„Deshalb salbt er die Augen. ≤Krank ist das Auge des Menschen; meines ist gesund.≥ sprach 
Yajñavalkyas.ı 

Der Wandel vom substantivischen zum adjektivischen Gebrauch kann dabei über das privative 
Possessivkompositum anarufi- „gesundı ƒ *„ohne Wunde, Krankheitı erfolgt sein, wie es in B 
3.1.3.7 (Text (2) oben) bezeugt ist3.  

Ansonsten ist einfaches árufi- vor allem in der Lexikographie bezeugt. Vgl. etwa: 
(4) Abhidånacintåmani (Hemacandra) 465 arur¥rmaµ kfia˙anußca kr°∂havra˙apadaµ ki˙aª 

„arur: Krankheit, Wunde …ı 

Weitere Belegstellen liegen im Amarakofia (AK 2.6.2; ferner in dakfii˙årufi- „auf der rechten Sei-
te verwundetı AK 2.10.24) vor. 

Im Zusammenhang mit dem Simplex árufi- gilt es schliesslich die Zusammensetzung arufi-kar- 
„wund/krank machenı bzw. arufi-k®ta- „verwundet, erkranktı zu erwähnen. árufi- wird in Zusam-
mensetzung mit kar- in Anlehnung an Wackernagel 1908, 127 als erstarrter Akkusativ bzw. reine 
Stammform betrachtet. Die frühesten Belegstellen stammen aus der Bråhma˙a-Literatur. So etwa: 
(5) B 13.3.6.6 …sarvå vai saµsthite yajñe vågåpyate såtråptå yåtayåmn¥ bhavati kr°r¥k®teva hi 

bhavatyarufik®tå „Wenn das Opfer vollbracht ist, wird die Våk gänzlich erlangt; und wenn sie 
dann erlangt ist, ist sie erschöpft und gleichsam verwundet und krank.ı 

(6) Tå˙∂yamahåbråhma˙a 9.8.13 saµvatsare Østh¥ni yåjayeyuª saµvvatsaro vai sarvvasya ßåntir-
yatpurå saµvvatsarådyåjayeyurvvåcamarufik®tåµ kr°råm®ccheyuª „Nach einem Jahr soll 
man die Knochen opfern lassen. Das Jahr (ist) Sühne von allem, was vorher (war). Nach einem 
Jahr soll man opfern lassen, soll man die verwundete, rohe Våk erlangen.ı 

                                                   
1 Ich danke für Unterstützung und Anregungen herzlich Frau A. Srivastav (Münster) sowie 

Herrn S. Scarlata (Zürich). 
2 Der Wortlaut des Paippalåda-Textes weicht in der zweiten Vershälfte leicht ab: AV 6.4.3 yad 

da˙∂ena yadifivå yadarurharaså k®tam | tasya tvamasi bhefiaj¥ nifik®tirnåma vå asi. 
3 Eine rein mechanische Umdeutung von Substantiv zu Adjektiv nehmen hingegen Wackernagel-

Debrunner 1896-1964, I,2, 3 an. 
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Jüngere Belege für arufi-kar- bieten wiederum Lexikographen. Das Amarakofia nennt als Ab-
leitung dieses Syntagmas zusätzlich den Baumnamen arufi-kara- „Semecarpus Anacardiumı: 
(7) AK 2.4.42 v¥rav®kfio Ørufikaro Øgnimukh¥ 
 AK 3.3.189 vra˙akåryapyarufikaraª 

Die Bezeichnung arufi-kara- bezieht sich auf das Holz des Baumes, das einen bissigen Saft ent-
hält, Verätzungen bewirkt (vrå˙a-kårin-) und eine Bearbeitung dementsprechend gefährlich macht. 
Ausserdem wirkt der Saft der Anthere (Staubbeutel) – als Heilmittel gegen rheumatische Beschwer-
den eingesetzt – in Überdosierung äusserst schädlich4.  

All diese Textstellen verwenden árufi- übereinstimmend in der Bedeutung „Wunde, Erkran-
kungı, präziser zur Bezeichnung einer nicht ausgeheilten Verletzung, einer offenen Wunde wie auch 
einer akuten Erkrankung. 

 
¶ 2. Diese in ¶ 1. festgehaltene Grundbedeutung wird durch drei Komposita vollumfänglich bestä-
tigt, in denen árufi- jeweils als Vorderglied fungiert: 
– arundhat́¥(-) „(Name einer heilenden Schlingpflanze)ı. 
 Der Pflanzenname arundhat́¥(-) erklärt sich haplologisch aus */arun-rund[at¥(-)/ *„(Pflanze), 

die eine Wunde schliesstı. arundhat´¥(-) ist dabei in AV 4.12.1, 5.5.5.9, 6.59.1f., 8.7.16 und 
19.38.1 belegt. Vgl. etwa: 

(8) AV 5.5.9 (aunaka) áßvasyåsnáª sáµpatitå śå v®kfi´å« abhí sifiyade | saŕå patatrí˙¥ bh°tv́å śå na 
éhyarundhati „Vom Mund eines Pferdes gefallen5 überzog sie die Bäume. Du bist ein geflü-
gelter Bach geworden, nun komm zu uns, Arundhat¥!ı.6 

– arusŕå˙a- „(Name eines Heilmittels)ı: 
 Das Kompositum arusŕå˙a- findet sich nur im Atharvaveda Buch 2, Lied 3, Verse 3 bis 5: 
(9) AV 2.3.3 (aunaka) n¥caíª khanantyásurå arusŕå˙amidáµ mahát | tádåsråvásya bhefiajáµ tádu 

rógaman¥naßat „Tief vergraben die Asura dieses grossartige arusŕåna-. Denn dies ist die Arznei 
gegen Durchfall, es hat die Krankheit vertrieben.ı 

 AV 2.3.4 (aunaka) upaj´¥kå údbharanti samudŕådádhi bhefiajám | tádåsråvásya bhefiajáµ tádu 
rógamaß¥ßamat „Die Ameisen bringen dieses arusŕåna- als Arznei vom Meer hinauf. Denn dies 
ist die Arznei gegen Durchfall, es hat die Krankheit gelindert.ı 

 AV 2.3.5 (aunaka) arusŕå˙amidám mahát p®thivýå ádhyúdbh®tam | tádåsråvásya bhefiajáµ 
tádu rógaman¥naßat „Dies ist ein grossartiges arusŕåna-, von der Erde hervorgebracht. Denn 
dies ist die Arznei gegen Durchfall, es hat die Krankheit vertrieben.ı 

                                                   
4 S. für diese Angaben Roxburgh 1874, 268f. – So lautet eine andere Bezeichnung des Baumes 

vra˙ak®ti-. 
4 Der Pada-Text bietet allerdings asnáª. Denkbar ist für áßvasyåsnáª sáµpatitå also auch eine 

Auffassung als „aus Pferdeblut zusammengeflossen (koaguliert)ı. 
5 Vgl. die Paippalåda-Fassung: AV 6.4.9 aßvasyåslaª saµpatitå så par˙amabh¥ ßifiyadaª | sarå 

patatri˙yasi så na ehyarundhati. 
6 Vgl. die Kommentare von Weber 1850, 411ff. oder Haug 1922, 331. 
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 Abweichend bietet die Paippalåda-Fassung die Form arusyåna- (var. aruspåna-): 
 AV 1.8.3 (Paippalåda) arusyånamidaµ mahat p®thivyå adhyudbh®tam | tadåsråvasya bhefia-

jaµ tadu rogaman¥naßat (entsprechend AV 2.3.5 der aunaka-Fassung). 
 AV 1.8.4 (Paippalåda) upaj¥kå udbharanti samudrådadhi bhefiajam | arusyånamasyåtharva˙aµ 

rogasthånamasyåtharva˙am (entsprechend AV 2.3.4 der aunaka-Fassung). 
 Dass ein Kompositum zu árufi- vorliegt, zeigt der Pada-Text der aunaka-Fassung mit der 

Auflösung in aruª Øsŕånam. Dabei ist die Lesung arusŕå˙a- der aunaka-Fassung zu bevor-
zugen. Denn hinter arusŕå˙a- kann sich ein */arufi-ßrå˙a-/ „Wundbrei, -pasteı oder in etwas 
erweiterter Bedeutung „Krankheitstrunkı – entsprechend den Bedeutungen von ßrå˙a- als 
„gekocht; feuchtı bzw. substantivisch „Reisbreiı– verbergen. 

– aruµtuda- „Wunden schlagendı oder übertragen „Schmerz verursachendı: 
 Das verbale Rektionskompositum aruµtuda- ist bei Grammatikern und Lexikographen be-

zeugt. Vgl. etwa: 
(10) Amarakofia 3.1.82 aruntudaµ tu marmasp®k „aruµtuda-: sehr brennend.ı 
(11) På˙ini 3.2.35 vidhvarufiostudaª oder 6.3.67 arurdvifiadajantasya mum – die Textpassagen be-

handeln die Anfügung von -µ ans Vorderglied bei árufi-, vidhú- und dvifiát- in Komposita wie 
aruµtuda-, vidhuµ-tuda- oder dvifiaµtapa-. 

Dass die drei genannten Komposita arundhat́¥(-), arusŕå˙a-und aruµtuda- im Vorderglied 
árufi- in der in ¶ 1. genannten Bedeutung aufweisen, ist evident. Unsicher ist dagegen, ob árufi- auch 
in den beiden Dämonenbezeichnungen arurmagha- und arunmukha- enthalten ist: 
– Die Bezeichnung arurmagha- erscheint im Aitareya Bråhma˙a 7.28 im Rahmen einer Aufzäh-

lung von Indras Taten: 
(12) Ait.Br. 7.28 yatrendraµ devatåª paryav®ñjan: vifivar°paµ tvåfi†ram abhyama∫sta, v®tram 

ast®ta, yat¥n sålåv®kebhyaª prådåd, arurmaghån avadh¥t, b®haspateª pratyavadh¥d iti: tatren-
draª somap¥thena vyårdhyata‰ (Råma spricht:) „Von da her (sc. weiss ich es), dass man Indra 
von Seiten der Götter ausschloss: Er tötete Vifivar°pa, den Sohn des Tvafi†®, streckte den V®tra 
nieder, warf fromme Männer den Schakalen vor, brachte die Arurmaghas um und schlug den 
B®haspati zurück. Deswegen ging Indra des Somatrunks verlustig.ı 

 Zu arurmagha- bezeugt die Kaußitaki-Bråhma˙a-Upanifiad eine Variante arunmukha-: 
(13) KaußU 3.1 sa hovåca måmeva vijån¥hyetadevåham manufiyåya hitatamaµ manye yanmåµ vi-

jån¥yåt triß¥rfiå˙aµ tvåfi†ramahanamarunmukhånyat¥nsålåv®kebhyaª pråyacchaµ bahv¥ª 
saµdhå atikramya divi prahlåd¥yånat®˙amahamantarikfie paulomånp®thivyåµ kålakhåñ-
jåntasya me tatra na loma camåm¥yate. „Er (sc. Indra) sagte: ≤Kenne mich. Ich denke, dass dies 
das Beste für den Menschen ist, dass einer mich kennt. Ich habe den dreiköpfigen Tvafi†®-Sohn 
getötet, ich habe den Schakalen die frommen Arunmukhas vorgeworfen, die viele Verträge ge-
brochen hatten, ich tötete die Leute von Prahlåda im Himmel, die Leute von Puloma im Luft-
raum, die Leute von Kåla Khanja auf der Erde. Dabei wurde nicht einmal ein Haar von mir 
verletzt.≥ı 

 Da beide Passagen in ähnlichem Wortlaut die Taten des Indra wiedergeben, liegt eine Gleich-
setzung von arurmagha- und arunmukha- nahe. Allerdings ist Herkunft und Inhalt der beiden 
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Gruppenbezeichnungen unklar7. Es mag sich um Stammesbezeichnungen handeln, die später 
als Dämonennamen dienen. In diesem Sinne könnte das leichter verständliche arunmukha- 
allenfalls auf äussere Kennzeichen des betreffenden Stamms hinweisen. Eine Deutung als 
„Narbengesichtı mit arun‰ in einer von der übrigen Bezeugung abweichenden Bedeutung 
„Narbeı wäre im Hinblick auf ¶ 3. weiter unten allenfalls möglich. Für das Kompositum arur-
magha- wäre in diesem Fall unter Anlehnung an arunmukha- eine analoge Interpretation als 
„reich an Narben (im Gesicht)ı denkbar, sofern die Bedeutung „reich an…ı des Hinterglieds 
‰magha- nach Bildungen wie máhimagha- „viele Gaben besitzend ‡ sehr reichı und in Ver-
ballhornung eines ursprünglicheren arunmukha- zustande gekommen wäre. 

 All diese Überlegungen bleiben aber blosse Spekulation. arurmagha- und arunmukha- können 
daher zur Frage der Bedeutung von aind. árufi- nichts beitragen. 

Gesamthaft wird die in ¶ 1. für das Simplex árufi- festgestellte Grundbedeutung „(offene) 
Wunde; nicht ausgeheilte Verletzung; akute Erkrankungı durch die Komposita vollumfänglich be-
stätigt. 

 
¶ 3. Was die etymologische Herleitung von árufi- betrifft, so verknüpfen es die einschlägigen Wör-
terbücher durchwegs mit einem frühgermanischen Lexem */ár∑iz/, wie es sich etwa in aisl. \rr, alt-
norw. örr oder schwed. arr/ärr, später auch im Mittelniederdeutschen are sowie in finnischem arpi 
(Gen. arven) als Lehnwort aus dem Germanischen wiederfindet8.  

Diese Etymologie kann jedoch in zweierlei Hinsicht nicht befriedigen: 
1. Erstens formal bzw. morphologisch: 
 Frühgerman. */ár∑iz/ liegt ein i- bzw. ein (erweiterter) u-Stamm zugrunde. Hingegen wird 

aind. árufi- in der ältesten Bezeugung als neutrischer s-Stamm behandelt: vgl. etwa AV árufi … 
k®tám, B arufi-kar- (s.o. in ¶ 1.). Alt mag nach Ausweis von AV arundhat́¥(-) ferner die 
Stammgestalt arun‰ sein (s.o. in ¶ 2.). Eine Auffassung von árufi- als u-Stamm ist dagegen deut-
lich sekundär: Sie manifestiert sich etwa im Ersatz von älterem arufi-kar- durch ar°-kar-, wie es 
spät bei Vopadeva 7.84 belegt ist (die Dehnung des Stammvokals entspricht hier der klassischen 
Bildeweise bei u-Stämmen: vgl. etwa lagh°-kar- „erleichternı oder paß°-kar- „zum Opfertier 
machen, schlachtenı). Ferner wird auch die Umgestaltung von */arufi-ßrå˙a-/ zu arusŕå˙a- 
/aru-ßrå˙a-/ (s.o. in ¶ 2.) durch die Annahme verständlich, den Sprechern habe u-stämmiges 
aru- vorgeschwebt.  

 Die synchrone Analyse von árufi- als (Nom.Sg.) /aru-s/ kann von älteren Bildungen wie arun-
dhat́¥(-) „eine Wunde schliessende Pflanzeı ausgehen, wo sich das Kompositionsvorderglied 
mühelos als Akkusativ /aru-n‰/ eines belebten u-Stamms bestimmen lässt. Älteres arundhat́¥(-) 
ermöglicht in der Folge jünger bezeugtes aruµtuda- „eine Wunde schlagendı. 

2. Zweitens semantisch: 
 Für aind. árufi- haben wir in ¶ 1.-2. eine Grundbedeutung „Wunde; nicht ausgeheilte Ver-

letzung, offene Wunde; akute Erkrankungı festgestellt. Das frühgerman. Vergleichglied */ár-

                                                   
7 Für arunmukha- kommt hinzu, dass der Codex eine Lesung ar°nmukha- mit langem /‰(ar)°‰/ 

liefert. Das kurze ar√un‰ entstammt ankaras Erklärung. 
8 S. zu diesem etymologischen Ansatz etwa Pokorny 1959, I, 338, Mayrhofer 1992-96, I, 113, 

oder speziell für das Germanische Holthausen 1948, 355 bzw. für das Finnische Collinder 1932, 
174. 
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∑iz/ hingegen bedeutet durchwegs „Narbeı im Sinne einer ausgeheilten Verletzung oder Wun-
de, wie die Zeugnisse aus altnordischen Texten eindeutig belegen (s. dazu Fritzner 1886, III, 
1092). Dementsprechend bezeichnet das Adjektiv aisl. \róttr/anorw. öróttr Körperteile, die 
durch Narbenmale gekennzeichnet sind (vgl. etwa hendr \róttar/öróttar „narbenbedeckte 
Händeı). Auch das mittelniederdeutsche are steht für die Narbe als sichtbares Zeichen einer 
Verletzung, einer Wunde oder als Mal (Stigma) (vgl. mndt. stânde are „bleibende Wundeı)9. 

 Damit divergieren die Bedeutungen von aind. árufi- und frühgerman. */ár∑iz/; eine identische 
Bedeutung „ausgeheilte Verletzung ‡ Narbeı käme im Aind. einzig für arunmukha- in Frage, 
dessen Deutung als „Narbengesichtı gemäss ¶ 2. oben aber rein spekulativ ist. 

Diese morphologischen und semantischen Bedenken lassen an der herkömmlichen Gleich-
setzung von aind. árufi- und frühgerm. */ár∑iz/ zweifeln und raten zur Suche nach einer Alternative. 

 
¶ 4. Den Ausgangspunkt einer etymologischen Neudeutung von aind. árufi- muss die morpholo-
gische Analyse bilden. Innerhalb der aind. Nomina auf /-ufi-/ lassen sich zwei Gruppen unterschei-
den: 
1. Nomina auf /-ufi-/ mit Suppletivstamm auf /-∑an-/. Vgl. so: 
 dhánufi- „Bogenı vs. dhánvan-, párufi- „Gelenkı vs. párva˙- oder im innerarischen Vergleich 

ß´åsufi- „Befehl, Unterweisungı vs. aavest. så¤an- „Lehreı. 
2. Nomina auf /-ufi-/ ohne bezeugten Suppletivstamm auf /-∑an-/. Vgl. so etwa: 
 tápufi- „Glut; glühendı, tárufi- „Überlegenheitı, cákfiufi- „Augeı, yájufi- „Verehrung, Opfer-

spruchı, vápufi- „Pracht; prächtigı u.a.m. 

Was die erste Gruppe der Nomina auf -ufi betrifft, so handelt es sich hierbei, wie zuletzt von 
Hoffmann 1974, 18ff. dargestellt, um die Nachfolger eines ererbten heteroklitischen Typus. Zugrun-
de liegen grundsprachliche, suffigierte Bildungen auf (Nom.Sg. ntr.) *´X-∑ ÷r Æ (Gen.Sg.) *X-∑én-s, die 
einem proterodynamischen Akzentschema unterstehen10. Im einzelnen steht so hinter aind. dhánufi- 
(RV {Nom./Akk.Sg.} dhánus) vs. dhánvan- (z.B. RV {Gen.Sg.} dhánvan-as, {Lok.Sg.} dhánvan) ein 
indoiran. Paradigma (Nom./Akk.Sg.) */d[án-ur/ (< */d[én-∑ ÷r/) Æ (Gen.Sg.) */d[an-∑án-s/ (< */d[§-
∑én-s/)11, hinter párufi- (RV {Nom./Akk.Sg.} párus) vs. párvan- (z.B. RV {Abl.Sg.} párva˙aª) ein 
Paradigma (Nom./Akk.Sg.) */pár-ur/ (< */pér-∑ ÷r/) Æ (Gen.Sg.) */par-∑án-s/ (< */p÷r-∑én-s/). Die 
vermeintliche Stammgestalt auf /-ufi/ entsteht aus einer ahistorischen Interpretation der Satzsandhi- 
bzw. Kompositionsformen: Denn im vedischen Sandhi lässt sich /‰ur(‰, •)/ aus */‰ur(‰, •)/ bei alten 
Heteroklitika nicht von /‰ufi(‰, •)/ aus ursprünglichem */‰us(‰, •)/ trennen: beide Ausgänge sind vor 

                                                   
9 S. etwa Lasch-Borchling 1956, I, 120. – Zu frühgerman. */ár∑iz/ gehört wohl auch Ärbe in der 

Gottscheer Mundart, das ein Eisenband zum Verschliessen von Türen und Truhen bezeichnet. 
Denn im selben Gebrauch ist das herkömmliche øNarben-WortØ Närbe bezeugt (s. Tschinkel 
1973, 20). Hier liegt also die Vorstellung zugrunde, dass die Eisenbänder zum Zusammenhalt 
von Türen bzw. Truhen äusserlich menschlichen Narben entsprechen. 

10 S. explizit Schindler 1975, 9f.  
11 Vgl. hierzu die iran. Parallele javest. ΩanuuarÇ Æ Ωanuuan- (so auch enthalten in apers. /uΩan-

u∑aniºa-/ „guter Bogenschützeı). 
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Vokal als /‰ur(-V‰, • V‰)/, vor Dental als /‰us(-T‰, • T‰)/ bzw. vor Sibilant als /‰uª(-S‰, • S‰)/ 
reflektiert12.  

Das Neutrum árufi- ist aus synchroner Sicht nicht dieser ersten, sondern der zweiten Gruppe 
der øreinenØ ufi-Stämme zuzuordnen. Es bildet allerdings innerhalb dieser Gruppe einen Fremdkör-
per, da es als einziges – gemäss der in ¶ 3. erläuterten Verknüpfung mit frühgerman. */ár∑iz/ – etwa 
von Wackernagel-Debrunner 1896-1964, II,2, 489 als Erbwort in Anspruch genommen wird. An-
sonsten scheint diese zweite Klasse der ufi-stämmigen Neutra nämlich mehrheitlich innerindischer 
Herkunft zu sein, und bei einigen Bildungen ist eine Rückführung auf die erste, ehemals hetero-
klitische Klasse durchaus attraktiv:  
– So bietet sich für (RV) tárufi- „Kampf, Überlegenheitı eine Rückführung auf ein Paradigma 

*/tarH-ur/ (˛ */tér“-∑ ÷r/ mit sekundärer Resyllabifizierung) Æ */t÷rH-∑an-/ (< */t÷r“-∑én-/) 
angesichts der iran. Vertreter des obliquen Stamms */t÷rH-∑an-/ (> iran. */tar∑an-/) in javest. 
ÎbaŒe]sŒo.tauruuan- „Feindschaften überwindendı, vÇrÇΩratauruuan- „den Angriff überwindendı 
an. Bei diesen Komposita handelt es sich ursprünglich um Possessivkomposita, wobei das 
Hinterglied */tar∑an-/ „Bezwingenı erst sekundär zu verbalem „bezwingendı umgedeutet 
wird. Ein javest. (Nom.Sg.) ÎbaŒe]sŒo.tauruuË bzw. vÇrÇΩratauruuË ˛ */-tar∑ån/13 < */-ter“∑ Œon/ 
entspricht formal also einem griech. Possessivkompositum (Nom.Sg.) épe€rvn „keine Grenzen 
habendı < */-per∑ Œon/. 

– Dementsprechend kann auch (RV+) yájvan- „Opfererı für die Erklärung von yájufi- „Ver-
ehrung, Opferspruchı herbeigezogen werden: yájvan- ist aus Komposita wie á-, p®fi†ha-
yájvan- u.ä. „nicht opferndı, „auf dem Gipfel opferndı u.ä. bezogen, die ihrerseits alte Posses-
sivkomposita darstellen. yájufi- und das Hinterglied ‰yájvan- sind demnach unter einem Sim-
plex */Hºá´z-ur/ Æ */iH́z-∑án-/ „Opfer(handlung)ı zu vereinigen. 

Dieses Erklärungsmuster ist auch für weitere Bildungen auf -ufi- attraktiv (s. zu tápufi- die 
Bemerkungen bei Mayrhofer 1992-96, I, 625 s.v. tapnú-; zu cákfiufi- die Bemerkungen in Anm. 19 
unten). Es liegt daher nahe, für aind. árufi- eine analoge Lösung ins Auge zu fassen. Dies soll im fol-
genden geschehen. 

 
¶ 5. Die in ¶ 4. angeregte Auffassung von árufi- als ehemaliges Heteroklitikum auf ar. */-ur, -∑an-/ ist 
selbstverständlich nur dann plausibel, falls – analog zu tárufi-, yájufi- und anderen Fällen – Reste der 
obliquen Stammgestalt */ar∑an-/ beigebracht werden können. Tatsächlich findet sich altes */ar-
∑an-/, wie Scarlata 1998, 74 Anm. 170 andeutet, bereits seit ältester Zeit in verbauter Form als Hin-
terglied des Privativkompositums an-arván-.  

                                                   
12 Vgl. Hoffmann 1974, 18f. – Der ursprüngliche ur-Stamm manifestiert sich im innerarischen 

Vergleich etwa im Nebeneinander von ved. ß´åsufi- „Unterweisung, Befehlı vs. aavest. (Nom./ 
Akk.Pl.) sa¤årŒÇ (mit obliquem ∑an-Stamm in {Instr.Sg.} så¤ŒÇn¥). Daneben unterstützt selbst-
verständlich auch der indogermanische Sprachvergleich den Ansatz eines heteroklitischen Para-
digmas (vgl. etwa für ar. */pár-ur/ Æ */par-∑án-/ die Übereinstimmung mit griech. pe›rar Æ 
pe€rat-ow). 

13 Der javest. Nom.-Sg. Ausgang ‰uuË < */‰∑ås/ ist hier sekundär von den ∑ant-Stämmen bezogen 
(s. Tichy 1986, 94 Anm. 13). 
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Besagtes Kompositum findet sich bereits im Rigveda zahlreich als Beiwort von Göttern und 
danach sekundär von Sachen. Als Grundbedeutung passt „unverletztı bzw. „unverletzlichı. Vgl. 
etwa: 
(14) RV 1.136.5abc yó mitŕåya váru˙åy´åvidhaj jáno Ønarv´å˙aµ tám pári påto á∫haso dåfiv́å∫sam 

mártam á∫hasaª | … „Denjenigen, der Mitra und Varuna gehuldigt hat, beschützen die beiden 
rundum vor Not, (und machen ihn) unverletzlich; (ihn,) den sterblichen Huldiger (beschützen 
die beiden) vor Not.ı 

 RV 5.49.4 tán no anarv´å savit́å vár°thaµ tát síndhava ifiáyanto ánu gman | úpa yád vóce 
adhvarásya hótå råyáª syåma pátayo v́åjaratnåª „Diesen Schutz (stellt) für uns der unverletz-
liche Savit® (dar); diesem (Schutz) kommen die labenden Flüsse nach. Darum bitte ich als Hot® 
des Opfers. Mögen wir reichbeschenkte Herren des Reichtums sein.ı 

 RV 7.20.3 yudhmó anarv´å khajak™t samádvå ß́°raª satråfi´å∂ janúfiem áfiå¬haª | vy `åsa índraª 
p™tanåª svójå ádhå víßvaµ ßatr°yántaµ jaghåna „Ein unverletzlicher Kämpfer, kampfeslustig 
(?), schlachterprobt, ein Held, allbesiegend, von Geburt an unüberwindlich. Indra hat die 
Schlachtreihen kraftvoll zersprengt, er hat jeden feindlich Gesinnten getötet.ı 

Auch an Stellen, wo etwa von Grassmann 1996, 52 eine übertragene Bedeutung („unangefoch-
ten, sicherı) angenommen wird, kommt bereits die Grundbedeutung der Satzaussage völlig gerecht. 
Vgl. etwa: 
(15) RV 1.51.12 ´å små ráthaµ v®fiap´å˙efiu tifi†hasi ßåryåtásya prábh®tå yéfiu mándase | índra yáthå 

sutásomefiu cåkáno Ønarv́å˙aµ ßlókam ´å rohase diví „Du besteigst den Wagen mit Männern 
zum Trunke dienenden (Somatränken). Dargebracht sind (die Somatränke) des åryåta, an 
denen du dich berauscht. Wie du, Indra, an den (Menschen) mit ihren gepressten Somatränken 
Gefallen findest, gelangst du im Himmel zu unverletzlichem (= unantastbarem, unsterblichem) 
Ruhm.ı 

 RV 1.94.2 yásmai tvám åyájase sá sådhaty anarv´å kfieti dádhate suv́¥ryam | sá t°tåva naínam 
aßnoty a∫hatír ágne sakhyé m´å rifiåmå vayáµ táva  „Für wen du opferst, der kommt zum Ziel, 
lebt unverletzt, erlangt die Heldenkraft. Er gedeiht, keine Not sucht ihn heim. Oh Agni, in (= 
im Schutz) deiner Freundschaft sollen wir keinen Schaden nehmen.ı14 

Diese Analyse von anarván- als Privativkompositum „ohne Wunde/Verletzung/Erkrankung; 
unverwundbar, unverletzlichı15 mit Hinterglied ‰arvan- zum Simplex árufi- „Wunde, Erkrankungı 
befriedigt nicht nur semantisch16, sondern auch morphologisch. In der Bildeweise entsprechen etwa 
                                                   
14 Besonders hinzuweisen ist auf RV 8.18.2 anarv´å˙o hy `efiåm pánthå åditýånåm | ádabdhåª sánti 

påyávaª sugev™dhaª „Denn unschädlich sind die Wege dieser ÅAdityas, zuverlässig (untrüglich) 
sind die auf gutem Weg zum Gedeihen führenden Wächter.ı, wo anarván- als faktitives 
Possessivkompositum *„keine Verletzung verursachendı ‡ „unschädlich, sicherı aufzufassen 
ist. 

15 Der Übergang von reellem „unverletztı zu virtuellem „unverletzlichı ist trivial und ähnlich bei 
den Ableitungen auf aind. -ta- zu erkennen: vgl. etwa aind. ákfiita- „unvergänglichı (˛ griech. 
êfyitow), ám®ta- „unsterblichı (˛ griech. êmbrotow) u.a.m. (und s. Wackernagel-Debrunner 
1896-1964, II,2, 578f.). 

16 Damit widerspricht unsere Deutung der herkömmlichen Etymologie von anarván-. Diese er-
kennt in anarván- zwar ebenso ein Privativkompositum, zieht das Hinterglied jedoch zu 
árvan- „Renner, Rossı. Als Grundbedeutung wird dabei „ohne Gegner, ohne Konkurrentenı 
veranschlagt (s. Wackernagel-Debrunner 1896-1964, II,2, 903 mit älterer Lit. sowie zuletzt 
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su-dhánvan-, ugrá-dhanvan- etc. zum Heteroklitikon dhánufi- oder a-parván- (˛ griech. épe€rvn) 
zu párufi- (s.o. in ¶ 4.). Das Suffix im Kompositum scheint ursprünglich o-Stufe im Nom.Sg. 
*/-∑ Œo(n)/, hingegen in den obliquen Kasus e-Stufe */-∑en-/ aufzuweisen zu haben, wobei in der 
Folge ein Ausgleich zugunsten der o-Stufe stattfindet17. 

Schliesslich wäre es unter diesem Ansatz auch möglich, das Vorderglied arun‰ in älteren Bil-
dungen wie arun-dhat́¥(-) (allenfalls auch  arun-mukha-; s.o. in ¶ 2.) als */√´ar-un-/ mit suffixalem 
*/-un-/ als schwundstufiger Realisation von */-∑an-/ zu deuten. Vergleichbar sind Bildungen mit 
schwundstufigem n-Suffix wie aind. brahma-k´®t- „Gebete abhaltendı (mit /‰ma-C‰/ < */‰m§-C‰/) 
oder griech. ékmÒ-yeton (mit /‰mo-C‰/ < */‰m§-C‰/18). arun‰ wäre in der Folge als Akk.Sg. eines 
u-Stamms *aru- umgedeutet worden (wozu bereits in ¶ 2-3.). 

 
¶ 6. Neben den in ¶ 5. erläuterten morphologischen und semantischen Überlegungen existiert ein 
zusätzliches, etymologisches Argument zugunsten der hier vertretenen Auffassung, anarván- stelle 
ein Privativkompositum „ohne Wunde/Verletzung/Erkrankungı zu árufi- dar. Im Atharvaveda ist 
anstelle von anarván- einmal eine Variante anarmán- belegt: 
(16) AV 7.7.1 (aunaka) díteª putŕå˙åmáditerakårifiam áva dev́ånåµ b®hat́åmanarmá˙åm | téfiåm 

hí dh´åma gabhifiák samudríyaµ naínån námaså paró asti káßcaná „Ich habe die Hilfe (?) der 
Söhne von Diti und Aditi gepriesen, der grossen, unverwundbaren Götter. Denn deren Sitz ist 
tief unten im Meer; niemand steht bezüglich Ehrerweisung über ihnen.ı  

Das Götterbeiwort anarmán- steht hier eindeutig im Sinne von anarván-. Für das Hinterglied 
‰armán- ist dabei auf das Simplex arman- (ntr.) zu verweisen, wie es bei Sußruta (2.86.2++) zur 
Bezeichnung einer Augenerkrankung (evtl. Augenfellentzündung?) verwendet wird. Anhand von 
arman- bzw. anarmán- bestätigt sich also die für anarván- veranschlagte Grundbedeutung „ohne 
Wunde/Verletzung/Erkrankungı.  

Gleichzeitig impliziert dieser Wechsel von anarmán- und anarván-, dass hinter den beiden 
Neutra árufi-/‰arvan- und isoliertem (‰)arman- letztlich eine quasi bedeutungs- oder funktionsglei-
che Bildung steht. Hierzu finden sich leicht Parallelen, denn ein Suffixwechsel -van- versus -man- ist 
im Indo-Iranischen gelegentlich bezeugt. Wackernagel-Debrunner 1896-1964, II,2, 905 verweisen 
hierzu beispielsweise auf AV su-tŕåva˙- versus AV su-tŕåma˙- oder auf javest. zauruuan- versus 
ved. jarimá˙-, neupers. zarmån19. 
                                                                                                                                                                                    

Tichy 1986, 93). Allerdings ist árvan- in der Regel eben nie in der für anarván- vorausgesetzten 
Bedeutung „Gegner, Feindı bezeugt, so dass unsere Deutung erhebliche semantische Vorteile 
bringt. 

17 S. Tichy 1986, 93 bzw. Brereton 1981, 218. Die alte e-Stufe scheint noch im Akk.Sg. (áditim) 
anarvá˙am RV 10.92.14c (< */-∑én-»/) greifbar, der jedoch durch o-stufig ausgeglichenes an-
arv´å˙am (im RV 8 Mal bezeugt) ersetzt wird. 

18 Nicht auszuschliessen bleibt, dass aind. /‰ma-C‰/ bzw. griech. /‰mo-C‰/ in Komposition auch 
phonotaktisch vereinfachtes */‰mn-o-C‰/ repräsentieren (so etwa Wackernagel-Debrunner 
1896-1964, II,1, 53f.). 

19 Der Suffixwechsel -van- versus -man- ist auch bei indo-iranischen Heteroklitika auf */-ur, 
-∑an-/ (denen árufi-/‰arvan- gemäss unserer Herleitung angehört) bezeugt, sofern aind. cákfiufi- 
„Augeı – analog zu anderen in ¶ 4. genannten Nomina auf -ufi- – älteres */ca´c]s-ur, -∑an-/ (< 
*/kÁe"s-∑ ÷r, -∑en-/?) repräsentiert. Eine funktionsgleiche Bildung auf */-man-/ ist dann in der 
iran. Ableitung */ca´c]s-man-/ (so in aavest. ]ca]sman- {mit proterodynamisch flektiertem Gen.Sg. 
ca]smŒÇng}) erhalten. 
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Die Verknüpfung mit (‰)arman- „Krankheitı ermöglicht schliesslich eine etymologische Deu-
tung der Sippe von aind. árufi- „Wunde, Krankheitı: Im Hethitischen existiert ein bedeutungsglei-
ches, neutrisches Nomen /́Œerman/ <e-ir-ma-an> „Krankheitı. Die denominale Ableitung /arman-
iºa-/ <ar-ma-ni-ºa-> „krank werdenı bezeugt hierzu den obliquen Stamm */arman-/. Das Neben-
einander von /́Œerman/ und /arman‰/ kann für ein akrostatisches Paradigma (Nom./Akk.Sg.) */Œ´erm§/ 
versus (Gen.Sg.) */́√erm§-s/ sprechen20. Es ist nun verlockend, heth. */Œ√er-m§-/ mit aind. arman- bzw. 
anarmán- und damit indirekt auch mit árufi-/‰arván- zu verknüpfen. Jedoch ist die präzise 
Ablautgestalt der aind. Wörter nicht zu bestimmen21. Auch eine Zuordnung der im Aind. wie Heth. 
zugrundeliegenden Wurzel */(H) √Œer-/ bleibt vorerst Spekulation22. Entscheidend ist einzig, dass das 
hethitische Zeugnis unsere interne Analyse von aind. árufi- erheblich stützt. 

 
¶ 7. Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: 
– Die herkömmliche etymologische Verknüpfung von aind. árufi- „Wunde, Erkrankungı mit 

frühgermanisch */ár∑iz/ „Narbeı stösst auf morphologische und semantische Bedenken. 
– Eine Alternative bietet sich in der Analyse von aind. árufi- als Heteroklitikon des indoiran. 

Typus auf */-ur/ bzw. (oblique Kasus) */-∑an-/ (aus ererbtem *´-∑ ÷r bzw. *-∑én-). 
– Diese Analyse von árufi- wird durch die Existenz des schwachen Stammes ‰arvan- im Kom-

positum an-arván- gestützt, dessen Bedeutung in den ältesten Texten als „ohne Wunde/Ver-
letzung; unverwundbar/-verletzlichı veranschlagt werden kann. 

– Das mit an-arván- bedeutungs- und funktionsgleiche vedische Hapax an-armán- bestätigt 
diese Bestimmung zusätzlich. Denn dessen Hinterglied arman- ist in späterer Zeit als Fachbe-
zeichnung einer ø(Augen)erkrankungØ bekannt. 

– Schliesslich bietet die Gleichsetzung der Hinterglieder ‰arvan- und (‰)arman- die Möglichkeit 
eines etymologischen Vergleichs: denn (‰)arman-, und damit indirekt auch ‰arvan-/árufi-, 
passen sowohl formal wie semantisch einwandfrei zu heth. Œerman.  
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