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Punisch ḥwʔ ‘lebe!’ (< ps. *ḥayay- ‘leben, lebendig sein’),  
Lateinisch (h)aueō ‘eine Begrüßung bekommen’:  

Etymologie und Geschichte des einzigen semitischen Lehnwortes der 2. lat. 
Konjugation 

 
Punic ḥwʔ ‘live!’ (< ps. *ḥayay- ‘to live, to be alive), Latin (h)aueō ‘to get a 
greeting’: Etymology and History of the only Semitic Loanword of the 2nd 

Conjugation in Latin 
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[Lat. (h)aueō ‘eine Begrüßung bekommen’ hat einen denominativen Ursprung. Es ist abgeleitet von der pun. 

Begrüßung auē, die der gr. Grußformel caῖre entspricht. (H)aueō sollte als eine Außergewöhnlichkeit in der 2. lat. 
Konjugation betrachtet werden, weil es das einzige Verb ist, das seinen Ursprung in einem semitischen (punischen) 
Lehnwort hat. In diesem Beitrag wollen wir die Geschichte dieses Verbs aus sprachwissenschaftlicher Sicht sowohl 
im Latein als auch im Punisch vorstellen und einige neue etymologische Bemerkungen dazu machen, wie z.B., 
warum das Lat. eine doppelte Schreibung aueō/haueō dokumentiert hat und welche ps. und aa. Wurzel für diese 
Verbalform rekonstruiert werden sollte.] 

Schlüsselwörter: Etymologie, Latein, Afroasiatisch, Protosemitisch, Punisch, Indogermanisch, Wurzel. 
 

[The Latin verb (h)aueō ‘to receive a greeting’ has a denominative origin. It is derived from the Punic greeting 
auē, which corresponds to the Greek form caῖre. (H)aueō should be considered as an exceptional form in the second 
Latin verbal conjugation, because it is the only verb in this conjugation that originates in a Semitic (Punic) loanword. 
In this article we present the history of this verb from a linguistic point of view and answer some etymological 
questions: for example, why a double spelling aueo/haueo is documented in Latin and, according to the most ancient 
languages, what the Proto-Semitic and Proto-Afroasiatic root reconstruction of this form might be.] 

Key Words: Etymology, Latin, Afroasiatic, Protosemitic, Punic, Indogermanic, Stem. 

1. Vorwort 
 
Lat. (h)aueō ‘eine Begrüßung bekommen’ hat einen denominativen Ursprung. Es ist abgeleitet von der 

pun. Begrüßung auē, die der gr. Grußformel χαῖρε entspricht. (H)aueō sollte als eine Außergewöhnlichkeit 
in der 2. lat. Konjugation betrachtet werden, weil es das einzige Verb ist, das seinen Ursprung in einem 
semitischen (pun.) Lehnwort hat. In diesem Beitrag wollen wir die Geschichte dieses Verbs aus 
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sprachwissenschaftlicher Sicht sowohl im Lat. als auch im Pun. vorstellen und einige neue Bemerkungen 
dazu machen. 

 
2. Philologische Anmerkungen 

 
Aueō kommt sehr häufig in der Schreibung haueō vor. Diese Form erscheint aber normalerweise nicht 

in literarischen Werken und ist eher in spätlat. Zeit belegt (s. Thes. II, 1300, 41 und ff.). Das älteste Zeugnis 
dieses Verbs entstammt einer altlat. Inschrift, in der die Form aueō belegt ist: D. Octavi D. l. Modiari D. 
Octavi D. f. Col(lina) Pontia uxsor fruge bona pudica. ‘ave’. (Corp. I 1072).1 Diese Anmerkungen passen 
zu jener von Quintilian (Inst.1, 6, 21), nach dem die kultivierten Leute auē sagten, während die vulgäre 
Aussprache hauĕ war: multum ... litteratus, qui sine adspiratione et producta secunda syllaba salutarit (d. 
h. sie sprachen dieses Verbum auēre aus), quamquam ueram originationem ille non nouerat. uulgo igitur 
tunc pronuntiabant hauĕ. 

Abgesehen von der oben genannten altlat. Inschrift ist (h)aueō in altlat. Zeit nicht mehr belegt. Bei 
Plautus ist die Grußformel salue (vgl. z.B. Rud.263: iubeamus te saluere, mater. –saluete, puellae) belegt.2 
(H)Aueō kommt häufiger am Ende der republikanischen Zeit vor. Es ist nur als Imperativ und Infinitiv 
dokumentiert. Die Imperativformen sind die häufigsten, und sie erscheinen ab Cicero und Sallust: 
simulatque ‘haue’ mihi dixit, statim quid de te audisset exposuit (Cic.epist.8); nunc Orestillam commendo 
tuaeque fidei trado...haueto (Sall.Catil.35.6); simul atque ‘haue’ mihi dixit (Cael. Fam.8.16.4); 
proclamantibus naumachiariis: haue imperator, morituri te salutant (Suet.Cl.21.6) usw. Die 
Infinitivformen kommen seltener vor und treten ab Martial auf: non uis, Afer, hauere: uale (Mart.9.6(7).4); 
–hoc dices ‘Marcus hauere iubet’ (Mart.3.5.10).3  

Es gibt kein Kompositum oder abgeleitetes Wort von (h)aueō. 
Die Formen auēte, auētō, auēre und spätlat. aueās, auērem, auēbō (s. Thes. II 1300, 54-59) beweisen, 

daß auē als Imperativ von auēre von den Sprechern des Lateinischen auf die gleiche Weise wie ualēre 
interpretiert wurde. 

In den sabellischen Sprachen ist dieses Lehnwort nicht belegt. 
 

3. Punischer Ursprung 
 
Es ist hoch wahrscheinlich, daß auē seinen Ursprung in der pun. Grußformel þăuē (ḥwʔ) ‘uīue’ hat 

(WH: I 80-81; EM: 56; Thes.II 1300, 40). Diese pun. Grußformel ist noch bei Plautus (Poen.994, s. auch 998, 
1001) belegt, wo ein Karthager auō sagt: Auo.–Salutat. Auō (חוו) ist eine Pluralform der pun. Grußformel 
þăuē (חוה) ‘uīue’.4 Als Punisch werden Texte aus dem Mittelmeerraum westlich von Karthago seit dem 5. 
Jh. v. Chr. bezeichnet. Das Punische ist seinerseits eine späte Variante des Phönizischen. Es ist eine 
mittelkanaanäische Sprache, die im Gebiet des nordöstlichen Mittelmeerraums (Städte von Sidon, Tyros 
und Byblos) und in den phön. Kolonien des Mittelmeerraumes vom 11. Jh. v. Chr. bis in die Spätantike 
gesprochen wurde. 

 

1. Die Passagen, Namen der Autoren und Werke stammen aus dem Thesaurus Linguae Latinae (Leipzig 1900-...), Bd. II, s. 
1300, l. 40 und ff. 

2. Für auō ‘saluete’, eine punische (noch nicht lateinische) Grußformel, die bei Plautus belegt ist, s. unten. 
3. Die Infinitivformen sind nur in Mart.1.108.10, 3.5.10, 9.6(7).4, II.106.1, Quint.Inst.1.6.21 belegt. 
4. Bezüglich des lat. auo vgl. Sznycer  (1967: 994 und 1001). Für die lat. Form auo und die Variente uo s. auch Sznycer 

1967: 998; vgl. auch die Variante hau und hauon bei Sznycer 1967: 1141 und 1142; in diesem Sinne vgl. auch Sznycer (1967: 144 
und 946), Schroeder (1869: 291 und 312) und Gray (1923: 77-88). 
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Unter morphologischem Aspekt ist die pun. Begrüßung þăuē ‘lebe!’, genau wie im Lat., eine 2. sg. 
Imperativ des Grundstammes (qal) der pun. Wz. ḥwʔ (< phön. ḥwy) ‘leben’ (hebr. חיה),5 eine doppelte 
schwache Wz. In dieser Form sollte der letzte Vokal als lang (þăuē) wegen der vom Schwund des letzten 
Radikals verursachten Ersatzdehnung betrachtet werden. Unter phonetischem Gesichtspunkt und gemäß 
der phön. Aussprache wäre daher hauē die dem Punischen am meisten entsprechende lat. Form, weil sie 
den phön. Pharyngal und die Dehnung des letzten Vokals aufweist. Trotzdem ist die Form aue auch als 
urspr. zu betrachten weil das Pun. bisweilen eine Schwächung des ersten und dritten Radikals zeigt (s. 
unten). Darüberhinaus hat das Gr. eine dem phönizischen Imperativ der 2. sg. m. entsprechende Form in 
dem Subst. Aujdoniv" bewahrt (s. AnthGraeca 7: 419,8), das der phön. Grußformel ḥw ʔdny gleichwertig ist. 
Es ist interessant, daß diese gr. Form, genau wie lat. aueō, weder den stimmlosen pharyngalen Frikativ ḥ 
noch den glottalen Okklusiv ʔ belegt, obgleich das Gr. eine Form mit der Schreibung †χαuεdoniv" hätte 
belegen können (s. unten). 

Als Imperativ des Grundstammes (qal) ḥwʔ ‘lebe!’ ist diese Form nur einmal im Punischen belegt (in 
Bezug auf die epigraphische Dokumentation, s. DNWSI: 354; vgl. Sznycer 1974: 21314). Dieser Imperativ 
hat seinen Urspung in der pun. Verbalwurzel ḥwʔ (< ḥwy) ‘leben’, die, abgesehen von der oben genannten 
Imperativform, epigraphisch im qal-Stamm der Suffix- und Präfixkonjugation belegt ist (s. unten).  

Diese Formen der Suffix- und Präfixkonjugation sollen in Betracht gezogen werden, weil sie einen 
Austausch der Pharyngale und Glottale zeigen, die die einzige belegte Imperativform, aufgrund des 
Mangels an mehreren Zeugnissen, wahrscheinlich nicht belegt hat. Sie helfen zu verstehen, warum im Lat. 
die zwei Schreibungen aueō/haueō belegt sind.  

Die 3. Person sg. m. der qal-Suffixkonjugation (ḥwʔ) ist im Pun. die epigraphisch am besten belegte 
Form. Charakteristisch für diese Verbalform und die pun. Sprache im Allgemein ist die Schwächung der im 
Semitischen wichtigen Pharyngale: der urspr. stimmlose pharyngale Frikativ ḥ des ersten Radikals der Wz. 
ist manchmal durch den stimmhaften pharyngalen Frikativ ʕ ersetzt. Der glottale Okklusiv ʔ, der im dritten 
Radikal der Wz. erscheint, ist darüberhinaus manchmal als stimmloser glottaler Frikativ h oder stimmhafter 
pharyngaler Frikativ ʕ belegt.  

Die belegten Verbalformen des Perfektstammes (3. sg. m.) sind folgende: ḥwʔ (DNWSI 354; KAI 1283, 
Chabot 1918: 46 [Kap. 9, Ins. 6, Lin. 2] und Chabot 1918: 56 [Kap. 10, Ins. 2, Lin. 3]), die urspr. Form; 
ʕwh (KAI 1422 und 1582; Chabot 1918: 110 [Kap. 12, Ins. 27, Lin. 2]; RES 1732; Chabot 1918: 196 [Kap. 
20, Ins. 4, Lin. 2] und Fantar 1986: 332); ʕwʕ (DNWSI 354; KAI 1442 und 1657; Chabot 1918: 156 [Kap. 12, 
Ins. 18 bis, Lin. 2]; Chabot 1918: 62 [Kap. 11, Ins. 4, Lin. 3]; Chabot 1918: 106 [Kap. 12, Ins. 20, Lin. 2]; 
Chabot 1918: 162 [Kap. 12, Ins. 29, Lin. 2]); und zuletz ʕwʔ (DNWSI 354; KAI 1572; Chabot 1918: 61 [Kap. 
11, Ins. 2, Lin. 3]; RES 3: 168; IRT: 8793 und 8944).  

Die 3. Person sg. f. des qal-Stammes der Suffixkonjugation zeigt denselben Austausch von Laryngalen: 
ḥwʔ (DNWSI 354; KAI 1407, 1713; Chabot 1918: 41 [Kap. 9, Ins 1, Lin. 3], Chabot 1918: 122 [Kap. 14, Ins. 
1, Lin. 2]); ḥwʕ (DNWSI 354; Chabot 1918: 162 [Kap. 12, Ins. 28, Lin. 3]); hwʕ (DNWSI 354; Chabot 1918: 
94 [Kap. 4.A, Ins. 8, Lin. 3]); ʕwʔ (Chabot 1918: 60 [Kap. 11, Ins. 1, Lin. 3]; Chabot 1918: 108 [Kap. 12, 
Ins. 23, Lin.1] und Chabot 1918: 109 [Kap. 12, Ins. 24, Lin. 2]); ʕwʕ (DNWSI 354; KAI 1353, 1423,6, 1494, 
1692; Chabot 1918: 108 [Kap. 12, Ins. 22, Lin. 3] und Fantar 1986: 353); ʕʕwʕ (DNWSI 354; KAI 1433f. ; vgl. 
auch Chabot 1918: 42 [Kap. 9, Ins. 2, Lin. 4] und Sznycer 1983: 56); ʕwḥ (DNWSI 354; Chabot 1918: 164 
[Kap. 12, Ins. 33, Lin. 2]; Friedrich-Röllig 1970: 174 und Schroeder 1869: 271; vgl. auch Krahmalkov 
1979: 28). 

 

5. Und nicht von der Wz. הוה, die WH (I 80-81) als ‘leben’ übersetzt, weil die Wz. הוה eine andere Wz. ist, die ‘sein, 
bestehen’ bedeutet (= hbr. היה, vgl. Gottes Name יהוה). 
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Die Präfixkonjugation des Grundstammes ist nur in der Form yḥwʔ belegt (s. DNWSI 354 und KAI 1534), 
die ein Imperfektiv 3. pl. (oder sg. m.?, der Kontext ist leider unklar) ist. 

Dieser Austausch von Pharyngalen und Glottalen ist ein klares Anzeichen der Schwächung und des 
Schwundes dieser Phoneme im Punischen (s. in diesem Sinne auch Lipiński 1997: 147). 

Sowohl die lat. Varianten aueō und haueō als auch das. gr. Aujdoniv" können infolgedessen erklärt 
werden. Aueō und Aujdoniv" reflektieren keinen stimmlosen pharyngalen Frikativ des ersten Radikals, 
sondern den stimmhaften pharyngalen Frikativ (ʕwʔ), der nicht so stark wahrgenommen von Sprechern des 
Lateinischen oder Griechischen wird. Die Schreibung haueō könnte stattdessen die urspr. Wz. ḥwʔ bewahrt 
haben, die noch in einer Imperativform einer pun. Inschrift belegt ist (s. oben). 

 
4. Etymologie der pun. Wz. ḥwʔ (< phön. ḥwy) ‘leben’ 
 

Etymologisch hat die pun. VerbalWz. ḥwʔ (< ḥwy) ‘leben’ seinen Ursprung in der ps. stative 
VerbalWz. *ḥwy- ‘leben, lebendig sein’. Die alten semitischen Sprachen haben diese Wz. reichlich ererbt, 
die in Nordwestsemitisch und Südwestsemitisch als ḥyw/ḥyy/ḥwy, belegt ist (bezüglich der 
Wurzelvariationen, s. unten): epigr. hbr. und aram. ḥyy ‘leben’ (DNWSI 354); phön. ḥwy, pun. ḥwʔ ‘leben’ 
(DNWSI 354); Biblhbr. ḥåyåh ( היָָח ) ‘leben’ (Gesenius 310; HAL 296) und חוה (vgl. ִהְׁשַּתֲחָוה); targ. aram. 
ḥayåʔ; ḥayī (ḥyy) ‘leben’ (Jastrow 454); syr. ḥəyā ‘leben’ (Th.S. 1251); ug. ḥyy/ḥwy ‘leben, lebendig sein’ 
(DUL 379); sar. ḥyw, ḥwy und ḥyy ‘leben’ (DOSA 168); ar. ḥayya ‘leben’ (Lane 679); äth. ḥaywa ‘leben, 
lebendig sein, wiederaufleben’ (CDG 252). 

Unserer Meinung nach hat diese doppelte schwache ps. Verbalwurzel ihren Urpsrung in der ps. 
AdjektivWz. *ḥay- ‘lebendig’. Diese AdjektivWz. ist sehr gut in den semitischen Sprachen bewahrt: akk. 
EA ḥa-ia(-ma) ‘lebendig’ (CAD 6: 32); ug. ḥy I ‘lebendig’; II ‘Leben’ (DUL 380); sar. ḥy-m (Adj. m. pl.) 
‘lebendig’; hbr., phön., pun. und aram. ḥy ‘lebendig’, das öfter als Gottes- oder Königsbeiwort belegt ist 
(DNWSI 367). Das Äth. hat eine erweiterte Form dieses alten Adj. ererbt, das zweifellos als sekundär zu 
betrachten ist: äth. ḥəyāw ‘lebendig’ (CDG 252). Es ist interessant anzumerken, daß das Akk., die älteste 
belegte semitische Sprache, nur das Adj. und keine erweiterte VerbalWz. belegt hat. Anstatt von 
ḥyw/ḥyy/ḥwy ‘leben’ ist im Akk. das Verb balāTum ‘leben’ belegt (AH 99). 

Aus dieser AdjektivWz. stammt darüberhinaus eine Reihe von Substt. im Sinne von ‘Tier, Leben’. 
Diese Substt. sollten urspr. als substantivierte Adj. dieses urpr. Adj. betrachtet werden: ‘lebendig’ → 
‘Lebewesen’ → ‘Tier’ → ‘Leben’. Sie sind in den folgenden semitischen Sprachen ererbt worden: sar. ḥyn, 
ḥyw(m) und ḥywt (Subst.) ‘Leben’ (DOSA 173); ar. ḥayāh ‘Leben’ (Lane 682); ḥəywat, ḥiwat ‘Leben’ (CDG 
252).  

Alle diesen Zeugnissen gemäß könnte man die folgende Hypothese aufstellen: im Ps. gab es eine 
AdjektivWz. *ḥay ‘lebendig’, aus der einerseits eine intr. und stative VerbalWz. ḥy-w/ḥy-y (und ḥw-y mit 
Metathese, s. unten) ‘leben’ und andererseits eine NominalWz. *ḥay-aw ‘Tier’ gebildet wurde. Beide 
abgeleiteten Wurzeln zeigen als Indiz dieses sekundären Ursprungs eine Wurzelerweiterung. Die intr. und 
stative Bedeutung (für das Verb) und die Substantivierung des Adj. (für das Subst.) sind als Merkmal 
dieses adjektivischen Ursprungs zu betrachten. In Bezug auf die Wurzelvariationen des Verbs *ḥy-w, ḥy-y 
und ḥw-y, sollte ḥw-y als eine metathesierte Wz. von *ḥy-w betrachtet werden. Alle diese 
Wurzelvariationen haben eine Wurzelerweiterung im letzten Radikal, die hier als Allophonen betrachtet 
werden sollten, weil keinen morphologischen Unterschied zeigen. 

Vom aa. Gesichtpunkt aus kann man diese ps. NominalWz. *ḥay-aw ‘Tier’ in Verbindung mit der aa. 
NominalWz. **ḥayaw- “Tier” bringen, die in zentraltschad. *χiw < *χVyVw- “Tier” und in östtschad. 
*ʔyVw- “Tier” auch ererbt worden ist (s. HSED 278; Ehret 1995: 375-376 rekonstruiert aber keine Wz. 
dieser Art). Das HSED zieht aber nicht das aägypt. Zeugnis in Betracht, das unserer Meinung nach sehr 
wichtig für diese Rekonstruktion ist. Das älteste Zeugnis des Aägypt. ist ein Name einer Göttin ḥw.t (D 18 
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alter Text, s. WAS 3: 45; vgl. auch ḥw ‘Name der grossen Sphinx von Gizeh’ in WAS 3: 45), deren 
Bedeutung unklar ist. Unserer Meinung nach ist es trotzdem hoch wahrscheinlich, daß diese Form als ‘die 
Junge, die, die lebendig gemacht worden ist’, im Sinne von ‘die, die lebendig ist’ zu interpretieren ist. Die 
aägypt. Formen, die in Beziehung zu diesem Namen gesetzt werden könnten, haben auch die allgemeine 
Bedeutung ‘jung sein’, ‘Jugend’, usw.: ḥwn (belegt seit Pyr.) ‘jung werden, jung machen’ (WAS 3: 54); ḥwn 
“Knabe, Jüngling, junger Mann” (sehr oft, als Bezeichnung von Göttern und Königen) (WAS 3: 52) und 
fem. ḥwn.t “Mädchen, Jungfrau” (oft von Göttinnen) (WAS 3: 53); ḥwn ‘Kindheit, Jugend’ (WAS 3: 54). 
Wie im Ps. hat auch das Aägypt. eine Reihe von Substt., die sich auf ‘Tier’ beziehen: ḥw.w “(kämpfende) 
Stiere” (WAS 3: 45); ḥwyw “Rinder” (WAS 3: 45).6  

Ferner ist es in bezug auf den Namen der Göttin ḥw.t , darüberhinaus wichtig, den Parallelismus 
anzumerken, den der aägypt. Name der Göttin und das ps. Adj. *ḥay- ‘lebendig’ zeigen. Wie wir schon 
oben kommentiert haben, ist dieses Adj. in den semitischen Sprachen oft als Gottes- oder Königsbeiwort 
im Sinne von ‘lebendig’ belegt (DNWSI 367). Diese Beiwörter sollten unser Meinung nach sehr alt sein, da 
sie in Aägypt. und Ps. ererbt worden sind. Es ist deswegen wahrscheinlich, daß alle diese Beispiele aus 
einer sehr alten Adj.Wz. *ḥy/w ‘lebendig’ stammen. Die Variation des zweiten Radikals sollte kein 
Problem für die Rekonstruktion dieser Wz. darstellen, weil es im Semitischen auch diese Variation gibt 
(vgl. südwestsemitisch ḥw-y / ḥy-y ‘leben’, usw.; s. oben). Das Aägypt. hätte die urspr. Bedeutung 
‘lebendig’ im Sinne von ‘jung, stark’ bewahrt, während das Ps. die urspr. Bedeutung unverändert erhalten 
hätte. Beide Sprachen dieser Familie zeigen aber eine deutliche und enge Verbindung in dem Sinne, daß 
dieses Adj. speziell als Götterbeiwort und auch als Tiername bewahrt worden ist.  

Nach dem gerade Vorgetragenen könnte man zusammenfassend sagen, daß es im aa. eine AdjWz. 
*ḥy/w ‘lebendig’ gab, aus der eine Reihe von abgeleiteten und erweiterten VerbalWzz. (ps. *ḥy-y/ḥy-w 
‘leben, lebendig sein’; aägypt. ḥw-n ‘jung werden, jung machen’) und Subst.Wzz. (ps. *ḥay-aw ‘Tier’; 
aägypt. ḥw.w ‘(kämpfende) Stiere’; ḥwyw ‘Rinder’) stammen. Diese urspr. Situation ist noch im Ps. und 
Aägypt. zu sehen, obwohl das Zentraltschad. (*χiw < *χVyVw- ‘Tier’) und Osttschad. (*ʔyVw- ‘Tier’) auch 
die SubstWz. ererbt haben. 

 
5. Abschluß 

 
Nach dem, was wir gerade vorgetragen haben, könnte man also zusammenfassend sagen, daß es hoch 

wahrscheinlich ist, daß aue, das abgesehen von einer altlat. Inschrift frühestens am Ende der 
republikanischen Epoche erscheint, die Angleichung einer punischen Imperativform 2. sg. m. ist, die in die 
zweite lat. Konjugation in Analogie zu ualē, saluē hineingeraten ist. 

In diesem Beitrag haben wir auch gesehen, warum das Lat. eine doppelte Schreibung aueō/haueō 
dokumentiert hat. Im Abschnitt über die pun. Zeugnisse haben wir angemerkt,  daß im Pun. der stimmlose 
pharyngale Frikativ öfter von einem stimmhaften pharyngalen Frikativ ersetzt wird. Dieser Austausch 
erklärt, warum im Lat. gleichzeitig aueō/haueō belegt ist. Darüberhinaus wäre das gr. Aujdoniv" eine zu 
aueō parallele Form . 

Die pun. Wz. ḥwʔ ‘leben’ stammt ihrerseits aus der intr. und stativen ps. VerbalWz. *ḥy-y/ḥy-w ‘leben, 
lebendig sein’, die wiederum aus der ps. AdjektivWz. *ḥy stammt. Diese AdjektivWz. hätte nicht nur eine 
erweiterte VerbalWz. entwickelt, sondern auch eine erweiterte NominalWz. *ḥay-aw ‘Tier’. Dieser 

 

6. Man könnte jedoch diese Tiernamen aus der gleichlautenden aägypt. VerbalWz. *ḥwy ‘schlagen; treten, stossen’ ableiten. 
Aufgrund der Semantik (Stier sollte im Sinne von ‘Tier in seiner jugendlichen und kräftigen Zeit’ verstanden werden) und den 
Zeugnissen der semitischen Sprachen (s. oben) ist es besser, diese Tiernamen in Beziehung zu der Wz. ‘leben’ zu setzen (vgl. WAS 
3: 46). 
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Zustand des Ps. muß unserer Meinung nach sehr alt sein, obwohl man für das aa. nur eine NominalWz. 
**ḥayaw- ‘Tier’ rekonstruiert. Trotzdem haben wir auch angemerkt, wie wichtig das Aägypt. für diese 
Rekonstruktion war, weil das Aägypt. dieselbe Situation wie das Ps. zeigt. Es hat nicht nur die urspr. 
AdjWz. als Name einer Göttin bewahrt, sondern auch die abgeleitete und erweiterte VerbalWz. und 
SubstWz. Diese Anmerkungen lassen uns vermuten, daß es möglich ist, eine aa. Adj.Wz. *ḥy/w ‘lebendig’ 
zu rekonstruieren. 

(H)Aueō ist eine Außergewöhnlichkeit in der 2. lat. Konjugation, weil es das einzige Verb ist, das 
seinen Ursprung in einem semitischen Lehnwort hat. Abgesehen von sieben Verben, die eine unbekannte 
Etymologie haben, stammen die anderen (153 einfache Verben) eindeutig aus einer uridg. Wz. Man könnte 
diese Verben in vier allgemeine Gruppen einordnen: die uridg. athem. Wz.Verben (Typ *CCeh1-), die 
uridg. kausativ.-iterativ. Verben (Typ *CoC-eJe/o-), die uridg. primären Essive (Typ *CCéh1-Je/o) und die 
denom. Essive (Typ *CCéh1-Je/o), obwohl diese Klassifikation eigentlich komplizierter ist.7 

 Die Seltenheit dieses Lehnwortes in der 2. lat. Konjugation hat unserer Meinung nach zwei Gründe: 
erstens, daß pun. ḥavē eine auf -ē endende Imperativform war, die morphologisch in die 2. lat. Konjugation 
passt und zweitens die Einfachheit und Schnellheit, mit der sich Lehnwörter in Form von Begrüßungen 
austauschen. Heutzutage sagen die Berliner ‘ciao’, in München sagen die Leute ‘ade’, usw. Aber im Lat. 
wurde nicht nur die Grußformel aue als eine Interjektion interpretiert, sondern als ein echtes Verb aueō. 
Ausschlaggebend dafür war die Analogie mit ualē und saluē. 

 
6. Abkürzungen 

 
aa.   afroasiatisch 
aägypt.  altägyptisch 
akk.   akkadisch 
altlat.  altlateinisch 
ar.   arabisch 
aram.  aramäisch 
äth.   äthiopisch oder Geez 
Biblhbr.  Bibelhebräisch  
epigr. hbr.  epigraphisch[es] hebräisch 
gr.   griechisch 
hbr.   hebräisch 
lat.   lateinisch 
phön.  phönizich 
ps.   protosemitisch 
pun.   punisch 
sar.   südarabisch 
spätlat.  spätlateinisch 
syr.   syrisch 
targ. aram. aramäisch der Targumim 
tschad.  tschadisch 
ug.   ugaritisch 
uraa.   urafroasiatisch 

 

7. s. Mariona Vernet. 2008. La segona Conjugació verbal llatina: estudi etimològic i comparatiu sobre l’origen 
protoindoeuropeu de la formació dels seus temes verbals, Barcelona. 
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uridg.  urindogermanisch 
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