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Vedisch cofik°yáte, skauti und Verwandtes 
 
¶ 1. Die Jubilarin und liebe Kollegin hat sich in ihrer Forschungs-

tätigkeit mit Freude und mit grossem Erfolg der philologischen Erschlies-
sung altindischer Texte gewidmet. Der folgende Beitrag will ihr auf diesem 
Wege folgen: 

Die Bedeutung der Sanskrit-Wurzel ‹sku stellt Übersetzer und 
Interpreten seit langem vor erhebliche Probleme*. Dementsprechend un-
einheitlich verfahren die einschlägigen Wörterbücher, die für ‹sku insge-
samt drei Bedeutungsansätze angeben: 

(i) „BEDECKENı: so z.B. Böhtlingk-Roth 1855-75, VII, 1243; Böhtlingk 
1879-84, II, 198; Grassmann 1873, Sp. 1585; Monier-Willliams 1899, 
1257. 

(ii) „REISSENı: so z.B. Böhtlingk 1879-84, II, 198; Eggeling 1882, 33f.; Mo-
nier-Williams 1899, 1257; Mayrhofer 1956-80, III, 508. 

(iii) „STOCHERNı: so z.B. Böhtlingk 1879-84, II, 198; Monier-Williams 
1899, 1257; Pokorny 1959, 954; Mayrhofer 1956-80, III, 508; Mylius 
1975, 557. 

Eine solche Vielfalt von teils erheblich divergierenden Bedeutungs-
ansätzen ist unbefriedigend. Im folgenden soll deshalb versucht werden, die 
ursprüngliche Bedeutung der Wurzel ‹sku festzulegen und historisch zu 
deuten. 

Zur besseren Übersichtlichkeit wird in der folgenden Zusammen-
stellung zwischen finiten Verbalformen (in ¶ 2), infiniten Verbalformen (in 
¶ 3) und nominalen Ableitungen (in ¶ 4) von ‹sku unterschieden. 

                                                   
* Ich danke Frau Basant Srivastav (Münster) ganz herzlich für ihre 

grosse Unterstützung bei der Fertigstellung dieses Beitrags. Ferner bin 
ich Herrn Mag. Karl Praust für wertvolle Anregungen und Berichti-
gungen zu grossem Dank verpflichtet. 
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¶ 2. Die Wurzel ‹sku manifestiert sich erstens in folgenden finiten 
Verbalformen: 
(A) Ein mediales Intensivum cofik°yá-. So in… 
(1) RV 1.33.3cd cofik°yámå˙a indra bh́°ri våmám m´å pa˙ír bh°r asmád 

ádhi prav®ddha „Erhabener Indra, sei kein Pa˙i (d.h.: Geizkragen) 
gegen uns, da du viel Gut cofik°yá- (Part. med.).ı 

(2) RV 6.47.16 ß®˙vé v¥ŕå ugrámugraµ damåyánn anyámanyam ati-
nen¥yámånaª | edhamånadví¬ ubháyasya ŕåjå cofik°yáte víßa índro 
manufiỳån „Man hört: Der Held zähmt Mächtigen um Mächtigen, 
einen um den anderen führt er hinaus. Da er den Reichen hasst, co-
fik°yáte Indra, der König über beide Teile, die Stämme der Men-
schen.ı 

(3) RV 8.6.41 ™fiir hí p°rvaj´å ásy éka ´¥ßåna ójaså | índra cofik°yáse vásu 
„Denn du bist der erstgeborene ≈Rfii, der allein durch seine Stärke 
herrscht. Indra, du cofik°yáse den Schatz.ı 

 Die Bedeutung des Intensivstamms cofik°yá- ist umstritten: Grass-
mann 1873, Sp. 1585 glossiert jeweils „schützen, bewahren, in seiner 
Macht haltenı und plädiert damit für das Grundverbum folgerichtig 
zugunsten des Bedeutungsansatzes (i) „BEDECKENı. Dieser Ansatz 
wird aber zumindest den Textpassagen (1) und (3) nicht gerecht. An 
beiden Orten kann nur gemeint sein, dass Indra Güter und 
Reichtum „findetı oder „erlangtı. (1) und (3) erfordern also besser 
eine Interpretation nach Ansatz (iii) „STOCHERNı mit resultativer 
Nuance: Indra „stochert im Bodenı und damit „stöbert er Güter 
und Reichtum aufı. cofik°yá- „aufstöbern, findenı mag damit einer 
etwas saloppen, umgangssprachlichen Verwendung entspringen. 

 Etwas anders gelagert ist hingegen Textstelle (2), die ein abweichen-
des Verständnis von cofik°yáte als „er wühlt auf, kehrt umı oder 
(deutsch umgangssprachlich) „mischt aufı erfordert. Gemeint ist 
hier, dass Indra jederzeit in der Lage ist, die sozialen Verhältnisse 
unter den Menschen auf den Kopf zu stellen. So kann auch hinter 
Textstelle (2) der Bedeutungsansatz (iii) „STOCHERNı erkannt wer-
den: denn wer im Boden „herumstochertı, „mischtı zwangsläufig 
die Erde „aufı1.  

                                                   
1 Entsprechende Interpretationen von ®gvedischem cofik°yá- als (inten-

sives) „stöbernı bzw. „aufwühlen; umkehrenı werden so etwa bereits 
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(B) Ein v®ddhiertes, athematisches Verbum der zweiten Klasse (3.Pers. 
Sg. skauti)2. So in… 

(4) �B  1.2.1.5 (Mådhyandina) ath́å∫gåram ´åskauti | ´å devayájaµ vahéti 
yó devay´å† tásmin hav́¥˚fii ßrapayåma tásmin yajñáµ tanavåmahå 
íti tásmåd v́å ´åskauti „Er åskauti ein Kohlestück (ergänze: mit 
folgenden Worten): ≤Bring dieses (scil. Feuer) hierher, das den 
Göttern huldigt. Auf diesem (scil. Feuer), das den Göttern huldigt, 
wollen wir die Gaben kochen, auf diesem wollen wir das Opfer voll-
bringen.≥ Und aus diesem Grunde åskauti er (ergänze: das Kohle-
stück).ı3 
Der Textzusammenhang lässt für (́å-)skauti in (4) eine Interpreta-
tion nach Bedeutungsansatz (ii) „REISSENı oder (iii) „STOCHERNı 
zu. Im Falle von (ii) „ziehtı (sprich: „reisstı) der ÅAgn¥dhra-Priester 
das Kohlestück zu sich heran4, im Falle von (iii) „zerstochertı 
(sprich: „zerstückeltı) er die Kohle. Die letztgenannte 
Interpretation gemäss (iii) ist dabei plausibler: Indem der Priester 

                                                                                                                                       
von Böhtlingk 1885, 328, ferner von Geldner 1951-57, I, 39 sowie II, 
145 bzw. 298, (leicht nuanciert) von Renou 1955-69, XVII, 13 (zu RV 
1.33.3: „déversant-avec-force un bien abondantı) oder von Schaefer 
1994, 200ff. unterstützt. 

2  Den Typus des v®ddhierten, athematischen Wurzelpräsens beschreibt 
für das Altindische Narten 1968. Deskriptiv scheinen die diesem Ty-
pus zugehörigen Präsentien gegenüber dem Normaltypus der zweiten 
Klasse (Beispiel: Sg. asti vs. Pl. santi) jeweils um eine Stufe aufgestuft: 
der aktive Singular des Präsens weist so V®ddhi (Dehnstufe) auf, der 
aktive Plural (sowie alle Formen des Mediums) Gu˙a (Vollstufe): vgl. 
etwa (Sg.) tåfi†i vs. (Pl.) tákfiati. Da zu ‹sku nur die dehnstufige 3.Pers. 
Sg. skauti (nicht aber ein allfälliger, vollstufiger Pl. *skavati) bezeugt 
ist, wird dieser Typus hier und im folgenden vereinfachend als „dehn-
stufiges Wurzelpräsensı bezeichnet. 

3 Analog lautet der Text nach der Kå≈nv¥ya-Rezension �B  2.1.4.3 ‰´å de-
vayájaµ vahéty á∫gåram ´åskauti yó devaýå† tásmin hav́¥˚fii ßrapayå-
ma tásmin yajñáµ tanavåmahå íti táµ madhyaména kaṕålenåbhy-
úpadhatte. 

4 So Eggeling 1882, 33f. in Übersetzung von �B  1.2.1.5 ‰a∫gåram-
åskauti: „er (sc. der Priester) zieht ein Kohlestück (zu sich) heranı. 
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ein glühendes Kohlestück zerkleinert, verteilt er die Glut. Damit 
facht er das Opferfeuer an. Die Bedeutung von å-skauti erinnert an 
dieser Stelle somit an das Intensivum cofik°ya- in Textstelle (2): Der 
Priester „mischtı die Kohle „aufı5.  

(C) Ein nasalinfigiertes Verbum der fünften Klasse (3.Pers.Sg. skunoti). 
So in … 

(5) AV 12.4.6 (aunak¥ya) yó asyåª kár˙åv åskunóty ´å sá devéfiu v®ßcate 
| lákfima kurva íti mányate kán¥yaª k®˙ute svám „Wer ihre (sc. der 
Kuh) beiden Ohren skunoti, fällt den Göttern anheim; wer denkt 
≤ich bringe eine Marke an≥, verringert seinen Besitz.ı6 

 Aus dem Zusammenhang in (5) wird deutlich, dass (å) skunoti das 
Anbringen einer Markierung an den Tierohren bezeichnet. Dabei 
kann es sich konkret um eine Lochmarke handeln. Ansatz (iii) 
„STOCHERNı wird demnach durch Textstelle (5) des Atharvaveda 
gestützt. Allerdings muss (iii) gegenüber den Angaben in ¶ 1 
insofern modifiziert werden, als das Anbringen einer Lochmarke 
oder Punktierung eine zeitlich fixierte, punktuelle Handlung („eine 
Marke anbringenı) darstellt. Präziser müssen wir für ‹sku anstelle 
von atelischem „STOCHERNı hier von einem telischen Ansatz 
„STECHENı ausgehen. Weiter unten in ¶ 5 wird gezeigt, dass dieser 
telische Ansatz dem ursprünglichen Verbalcharakter von ‹sku 
entspricht.  

(D) Ein nasalinfigiertes Verbum der neunten Klasse (3.Pers.Sg. skunåti). 
So in … 

(6) Bha††ikåvya 17.82 åskandal lakfima˙aµ bå˙air atyakråmac ca taµ 
drutam | råmam abhyadravaj jifi˙ur askunåc cefiuv®fi†ibhiª „Er griff 
Lakfima˙a mit Pfeilen an und überwältigte ihn schnell; er suchte Rå-
ma heim und askunåt ihn mit Pfeilregenı. 
Die herkömmliche und gewiss auch nächstliegende Auffassung gibt 
(3.Pers.Sg.Impf.) askunåt in Passage (6) entsprechend dem Ansatz (i) 
„BEDECKENı mit „er überschütteteı wieder. Allerdings gestattet der 

                                                   
5 Vgl. für eine Interpretation von (å-)skauti nach (iii) etwa Mayrhofer 

1992ff., II, 751 oder Schaefer 1994, 201. 
6 Etwas abweichend bietet die Paippalåda-Rezension AV 17.16.5 folgen-

den Wortlaut: yo Øsyåfi kar˙åv åskunoty å sa devefiu v®ßcate | lakfim¥fi 
kurva iti ma∫syate kan¥yaª k®˙oti svam. 
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Kontext auch die Vorstellung, dass der Gegner den Råma mit sei-
nem Pfeilregen empfindlich trifft (sprich: „einen Stich zufügtı), was 
dem Ansatz (iii) „STOCHERNı in seiner – gem¨äss C mit Textstelle 
(5) modifizierten – telischen Erscheinungsform „STECHENı 
entspricht. 

(E) Ein Passivum (3.Pers.Sg. sk°yáte). So in … 
(7) Maitr.S 2.1.11 ‰sá et´å viprúfio Øjanayat y´å im´åª sk°yámånasya (scil. 

agneª) viprávante „Er (scil. Agni) brachte diese Funken hervor, die, 
wenn das Feuer sk°yámåna- wird, auseinanderspringen.ı 
Auch in (7) ist Ansatz (iii) „STOCHERNı beziehungsweise „STE-
CHENı am plausibelsten: die Funken zerstreuen sich, wenn im Feuer 
oder in der Kohle „gestochertı wird: präziser also das glühende 
Brennmaterial – wie in Textstelle (4) mit ´å-skauti – zerkleinert und 
die Glut verteilt wird. 

Die genannten fünf Verbalstämme sind literarisch bezeugt und da-
mit für eine Bedeutungsbestimmung relevant. Ergänzend sei bemerkt, dass 
die Grammatiker für ‹sku weitere Formen glossieren: so etwa ein Perfekt 
(3.Pers.Sg. cuskåva), einen s-Aorist (3.Pers.Sg. askaufi¥t), ein Kausativum 
(3.Pers.Sg. skåvayati) und andere mehr. 

¶ 3. Die Wurzel ‹sku manifestiert sich zweitens in folgenden infi-
niten Verbalformen: 
(F) Ein Verbaladjektiv (á-prati-)fikuta-. So beispielsweise in … 
(8) RV 1.84.13 índro dadh¥có asthábhir v®tŕå˙y ápratifikutaª | jagh́åna 

navat́¥r náva „Indra hat mit den Knochen des Dadhyañc apratifiku-
ta- die 99 Feinde erschlagen.ı 

(9) AV 20.63.4 (aunak¥ya) yá éka íd vidáyate vásu mártåya dåßúfie | 
´¥ßåno ápratifikuta índro a∫gá „Indra ist der apratifikuta- Herrschen-
de, der wahrlich jedem freigebigen Menschen Reichtum austeilt.ı 

 Das Beiwort apratifikuta- bezeichnet in Passagen wie (8) oder (9) 
eine positive Eigenschaft des Indra wie „gross, starkı etc. Gewöhn-
lich wird für dieses Verbaladjektiv eine präzisere Bedeutung „un-
aufhaltsamı veranschlagt, die sich am besten mit dem Bedeutungs-
ansatz (iii) „STOCHERNı beziehungsweise „STECHENı verträgt: 
gegen den Herrscher Indra kann mit einem Stich nichts ausgerichtet 
werden. Erinnert sei hierbei an skunåti „mit einem Pfeilregen einen 
Stich zufügen, verletzenı sub D in Textstelle (6). Nahe beim ur-
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sprünglichen Sinn liegt übrigens ebenso eine deutsche Wiedergabe 
als „unberührbarı. 

(G) Absolutiv (niª-)sḱåvam. So in … 
(10) TS 6.2.1.5 dev´å vái y´å ´åhut¥r ájuhavus, t´å ásurå nifik´åvaµ ådan 

„Die G¨ötter opferten die Opfergüsse; diese (Absol.) nifikåvam und 
assen die Asuras.ı 

(11) Kå†haS 20.5 dakfii˙ato vai devånåµ rakfiå˚sy åhut¥r nifikåvam ådan 
„Rechts der Götter (Absol.) nifikåvam die Rakfiasas die Opfergüsse 
und assen sie.ı7  

 Die durch nifik´åvam in Passage (10) und (11) bezeichnete Handlung 
begleitet den Genuss der jeweiligen Opfergüsse. Schmidt 1924, 236 
verbucht nifiḱåvam als „zerzausend, zerstückelnd, zerreissendı, was 
sich mit Bedeutungsansatz (ii) „REISSENı decken würde8. Inhaltlich 
ist allerdings – in Anlehnung an das Intensivum cofik°yá- in Text-
stelle (1) und (3) – eine Bedeutungsnuance „aufstöbernı befriedi-
gender: Die Asuras und die Rakfiasas müssen „die Opfergüsse auf-
stöbernı, wenn sie diese geniessen wollen. Analog zu cofik°yá- ist 
auch für nifiḱåvam über eine Bedeutungsentwicklung von „etwas 
herausstochernı zu „etwas finden, gewinnenı von Ansatz (iii) „STO-
CHERNı (beziehungsweise „STECHENı) auszugehen.  

(H) Absolutiv skuptvå. So in … 
(12) ÅApast.Dh.S. 1.11.31.22 må bråhma˙åyocchifi†aµ prayacchet | yadi 

prayacched dantån skuptvå tasmin avadhåya prayacchet „Er soll ei-
nem Nicht-Bråhma˙en keinen Essensrest anbieten. Wenn er (ergän-
ze: einer solchen Person einen Rest) anbietet, dann soll er (ergänze: 
den Rest) anbieten, nachdem er die Zähne skuptvå und (ergänze: den 
Schmutz aus den Zähnen) darin niedergelegt hat.ı9 
skuptvå (statt erwartetem skutvå) hat in (12) dantån zum Objekt 
und bezeichnet daher die Tätigkeit des „in den Zähnen Stochernsı 
beziehungsweise im Hinblick auf das Resultat „die Zähne reinigenı. 

                                                   
7 Die in (11) zitierte Passage aus den Kå†haka-Saµhitå 20.5 ist identisch 

mit Kapifi†hala-Ka†ha-Saµhitå 31.7. 
8 Vgl. für eine ähnliche Interpretation dieser Textstelle Keith 1914, II, 

502 mit Anm. 3. 
9  Die Textstelle ist nach Bühler 1932 zitiert. 
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Die Bedeutung entspricht eindeutig Ansatz (iii) „STOCHERNı 
(beziehungsweise „STECHENı). 

¶ 4. Für die Bedeutungsfestlegung von ‹sku sind drittens die folgen-
den beiden nominalen Ableitungen relevant:  
(I) Nomen agentis (ava-)skavá-. So in… 
(13) AV 2.31.4 (aunak¥ya) ánvåntryam ß¥rfia˙ỳam átho ṕårfi†eyaµ 

krím¥n | avaskaváµ vyadhvaráµ krím¥n vácaså jambhayåmasi 
„Den Wurm in den Innereien, den im Kopf wie den in den Rippen, 
den avaskava- und den øBohrerØ (?) – diese Würmer wollen wir mit 
unserem Spruch zermalmen.ı10 
Das Hapax avaskavá- lässt sich in (13) gemäss Bedeutungsansatz 
(iii) „STOCHERNı (beziehungsweise „STECHENı) als Nomen agentis 
*„das Tier, das (im Körper) wühlt und eine schädliche Wirkung 
entfaltetı verstehen. Die herkömmliche Interpretation als „Wurmı 
trägt dieser Etymologie Rechnung, doch ist in unserem Textzusam-
menhang konkreter eine bestimmte Sorte von „Krankheitserregerı 
gemeint, der die Verhältnisse im Körper des Erkrankten „aufwühltı 
oder „auf den Kopf stelltı. Dementsprechend lässt sich der Bedeu-
tungsinhalt von avaskavá- mit demjenigen von cofik°ya- „aufwüh-
len; aufmischenı in Textstelle (2) vergleichen. 

(K) Nomen actionis (danta-)skavana-. So in … 
(14) ÅApast.Dh.S. 2.2.5.9 saµnihite m°trapur¥fiavåtakarmoccairbhåfiåhå-

safi†hevanadantaskavananiªß®∫kha˙abhrukfiepa˙atålananifi†hyån¥ti 
„In der Nähe (ergänze: eines Lehrers) sind nicht gestattet: Exkre-
mente entleeren, Winde ablassen, laut sprechen, lachen, spucken, 
dantaskavana-, Nase aufblähen, Stirne runzeln, klatschen, mit den 
Fingern schnappen.ı 
Die Ableitung dantaskavana- ist in (14) Nominalisierung von verba-
lem skuptvå dantån in Textstelle (12) und bezeichnet damit „das 
Stochern in den Zähnenı beziehungsweise „das Reinigen der Zähneı 
gemäss Ansatz (iii) „STOCHERNı (beziehungsweise „STECHENı). 

                                                   
10 Leicht abweichend bietet die Paippalåda-Rezension AV 2.15.4 anvån-

tryaµ ß¥rfia˙yam atho pårfi†eyaµ krimim | avaskavaµ vyadhvaraµ 
krim¥n vacaså jambhayåmasi. 
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¶ 5. Der in ¶ 2 bis 4 vorgestellte Materialbefund spricht eine deut-
liche Sprache: Die Textstellen und Formen lassen sich unter Bedeutungs-
ansatz (iii) „STOCHERNı allesamt befriedigend verstehen und erklären. 
Umgekehrt können wir feststellen, dass die Bedeutungsansätze (i) „BE-
DECKENı und (ii) „REISSENı für die Interpretation der oben aufgeführten 
Textpassagen entbehrlich sind11. 

Bereits anlässlich von skunoti sub (C) mit Textstelle (5) und skunåti 
sub (D) mit Textstelle (6) wurde allerdings angeregt, den in der Literatur 
vorgeschlagenen atelischen Ansatz „STOCHERNı zu telischem „STECHENı 
zu modifizieren. Grundsätzliche Überlegungen sprechen dafür, dass der 
Ansatz „STECHENı tatsächlich dem ursprünglichen Verbalcharakter von 
‹sku entspricht12. Die Gesetzmässigkeiten der indogermanischen Verbal-
                                                   
11 Ansatz (i) „(eine Sache) BEDECKENı wie Ansatz (ii) „(an etwas) REIS-

SENı können so auf einer sekundären Entwicklung von „STECHENı 
zu „BERÜHRENı beruhen. Eine solche ist bereits im Verbaladjektiv 
ápratifikuta-, eigentlich *„nicht durch einen Stich zu verletzenı, da-
nach „unberührbarı (s. oben sub F) vorgezeichnet. Das Mittelirani-
sche und besonders das Khotansakische weisen dementsprechend auf 
eine ältere Verbalwurzel */ska∑-/ im Sinne von „berührenı (s. Emme-
rick 1968, 128 und 134). 

12  „Verbalcharakterı bezeichnet den Charakter der Handlung, der einer 
Verbalwurzel innewohnt. Für die Zwecke dieses Beitrags genügt dabei 
– je nachdem, ob die der Wurzel innewohnende Handlung begrenzt 
oder unbegrenzt ist – eine Unterscheidung zwischen „telischemı und 
„atelischemı Verbalcharakter. Durch die Mittel der Wortbildung (Prä- 
oder Suffigierung) können von einer Verbalwurzel mit festgelegtem 
Verbalcharakter verschiedene Verbalstämme abgeleitet werden. Ein je-
der dieser Stämme steht dabei für eine bestimmte Handlungs- oder 
„Aktionsartı, also etwa iterativ, distributiv, resultativ etc. (eine präzi-
sere Übersicht zu Verbalcharakter und Aktionsart vermittelt Dressler 
1968, 39ff.). – Konkret auf ‹sku übertragen bedeutet dies: Der Verbal-
charakter von ‹sku ist telisch („STECHENı). Das von ‹sku abgeleitete 
Intensivum sowie das dehnstufige Wurzelpräsens besitzen eine itera-
tiv-distributive Aktionsart (mit allfälliger resultativer Nuance), was 
auf einen vermeintlich atelischen Handlungscharakter „STOCHERNı 
weist.  



 9 

stammbildung zeigen, dass Nasalpräsentien wie skunoti und skunåti bei 
Verbalwurzeln hoher semantischer Transitivität wie etwa Verben der kör-
perlichen Einflussnahme („BRECHENı, „SPALTENı, „STECHENı) heimisch 
sind13. Solche Handlungen zeichnen sich unter anderem durch ihren ra-
schen und vollständigen Vollzug und ihre Abgeschlossenheit sowie die ho-
he Betroffenheit des Objekts aus. All diesen Merkmalen entspricht im Falle 
von ‹sku ein telischer Verbalcharakter „STECHENı, nicht aber atelisches 
„STOCHERNı. 

Umgekehrt lässt sich nachweisen, dass der atelische Handlungscha-
rakter „STOCHERNı, der dem medialen Intensivum cofik°yáte sub (A) 
sowie dem v®ddhierten Wurzelverbum skauti sub (B) zugrundeliegt, nicht 
dem ursprünglichen Verbalcharakter der Wurzel entspricht, sondern durch 
die individuellen Aktionsarten der betreffenden Verbalstammbildungen be-
dingt ist:  

– Das Intensivum (Typus cofik°yáte) …  
… gibt eine gegliederte Abfolge einzelner Handlungen an. Ein wei-
teres Augenmerk liegt neben dem iterativen und distributiven Cha-
rakter der Handlung – zumindest bei den wie co-fik°-yá- einsilbig 
reduplizierten Iterativa – auf deren Resultat. Zur Illustration des 
Verhältnisses von cofik°yáte sub (A) neben skunoti sub (C)/skunåti 
sub (D) sei hier auf das rigvedische Intensivum dódhav¥ti neben 
Nasalpräsens dh°noti verwiesen: 

(15) RV 2.11.17 ugréfiu ín nú ß°ra mandasånás tríkadrukefiu påhi sómam 
indra | pradódhuvac chmáßrufiu pr¥˙ånó yåhí háribhyåµ sutásya 
p¥tím „Tapferer Indra, trink den Soma in den Trikadruka-Gefässen, 
wenn du dich an den starken (ergänze: Tränken) erfreust; (ergänze: 
den Soma) im Bart abschüttelnd komm erfreut mit den beiden Fal-
ben zum Trunk des Soma.ı (vgl. hierzu auch RV 10.23.1c prá ßmáßru 
dódhuvad urdhváthå bh°d „Den Bart hin und her schüttelnd richtet 
er {scil. Indra} sich auf.ı). 

                                                   
13 Das Konzept der semantischen Transitivität entspringt der Studie von 

Hopper-Thompson 1980. Die entsprechende Deutung der indoger-
manischen Nasalpräsentien als Bildungen hoher semantischer Transiti-
vität nimmt in der Folge Meiser 1993 (vor allem S. 293ff.) vor. 
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(16) RV 1.78.4 tám u två v®trahántamaµ yó dásy°«r avadh°nufié | 
dyumnaír abhí prá ˙onumaª „Dir, der du die meisten Feinde tötest, 
die Dasyus abschütteltst (= abstösst); mit Glanz jubeln wir (ergänze: 
dir) zu.ı 
Das Partizip dódhuvat- des Intensivums dódhav¥ti ist in Passage (15) 
mit iterativ-distributivem (allenfalls auch resultativem) „hin- und her 
schütteln, abschüttelnı wiederzugeben. Mediales dh°nu-fie bezeich-
net in (16) hingegen die ursprüngliche, telische Dimension der Wur-
zel ‹dh°: „Indra, du schütteltst die Feinde im Handumdrehen ab.ı 

– Das v®ddhierte Wurzelverbum der zweiten Klasse (Typus {´å-}skau-
ti) …  
… scheint – nach den wenigen alten Belegen dieser Klasse zu urtei-
len – eine dem Intensivum analoge, iterativ-distributive, gegebenfalls 
resultative Aktionsart aufzuweisen. Zur Illustration der Funktion 
von ved. skauti zu telischem ‹sku sei hier auf die rigvedische 
3.Pers.Sg. Präs. d´åfi†i zu telischem ≠de" verwiesen: 

(17) RV 1.127.4ab d®¬h´å cid asmå ánu dur yáthå vidé téjifi†håbhir ará-
˙ibhir dåfi†y ávase Øgnáye dåfi†y ávase | „Selbst das Feste gibt ihm 
(scil. Agni), wie man weiss, nach. Mit den schnellsten Brennhölzern 
huldigt er (scil. der Priester) ihm jeweils, um seine Unterstützung 
(ergänze: zu gewinnen), huldigt er jeweils dem Agni, um seine Un-
terstützung (ergänze: zu gewinnen).ı 
Da die Bildeweise des v®ddhierten Wurzelpräsens im Vedischen 
längst nicht mehr produktiv ist, manifestiert sich die durch die 
dehnstufige Bildung bewirkte Modifikation der Aktionsart nur im 
Sprachvergleich. Im Falle von d́åfi†i „er huldigtı erweist das Grie-
chische mit (ion. äol., kret.) d°komai „an-, aufnehmenı den telischen 
Verbalcharakter der zugrundeliegenden Wurzel idg. *de"-. Das 
dehnstufige Wurzelpräsens *d´Œe"-ti, das in ved. d´åfi†i fortgesetzt ist, 
zeichnet sich gegenüber idg. *de"- „an-, aufnehmenı also durch die 
iterativ-distributive Aktionsart mit resultativer Nuance14 aus: In re-
ligiösem Kontext bedeutet *d́Œe"-ti ursprünglich *„eine Gottheit mit 

                                                   
14 Eine zusätzliche resultative Komponente in ved. d´åfi†i kommt in der 

Übersetzung von RV 1.127.4b durch Geldner 1951-57, I, 176 gut zur 
Geltung: „Mit den am schnellsten feuerfangenden Reibhölzern wartet 
er auf, um …ı. 
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mehreren Einzelhandlungen aufnehmen, empfangenı und daher 
„huldigenı15.  

Was schliesslich den Ansatz „STOCHERNı im Passiv sk°yá- (sub E) 
sowie in den infiniten Verbalbildungen wie den Absolutiva (niª-)sḱåvam 
und skuptvå (sub G und H), dem Nomen agentis (ava-)skavá- (sub I) oder 
dem Nomen actionis (danta-)skavana- (sub K) betrifft, so bezeugen diese 
Ableitungen nicht den ursprünglichen Verbalinhalt der Wurzel, sondern 
die sekundäre, iterativ-distributive Aktionsart des Intensivums und des 
dehnstufigen Wurzelpräsens. 

¶ 6. Als Resultat dieser Untersuchung ergibt sich die Erkenntnis, 
dass altindisch ‹sku ursprünglich „STECHENı bedeutet. Bereits die ältesten 
Textstellen zeugen allerdings von einer starken semantischen Diversifizie-
rung. Im einzelnen unterscheiden wir so zwischen … 
– … punktuellem „STECHENı = 

(i) „(ein Ohr) durchlöchern, eine Marke anbringenı (so in skunoti 
sub C); 

(ii) „(mit Pfeilen) empfindlich treffenı (so in skunåti sub D, {á-
prati-}fikuta- sub F). 

– … iterativ-distributivem „STECHENı ‡ „STOCHERNı =  
(iii) „(in den Zähnen) stochern und damit die Zähne reinigenı (so 

in skuptvå sub H, {danta-}skavana- sub K); 
(iv) „(in der Kohle) stochern und damit die Glut verteilenı (so in 

{´å-}skauti sub B, sk°yá- sub E). 
(v) „(unter den Menschen, im Körper) wühlen und damit eine 

schädliche Wirkung entfaltenı (so in cofik°yá- sub A in Text-
stelle 2 , {ava-}skavá- sub I);  

(vi) „(im Boden, im Opfer) graben und damit etwas finden, erlan-
genı (cofik°yá- sub A in Textstelle 1 und 3, {niª-}sḱåvam sub 
G). 

Ob die in (iii) bis (vi) feststellbare resultative Bedeutungsnuance der 
Aktionsart des Intensivums aneignet, oder durch allfällige Präverbien (niª-, 
å-, ava-) und den Kontext bedingt ist, muss vorerst offen bleiben. 

                                                   
15 Das Verhältnis von dehnstufigem *d́Œe"-ti zu ≠de" behandeln zuletzt 

Harflarson 1993, 62ff. sowie Kümmel 1998, 198ff. 
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¶ 7. Aus etymologischer Sicht bleibt nachzutragen, dass die Festle-
gung der ursprünglichen Bedeutung von altindisch ‹sku als „STECHENı für 
den Sprachvergleich nicht ohne Folgen bleibt. Die Bedeutung von skunoti 
„eine Marke anbringenı (sub C) deckt sich nämlich präzise mit heth. 
i]skuna··- „markierenı, danach übertragen „bestimmen, designierenı: 
(18) KUB I 16 III 41-42 ·u··a]smi]s {laba}rnan DUMU-]san URU]sana·uitti 

i]skuna··i]s „Mein Grossvater bestimmte seinen Sohn Labarna (er-
gänze: als Nachfolger) in ˝ana·uitta.ı 

Heth. i]skuna··- bestätigt das voreinzelsprachliche Alter des nasal-
infigierten Präsensstamms und damit gemäss den Überlegungen in ¶ 5 indi-
rekt den telischen Verbalcharakter der Wurzel. Formal stimmt heth. i]sku-
na··- allerdings nicht mit skunoti (virtuell aus */sku-né∑-ti/), sondern mit 
skunåti (sub D) überein; sowohl skunåti wie i]skuna··- weisen dabei auf 
eine Vorstufe */sku-né-“-/ und damit auf eine laryngalhaltige Wurzel idg. 
*ske∑“-. 

Wie in ¶ 5 gezeigt, ergänzt das Altindische das ererbte Bedeutungs-
spektrum von *ske∑“- „STECHENı durch die Bildung eines dehnstufigen, 
iterativ-distributiv-resultativen Wurzelpräsens skauti „herausstochern, fin-
denı. Formal erweist sich skauti als jüngere, innerindische Bildung. Da die 
ererbte Wurzelgestalt *ske∑“- auf Laryngal endet, müsste altes */sk´Œe∑“-ti/ 
im Altindischen nämlich durch *skåviti (also eine Se†-Form) fortgesetzt 
sein. Trotz des sekundären Charakters von skauti könnte das Verfahren, zu 
telischem *ske∑“- „STECHENı eine dehnstufige Bildeweise *sk √Œe∑“- mit 
iterativ-distributiv-resultativer Aktionsart hinzuzubilden, seine Wurzeln 
allerdings in voreinzelsprachlicher Zeit haben. Im Griechischen existiert 
das k«aw, das die abgezogene Tierhaut bzw. (in der Dichtersprache) das 
„Vliesı bezeichnet. Dehnstufige s-Neutra wie k«aw < */kŒo∑as/ sind in der 
Regel zu dehnstufigen Verbalbildungen gebildet: vgl. etwa griech. (ntr. Pl.) 
m∞dea „Ratschlägeı < */mŒéd-os/ zu *m √Œed- „planen, ersinnenı (so in griech. 
mÆdomai), air. síd „Sitz der Elfen; Friedeı < */sŒed-os/ zu *sŒ√ed- „sitzenı (so 
etwa in altlit. s©édmi „setze michı. Es ist deshalb verlockend, die dehnstufi-
ge Nominalbildung k«aw aus */(s)kŒo∑as/ (mit unproblematischem „s mobi-
leı) herzuleiten und zu dehnstufigem, iterativ-distributivem *sk√Œe∑“- zu 
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ziehen16. Semantisch bestehen keine Bedenken: */k´Œo∑as/ bezeichnet den 
Gegenstand, der durch Häuten eines Tieres gewonnen wird17 – ein Vor-
gang, bei dem das Messer mit ruckartiger, stochernder Bewegung (iterativ-
distributive Handlungskomponente) geführt wird, um die Haut vom Tier-
körper zu lösen (resultative Handlungskomponente). Einzelheiten bleiben 
allerdings zu klären. 
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