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Zur Einführung

Über die Ziele unserer neuen Zeitschrift haben wir uns bereits

vor mehreren Monaten in einem Rundschreiben ausgesprochen, das

an einen größeren Kreis von Fachgenossen versendet worden ist.

Nunmehr, da das erste Heft vorliegt und manches von unseren Ab-

sichten erkennen läßt, genügen wohl wenige Begleitworte.

Schon aus der Zusammensetzung des Heftes möge man ersehen,

wie wir uns den Kreis unserer Mitarbeiter und Leser denken. Grie-

chisch und Lateinisch sind im Laufe der Jahrtausende zu einer

Einheit zusammengewachsen, gleichviel ob sie es vorher jemals ge-

wesen sind, gleichviel ob sie es im Unterrichte dauernd bleiben

werden. So scheint der Gedanke berechtigt, die beiden Sprachen

als engere Einheit aus dem Kreis der indogermanischen Schwestern her-

auszuheben und ihnen gemeinsam eine Zeitschrift zu widmen. Dafür

spricht aber auch das eigentümliche Verhältnis, in dem bisher indoger-

manische Sprachwissenschaft und klassische Philologie zu einander

stehen. Auf allen übrigen indogermanischen Gebieten ist der Gram-

matiker zugleich Philologe und umgekehrt; auf dem Gebiet dvv

klassischen Philologie ist das Gefühl der innersten Zusammengehörig-

keit von Philologie und Grammatik noch immer erst in wenigen

lebendig. Aber diese wenigen wissen, daß es auch hier werden mul)

wie anderwärts. Wie die Altertumswissenschaft in allen ihren Teilen

berufen ist, der grammatischen Forschung den Boden zu bereiten, so

erwächst der Sprachwissenschaft vielfach die Aufgabe, nicht nur in

die Kritik und Interpretation der Selnil'tsteller und Inschriften, sondern

auch in historische, ethnologische, religionsgcschichtliche und andi're

sachliche Fragen «'iitschcidend einzugreifen. Diese gegenseitige Durch-

dringung beider Disziplinen zu fördern, einen Ausgleich piiilolo-

gischer und linguistischer Methode sowie einen Austausch der beider-

seitigen Ergebnisse hcrbeizufülu-en — das ist das Hauptziel, das sich

die (ilotta gesetzt hat. Möge es für seine Erreichung ein gutes

Omen sein, wie im ersten Hefte Indogermanisten und Piiilologen

zusammenstehen.

Eine weitere Aufgabe unserer Zeitschrift wird es sein, gewisse
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Sonderintcressen des zeitlich und rilumlich .so weit ausgedehnten

griechisch-römischen Sprachgebietes zu pflegen. So wollen wir be-

sondere Aufinorksanikeit auf die griechische Wortforschung
verwenden, in der Hoffnung, damit einem künftigen Thesaurus vor-

zuarbeiten; bedarf doch gerade diese bisher etwas zurückgesetzte

Disziplin der Zusammenfassung linguistischer und philologischer

Tätigkeit in hervorragendem Maße. Ähnliches gilt von der jetzt in

neuem Aufschwung begriffenen Syntax der beiden Sprachen.

Weiter soll das Studium des Neugriechischen in der Glotta eine

Stätte finden und damit hoffentlich etwas von der Konzentration

gewinnen, die ihm bisher gefehlt hat. Je mehr sich die Erkenntnis

Bahn brechen wird, daß der Philologe, der sich mit der hellenistischen

Sprache und Literatur beschäftigt, ebensowenig wie der Byzantinist

der neogräcistisehen Forschung entraten kann, um so eifriger muß
unsere Zeitschrift bestrebt sein, diese Studien ihren Lesern näher zu

rücken. Daß wir lateinische Grammatik im weitesten Sinne fassen,

also auch die verwandten italischen Idiome (nebst dem Etrus-

kischen) berücksichtigen wollen, zeigt schon das vorliegende Heft.

Nicht vergessen sei ferner die Schulgrammatik. Wie wir uns gerade

die Lehrer besonders lebhaft als Leser wünschen, weil wir der Mei-

nung sind, daß die Verwertung der modernen grammatischen Arbeit

in der Schule eine der Lebensfragen des Humanismus ist, so beab-

sichtigen wir auch Aufsätze zu bringen, die den praktischen Zwecken

der Schulgrammatik Rechnung tragen, wenn sie im übrigen den An-

forderungen einer sprachwissenschaftlichen Zeitschrift genügen. End-

lich Avollen wir die Glotta gern auch für methodologische und

allgemein sprachwissenschaftliche Erörterungen offen hal-

ten, wofern sie ihr Material ganz oder doch vorzugsweise der grie-

chischen und lateinischen Sprache entnehmen.

Möchte, wenn dereinst die Unentbehrlichkeit philologischer

Schulung für den Linguisten, linguistischer für den Philologen ein-

stimmig anerkannt sein wird, der Glotta das Lob werden, daß sie

zu diesem unerläßlichen Fortschritt das ihrige beigetragen hat.

Und — um mit einem Wunsche zu schließen, dessen Erfüllung

in greifbarerer Nähe liegt — möchten die Fachgenossen beider

Richtungen diese wichtigste Absicht der Glotta durch eifrige Mit-

arbeit fördern!

Wien und Breslau im August 1907.

F. Kretschmer.

F. Skutsch.



Grammatica et epigraphica

I Romae haec extat arulae inscriptio CIL. VI 18 (Dessau inscr.

sei. 3851): domino Aeseidapio et Hi/giae ex permissu eorum negotia-

tionis fabariae gratias agentes nnmini et aratis eorum T. lulius Gene-

siacns et Caecilia Balhilla ceriolaria dno Saturi et Antiotes (lege

aut intellege saltem Antiojies) lihentes domim dederunt. in qua aratis

obscurum est, non explicatum a doctis aut sinistre mutatuni. mihi

scriptum videtur pro aretis, agsTalg. hoc enim nomine quae mi-

raculo esset vis divina appellabatur, ut exposuere qui in aretalogi

vocabulum officiumque inquisierunt (E. Preuner de Delphico ana-

themate p. 94, Hesychius aQEir'j • d-eta öivaf^ig, Senensibus Gallicis

Lycius praeceptor erat ^eiag f$ ad^arcc^iov cpcoal (fgaaug aQETug).

a auteni in mediam syllabam ex prima subrepsit, cum vices saepe

fiant brevium istarum vocalium in barbaris potissimum verbis et

iuxta r ut Aravaci Arevaci, Vataranehis Veterauehis, trigaranus

ZQiytQUPog, etiam in palaris phaleris, camara, Caraclna regione,

Tarentinis ludis, Caeseris al.

II Dissitae vocales saepe, raro consonantes altera alteri adsi-

mulantur. spectatissimus fuit famosusquc circa Tiberii aut Claudii

tempora gladiator Petraites, cuius pugnas iam Trimalchio Petro-

nianus (sat. i)2 71) in poculis habebat, nos (luocpio habemus in

vitreis quamvis fractis. idem homo appcllatur Tefraitcs, cf. Dessau

inscr. sei. 5137 s. Cagnat inscr. gr. ad res rom. p. III 2 p. 204

n. 541 Bohn ad CIL. XIII 10025, 178 et 182. disccjitavi de oa

varictate aliquos triginta annos abhinc in Musco rhenano XXVII p. 474

dixiquc nomen homini ex patria inditum videri Petraca (cf. pugnas

Cilicis luv. TItraex Gallina Syro pnr Ilor.), interim aliorum merito

aucta est notitia monumentorum adhuc supcrstitum (piorum ogo

exiguum tum numorum con(|uisiorani, recognita loctio et emendata

ita ut nunc tandem plurcs teates Petronianam scripturam Petraites

sivo Petraites ((uam a 7' inripiontom adih-mont, doni(iuo germana

nominis forma n()stra(iue originatio conlirniata est maxime Tol-

messica signi votivi inscriptionc in qua sub eftigie retiarü insculp-

(ilolta I. 1
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tum est: 'Eq^iu TlaiiQUtlztji; {.ittu löiv aiv/.tkXaQU'iv iitvt'^[.n^Q y/'t^iv.

ergo Petruilrs coito ceitius est, verum tamen ne l'etrailes (juidcia

everti potcst toUivc de rebus, nam diffuhis licet Froehneri visui

Süllertique curae de poculo Sabaudico CIL. XII 56%, 32, temera-

riuin ultra inoduni est abrogare fidem titulo parietis Pompeiani

CIL. IV 538 in quo bis pictum apparuit Tetraües. neve diversa

vocabula esse ducas, per se non est veri simile tunc gladiatores

cognomines aut nomine pariles complures tantundem excelluisso

claritate famae at(|uc imaginum celcbritate, iam vero componitur

quasi par gladiatorum ad certamen hie Tetraites non minus quam

Petraites cum Prudentc (velut Pompeis Prüdes l. XIIX Tetraites

l. X . . ., in Sequanico calicis fragmento Fetrahes Prud. . .).

sequitur ut Pctraitcm et Tetraitem unum credamus eundemque,

hoc igitur nomen ex illo corruptum oscitatione volgi non fortiter

vocem emittentis sed remittentis atque obtundentis. quae adsimu-

latio consonantium quamquam in memoriam redigit priscas illas

jcizTaQEq TtTiciQeq similesque, tamen vereor ut ad primordia verbi

ascendat eaque attingat propiore necessitudine. propinquior videtur

esse transmutatio littcrarum memorata a Diomede p. 453, 1 tan-

pister pro tantisper aut quae facile pellicere ad corruptelam potuit

comparatio tot verborum fictorum a tetqu-. diu notus Menelaus,

Menolavos qualis scripturae intermortuam memoriam renovavimus

in Granio Bonnensi p. 33; recens advena Memelavos ex Arretio CIL.

XI 6700, 158: haec tria unum sunt nomen procul dubio, Memel-

ergo factum adsimulando. gentem vero Nenolavam cave revoces

ad rationem eandem (ibid. 6248, Schulze nom. pr. lat. p. 47).

III Multas syllabas grammatici ab Aristarcho ad Herodianum

disputaruut, rüdes ac tirones paene semper haesitarunt, utrum

dia. Trjg el dufd-oyyov an ölu toZ l /.lovov scriberent. quarum

contentionum in memoriam non pridem me reduxit Didymi com-

mentarius Demosthenicus: omitto sudautes istos natibus slö^ÖQOvg

p. 11, 22 papyri Berol., tango qui mihi aliquid profuit locum

p. 14, 25 XeyETai . . . Y. Yj 7] t iv DJi^ y.al t6 ÖErögcöÖEg y^dygiov.

similiter in Homericis Jidv^iog Tcävta xa OQtj l'dag XiyEL (MSchmidt

Didymi p. 180s.). Hesychius ad l'dag addidit Ttovra ta viptjXd, ad

l'ötj vkri et dr]kol de xat rov vxpr^Xov To^tov et ^'Jojveg öi dQVf.iwv

OQog. hie idem sub E posuit dialecto Attica aut communi expressam

glossam sYdij Ttavvoia ' avii rov vXr^ • ^ioXslg (y.al ?) ^'liovEg El'öag

rag "lag Ityovoi. unus hoc saltuum silvarumque nomen frequen-

tavit Herodotus tali modo xcögri naoa öaoia l'örjOi n:avT0ii]Ot vel

XioQt] OQEiv^ Aagta xal vipißij re xal l'örjai ovvr^QECpi'jg, nonnum-
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quam etiam singulari usus (velut in Thracia l'dri vav/crjyr^aifiog

esse plurima narratur). pervixisse tarnen usque ad lubae et Plu-

tarchi tempora opinor quadam tenus. nam Caesareae in Mauretania

sepultus est civis Romanus veterani filius Astigitanus ex Hispania

cum hoc elogio CIL. VIII 21031: Baetica nie genuit telus, cupidus

Libuae cocjnoscere fities Caesar(e)ae veni cupidus, fata nie rapuere

mea, et me iacio eidais ignotis. vixsi annis L eqs. de lectione iam

constat, transcriptum ex lapide atque ectypo comprobatum est

eidais quod sane divinando nos adsequi nequieramus (carm. epigr.

479), id quid esse putamus nisi eiöaig, l'daig litteris exaratum

latinis? heu terra igfiota . . . iaces ita mater filium lamentatur

mortuum (V. Aen. IX 485), iste Hispanus ignotis iacet regionibus

montanis ac dumosis. quamquam non decebat Manibus rite con-

ditis ipsos montes crepare silvasque (istius enim nemo super di-

S2)ersa invenerit ossa montibus), honestius scitiusquc visum est

glossematicam eligere vocem conspirantem ultro cum ignotis. patria

hominis Astigi in Baetica adiacet Singili fluvio ac Turdetaniae, in

qua graecas litteras docuerat Asclepiades Myrleanus grammaticus

clarus gnarusque Homeri.

IV Nutritor dicitur sed feminino genere nutrix antiquitus.

iuvat hanc correptionem syllabarum comprobare exemplo in lingua

latina post saecula nato plurima. nam vestitores sub Iladriani

imperium vocari coeperant aulici ministri vel urbici opifices vesti-

mcntis parandis idonei, mulier hanc artem exercens dicebatur

vestrix. testis est titulus Romanus CIL. VI 9214: Sellia Epijre

de Sacra via auri vestrix. usitatius illo vocabulum erat auri

nctrix (ibidem 9213), x^^'^^ovrj'afom quam vocant hermeneumata

Montepess. III p. 309 G, veteres extulissent sicut vrjzty(.rjv avev vor a.

V Ilic et haec auclor dicitur genere communi. imperatorii

acvi pracceptores talia quidem (piale est Senator et halneator pro-

miscua haberi, sed a verbo tracta feminino genere in trix tcrminari

voluorunt, ita(iue inter auctorem mulierem et auctricem hoc dis-

crimcn fcccrunt ut auctrix av^ijiQia esset, auctor quasi princej)«

et avOevTQia. plerique ncque hoc observabant, nam bonitatis autrix

nuilicr christiana pracdicatur nullo signiticatu auctunm (Rossi bull,

arch. crist. 1873 p. 75), nee vorbalia omnia feminino declinatu di-

slinguobant. hie et haec osor inquit Placidus V p. 90 et 128G.

osrix vel secundum cod. Vat. Pal. ostrix enim dici non pofest nisi

ab inperitis. sed amatrix contra indc a Plauto adeo porcrcbuit ut

nc in Thcsauro (juidcm linguao latinao ullum sit exomplum cpio

havc amator commonstrctur. intcrini nunc Romae cruta dat oxi>in-

l*
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plum inscriptio (|uam al) ini]). Angusti aotato non multum rlistare

arbitror, dcscripta a Gattio (Noti/ie d. scavi lUOO p. 145 ii. 1;:

Vrsia C. Vrsi Slabilionis l(iberta) Prima, placuit patrnno suo,

coninnx A. Avidi Summachi, fhia amrdor coniugis fiui, pia filiisque

suis, r(ixH) a. XXX.
VI Nupcr crudcrata in media iirl)e Roma marmora imaguii-

culas gladiatorias et inscriptiunculas liabent scariphat4is opera

nugatoria non ante sacculum quintum, delinoatas in Notizie d. sc.

1904 p. 155 SS. ibi nomina ludiorum leguntur ut Prohua, Lcopradus

i. Leopardus, Zanus quem lanum fuisse opinor, qucmadmodum pro

lulitta scriptum inveniturZof'Arrra. uni cuidam, fortasse retiario, nam
cum aliis gladiaturae insignibus adfictus est tridens, hoc adclamatur

p. 15Gfig. 7: Maxiine bibas
\

pater esarorum. bibas est vivas, pater

in eius generis adclamationibus idem fere quod princeps, esarorum

quid valeat variis coniecturis temptatur in Bull. com. arcb. Rom.

1904 p. 345, quibus tarnen ipse auctor minime adquievit. ego hanc

propono ^rt^^r haurorum, ut more volgari e vicem / brevis, a vicem

diphthongi obtinuerit: Cilices gladiatores haud ignobiles, Isauri

rerum Romanarura in bellis saec. V et VI pars magna, conferas

ortum ex Pisauro Pesaro.

VII Adservatur in antiquario Monacensi aureus anulus pro-

nubus quem Tertullianus vocat i. mutuae fidei pignus datum ob

sponsalia nuptiasve. recensetur ille in Germaniarum instrumento

domestico describiturque CIL. XIII 10024, 5G: tribus clipeis ornatus

in medio manus utrimque iunctas, in dextro viri barbati, in sinistro

feminae protomen ostendit; subiectae sunt litterae uno versu in-

clusae primum latius digestae deinde in angustum adductae hae

sit in eum concordi, quas nee Bohnius interpretatus est nee quod

sciam quisquam, et tamen patet haud nimis esse apertas. quaeri-

tanti mihi anulum in gaza Monacensi vetus araicus occurrit Duhnius

dumque simul spectamus eum et examinamus, animadvertit litteram

quae nunc ultima est, i ex concordi, sie attenuatam et contritam

ut clipeolorum ornatus inscriptioni super additus esse ac ferrumi-

natis lamellis quae revera erat ultima littera obtecta iamque ab-

sumpta arguatur. legendum est sit in (a)e(v)um concordifa. nihil

magis convenit nuptiis quam 6f.iovoiag et concordiae mentio; Mar-
tialis cum amicus eius uxorem duceret clamavit perpetuo reside,

Concordia, lecto. quae praecedit dictio poetica est, velut Proper-

tius III 4, 19 hoc sit in aevum precatur, cernis ab Aenea quod

siiperesse caput; talia versus resegmina persaepe usurparunt qui

inferioribus saeculis destinatam supellectilem ac vasa titulis ex-
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ornarunt. tribus litteris aevum potuit artari, cum idem sonarent

e et ae, idein valerent ii et uii. elg alwvu xovg /.vgioig hoc votum

incusum geruut uummi quidam provinciales , similia pro se qiiis-

que iiorit.

VIII Postprincipia et ad exitum vergentes vires linguae solent

feraci lascivia etiaiu ad propria luxuriari nomiiia, priiuigenia fere

aboriuntur vocabula, nova succrescunt secundaria aut tertiana, ita

latiue ab Vrbico et Vrbicius in usum venit derivatus sicut a Marco

Marcius, et Vrhicio sicut Senecio Pollio Hilario Abascantio, nee quod

viguerat olim sensuique inhaeserat tigurae ac deminutionis discrimen,

id post Autoninos fuit tanti. in graecis litteris facile est OiQßUiov

et OvQßi/.iü)va internoscere, in latinis Vrbicio utro spectet est ubi

ambigas. CIL. VIII indicis p. 1029 couserta habes litterarum ordine

quae ad naturae ordinem relata itero cognomina haec Maurus

Mannt, Maiirictis, Manricius, Matiricio, Mauritania, Maurusius,

Maurosa, sed Mauricionem istum quidem expungi necesse est cita-

tum ex inscriptione 9G74, nam in hac potest legi Fla(vio) Mauri-

cio, aguosci igitur aliquis Mauricius, tum vero suspecta interpola-

tionis aut adeo falsa eadem iudicatur in supplementis n. 21505.

leve hoc est, paulo gravius quod Romano titulo accidit nuper

reperto: Xenara Respecdo coiuyi suo benemerenti fecit Vrbicio

Eespeccto patri suo betienierenti fecit q(ui) vixit an. XXX VII

mens. II dies VII (Notizie d. sc. 1905 p. 199, Bull. com. arch.

Rom. 1905 p. 2G8), cum interpretatus eum vir egregiae doctrinae

Vrbicio dativo casu scriptum putavit. immo enim Rcspectus, nullo

alio nomine appellatur mortuus, Respectum coniux et filius, Xenara

et Vrbicio condidorunt. perseutiscimus bunc ex illa partum tilio-

luiii aoTL/Lov nonien acccpissc matris respcctu ^eiagäg.

IX Quamquam concessiva particula non modo praecedit sen-

t(!ntiain eam de (^ua üt concessio, sed etiani cxcipit adncctitunpie

restriugens et corrigens, ut respondeat graecae /.aizui, gcrmanicis

indess, freilich. Atticus amicus fuit Sullac iucundus et Bruto,

Ilortcnsio et Ciceroni, quarnquain cum praccipue dilcxit Cicero

(Nepos cap. 15). iure caesum Maelium vociferantur, qui spem

regtii couceperit, et quis Jwmo? quamquam uulla merita cniquam

ad dominationcm pandere viam (Liv. IV 15, 5). antiquiores scrip-

tores eam particulam non sine verbo ponunt nee cum adiectivo

participiove aut adverbio coniungunt, qua forma orationis aetas

posterior utitur, Cicero nusquam ut docuit Madvig de iiii. \' (>8,

(iuam(|nam lunu; locum is ipse t'xcepit, alios ox opistulis Cicert»iiis

tros aut rectius duo Mayor in luvcnalis indico p. 440. technico-
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nun in libris postorioris usus priiicii)iuin nunc repctitur uh Sal-

lustio (lug. 4'.j, 1 hist. I 77, 2). scd populuni coiiiectamus iam

prius vium sibi fccisso cius (^uac in proclivi erat brevilo<pieiitiae,

pracissc Cicoroni ac Sallustio arbitror Lucilium illo disticbij bl*.) M.

servos neque iiifidus dombio neque inutilis, quaniquam Lucili colu-

niella, hie situs Metrophanes. ubi quamqnam (juomodo tucri cogi-

tarit Marxius commcntaiü p. 216 aut emcudurc hie idcm et Leo

nunt. litt. Gotting. li)06 p. 853, discas ab ipsis, leges enim non sine

fructu (]uia non soluni suffragantia suae scntentiac sed advcrsantia

quoipie coinmoiuorant. ego Lucili verba (jua rationc intcllegam,

liceat elocutione circumscribere declamatoria: servos doraino non

inutilis, quid dico? non inutilis? inimo Lucilio pernecessarius. lianc

ad interpretationem deduxit me inpriniis graeci recordatio carminis

a Romano domino inscripti tumulo duorum servorum Heliupoli in

Syria, editi a Perdrizet Revue archeol. 1899 XXXV p. 50 iterati in

sylloge Parisiaca inscr. gr. rom. III 1071

Torg ovo owyiQsivcüv, Jlovvglov t] oi, d^avövTag

y.dÄeivov Lr]Ttij /.al ai jto^iö, ytißave.

a^icpoxEQOL rtiOTol cpiXoMQiOi, a)X avav'/Miog

XißqaQLOg ov (.ih r^g, '/.ovQeig S" r^v 6 xaXag.

quisquis hos versus fudit publicae aut privatae pater fainiliae,

graecae eum linguae artisque minus peritum fuisse vides, latine

potest ut melius scierit transitumque istum v. 3 fecerit memoriter,

si haeserat in pectore Lucilianum epitaphium : uterque non infidus

aut inutilis domino, sed necessarius mihi erat librarius, tonsor —
cuicuimodi. iac Metrophanem apud Lucilium simili functum officio ac

Libanum in domo Syriaca: servos frugi quanticumque est doraino,

pluris tarnen iste saturarum poetae quasi adiutor ab studiis.

X Infinitivum Graeci Germauique etiam pro imperativo ad-

hibent. ante mortem hominem noli vocare beatum, Solon Croesum

sie adloquitur, STtioxsiv /.irjdi xaXeeiv oXßiov (Herod. I 32). incla-

mamus aliquem germanice: aufpassen, ut adtendat flagitantcs trucu-

lentius. hie usus infinitivi ne a Latinis quidem alienus fuit, etsi

ex institutione artis abolitus neque in libris iam apparet eruditorum

et in grammaticis expositionibus praeteritur. verum ex inscrip-

tionibus duo exempla iam carm. epigr. 331, 2 p. 160 breviter

monstravi, uuum ex isto carmine, quae est priscae originis sorti-

cula incisa Ciceroniano circiter aevo (CIL. I 1439): credis quod

deicunt? non sunt ita. ne fore stultu tamquam si vertam nioteveig

XiyoL'Oi juaTTiv ' /</} vil^TiLog eivai, alterum e tabula lusoria Romana
post Frontonis aunos insculpta (Ihm studiorum Bonnensium p. 231
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n. 14): domine frater, üaris semper ludere tabula, ubi cum lüde

iniperativum et ludas lex harum tabularum prohiberet sexiens senas

exigcns litteras, tum substitutus in locuin eorum infiuitivus bonam

verbis clausulam imponebat numerosamque semper ludere tabla,

etenini liexametros amat ludicrum hoc instrumentum integros trun-

cosque et tablam tablissare tablistam item ut Graecos Latinum

volgus solitum esse pronuntiare Pseudoprobus Diomedes Luxorius

declarant. iam alia bis adiungere licet gallicae latinitatis excmpla

e CIL. XIII permulta, si vascula ac monumenta numeras, sin ipso-

rum formas verborum, perpauca. scis quam usitatum fuerit nian-

dare et orare utere felix. non modo boc ibi legitur variis in-

scriptum utensilibus, verum etiani uti felix, idque saepius solum

fortasse coacta brevitate velut 10017, 32 vel 10026, 76, semel

tarnen pluribus contextum dictis in titulo spatioso et satis longa

optatione. Bonnae baec extat tigularis quasi Corona quam £"0:-

superia donavit lustine, cui adpictum est iiti felix: Saltis tibi do-

jiavit. vivat qui fecAt (10018, 3 Lehner mus. provinc. Bonn. a. 1904

p. 1)7). ex uti igitur iraperantis vox maudantisve licet implicatior

et obscurior, tamen ad summam eadem quae ex utere audiebatur.

non aliter fuit frui. anukis aureus inscriptum habet fruere me

10024, 70, at fictiba potoria ex Treveris Tungris Vbiis frui me

10018, 90, nee secus interpretamur solum positum frui aut conexa

vitam frui (nempe vinum vita est inquit Trimalchio, vita frunisci

putas et j!?wtos vitam te perfrui Commodianus denotans gaudia

nmndi : talia adgerere vereor ne mihi nunc intempestivius sit quam

erat cditori), deni(jue copulata inveniuntur ex vetusta nominum

societate duo verba uti frui conqiluriens 10018, 219. praeter baec

duo quae deponentia ccnsentur nulluni aliud in collectione ista

deprehendi infinitivo prolatum eo qui vicarius esset impcrativi.

considerandum autem est, quo tempore Antonini regnarunt ac

dcinceps in / cxiisse interdum etiani activorum verborum inq)era-

tivos brevi e vocali terminatos. vclut unum de tot signis «luae

turpcs lascivias ac volutationes exbibont, sie loqucntom inducit

aniatorcni captiosa anibiguitatc alterum anibove : r/7«, volvi mc

(ibidem 10013,31 Villefosse Revuo epigr. V 1904 p. 1(>3). ita(iue

quod in vasculo Cartbaginiensi scriptum fortur in media corona

cor/onari felix (Bull, arclu'ol. travaux bist. 1904 p. 495), adluic

iiiilii non satis li((uet utrum oreq^avor sit grammatice an aieifcx-

vovaO^ai, valot corto utruuKiuo vr/.a.

XI In limine domus Africanae marnioreo extromae barbari-

caequo artis inscriptionem musivariam Gauckler dotcxit ot cito
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cxsignatain acadeniiac Parisiiiao proposuit Comptcs r. 1904 p. 697

, . bide diotc bide possus jdurima bide . . «jua du iiiinis crcdo scru-

j)ulusc tractavit Guiidennanii Musci ilieii. LXII p. 1.07, lectu ex-

plicat lluülsen ibidem p. 328 coiiii);irat() alio liminis Africani titulo

hoc vide, vide, et v'ide nt pfosjsi.s plur<i videre additofjuc legeiiduiii

videri idiote, Idiohij latina niagis tjuaiii graeca forma vocativi.

optatum est ergo illuc intranti possas plurima bide[re i. possis, idiota

id (iiiidem dignissime sed non absurde ab analogia; (|UOinodo

facessas ad facessuni, sie j^O'^sas ad poasunt^ vel (]uoiiiaiii sum in

so abierat {hie so et non so loquitur sepulta in Italia CIL. X 2070),

posso 2^oss(is sie ut lege le<jas. liuiiis vitii, si fas est vitui)erare

quod nunc Itali Italidesque amplcctuntur, mentionem non faciunt

voteres graramatici, qui cum verbi possum declinationem edocent

totam, possis autem ctiam in imperativis numerant acque ac velis

(velut Diomedes p. 3G0, 18), tum aliorum anomalorum insolitas

quoque formas nonnullas referuut. unum dabo specimen, praeser-

tim cum cavere velim nequis fieri infinitivum, editoris magis quam

librarii mendum, congreget cum illis uti frui. graecus est irape-

rativus ylyrov, in Geuesi 27, 29 xat yivov y.iQiog zov adeX(fov aov,

interpretatur Vulgata et esto dominus fratrum tiiorum, respueus et

ß quod plerisque displicuit et fito et totum id verbum, et tamen

aliud est esse aliud tieri; tenacior illa apud Augustinum translatio

civ. d. XVI 37 p. 184, 13 D. et fiere dominus fratris tui, in qua

fiere non Enni ritu positum (memini me fiere pavom) sed modo

imperativo ut sequere, aptatum illud tarn graeco exemplari quam

latini verbi mixturae generum activi et passivi. ante Dombartum ibi

edebatur et fias dominus, coniunctivus pro imperativo. iam eniendatus

accedat Servii in Donatum commentarius IV p. 553, 6 Keil: dici)nHs

fiare pro fiere. Isocrates Halis fiare circa parentes tuos, quales' etc.,

ubi fieri socrates codex praebuit Lavantinus, uelui sccunda mauus

super scripsit, fiare neutrubi quidquam habet dubitatiunis; rursus

pro imperativo quem exemplar habet graecum Isoer. I 14, coniunc-

tivus sed specie passiva.

XII Assem completurus ultimo loco adfero versiculum in quo

controversiam facit unius verbi prosodia. profecto non iuutilem

nostris studiis operam praestitere Mico eiusque per hos MC annos

successores, qui poetas antiquos perscrutati 'de siugulis quae varie-

tatem paterentur verl)is exempla adligere auctorum' et ex varietate

consequentia orationis discrimina demonstrare instituerunt. nam
pro ut producatur syllaba aut corripiatur diversum in plerisque

esse significatum nemo nescit, tamen vel doctissimos in quibusdam
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etiam nostra aetas labi vidit erroribus ex illa ortis varietate. me-

mini Calpurnii versum ecl. 5, 61 incipiet, serique vidcbitur hora pre-

mendi infelicitcr mutari ideo quod serum oqov premi oportere

cogitabaut, poeta autem serwu vesperum nominavit more novicio.

similem controversiam movet versus Pompeiano parieti iiilitus

proximo ab horto ac viridariis

veyiimus hoc cupidi : multo malo
\
ire cuietus

cuius verba nullo punctulo distincta ego sie lego et interpretor

710X1: fAÜllov ßorlo/iiai. aliter iutellexit qui primus ac nisi fullor

solus edidit Paribeni in Notizie d. sc. 1902 p. 212 n. 24, multo

malo i(n)requietuSf nolX<[) yM/.<ft, hacc cum cupidi copulat, gram-

maticam in huiusmodi titulis sacpe deficere ex vero adicit. at enim

metrum quoque laborat hiatu et ad finem usque protento vocabulo.

contra illud sine offensa: Ire abire significat, ut Donati utar verbo

Ter. Ad. oGl. Cicero ad Atticum XV 18 extr. domi mauere, si

recte ptossum, multo malo, Plautus mil. 1356 malui multo, sed quid

ylavyi elg W^r|ra<;? causam carniinis si (piaeris, ecce ego qui haec

conscripsi, ad ülottan veni cupidus, iam malo ire quietus.

ßonnae m. Martio. F. Buecheler.

Zur GüSchiclite der griecliiscLen Dialekte

1. loiiier und Achäer
Unsere heutigen Anschauungen über die älteste Geschichte

der griechischen Dialekte beruhen auf der Erkenntnis, daß Stammes-

geschichto und Dialektontvvicklung parallel gehen und in ihrem

natürlichen Zusannnenhango betrachtet werden müssen. Die

älteste Geschichte der griechischen Stämme stellt sich uns aber

als eine Aufeinanderschichtung zweier Bevölkerungen dar: auf eine

ältere Schicht, die wir mit einem dem Kpus entlehnten Namen als

achäische bezeichnen ') und dii; als Trägerin der ältesten griechi-

schen Kultur betrachtet wird, hat sich in einer Kette von Inva-

1) Für (lioson luodornoii (icbiauch dos Namens Achiicr ist es ziomlii-h

gloic.lif^iltig, üb er sich mit ilom antiken jjenaii deckt oder nicht. Z\vt>ck-

miißif^or wäro es l'reilich, wenn wir einen wenif^er schillernden, un/.wei-

deutigon Namen wählten. Aber der von Thumb (N. .lalirl). t. d. klass.

Altort. UM);"), l, S. i5S5 IT.) vor;^eschla^'t>ne, Zeiilralfirit'chcn, will mir nicht

rocht zusagen.
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sioHon ciiio jüngere Schicht roherer, kriegerischer Stämme gelegt,

die wir unter dem Namen Westgriechen zusammenfassen. Die

Verschmelzung der Stämme führte zu einer Mischung ihrer Mund-
arten; nur das Hochland von Arkadien und achäische Gcbicto

außerhalb des Mutterlandes, Lcsbos, die kleinasiatische Aiolis, das

von poloponnesischen Achilern besiedelte Cypern blieben von der

wcstgricchischen Invasion verschont und bewahrten daher ihre

achäische Mundart. Im übrigen aber ist der griechischen Dialekto-

logie die Aufgabe gestellt, die Mischdialekto in Thessalien, Mittel-

griechenland (außer Attika) und den Randlandschaftcn des Pelo-

ponnes, ferner Kreta und anderen von einer achäisch-dorischen

Bevölkerung okkupierten Inseln und Kolonien auf ihre Elemente

hin zu untersuchen und zu analysieren, und gerade in jüngster

Zeit hat sich die Forschung lebhaft mit diesen Problemen be-

schäftigt 1).

Bis zu diesem Punkte ist die Geschichte der griechischen

Dialekte bisher rückwärts verfolgt worden. Dabei wird die dritte,

selbständig neben der westgriechischen und achäischen stehende

Dialektgruppe, die ionisch-attische, etwas bei Seite gesetzt. Wenn
die achäische Schicht die älteste griechische Bevölkerung des Fest-

landes darstellt, wie verhält sich dann zu ihr der ionische Volks-

stamm in Attika, Euboia, auf den Kykladen und an der karisch-

lydischen Küste? — Die antike Überlieferung sieht bekanntlich

Attika als das Mutterland der louier an, weiß aber auch von einer

ehemals ionischen Bevölkerung der Kynuria und des späteren

Achaia; sie macht Achaios und Ion zu Brüdern 2), denkt also

an ein früheres Nebeneinander von Achäern und loniern auf dem

Festlande. Weniger klar sind die Vorstellungen, die sich die

1) Nach der älteren Arbeit von Hoffmann De mixtis Graecae linguae

dialoctis (Gott. 1888) hat neuerdings Solmsen, Khein. Mus. 58, 598 if. den

thessalischen Dialekt analysiert, Sadee, De Boeotiae titulorum dialecto

(Halle 1903) den boiotischen (dazu Ergänzungen von Solmsen, Khein. Mus.

59, 481 ff., KZ. 39, 213 ff.). Den Peloponnes und Kreta untersucht Eich.

Meister in seiner Abhandlung Derer und Achäer, I, Abh. Sachs. Ges. XXIV
(1904) No. III, dazu Ber. Sachs. Ges. 57 (1905) S. 276 ff. und die Kritiken

von Thumb a. a. 0., Schwyzer Idg. Anz. XVIII 46 ff.

2) Der hesiodische Hellenenstammbaum verknüpft zwei Traditionen:

die eine faßte die Vertreter der beiden nordgriechischen Volksstämme,

Aiolos und Doros, als Söhne Hellens zusammen, die andere die Eponyme

der beiden peloponnesischen Völker, Achaios und Ion, als Söhne Apollons,

für den der Stammbaum den Sterbliehen Xuthos einsetzt. Vgl. dazu Ed.

Meyer, Forsch, z. alt. Gesch. I 144 f.
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moderne Geschiclitsforschung von dem Verliältnis der lonier und

Achäcr macht. Nach Ed. Meyer (Gesch. d. Altert. II 238) und

Busolt (Griech. Gesch. P 277 ff.) sind die lonier durch die Aus-

wanderung der mittelgricchischen Bevölkerung nach den Inseln

des ägäischen Meeres und der mittleren Küste des westlichen

Kleinasiens in derselben Weise entstanden, wie weiter nördlich aus

der nordgriechischen Auswanderung die Aeoler. An ihrer Bildung

hätten die verschiedensten hellenischen Volkselemente aus Mittel-

Hellas und dem Peloponnes teilgenommen, die in der neuen Heimat

zu einer Einheit, zu einem neuen Volkstum, dem ionischen, ver-

schmolzen. ,,Die Frage nach dem Wohnsitz der lonier vor der

Wanderung ist gegenstandslos: vorher hat es eben in dem Sinne,

in welchem wir den Namen allein kennen, keine lonier gegeben.

Auch der ionische Dialekt ist erst in lonien entstanden" i).

Diesen Anschauungen gegenüber muß der Dialektforscher die

Frage aufwerfen: warum stimmt dann der ionische Dialekt nicht

in derselben Weise mit dem vordorischen, also achäischen des

PeloiDonnes und Mittelgriechenlands überein wie im Norden der

aiohsche mit dem thessalischen? — Wie ein Ableger des achäischen

Dialekts des Peloponnes aussieht, zeigt das Kyprische, das be-

kanntlich mit dem Arkadischen aufs engste verwandt ist. Und
wenn die Entstehung des lonismus erst in lonieu erfolgte, woraus

ist dann dort der ionische Dialekt entstanden, der doch aus dem
achäischen nicht abgeleitet werden kann? — Von Seiten der

Sprachgeschichte haben wir keinen Grund zu behaupten, daß die

ionische Dialektgruppe weniger alt als die achäische oder west-

gricchische sei, sie nimmt neben diesen eine durchaus selbständige

Stellung ein. Sie kann auch nicht aus einer Mischung der Mund-

arten verschiedener griechischer Volkselemente erklärt werden.

Die bekannte Bemerkung Ilcrodots I 14(>, daß die asiatischen

lonier mit vcrschicdeiiun Vuliostämnien, Abanten, Minyorn, Kad-

mcern, Dryopern, Phokern, Molosscrn u. v. a. gemischt seien,

bildet keine Stütze für diese Ansicht, denn sie bezieht sich erstens

nur auf das kloinasiatische lonien, das ja ausdrücklich in Gegen-

satz zu den übrigen loniern gestellt wird, und zweitens unter-

scheidet ja llorodüt gerade das echte loniertum von jenen fremden

Elementen, betrachtet es also als etwas selbständiges.

Sind also die lonier aus einer mittel- oder südgriechischen

Auswanderung hervorgegangen, so setzen sie auch die Existenz

1) Ed. Moyor, Forsch, zur alton Goscli. I 133.
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eines ihnen entsprcchenflen vom achäisclien und (lorischeu ver-

schiedenen Volksstammes auf dem Festhmdc voraus. In historischer

Zeit ist Attika die einzige Landschaft, die diese Bedingung er-

füllt, und gilt denn auch den Alten als das Mutterland des ioni-

schen Stammes. Aher daß das kleine und unfruchtbare attische

Land nicht der alleinige Ausgangspunkt der ,,ionischen Wan-
derung" war, wird heute mit Hecht angenommen. Die Über-

lieferungen der einzelnen ionischen Gemeinden weisen in der Tat

auf ihre Herkunft aus verschiedenen Gegenden des Festlandes.

Ed. Meyer (Gesch. d. Alt. II 239) betont, daß die ionischen

Adelsgeschlechter ihre Ahnen aus allen Teilen Griechenlands her-

leiten, nur nicht aus Athen und Achaia, und Wilamowitz (Über

die ionische Wanderung, Sitz. Borl. Akad. 1906, I, S. G3 fif.) hat

kürzlich diese Einzeltraditioucn von neuem zusammengestellt und
geprüft. Aus Boiotien leiten sich Tcos, Kolophon, Milet, Prione,

aus der Argolis Samos, Klazomenai, Halikarnass ab, von Pylos au

der Westküste des Peloponnes Kolophon; Kreter waren in vielen

ionischen Orten vertreten. Für die Kynuria bezeugt Herodot

(VIII 73) eine autochthone ionische Bevölkerung *). Daraus ergibt

sich eine über den ganzen Peloponnes und Mittelhellas verteilte

den loniern homogene Bevölkerung, neben der wir uns Träger

achäischen Dialekts kaum noch denken können. Hätten Achäer

von jeher neben den loniern auf dem Festlande gesessen, so

müßten wir sie auch auf den Kykladen und an der karischen

Küste neben den loniern finden. Nun haben aber die peloponne-

1) Vgl. hierzu S. 26. — Unklar ist, ob die Überlieferung (Herodot I

145, VII 93, Strab. VIII 383, Paus. VII 1), daß die nördliche „Küsten-

landschaft" (Aiyudos) des Peloponnes zuerst von loniern oder (vgl. Hero-

dot VII 93, Strab. a. a. 0.) ionisierten Pelasgern bewohnt war und diese

durch die von den Doriern aus Argos vertriebenen Achäer verdrängt wurden,

eine reale Grundlage hat. Ich kann mich vorläufig weder den Historikern

anschließen, die sie einfach verwerfen, noch halte ich sie für genügend be-

glaubigt, um sie zu verwerten. An sich nicht unwahrscheinlich ist, daß

die Landschaft ihren Namen Achaia von den Besten der durch die Dorier

vertriebenen Achäer erhalten hat, die sich hierher flüchteten. Bekanntlich

wird dies aber^durch den Dialekt unserer Inschriften nicht eben bestätigt.

Doch können wir noch nicht mit genügender Sicherheit urteilen, weil die

Inschriften nicht alt genug und die älteren nicht zahlreich genug sind.

Auch kann die alte Mundart frühzeitig durch nordwestgriechische Zu-

wanderung alteriert worden sein. Ed. Meyer (Gesch. d. Alt. II 78) weist

auf den vordorisc)ien Charakter des Namens der achäischen Kolonie IToaec-

Savla in Unteritalien hin.
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sischen Achäer ihre Kolonien über das ionische Gebiet weit hin-

aus bis nach dem fernen Cypern gesendet; auch die südlichen

Sporaden sowie namentlich Kreta zeigen Spuren achäischen

Dialekts.

Dieser ganze Sachverhalt läßt sich kaum anders verstehen

als bei der Annahme, daß die älteste griechische Bevölkerung des

Mutterlandes eine den loniern homogene war und die Achäer

schon eine zweite Schicht darstellen, die sich auf die ,,ionische"

lagerte, wie später die dorische auf die achäische. Die „ionische

Schicht" breitete sich vom Festland aus nach Osten über die

Inseln aus, bevor die Träger des achäischen Dialekts von Norden

her in Mittelgriechenland und den Peloponnes einwanderten und

mit der „ionischen" Bevölkerung verschmolzen.

Wenn wir diese älteste hellenische Schicht als ionische be-

zeichnen, so soll damit natürlich nicht gesagt sein, daß sie diesen

Namen wirklich geführt habe, sondern nur, daß sie diejenige war,

aus der die ionische Bevölkerung des Ostens hervorgegangen ist ').

Der Name ^Idoveg bezieht sich, wie neuerdings Wilamowitz (a. a. 0.

71 f.) betont hat, an den ältesten Stellen seines Auftretens, II. iV685,

auf die Athener und im Hymnus auf den delischen ApoUon 147 ff., auf

die Teilnehmer an dem Fest des Apollon auf Delos, also namentlich

auch auf die Inselionier -). Die Spuren des Namens im Mutterlande

sind spärlich ^). Der Flußname 7aW in Arkadien (Kallim. Ilymn. auf

Zeus 22) und die ^hoviöeg vriupai in der Pisatis (Strab. VIII HöG,

Pausan. VI 22, 7), die Nikander (bei Athen. XV G83) 'laovldeg

und ^lotviadeg nennt, können höchstens für die Etymologie in Be-

tracht kommen *). Wichtiger ist die bestechende Deutung des

1) Thumh (N. .Talirb. f. d. klass. Altort. 1905, I, S. 385 ff.) sohl;i;,'t für

.si(; (Ion Namen ostyriechisch vor, der aber wie zentralijriechisch rr= achäisch

und wie westgriechisch nur vom Standpunkt der Poriodo au.s beroclitjfjt

ist, in der die ,,Achäer" auf dem Fe.stlando die Herren waren. In der

Epoche, wo die „lonier" noch allein das Mutterland inno hatten, kann mau
.'fie nicht gut als Ostgricchen bezeichnen.

2) Anders Ed. Meyer, Forsch, zur alt. Gesch. I l;{2, der die unbe-

grüntlete Anaidit vortritt, der Iduiernarae sei erst in lonicn auf-^'ekomnjen,

und vor der HesieiUung der hdischen und karischen Küsten durch «lie

(Jriechon iiabo es auch keine lonier gegeben.

3) Vgl. Wilamowitz, Eurip. Herakl.-' I r>".

4) Fick, Bozz. Reitr. XXVI 23(') t. und Gruppe, (ir. .'Myth. TM~ be-

trachten 7«a»j' als alten KultnanuMi des Apollon, tlen sie als „Heiler" von

iüalhd deuten. Die Et\ ninlogie sclieitert sidion an der verschiedenen Quan-

tität des i: 'iuun- — iäo/jat (Schulze Quaest. ep. Il^'i).
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thcssalischcii Orisiiamens '/«ojA/oV (^ ^;">G, J^' 712) als ,,Iouier-

hafun", diu die ehemalige Existenz der lonicr im nördlichen Hellas

erweisen würde. Aufi'ällig ist dabei nur die Bildung: man würde

laovojv oder lauvioc; oX/.öq erwarten; vgl. ^yi%aiC)v 'lifxi'p>^ ^Ayaiinv

ay-Tiq, 'löviog ycoviog. Bemerkenswert aber ist, daß in Thessalien,

wie nirgends sonst, ^luiov auch als Personenname vorkommt,

wenigstens in der kontrahierten Form ^lüp, die dem Patronymikon

^Idveiog iii Larisa GDI. Mb, 71 zu Grunde liegt, ^'lovv, ^lovvtiog

in Matropolis (GDI. 331 = Hoß'mann Nr. ü2, 1. 15) könnte nach

den Auseinandersetzungen von Schulze GGA 1897, 899 und Solmsen

Rhein. Mus. 58, 602 ebenfalls auf 'Jdtov beruhen (vgl. thess.

7CQo^evvL0vv, ro(.icpitovv), kann jedoch auch das gewöhnliche "hov

darstellen. In xittika braucht der Name eines Demos unbekannter

Lage, ^liüviöaL i), nicht notwendig mit dem Ethnikon der lonier

zusammenzuhängen. Der Personenname ^'icov, der diesem die Form
eines Geschlechtsuamens tragenden Demotikon zu Grunde liegt,

kann ebenso wie der Name des chiischeu Tragikers und des ephe-

sischen Rhapsoden vom Volksnamen etymologisch ganz verschieden

sein, es liegt sogar näher, ihn mit dem aus älterer Zeit bezeugten

Namen ßlwv 2) zu identifizieren , der im Ionisch-Attischen nicht

anders als "icov lauten konnte, also mit dem Eponym der lonier

lautlich zusammenfallen mußte 3). Für Attika ist somit der Name
der lonier nicht als alt bezeugt *).

1) Töpffer, Att. Geneal. 256 ff., Ed. Meyer, Forsch. I 148.

2) j^im- Mannesname auf zwei korinthischen Vasen GDI. 3127. 3134.

Damit identisch wohl ^lON auf einer schwarzfigurigen Hydria aus Vulci

in Cambridge (Gardner Catal. of the Greek Vases in the Fitzwilliam Mu-
seum n. 45), die trotz chalkidischer Stilmerkmale attisch scheint (Gr. Vasen-

inschr. 70). Dazu korinth. sicovig Name einer Stute GDI. 3130 und das

fem. ^iu)c 3137. 3146. 3148, chalkid. ^iw (Gr. Vaseni. 63).

3) Falls j^iwv, wie Schulze Qu. ep. 470 und Maaß, Idg. Forsch. I 166

meinen, zu Ae^iai, gehört, kommt in Frage, ob att. "Iwv nicht langes i haben

mußte; das zu sisfxca gehörige hom. twz>J, iwxa hat freilich l. Bei Pape-

Benseler wird das i von att."/wj' in der Tat als lang bezeichnet, aber ohne

Angabe von Zeugnissen. In Eurip. Ion (4 mal, v. 74. 81. 661. 831) und

Aristoph. Fried. 835 ('l(ov 6 Xlog) steht "loiv durchweg am Anfang des

Senars. Nikandcr (Athen. XV 683) mißt zwar"/ww mit t, wagt aber anderer-

seits iäat. Sobald der Eponym mit dem Personennamen identifiziert wurde,

mußte natürlich ein Ausgleich der Quantitäten des t, wenn sie verschieden

waren, eintreten.

4) Das Verhältnis der Form "lurvag zu 'Icioreg — man erwartet dafür

*'rdivsg — ist noch nicht befriedigend erklärt. Die Annahme, daß die

Akzentverschiebung erst durch die Identifikation des Eponymen, der ur-
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Zu seiner umfassenden Bedeutung ist also augenscheinlich

der loniername nicht im Mutterlande, sondern erst im Osten ge-

langt. Auf dem Festlande hat die den loniern homogene Schicht

wahrscheinlich gar keinen zusammenfassenden Namen geführt,

vielmehr wird jeder einzelne Stamm seinen besonderen Namen
getragen haben. Wie weit die zahlreichen vordorischen Stämme,

die uns in der Überlieferung entgegentreten, den Achäern und
wie weit der ,,ionischen" Schicht zuzuweisen sind, ist schwer zu

entscheiden, da wir ihre Sprache, die allein d/^n Ausschlag gäbe,

nicht kennen. Die Nachrichten der Alten gewähren meist keinen

sicheren Anhalt. Wir können höchstens die Frage aufwerfen, ob

Stämme, für die achäische oder westgriechische Herkunft nicht

zu erweisen ist, zu der vorachäischen Bevölkerung zu rechnen sind.

Dahin gehören z. B. die Dryoper, die „Waldmänner", die ur-

sprünglich im „Waldlande" Doris ^), nördlich aber wohl bis zum
Spcrcheios wohnten, dann nach Euboia, Kythnos und der Argolis

auswanderten. Herodot (I 146, VIII 73) unterscheidet sie zwar

von den loniern, doch könnten sie darum doch mit diesen ver-

wandt gewesen sein. Strabon (VII 321) zählt sie zu jenen Bar-

barenvölkern, die nach Plekataios die älteste Bevölkerung Griechen-

lands bildeten. Wenn Dryops ein Sohn des Flußgottes Spercheios

heißt, so ist damit nicht viel mehr gesagt als daß die Dryoper

am Spercheios ihre Sitze hatten. Ein einziges Wort ist uns von

der Sprache dieses Volkes überliefert: /roVcot sollen bei den

sprünglich *^I(3v betont werden nmßto, mit "l(ov = j^iotv entstanden sei,

wäre natürlich hedonklicli. Die Formen luvoxv Aisch. Pers. 926. 927, "Inirn

bei Sophokles (Wilamowitz, Ion. Wandornng 72'^) ans *"/«n« — das aber

anch Analogiebildung nach j^xtuiv : rixracrcc sein kann, vgl. ^kxüjv : ^idxaira —
erklären sich am einfachsten durcili alte Stammabstufung, von der sich bei

den n-Stämmen im Uriochisclion mannigl'aclio Keste crlialton haben: Afp-

xvüiv — KtQxvavtvg, Ktwv — Kiavlg (Gr. Vaseninsohr. 32. 2U3. 238\ Mitov

— MvavtTq, jv(fifih'n> — Tviftd'avüg (Schulze KZ. 33, 320\ att. r/^»'/»' — mjaa(r,

oa-(f>()a(vofiac. 7«ff ist wohl jüngere Neubildung. Hoffmann, Gr. Dial. II

29(;. 552 und Pick, Bozz. Boitr. XXVI 230 f. wollen "fatva als Kurzform zu

'/«oj'ff erklären. Aber durch Kürzung von 'fäovfg liätto doch *7orff tMit-

•itehen uiiisRon. Kiclitigor würde al.so violloiclit 7wrff als alte NobtMifurui

zu 'liioi'fg aufgefaHt werden, wobei auch die Stammab.stufung vorstäudlieli

wäre.

1) Volk und LandKciiuft hatten also von den Eichenwäldoru ihren

Namen, wie sie noch heute auf dem Schiefcrgobirgo der westlichen nori.-i

fltolien (lMiili])])Hon in Wissowas Koalcnoytd. u. Doris), .fwp/f vorhält sieb

im VekaliKMUis zu th't{)v, wie yiovta zu yörv\ vgl. auch «ff^Airw^ws- KZ. 3<'t,

2(57, l)oi. Ilierä. . fwn^fiHj^o^, rlind. .1u)[>tm'(vi]i;, .f(iniixi.iji.
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Dryopcrn rlio Göttor gohnißcn habon, womit man die Intorjoktion

wnxjcoi erklären wollte '); daHselbe Wort wird auch den Skythen

zugeschrieben^), es ist vielleicht als Lallwort aufzufassen und

hilft uns jedenfalls, soviel ich sehen kann, in der Sprachfrage

nichts. Wichtiger wäre es, wenn den Dryopcrn die Ortsnamen

auf -oxoc, eigentümlich gewesen wären 3): KoQvoTog, Jcovog, das

heutige IlXataviGTog, rEQa{i)(jrüg, Tvq^Qr^arog. Aber sicher ist das

nur von Kitqvatog^). — Ebenso wenig können wir die Graer,

Ektenon, Aoner, Tcmmiker, Hyanten, Abanten, Minyer, Kaukonen

und andere vorhistorische Stämme, deren Namen uns die antike

Überlieferung nennt, mit irgendwelcher Sicherheit klassifizieren.

Nur mit einem dieser Völker müssen wir uns eingehender befassen,

den vielumstrittenen, in der modernen Geschichtsforschung schon

fast berüchtigten Pelasgorn, werden doch gerade sie von Hero-

dot mit den loniern in einen Zusammenhang gebracht, dem für

die uns beschäftigenden Probleme eine große Bedeutung zukommt.

Als sicher und allgemein anerkannt kann heute gelten, daß

die Pelasger in Thessalien, in der Ebene des Peneios ihre reale

Existenz gehabt haben. Dort, im großscholligen Larisa kennt sie

der Dichter der Ilias P 288. 301; die Peneiosebene meint der

Schiffskatalog B G81 mit dem nelaoyiy.dv ^'^gyog; hier lebten sie

im Namen der Tetrarchie IIsXaoyuoTig bis in die historische Zeit

fort. Auch ihr Name scheint sie von vorn herein als Bewohner

jener Ebene zu bezeichnen. Die wahrscheinlichste Ableitung,

wenn auch nicht die richtige Deutung des Namens der Pelasger

hat Mor. Crain schon vor mehr als einem halben Jahrhundert

gegeben (Piniol. X 1855 S. 577 ff.). Sein heute schon fast ganz

vergessener Aufsatz hat auch zuerst das richtige über die Ent-

stehung der Lautverbindung oy gelehrt. Da diese im Griechischen

seltene Lautgruppe sonst auf yoy, zurückgeht, wie /.iioyio aus

*lxtyG'/.u), ffdoyavov aus '* {a)q)dy-oxavov, Xioyog aus *Xiy-0}iog lat.

ligo beweisen, so ergibt sich für nsXaoyoi eine Grundform *JT€-

XayGKoi, die mit xo-Suffix von der schwächsten Form des s-Stammes

n:£kayog, nelaya-, abgeleitet ist, fast identisch mit slav. plo.okü

1) Plut. Mor. (quora. ad. poet. aud. deb.) p. 22 C: ^gvoneg cTf ttöttovs

toi;? Sttifiovag [xcdovai).

2) Et. M. 823, 24: ol yuQ Zxv&ai dyciX/uaTä tivk e/ovTfg vnüycaa tcSv

ß-EoSv, TTonovg avTcc xctXovffiv.

3) Dies vermutet Geyer, Topogr. u. Gesch. d, Insel Euboia I (Berlin

1903) S. 111.

4) Unger, Pliilol. Suppl. II 658.
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'flach' aus *plaffskos, das gr. *7rXaoyog wäre. Die ursprüngliche

Bedeutung von vciXayoc, aber war „Fläche": vgl. ahd. ^«/?, ndl.

vlalc, ksl. plosku 'flach', neuslov. plosk 'Fläche', weiter herakl.

7clayog, lat. pläga 'Gegend, Landstrich' i); sie ist durch Anwen-

dung auf die Meeresfläche derart verdunkelt worden, daß heute

ntlayog nur noch mit 'Meer' übersetzt zu' werden pflegt. Aber

Verbindungen wie albg iv Ttelayeaoi s 335, ApoUo-Ilymn. 73;

€v Tielayst Ttovriio Find, Ol. 7, 103; yctXayog Alyaiag uXög Eurip.

Tro. 88, noch bei Apoll. Rhod. II 610: rtilayog &aXdoorig zeigen, daß

nl'kayog nicht schlechtweg das Meer bedeutete. Und die lateini-

sche Parallele neqtior 'Fläche', nur in der Poesie für das Meer

gebraucht 2), ist doch wohl nicht zufällig, sondern die römischen

Dichter haben eben damit das gr. TxiXayog wiedergeben wollen.

Auch der Ortsname IltXayog für eine waldige Gegend in Arkadien

(Pausan. VIII 11, 1) lehrt, daß das Wort ursprünglich keine mari-

time Bedeutung hatte. Die IleXaoyoi sind also die ,,Flachland-

bewohner" 3).

Schon der griechische Name spricht mehr für griechische als

barbarische Nationalität des Volkes. Entscheidend ist er für diese

Frage freilich nicht. Sehr viel mehr beweist es aber, wenn der

Zeus von Dodona in der Ilias iT 233 als ne?Moyi/.6 angeredet,

ein so echt griechischer Gott also als pelasgisch bezeichnet wird.

Dabei bleibt allerdings die schwierige Frage, die schon die Alten

nicht lösen konnton, was die Pelasger mit Dodona zu schallen

haben. Ich vermute, daß der homerische Dichter hier IleXaoyty.üg

bereits in der Bedeutung angewendet hat, die den Späteren so ge-

läufig war, in dem Sinne des Uralten, Autochthonen, Urgriechi-

schen. Wenn schon das genealogische Epos, Hesiod und Asios,

den erdgcborcnen Pelasgos nach vVrkadion versetzt und zum Stamm-

vater der für uralt geltenden Arkader macht, wenn später Iloro-

dot (II öG. VIII 44) und andere den Namen Pelasger auf die

1) Eine Nobenform mit /c liofjt in nXni "Fliiiho, Ebono', nlaxfQt'ti, lott.

jilu/d 'llacli worden' vor. mluyluv nXiixa Aristoph. Frösche 1 IIW in Versen,

die Kock für .interpoliert ansieht, ist ein absichtlich schwiilstif^er und un-

khiror Anadruck.

2) Vj^'l. Thesaur. lat. unter nequor.

\\) ("raiu deutet den Namen als Waldlx'woliner . indem er Tj^Xnyoi

wenif^ einleuchtend von nXay- : nkt]iiio als das S(hlai,'t'nde, daher das Mi'er

als das Wellenschlaf^endo oder der Wald als das Kausehende, erklärt.

Fiek, der Bozz. IJeitr. XXIV 303. Vorjfr. Ortsnamen OH f. IhlttayoC auch

aus * lldXuyaxol herleitet und mit den TJiXnytWK; und Ui]lay6%-fs verbindet

(auch dies hat (!rain schon), hat seinen Vorj^üntjer übersehen.

<ilotla I. 2
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ganze autochthonc Urbevölkerung, die man in Griechenland vor-

aussetzte, übertrugen, so ist hier eben pelasgisch und autochtlion

identifiziert und derliegrifl" des pelasgischen Namens in ähnlicher

Weise erweitert, wie dies beim Ilelleneunamen der Fall war, der

von einem thessalischen Stamm auf die ganze griechische Nation

ausgedehnt wurde.

Wenn nun aber die Pelasger für Autochthonen gelten, so be-

deutet das wie bei den Attikern, daß von ihrer Einwanderung

niemand mehr etwas wußte, diese also vor aller historischen Er-

innerung lag. Die häufige und nachdrückliche Hervorhebung des

Alters der Pelasger oder des Pelasgos ist ein unverfängliches

Zeugnis dafür, daß dieses Volk früher als die übrigen Hellenen

in Thessalien eingewandert war, was um so glaublicher erscheint,

als die Peneiosebene den fruchtbarsten und schönsten Teil dieser

Landschaft, ja vielleicht ganz Griechenlands bildet, also gewiß

bereits den ersten Einwanderern zugefallen ist. Den später ein-

wandernden „Achäern", die die Pelasger schon in Thessalien vor-

fanden, erschienen diese als autochthon, und der immer als uralt

gepriesene Kult des dodonäischen Zeus wird zwar nicht den Pe-

lasgern, wohl aber wie die Pelasger der ältesten griechischen Be-

völkerungsschicht angehört haben.

Auf der anderen Seite läßt sich nicht verkennen, daß ein

gewisser Gegensatz zwischen Pelasgern und Hellenen schon früh-

zeitig, schon in der Ilias hervortritt, wenn erstere auf Seiten der

Troer gegen die Achäer fechten (P 288. B 840 ff.) und wenn in

der Dolonie K 429 die Pelasger im Lager der troischen Bundes-

genossen unter lauter nichtgriechischen Völkern, den Karern,

Paionen, Lelegern, Kaukonen, Lykiern, Mysern, Phrygern und

Maioniern genannt werden. Das beweist nicht, daß die Pelasger

Barbaren waren, deutet aber doch einen gewissen Abstand zwischen

ihnen und den übrigen Griechen an. Dieses Gefühl eines Gegen-

satzes zwischen Pelasgern und Hellenen hatte eine tatsächliche

Grundlage. Die ersten griechischen oder richtiger indogermani-

schen Einwanderer sind, wie jetzt wohl allgemein anerkannt ist,

in Hellas auf eine mit der anatolischen verwandte Urbevölkerung

gestoßen, haben deren Kultur übernommen, dafür aber derselben

ihre eigene Sprache aufgenötigt und sind so mit ihr verschmolzen.

Das wird auch von den Pelasgern gelten, deren Hauptort Aoqioa

einen Namen vorgriechischen Gepräges trägt, der bekanntlich in

Griechenland wie Kleinasien noch öfter wiederkehrt i). Den achäi-

1) Die Larisa in der Pelasgiotis ist nach Kern, N. Jahrb. f. kiass.
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sehen Einwanderern wird daher diese halbkarische, halbgriechische

Mischbevülkerung mit ihrer eigenartigen Kultur, auf die sie zuerst

in der Peneiosebene stießen und die sie sich unterwarfen, trotz

deren griechischer Sprache etwas fremdartig vorgekommen sein.

Das Bewustsoin dieses schon im Epos bemerkbaren Gegensatzes

scheint dem Griechen nie ganz aus dem Gedächtnis geschwunden

zu sein: in ihm sind die Keime zu den Pelasgerhypothesen der

Späteren enthalten.

Ed. Meyers scharfsinnige Kritik dieser Theorien (Forsch. I Ifi'.)

ist im allgemeinen gewiß zutreffend, nur scheint sie mir zu aus-

schließlich negativ zu sein und daher das Körnchen Wahrheit

nicht genügend anzuerkennen, das schließlich doch in jenen Hypo-

thesen steckt. Er meint freilich (S. 114), die Pelasger seien nur

deshalb für Barbaren gehalten worden, weil sie älter als Hellen,

der Sohn Deukalions, waren, es aber vor Hellen keine Hellenen

gegeben haben könne. Es wäre indessen ein Leichtes gewesen,

Pelasgos, wenn man gewollt hätte, mit dem Stammbaum des Hellen

zu verknüpfen, wie dies mit Ion — trotz des Autochthonentums

der Athener — geschehen ist. Also wird ein gewisser Unterschied

zwischen Hellenen und Pelasgern von dem hesiodischen Ilellonen-

stammbaum schon vorausgesetzt. Es ist bei diesem Sachverhalt

begreiflich, daß die Späteren schwankten, ob sie die Pelasger für

Barbaren oder Griechen ansehen sollten. Herodot sagt (H 51),

daß die Pelasger anfangs für Hellenen gehalten worden seien, er

selbst ist aber durchaus geneigt, in ihnen Barbaren zu sehen,

wagt es aber doch nicht mit Sicherheit zu behaupten (T öli). Er

beruft sich für diese Ansicht noch besonders auf die ungriechische

Sprache der Bewohner von Plakia und Skylake sowie von Cortona

in Italien, die er für Reste der Urbevölkerung Griechenlands, also

der Pelasger hält'). Sehen wir aber von dieser Frage ab, so

stimmt das Ergebnis, zu dem wir gelangt waren, daß die Pelasger

zu derselben ältesten griechischen Schicht gehören wie der ionisch-

attische Volksstamm, im wesentlichen mit der Ansicht Herodots

überein, der aji einer berühmten Stelle (I 56) zwei Hau})tstäninie

Alt. XIII (1904) S. '15, koino BorgkiipiJO, sondern oino /,. T. sogar künst-

liche Anfhöhung, die von alton M;uiorn koino Spnr zeigt. Das ontsj)riidit

ganz der von Korncniann. Kilo VI (1!H)()) 171 IT., (•liarakli'risiiTtcn niykcni-

s(dion IJanweiso.

I) Mit dor nonon Theorie von Fick, Vorgriocli. Ortsnamen ((Jöttingen

IttOfi). über die Pelasger setz(> ich nii<h hier nicht auseinander, da sie seihst

die ilir entgegenstehenden Ansichtin vim l'M. Moyor ignoriert.

2*
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in Griechenland unterscheiflct, den autoclithoncn polasgischen, zu

dem er die lonier einschließlich der Athener rechnet'), und den

vielgewandertcn {7colv7r?MvrjTOv /.(tQict) — richtiger wäre: den

eingewanderten — hellenischen Volksstamm, zu dem er die Dorier

und speziell die Lakedaimonier zählt. Nur die „achäische" Schicht

fällt in dieser Betrachtung aus: Ilerodot unterscheidet sie nicht

scharf von den beiden anderen Schichten 2).

Sind die vorgetragenen Ansichten zutreffend, so ergeben sich

daraus für die Urgeschichte Griechenlands nicht ganz unwichtige

Folgerungen. Bisher galten die Achäer für die Träger der älte-

sten hellenischen Kultur, die sie ihrerseits von der vorgriechischen

Urbevölkerung überkommen hatten, die Dorier aber und ihre

Brüder für den rohen und kriegerischen Volksstamm, der mit

seiner frischen Kraft das alte Kulturvolk über den Haufen warf.

Müssen wir aber zwischen das vorgriechische Urvolk und die

Achäer noch eine pelasgisch-ionische Schicht einschieben, so fällt

dieser die Rolle zu, die wir bisher den Achäern zugeschrieben

haben, die Rolle des ältesten griechischen Kulturvolkes, und die

Achäer rücken auf ungefähr dieselbe Stufe wie die Dorier, die nur

wiederholten, was einige Jahrhunderte vorher die Achäer getan

hatten. Ist es ohne Bedeutung, daß das Epos die Achäer d. h.

die herrschende Bevölkerung der vordorischen Periode mit den

kriegerischen Epitheta lvyjvrii.iLdEg und %akA.oiL%(avEii charakterisiert,

die lonier aber als flv.eyjTtüVEg bezeichnet, also mit einem Beiwort,

das an llAeoiTceTtloi, das Epitheton der troischen Frauen, er-

innert? Hier tritt uns schon die Vorstellung weichlichen und

weibischen Wesens entgegen, wie sie später dem ionischen Namen
anhaftet 3), mit dem Nebensinn des Lasziven, der, wie kürzlich

Wilamowitz (Die ion. W^anderung S. 70) hervorgehoben hat, auch

1) VII 94 und VIII 44 drückt er dies so aus, daß die Pelasger von

Aigialos und die von Athen unter Ion, dem Sohne des Xuthos, lonier ge-

nannt worden seien.

2) Wenn er VII 95 von den Alolern sagt: to näXai y.ttXs6fiivoi Utkaa-

yoi, wg'Ellrivüiv Xöyog, so handelt es sich hier speziell um die thessalischen

Pelasger, mit denen die „achäischen" Einwanderer verschmolzen waren.

Die Arkader bezeichnet er I 146 (II 171) VIII 73 als Pelasger und Au-

tochthonen, die Achäer sieht er VIII 73 als im Peloponnes heimisch an.

3) Vgl. z. B. Hesych. ^Iwvixov TQvtfSQÖv rj inl rov xarsayöros xcti

ihrikvxov. Inl tovto) yuQ ^xtafiiodovino ot ^'lon'sg (Äristoph. Thesm. 163). In

der jüngeren Zeit dachte man bei dieser Charakteristik allerdings wohl

hauptsächlich an die asiatischen lonier, auf die sich auch das Sprichwort

Ol "lojvis iXfvd^SQui fjikv xaxoC, SovXoi äh uyn&oi beziehen wird.
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dem ionischen Vers und dorn ionischen Tanz immer geblieben ist.

Aber dieser mehr friedlich gerichtete Volksstamm ist es auch, der

UMS vom Beginn der historischen Überlieferung an in der Ent-

wicklung der griechischen Kultur als führend entgegentritt, und

von dem vielen Großen, was der hellenischen Nation verdankt

wird, haben Männer ionisch-attischen Stammes im Grunde doch

das größte geleistet i).

Dagegen ist das erste, was wir von den Achäern hören, jeuer

kühne Raubzug, den nach ägyptischem Bericht die Aqaiwasa im

13. Jahrhundert im Bunde mit anderen Nordvölkern und mit den

Libyern nach Ägypten unternahmen. Dürfen wir annehmen, daß

die „Achäer", die von Norden in Hellas eindringend sich zu

Herren fast des ganzen Festlandes machten, da, wo sie sich mit

der älteren Bevölkerung vermischten, doch das Übergewicht hatten

und derselben ihr Gepräge gaben, so darf ihr Charakter vielleicht

nach dem kriegerischen Geist des ältesten griechischen Epos, das

die wohlumschienten, erzröckigen Achäer feiert, beurteilt werden.

Die llias, die mit ihrem aiolischcn Helden und ihrem der Aiulis

nahen Schauplatz in der älteren aiolischen oder aiolisierenden

Epoche des Epos wurzelt, ist in einer ritterlichen, das Kriegs-

handwerk liebenden Gesellschaft entstanden, während die jüngere

Odyssee in ihrem Helden, dem vielgewandten, viel erduldenden

Seefahrer, wohl das Ideal des loniers darstellt.

Es dient diesen Ansichten, namentlich der Annahme dreier

griechischer Bevölkeruugsschichten im Mutterlande nur zur Em-
pfehlung, daß sie mit Anschauungen zusammentreffen, die von

wesentlich anderen, archäologischen Gesichtspunkten aus gewonnen

sind, lleisch hat in einem Vortrage über die epochemachenden

Ausgrabungen von Evans und Halbherr auf Kreta (Mitteil. d.

Wiener Anthropolog. Gesellsch. XXXIV, Sitzungsberichte von lUOl

S. 131V.) diese Funde chronologisch und ethnologisch anzuordnen

gesucht. Ausgehend von den bekannten Versen der Odyssee

T 17ötf. über die Völkerverhältiiisso auf Kreta

aXXri d «IXioy yhöooa /.iEi.uy(.ayii' ir fiey 'u^'Jxccioi,

iv ö EzEOKQtjiei; fieyaXiqiOQeg, h' öt KvöiovEg

Jü}Queg TE TQtxcir/.Eg dlo! iE IlEXaayol.

1) Will- OS die Kroiiziing eines siidlichon Kulturv(ilk(>s mit «inoni uns

dem Norden {^okommtMion Stamm von noch unvorbniuchtor Kriift, die diese

unvorghnclilieh {geniale Hogabnng hervorfjebracht hat? Oder ist os uns

auch liier wie bei den Individuen versagt, die wahre Ursache des (tcuies

zu erkennen V
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setzt er folgcndo Pcriodon und Bevölkorungsscliichtcn für die Insel

an, die ich der Übersichtlichkeit halber in Form eines Schemas

darstelle:

I. Periode. 2000 bis ca. 1800 (oder 1700) v. Chr. Epoche
der älteren Paläste von Knossos und Phaistos und Blütezeit der

sogen, Kamares-Vasen, chronologisch bestimmt durch Funde von

Kamares-Keramik zusammen mit Objekten aus der XII. ägypti-

schen Dynastie in Kahun '). Die Bevölkerung der Insel wird aus-

schließlich von den vorgriechischeu Eteokretern gebildet.

II. Periode. 1800 (1700) bis 1500 (oder 1400). Epoche des

jüngeren Palastes, entsprechend der durch die Schachtgräber von

Mykene gekennzeichneten frühmykenischen Zeit, datiert durch die

ägyptischen Darstellungen von Leuten aus Keftiu aus der Zeit

Thutmes III. (um 1500), Blütezeit der kretischen Kultur, die auch

die vom Meere aus erreichbaren Landschaften Griechenlands be-

herrscht. Die Insel ist von den Pelasgern okkupiert, denen

event. die Zerstörung des älteren und die Eroberung des jüngeren

Palastes zuzuschreiben ist.

III. Periode. Von 1500 oder 1400 ab bis 1200. Glanzperiode

der jüngeren Paläste, entsprechend der durch die älteren mykeni-

schen Kuppel- und Kammergräber und den Fund von Vafio ver-

anschaulichten reiftnykenischen Zeit, datiert durch die Überein-

stimmungen zwischen Objekten dieser Epoche und Denkmälern
aus der XVIII. und XIX. Dynastie. Die Achäer haben die Insel

okkupiert.

IV. Periode. 1200 bis 900. Letzte Bewohnungsp^riode des

knossischen Palastes (Vorherrschen der Bügelkanne), entsprechend

der durch die jüngeren Kammergräber in Mykene und die Vasen

vierten Stiles charakterisierten spätmykenischen Zeit. Die Dorier
haben die Achäer in der Herrschaft über die Insel abgelöst.

Hinsichtlich der Pelasger auf Kreta schwankt Reisch, ob es

sich um „wirkliche Pelasger aus Thessalien" handle oder um eine

Bevölkeruugsschicht, die sich selbst anders benannte, auf die aber

der Dichter nach dem später üblichen Sprachgebrauch den Namen
„Pelasger" übertrug, also um die griechischen Vorläufer der

Achäer, die man als Protohellenen bezeichnet habe. Mir scheint

vorläufig die erste Interpretation die näher liegende. Die Zu-

1) Diese Periode entspricht in Evans' Terminologie der 1. und 2.

mittelminoischen oder, wenn man die ganze Urzeit in Betracht zieht, auch

der frühminoischen Periode. S. jetzt Korrespondenzblatt d. Deutschen

Anthrop. Gesellsch. 1907 S. 39 ff.
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sammcngchörigkcit der kretischen Pelasgcr aber mit den loniern

wird durch die zahlreichen Traditionen von kretischen üikistcn

auf den Kykladen und in ionischen Städten Kleinasiens, Milet,

Kolophon, Chios^) illustriert. Dazu halte man weiter die ältere

Beobachtung^), daß die altertümliche ionische Kunst Tendenzen

der mykenischen Kunst festhält und fortsetzt.

Wir sehen also, die Schichten, die wir für das Festland

vorausgesetzt haben, lassen sich auf Kreta fast noch deutlicher

scheiden als dort^). Wie im Mutterlande scheinen sich auf dieser

Insel die Achäer über eine ältere griechische Bevölkerung gelagert

zu haben; ob dieselbe Schichtung nicht auch für andere Inseln

wie Thera, Rhodos, Cypern anzunehmen ist, bleibe vorläufig dahin-

gestellt. Nur die ionischen Kykladen sind — aus welchen Grün-

den auch immer — von einer achäischen Einwanderung verschont

geblieben.

Es fragt sich nunmehr, wie sich die dialektgeschichtlichen

Tatsachen zu unserer Annahme einer vorachäischen den loniern

homogenen Schicht im Mutterlande verhalten. Bekanntlich weicht

der durch das Arkadisch-Kyprische vertretene achäische Dialekt

dos Peloponnos vom Aiolisch-Thessalischcn d. i. dem Nordachäi-

schen in mehreren Erscheinungen ab, in denen sich letzteres vom
Ionisch-Attischen charakteristisch unterscheidet. Diese Überein-

stimmungen dos Arkadischen und Kyprischen mit dem Ionisch-

Attischen können aber bei dem Alter und der dialektischen .\ltcr-

tümlichkeit unserer Inschriften aus Cypern, Mantineia und Tegca

nicht etwa auf einen Einfluß der attischen Schriftsprache, der

Koino zurückgeführt werden. So sind — abgesehen von der aioli-

schen Zurückziehung des Akzents (in Thessalien kann ihr Fehlen auf

Einwirkung des Westgriechischen beruhen) — die nordachäischon

Patronymika auf -log dem Arkadischen und Kyprischen fremd. Das

Part. Perf. Akt. flektiert im Aiolischon, Thcssalischen und Boio-

tischcn wie ein Part. Praes. (aiol. ice/CQSOtievMov, thcss. /req^eigä-

xovieg, boi. xataßeßdon'); im Arkadischen geht es auf -of'c aus

wie im Ionischen: ark. Hpxht(}y.u)i:, XeXaJtj/ji'n^, FoffXr^/.oai (Bor.

Sachs. Ges. 1S;);{ S. 113). Dor Dat. Plur. dor konsonantischen

Stiimmo ondot im Aiolischon, Thossalischon, Boiotischen, im öst-

licluMi Lokris und Phokis auf -auu: losb. (peQ('rreo(Ji , .Kii'ÖFOtJt,

thoss. doXoTitaai , hui. (tv(){)ioai , Utkr. yot^itHieinn , [)lK)k. Oicitä-

1) Vgl. Wilaiiiowit/. 1). ioii. Waiulcnmg 8. d;}«". 7:V 2) Roiscli.

Voili. .1. 4-2. riiil.-Vcr.saninil. S. US u. a. .'^ \\)oA\ s. jetzt Mackonzio.

Aiiiiual Hril. Hcliool at Athon.s XI 181 ff. K. N.)
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TEoat u. s. w., in Arkadien und Cypcrn aber auf bloßes -oi wie

im Ionischen: avk. xQ'il-tcc(n, fueQO(.ivu/Liovoi, ßcnf/jf/.oai, kypr. /c«a;/.

Das elische (fvydöeaai aber auf der Szantoachen Bronze, das kaum

anderswoiier als aus der achäischcn Grundlage des elischcn Dia-

lekts stammen kann, weist darauf hin, daß den peloponnesischen

Achäern diese Bildung nicht fremd war.

In den. namhaft gemachten vier Punkten geht allerdings nicht

nur das Ionisch-Attische, sondern auch das Dorische mit dem Ar-

kadisch-Kyprischen gegen das Nordachäische zusammen. Es ist

jedoch nicht zulässig, diese Abweichungen des Arkadisch-Kypri-

schen vom Nordachäischcn aus Einwirkung des Dorischen zu er-

klären. Denn es wäre zwar ein Einfluß des Dialekts der dorischen

Randlandschafteu des Pelopounes auf Arkadien denkbar und ist

in ein paar Fällen angenommen worden^), aber für Cypcrn, das

in so alter Zeit, vermutlich Jioch im zweiten Jahrtausend v. Chr.,

von den peloponnesischen Achäern besiedelt worden ist, geht dies

natürlich nicht an. Dazu kommt aber, daß das Arkadisch-Kyprische

weiter noch Übereinstimmungen mit dem Ionischen aufweist, die

das Dorische so wenig teilt wie das Nordachäische.

I. Der Infinitiv Praes. Akt. der Verba auf -|ta geht im Ark.-

Kypr. wie im Ionischen auf -vul aus: ark. tqvul, i^rjvaL, kypr.

doßivai = ion. att. elvai, dovvui gegenüber aiol. az-if-ievat, dcfievai,

thess. ef-tf^Ef, doi-iev, dor. ri-iEv, dofiEv, delph. Eii-tev, lokr. doi-iev u. s. w.

IL Der aiolisch-thessalischen Partikel x£ = westgriech. /a

entspricht zwar auf Cypcrn xe, in Arkadien aber werden achä. x(€)

und ion. av neben einander gebraucht, beide Partikeln verbunden

auf den Inschriften von Tegea Hoffmaun n. 29 u. 30 in sl / av,

womit eI d' av wechselt, einmal eY x {eX x euI ötoi^ia tivq brtoior],

Tegea Hoffmaun n. 29, 21), sonst av: z. B. ort av aa/.T]d-ig rj

ebenda Z. 5, in Mantineia av (= a av) xQiqaiiijQLOv y.a/.Qivr] (Ber.

Sachs. Ges. 1893 S. 97). Schulzes Vermutung (Borl. Philol.

Wochenschr. 1890 Sp. 1053), daß £tx av abzuteilen und eIk neben

eI getreten sei nach dem Vorbild von antevokalischem oüx neben

antekonsonantischem ov, kann ich so wenig beipflichten wie Hoff-

maun Dial. I 332. Sie scheitert zwar schon an dem Fall al x'

.... ifroLGTi, ist aber auch an sich nicht wahrscheinlich, da eI

1) Solmsen, Khein. Mus. 59, 490 erklärt den Wandel von na in qq in

ark. TOQQevTfQov = tö ccQQ^vTfQov, ^OQ{Q)t7i{n)iO!)i'og, 0«()(())i^| fÜT einen Doris-

mus. Indessen ist dieser Lautwandel auch außerhalb des Griechischen so

verbreitet (Lat. Osk. Kelt. Ahd. Armen.), daß zu erwägen ist, ob ihn der

ark. Dialekt nicht selbständig vollzogen hat.
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und ol begrifi'lich zu weit auseinanderliegcn. Man müßte dann

vor allem antevokalisches '^{.iri/. neben f.u^ erwarten, das ja in

l-iriTi-izL, der Analogiebildung nach ov'mti, tatsächlich vorliegt:

diese Negativpartikel lautet aber in Arkadien auch vor Vokalen

nur f.aj ^). Der ganze Tatbestand weist meines Erachtens auf

Dialektmischung. Wenn auf Cypern y.e uüd in Arkadien aV

gebraucht wird, so muß sich die Ausgleichung der Sprache der

vorachäischen Bevölkerung, aus der av stammt, und des achäischen

Dialektes in den einzelnen Teilen des Peloponnes in verschiedener

Weise vollzogen haben. In den Gegenden, von denen die achäischc

Besiedlung Cyperns ausging, und die doch wohl an der See lagen,

etwa der lakonischen und argivischen Küste, war das achäische

y.e durchgedrungen, im arkadischen Binnenland aber hatte sich

ein Stamm, der aV sprach, mit einem anderen, der /.£ sprach,

vermischt ^). Dialektische Differenzen in der vordorischen Sprache

des Peloponnes scheinen auch sonst nicht zu fehlen : dahin gehört

vermutlich der sekundäre Wandel von intervokalischem o in //,

den die kyprische Mundart mit der lakonischen und argivischen

teilt, während er dem Arkadischen fremd ist.

III. Das Arkadische hat die Form der Konjunktion el allein

mit dem Ionischen gemein: aiolisch-thessalisch wie wcstgricchisch

ist al. Wieder weicht das Kyprische ab : die Inschrift von Edalion

hat ly, das auch in Kreta, Astypalaia, Herakleia nachweisbar ist.

IV. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei der südachäischen

Vertretung der 5« -Laute oder Labiovelare. Während diese im

Nordachäischen vor c-Vokal zu Labialen geworden sind, erscheinen

sie im Arkadischen gleichwie im Ionischen, allerdings auch im

Westgriechischen, als Dentale, auf Cypern aber als Labiale: thess.

7CEiacaov = ion. tEiadtio — ark. U7tvzutxu}, ajtvTeiodiio — kypr.

/teioei == ion. zeioEi^). Es macht hierfür nichts aus, daß dieses

ark. t im Inlaut aus einer Spirans entstanden ist, die auf dem

alten mantineischen Erlaß gegen Tempclräuber (Ber. Sachs. Ges.

1SÜ3 S. 103 Taf. I) in etit, wie in üs" luit einem besonderen

1) fii} iv Hoffiu. n. 2ü, lü, ^P; tn) Z. 12. ^lii ü^aiw llolhu. 11. ;U), 21,

fit] rjaaov Z. 41.

2) Allerdings scheint ark. ff x' «lann als antovokalischo Form für fl

vorwcnilet worden zu soiii, weil in tf x' «»- das plconastischo x' botloutungs-

los wurde. [Auf WilaniDwilz' Hcnierkungon über syrak. ftix (Tcxtgcsch. d.

gr. IJukül. 255) werde ich erst bei der Kurroktur dun-h Skutsch aufmerksam.]

3) Ky|)r. Ttilftfrivw (HofTmann u 171>) gegenüber aiol. nijlt kann als

Eigenname fremder Herkunft sein.
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Buchstaben v\ bo/eiclmct ist';. Denn diese spirantische Vorstufe

kann natürlich eliemals aucli im Ionischen bestanden haben.

Der ionische Charakter gewisser Kiemente des Arkadischen

(ei, iiv, Infin. auf -vul) ist bisher nicht unbemerkt geblieben.

Wilamowitz (Zcitschr. f. Gyranasialw. 1877 S. 647 f.) hat nach dem
Vorgang von Hinrichs und Kirchhoff auf denselben hingewiesen.

Fick führt ihn (Ilias S. 566) auf eine Mischung der Arkader mit

den loniern der Kynuria zurück, von denen Herodot VIII 73 be-

richtet. Letztere Ansicht hat bereits Hoffmann (De mixtis graec.

lingu. dial. 47) zurückgewiesen. Die Annahme eines nachbarlichen

Einflusses der ionischen Kynurior auf den arkadischen Dialekt

würde schon durch die örtliche Anschauung widerlegt werden.

Wer von Arkadien aus das finstere Malevo-Gebirge, den antiken

Parnon, hat aufragen sehen, wie es gleich einem hohen Wall die

Kynuria gegen Westen absperrt, der begreift, warum allein in

diesem Winkel des Peloponues sich ein antiker Dialekt bis in die

Gegenwart hat retten können und weshalb hier auch die alte

ionische Bevölkerung sich so lange gehalten hat, daß Herodot

noch von ihrer früheren Existenz wissen konnte ^). Von Arkadien

aus gelangt man noch heute nach der Kynuria bequemer auf dem
Umwege zur See als durch das Malevo-Gebirge. Ein Einfluß also

der lonier der Kynuria auf das Arkadische ist nicht glaublich.

Fick beruft sich nun freilich darauf, daß es auch im südwest-

lichen Arkadien eine Landschaft Kynuria gab, und meint, diese

hätte mit der gleichnamigen am Parnon ein Ganzes gebildet und

sei gleichfalls von loniern bewohnt gewesen. Aber diese Hypo-

these hat ja in der Überlieferung gar keinen Anhalt. Vielmehr

stimmen die ionischen Elemente des arkadischen Dialekts so gut

zu unserer Annahme einer vorachäischen „ionischen" Bevölkerung

des Peloponnes, daß wir sie aus einer Verschmelzung dieser älte-

sten Schicht (die wohl Herodot I 146 mit seinen ^AQ/xöeg Ilslao-

yol meint) mit den achäischen Einwanderern erklären dürfen.

Die Beschränkung dieser ionischen Elemente auf das Süd-

achäische hat ihren Grund offenbar darin, daß die Achäer, von

Norden kommend, sich zuerst in Thessalien und Mittelgriechen-

land festsetzten, ehe sie nach dem Peloponnes gelaugten, und

daher im nördlichen Hellas ihren Dialekt mehr zur Geltung

1) K. Meister Idg. Forscli. XVIII 79 f. zieht hierher auch die Schrei-

bung T^eTQdxKTiat, der Xuthiasbronze.

2) Zu seiner Zeit waren sie schon dorisiert: ixSidwQkwTat, 6s vno re

Idqydwv ctQ/öfisroi xcu tov /qovov tovitg 'OQVsrjTCd xai nfQioixoi.
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brachten. Immerhin müßten wir aber auch im Nordachäischen

„ionische" Elemente erwarten, wenn auch im nördlichen und

mittleren Hellas einstmals eine den loniern homogene Bevölkerung

gesessen hat. Diese Erwartung wird insofern nicht getäuscht, als

es Erscheinungen gibt, die dem gesamten Achäisch, also auch

dem Nordachäischen mit dem Ionischen gemein sind (während sie

dem Westgriechischen fehlen) und daher auf die vorachäische

Bevölkerung zurückgehen können. Dahin gehört der Wandel von

TL in GL. üb diese Assibilation auch westgriechisch war oder

dieser Dialektgruppe ganz abzusprechen ist, läßt sich schwer ent-

scheiden, weil uns die westgriechischen Mundarten nirgends un-

vermischt vorliegen. Sicher aber ist, daß die Assibilation im

Ionischen und Achäischen in größerem Umfange eintrat als im

Westgriechischen, namentlich im Auslaut und in den Zahlwörtern

für die Hunderte stattfand, wo sie dem Westgriechischen fremd

war: aiol. i'xoioi, ark. ey^ovoL, ion. att. ixovoi — westgr. lyoiTi;

aiol. ark. ion. att. öidtoai — westgr. dldwxL; aiol. ark. ion. ei/.ooi

— westgr. ßiÄazi; aiol. ion. TQiay.ooiOL, ark. TQia/.ocoiOL — westgr.

rgia/MTioi.

Ein besonderer und wegen seiner religionsgcschichtlichen Be-

deutung eminent wichtiger Fall ist der Name des Poseidon, der

im Achäischen und Ionischen ein o, im Westgriechischen ein r

aufweist: aiol. Uoaeiöawv (bei Homer), IIooEiöav, ark. Tloaoiddv,

ion. lloaeiöiiov, att. IIooelöwv — westgr. TIoTEiddßiüf, Ilozeiöäv,

auch Tloitödv, UoTtdag. Dieser Fall würde freilich nicht hierher

gehören, wenn die von Pott und Ficki) vertretene Erklärung des

Namens richtig wäre, wonach er aus der Präposition 7coii, /ro's

und dem Stamm von old/^ia {^aXdaai^g) bestünde und den „Heran-

llutendcn", nQoa/.XvoTiog bedeutete. Aber diese Etymologie ist

schon von Solmsen (Rhein. Mus. 58, 020 f.) aus sachlichen und

sprachlichen Gründen zurückgewiesen worden. Von den Sach-

kundigen wird wohl ziemlich allgemein anerkannt, daß Poseidon

von llaus aus kein Gott des Meeres, sondern ein Erdgott und

Gatte der Krdgöttin ist. Sachlich erscheint daher die Annahme^')

recht ansprechend, dal5 in dem Namen 7cöaig aus "^ jvovig 'Herr,

Ehehorr, Gatte' = skr. path, lit. /Hif(i)s und Jü, der alte Namo

1) Pott, Etyin. K.rscil. I !)2. Fi.k. KZ. 'Jl, .KiölT. rersoucnmunen* -MO.

V^l. Prollwitz, Uo/./.. Hcilr. IX .'{31.

2) Sie wiirdo schon von Kiirliinotto, Thosiiur. Lut. 8. Posidonius, wie

ich Alircns, Kleine öchrii'tcn I .'5M1 cntnchiuo, früher auch von Fick, Ciirt.

ötiid. VllI 307 vertrotou.
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der Krdgöttin, enthalten in JäfunriQ^), stecke. Also „Herr der

Erde" oder „(latte der Da". Es bestehen dabei nur zwei sprach-

liche Schwierigkeiten, der Diphthong -ei- statt -(- und die Stel-

lung der Glieder. Beide lassen sich beheben, wenn wir von einer

Zusanimcnrückung ^Ifozei JctQ Vok. 'Herr oder Gatte der Da!'

ausgehen. Der alte Vokativ Sing der /-Stämme endete auf -ei,

mußte also von ''^7t6xig '^iiötu = skr. 'pdte (vgl. lit. nahte, aksl.

noU'i) lauten, wofür später *7iÖTi^ mit Assibilation 7tö(n eintrat.

Die ganze Benennung hat eine Analogie in der epischen Bezeich-

nung des Zeus als (tQiydovTtog) Tt6Gig"HQrjg'^). Die Erhebung des

Vokativs zum Nominativ aber ist bekanntlich bei Eigennamen nicht

selten und hat eine berühmte Parallele in Jwppiter = Zei Ttazeg.

Das der. TloTidag (Epicharm. 81. Sophron 131 Kaib.) kann direkt

zusammengewachsenes * JTort Jag sein; davon abgeleitet das Ad-

jektiv dor. HoiidaLog, ion. att. nootdyiog, Tlooiöeiog (dazu der

Monatsname IIooIöijimv, JIooIöeiov). Die Form IIoTeidußiov mit

den daraus entstandenen dor. TIoTeiSdv, ark. Iloooiddv, ion. Ho-

OEiökov, att. TIoöEidiöv ist eine Weiterbildung nach Art von

'^^AX'mdFiov L^Ax^mj', Maxdiov, ^Aj-ivi^aiov , '^Tlaiäiov hom. HairMv
dor. Ilaidv, '^EQf.idtov ^Eg/^dv. Es scheint nun, daß in der Zu-

sammenrückung beide Vokativformen, die alte *yroTa und die

jüngere * nori, neben einander gebraucht wurden 3). In der ioni-

schen und achäischen Dialektgruppe wurde *7t6zig, tvÖti zu nooig,

TTooL und von da das o auch in die alte Vokativform ^tvÖtel

übertragen, wo es ja lautlich nicht berechtigt war, im West-

griechischen dagegen blieb ^tvotl unverändert und daher auch

^jcoiEi. Ist unsere Erklärung des Namens zutreffend, so erscheint

es bemerkenswert, daß lonier und Achäer in dem o auch da über-

einstimmen, wo es auf Übertragung beruht.

Verwickelter sind die dialektischen Verhältnisse in folgendem

Falle. Den ion. att. £dr/.aoa, silJ7^q)L0a stehen in vielen Mundarten

Formen mit ^, idiy,a^a, iipaq>i^a gegenüber. Der westgriechischen

Dialektgruppe dürfen wir die ^-Formation zusprechen, obwohl das

Boiotische den dentalen Aoristtypus bevorzugt: yt,of.uTTdi.iEvoi aus

1) Wegen z/« als Lallnamen der Erdgöttin verweise ich auf meine

Ausführungen Wien. Stud. XXIV 523 flf.

2) Ohne Zusatz von Zevg z. B. K 6, N 154, 77 88.

3) Die Formen sind in den Dialekten verschieden verteilt. Im Ionisch-

Attischen hat das Substautivum n, das Adjektiv c {ITüaitädJv, UoaiSHoi;).

Im Dorischen liegt Uunöäg, Iloriöäv neben noniSäbiv, noxtiSüv; üotCöhcov

(auf Karpathos IG. XII 1, 1033, 25) neben nordSaia (Meisterhans =» 52).
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*/,Of.iiTaäf.ievoiy Aaiao/^eiüxTri ans '^•/.aTaov.evcccoaL^); doch fehlen

anch hier die ^-Formen nicht: iy.o!iii^df.ie0^a, If-i^Qi^e, laQEid^aou,

tTtea'/.eva^€, ^oi^iTi/tog^). Unklar erscheint aber zunächst das

Verhältnis der achäischen Dialekte zu den beiden Bildungsweisen.

Im Arkadischen liegen beide neben einander: einerseits [eo/.er]uaay

GDI. 1257, 2, di/Moa[i\£v Tempelinschr. v. Mantinea Z. 18, anderer-

seits jtaqhera^dnEvog, nageTce^covai, in Lusoi [tjvyavi^ . . . Jahres-

hefte des Ost. Arch. Inst. IV 7G; dazu kypr. i^oQv^ri auf der Tafel von

Edalion, wenn es = s^ogfl^ ist. Ein ähnliches Nebeneinander

zeigt sich im Nordachäischen. Im Thessalischen sind die ^-Formen

belegt: xpacfi^aod^ELv, ipu(pi'^aiiih'ag, Igycc^aio, auf den aiolischen

Inschriften aber nur der dentale Typus: dr/Moaoj, y.aooKedaaavTog,

yagioaovTaL u. s. w. Jedoch scheinen die epischen Aoristformen

mit s> wie ivagi^a, /.Teget^ai, /nEQf.irlQi^a, nehifXL^ev, Tco/.e/xi^etv,

7CTolei.ii^iü , die kaum aus anderer als aiolischer Quelle stammen

können, zu bezeugen, daß auch dem Aiolischen die ^-Formation

ursprünglich nicht fremd war 3). Da sie aber hier sowie im Ar-

kadischen weder aus dem Westgriechischen noch aus dem Ioni-

schen, dem sie fehlt, hergeleitet werden kann, so muß sie doch

wohl dem Achäischen zugesprochen werden. Dann wird es aber

wahrscheinlich'*), daß die dentale Bildungsweise im Aiolischen und

1) Über die Vorstufe ra von boi. tt s. KZ. 31, 457 f. Lagercrantz. Zur

grioch. Lautgesch. 8. f in gort. dvSdCa&ai GDI. 4965 = t\v6ÜTaaa9cti be-

zeichnet wohl TO, das dann hier noch erlialtcn war und später wie im

Hoiotischen in tt überging: (inoöäTrn&&ai, Jkttvjvtki im Gesetz v. Gort.

2) Belege bei Sadee De Boeot. tit. dial. 26.

3) Beachtenswert ist auch aiol. ipcicfiyyi Ilofl'mann n. 119 A IG gogou

ion. \fjr}(fiiS-. Bekanntlich ist der Aorist mit i' von Haus aus nur bei den

(futtiiralstäiiimen berechtigt. Die weite Verbreitung dieser Aoriste in ge-

wissen Dialekten dürfte daher in Zusammenhang mit iler anderen Erschei-

nung stehen, daß dieselben Dialekte bei den Nomina Gutturalstiimme haben,

wo das Ionisch-Attische Dontalstämme zeigt: xlni^ xldixüg in Epidauros

K;. IV 1484, 110. 193 u. ö., Andania GDI. 4689, 92. 93. Theokr., xXfaxo-

(foQog IG. IV 76H (Troizon). 13(X), vgl. xXäixioC Andania, xkdi^M (inöxlitiior

Tlieokr. = ion. xlr]tii-, att. xltjct)'-, xltiö-; lak. x^Xt]; (J1)1. 1416 = ion.

x^ns; ol. MäXrji (}I)I. 1169, 1 (thorii. MdXtjxui IG. .\II 3, 762 1») - MiiXin

Ilorodot VI 127? <lor. oqvT/- «= ion. att. ö^rit^-. Obwolil die Zahl solcher

Fälle nicht groß ist und auch im Ionischen zuweilen Dental- und Guttu-

ralstämme neben einander liegen (z.B. xvaTtti-: xvaityy-), so ist doch wohl

der Zusammeniiang beider Erscheinungen nicht zu leugnen.

4) Die andere Miigli<'Iikeit, daß inm^rhalb der achäischen Dialeklgru|)pe

selbst ein mundartliclier Unlcrschieii in der Bildmig dieser .\orisle lie-

standen habe, ist doch weniger waiuschi>inlich.
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Arkadischen — beiläufig aucli im Argivischen ') — aus dem
„ionischen" Dialcktuntergrunde stammt.

Weiter sind die Formen o\ und «1, die nach dem Vorbild

von o und a an die Stelle der älteren im Westgriechischen er-

haltenen xol und lai getreten sind, dem Achäischon (Aiolischen,

Thessalischen , Arkadisch-Kyprischen) mit dem Ionisch-Attischen

gemein.

Es läßt sich in diesen wie in etwaigen anderen Fällen nicht

streng beweisen, daß die Erscheinungen, in denen Ionisch und
Achäisch übereinstimmen, letzterer Dialektgruppe von der ioni-

schen Bevölkerungsschicht überkommen sind, weil das Achäische

eben nach unserer Voraussetzung nirgends unvermischt vorliegt.

Es ist aber schon wichtig zu wissen, daß wir mit dieser Mög-
lichkeit zu rechnen haben. Das gilt in noch weiterem Sinne

von den Neuerungen, die allen drei Dialektgruppen gemein sind

und die griechische Sprache gegenüber den verwandten Idiomen

charakterisieren, z. B. dem Übergang der Mediae Aspiratae in

Tenues Aspiratae, der Verhauchung der Spiranten s und j, dem
Schwund auslautender Explosivae, der Bildung der 2. 3. Sing.

Pracs. Akt. (pegeiq, (fiqEi, dem Verlust des Ablativs u. s. w. Zum
Teil können diese Neuerungen von Hause aus ionische Dialekt-

merkmale sein, die gemeingriechisch wurden, weil eben alle grie-

chischen Dialekte einen „ionischen" Untergrund haben. Es ist

dies auch nur eine Möglichkeit, aber es würde sich dadurch er-

klären, warum das Ionische scheinbar so wenig alte Dialektmerk-

male aufweist. Ed. Meyers Behauptung 2), daß die Charakteristika

des ionischen Dialektes „durchweg auf sekundärer Entwicklung"

beruhen, daß also der ionische Dialekt erst in lonien entstanden

sei, trifft nur für diejenigen ionischen Dialektmerkmale zu, die

man herkömmlicherweise für besonders charakteristisch und wichtig

hält, für den Übergang von ä in ?; und für den Schwund des F.

Namentlich die Bedeutung des ersteren Lautwandels wird gar

zu gern überschätzt. Früher teilte man ja auch mit Vorliebe

die griechischen Mundarten in d- und »j-Dialekte ein, was zwar

praktisch hier und da zweckmäßig sein kann, aber vom histori-

schen Standpunkt keine Berechtigung hat. Ich habe KZ. 31, 285 ff.

1) Z. B. öiXKaaan'ri, Heraion IG. IV. 521, 9; j^ioyäaaaTo Trozan ebd.

801; iQynaaad^ui, Epidauros 1484 A I 47, ävaxCooai 951, 40 neben iyxuTOTi-

TQi^aa&tti Z. 64, ofiaXC^iog Trozan 853, 51. Die ganze Frage bedarf natür-

lich einer eingehenden Untersuchung.

2) Gesch. d. Alt. II 75. Forsch, z. alt. Gesch. I 133.
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Wahrscheinlichkeitsgründe für die relativ späte Entstehung des

ion. rj aus ä beigebracht, und daß dieser Wandel von den asiati-

schen loniern ausgegangen ist, also einmal auf sie beschränkt war,

ist nach der ganzen Sachlage anzunehmen. Ed. Meyer bemerkt

mit Recht (Forsch. I 133j, daß die Heimat dieses Lautwandels da

zu suchen sei, wo er am stärksten und konsequentesten auftrete,

also in lonien, und daß er von da sich auf die Inseln und

schwächer und durch Gegenströmungen gehemmt nach Attika

verbreitet habe. Nun ist es eine bekannte Erfahrung, daß spon-

tane Lautwandel vielfach auf einem fremden ethnischen Substrat

beruhen, das seine heterogene Artikulation auf die neue Sprache,

die es annimmt, überträgt. Gegenüber dem Wandel von c in ?/

ist aber der Verdacht fremden Ursprungs um so mehr gerecht-

fertigt, als er keineswegs zu den häufigen, überall leicht eintreten-

den Lautveränderungen gehört. Dazu stimmt weiter, daß derselbe

da zuerst eingetreten zu sein scheint, wo tatsächlich ein nicht-

griechischer Volksstamm, die Karer, sich mit den loniern berührte

und vermischte. Die bekannte Angabe Herodots (I 14G), die

lonier hätten die Karerinnen, deren Eltern sie (bei der Eroberung

der kleinasiatischen Küste) erschlagen hatten, zu Frauen ge-

nommen i), zeugt jedenfalls für eine Verschmelzung karischer Volks-

elemente mit den loniern, und die zahlreichen karischen Namen

in den ionischen Familien Kleinasiens erweisen dasselbe. Daß

aber die karische Sprache einen Einfluß auf den Dialekt der

ionischen Griechen ausgeübt hat, ist aus folgendem Grunde wahr-

scheinlich. Herodots Unterscheidung von vier Mundarten in der

ionischen Dodekapolis (I 142) ist bekanntlich*) durch unsere In-

schriften, die eine im Ganzen einheitliche las zeigen, wenig be-

stätigt worden, nämlich nur in Bezug auf Chios und Erythrai,

deren Dialekt sich durch Aolismen auszeichnet. Nun umfalU der

eine von Herodots vier xqü7coc jcaQaywyHov die in Karion gelegenen

ionischen Städte, der zweite die ionischen Gemeinden Lydions,

der dritte und vierte die griechischen Inseln Saraos und Chios

(mit Erythrai) und es liegt daher nahe, mit lloflmann, Gr. Dial.

1) Der Zusatz, os herrsche deshalb hei den Frauen die Sittf, niemals

mit ihren Männern /usnmnion zu speiBon und aie beim Namon zu nennen,

ist natürlicli ein ätinlo},'i8ch.>fi M:irch.'n. Rhamm (C.lobus H2. 1W2 S. 11)2 ")

weist auf den südslavisdien IJraucli hin, wduach die Frau iliren (iattfu

nicht nennen darf, sondern ihn nur mit oh 'er' bezeichnet.

2) VkI. liechtel, Inschr. d. iun. Dial. S. VM\. CDl. Hl 2. 5. Heft

l>.
Vil. Smyth, Ion. Dial. 15tT. HnITmann. Cir. Dial. 111 'JlSlT.
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III 224 u. a. zu schließou, daß rlio dialektischeii Diii'erenzcn in

dem verschiedenen ethnischen Sul)strat, hier einem karischen, dort

einem lydischoii, rcsp. in dem Fehlen eines fremden Substrates

Ijegründet waren. In der Artikulation der Laute und im Tonfall

kann die Verschiedenheit unverkennbar gewesen sein, während sie

naturgemäß in der Schrift garnicht zum Ausdruck kam. Unsere

Vermutung aber, daß das ionische rj auf karischer Aussprache des

griechischen a beruhe, läßt sich noch durch weitere Argumente

stützen.

Daß das karische Lautsystem ebenso wie das anderer klein-

asiatischer Idiome sich mit dem griechischen nicht deckte und

speziell Vokale enthielt, die sich mit griechischen Schriftzeichen

nicht ausdrücken ließen, folgt aus der schwankenden Wiedergabe

karischer Namen in griechischer Schrift, z. B. ytaßgavvdog, y/a-

ßQavuvöog, ^aßgaauvöog, ytußgaivvöog, Aaßqaivdoq, ylaßqaEvöoq,

ytaßQEvöog, ylaßqavöog oder ^aigßTivog, yfaQßrjvog, AaQf.ir(v6g,

AEi(X7]v6g, yiEQf.ir]v6g , AveQf.i7]v6g (Einl. in d. Gesch. d. gr. Spr.

303, 378). Noch deutlicher läßt sich dieselbe Tatsache in der

verwandten lykischen Sprache erkennen. Die Lykier haben das

griechische Alphabet, das sie entlehnten, um mehrere neue Zeichen

für Vokale bereichert, offenbar Laute, die der griechischen Sprache

fremd waren. So haben sie eine Variante des A, nämlich /^^),

für Bezeichnung eines Vokals verwendet, der im Griechischen

teils mit e, teils mit a umschrieben wird, also vermutlich zwischen

e und a lag, d. h. ein offenes e war 2). Mit diesem Laut geben

sie nun aber auch mehrfach ein a fremder Eigennamen wieder.

Auf der Bilinguis von Limyra, TAM. I 117, entspricht dem griech.

SidaQiog lyk. $EA/^PI1A Siderija: hier verbürgt uns die Form des

Namens im griechischen Text, daß der lyk. Form nicht etwa ion.

2id^Qiog zu Grunde liegt. Auch EI/^TPOVA/^ Ijetrukle in der

Grabschrift von Xanthos TAM. I 38 wird eher "lärgoyl^g^) als

ion. IijTQOKlijg wiedergeben, und Zrppedmii der großen Stele von

Xanthos d 6 (TAM. I 44) vielleicht ani ^aQTtädwv^) gehen. Denn

1) Über eine cähnliche Form des Alpha auf einer attischen Hydria s,

Griech. Vaseninschr, 95.

2) Vgl. Einleit. S. 320, wo das Zeichen mit a umschrieben ist, Ark-

wright, Jahreshefte d. Ost. Arch. Inst. II 57, wo es mit e transskribiort

ist. Ebenso in den Tituli Asiae Minoris I (vgl. p. 6 f.).

3) Der 'Name 'fccTQoxXfjg kommt viermal auf rhodischen Inschriften vor:

IG. XII 1 Index.

4) Auf den in der Koirij abgefaßten griechischen Grabschriften Lykiens
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die Lykier hatten in älterer Zeit engere Beziehungen zu den do-

rischen Griechen als zu den lonicrn: ihr Alphabet haben sie von

den Rhodiern empfangen, und das lyk. sttala TAM. I 44, c, 5. 7,

das man wohl mit Recht für ein Lehnwort aus dem Griechischen

erklärt hat, zeigt den Vokalismus von dor. otuXä, nicht von ion.

Gtrikifi. Nicht unwahrscheinlich ist, daß in dem lyk. Mede, wie

man vermutet hat, pers. Mäda 'Meder' (kypr. Mäöog, ion. My^daq)

steckt 1): man müßte dann auch hier Wiedergabe von fremdem d

durch lyk. /^ annehmen, denn da die lykische Form der persi-

schen EigennamcTi sich sonst an deren iranische Form und nicht

an ihre griechische anschließt, so wäre auch hier pers. Mäda und

nicht ion. Mrjdoc; zu Grunde zu legen, wie dies auch Arkwright

a. a. 0. 55 tut 2).

Leider haben wir von der karischen und lydischen Sprache

viel weniger Material als von der lykischen: immerhin ersehen

wir aus der karischen Genitivendung 3), daß dem lyk. ^ auch im

Karischen ein e entspricht. So viel wird man, denke ich, zugeben,

daß die Annahme, das ionische ij für ä beruhe auf karischer Arti-

kulation, eines gewissen Anhaltes in den Tatsachen nicht ent-

behrt, und für die richtige Einschätzung der historischen Bedeu-

tung dieses Lautwandels ist auch schon die bloße Möglichkeit von

Interesse.

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, daß die Achäer vor

den Wcstgriochon, aber nach dem „ionischen" Volksstamm von

Norden her in Hellas eingewandert sind. Dazu stimmt eine Er-

scheinung, die bisher nicht recht verständlich war: die partiellen

Übereinstimmungen zwischen dem Nordachäischen und den Nach-

barsprachen, an denen das Ionisch-Attische nicht Teil hat. Ich

habe Einleit. S. 275 ff. auf solche Berührungen hingewiesen: die

Patronymika auf -ios, die das Nordachäischc mit dem Messapi-

scheii, Italischen und Gallischen teilt, die Assimilation von rj zu

wird dor Namo mit »j geschrieben: 2:c<ont](hüv CIU. 4242. 426flb'. 4303k,

Z. !). ^.(((inrjihtvti 4280. 4200. 4205.

1) Dies.T Komplex kehrt anf lykisclion Inschritton idter wieder, 8. <leii

ln<l('x I zu TAM. I \k 103. Auf der Grabschrift von Tlos Nr. 20. 7 (Art-

tmnparn Medcse) gidit ein irani.schor Namo Arttumpara = 'AQTfftfinQ>)i (Uc-

rodot I 114: !rt(>Ttfi,'i(i()f(o natq, «i'J(i(">f lioxiftov fr Mijihnai) vorauf.

2) In anderen Killlen friMÜcli wie dorn zitierten sttala oder in lyk.

Vizttasppa ist fremdeH ü durcli lyk. a wiedergegeben, vielleicht in cngenMu

AnHchlul? an das Original. t'l)rigens wechselt amli in lykischen W<>rtiMM

zuweilen a mit e.

3) Vgl. Einleit. S. :IS1 f.

•ilotta I. 8
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rr, die sich im Messapischen wiederfindet, der Gen. Sing, der o-

Stämme auf -i (s. darüber unten;, und anderes'). Auch mit dem
Westgricchischon hat das Achäische naturgemäß manches gemein,

was dem Ionisch-Attischen fremd ist: vgl. achä. /.e, westgr. x«

mit ion. att. av; aiol. thess. und westgr. ul = ion. ei; event. die

Aoristformation mit ^ von Verben auf -Cco; endlich die Apokope

in den Präpositionen, von der der folgende Artikel ausführlich

handelt.

S. Die Apokope in den griechischen Dialekten

J. Schmidt hat in seinem nachgelassenen Aufsatz KZ. 38, 1 fF.

die Apokope der Präpositionen und eine ganze Reihe anderer laut-

licher Veränderungen im Griechischen behandelt und in dem

Zauberwort Proklise die Erklärung aller dieser Erscheinungen

gesucht. Trotz des gewohnten Scharfsinnes, mit dem er auch

diese Untersuchung geführt hat, muß ich bekennen, einem großen

Teil seiner Ergebnisse nicht zustimmen zu können 2). Es ist an

sich unwahrscheinlich, daß die Proklise, also die Unbetontheit

gewisser unselbständiger Wörtchen wie der Präpositionen ^) und des

Artikels, die mit einem folgenden Wort eine Toneinheit bilden,

lautliche Veränderungen hervorgerufen haben sollte, wie sie sonst

in unbetonter Lage gerade im Griechischen nicht vorkommen, ja

zum Teil selbst in anderen idg. Sprachen keine Analogie haben.

Widerlegt können diese Ansichten aber nur im Einzelnen werden

dadurch, daß die betreffenden Erscheinungen sich eben fast sämt-

lich anders erklären.

J. Schmidt geht von der Apokope der Präpositionen aus,

1) öiCfiEVE für äaC^ovt in der Pelasgiotis (Phalanna, GDI. 1332, 10),

also eher achäisch als westgriecbisch, beruht vielleicht auf dem Ablaut

o : e, wie in lat. homo : hominis, lit. akmü : akmens.

2) Ich habe meine abweichende Meinung bereits in meinem Buche

Der heutige lesbische Dialekt = Schriften der Balkankommission der Wien.

Akad. VI (Wien 1905) Sp. 116 kurz angedeutet. Ohne hiervon Kenntnis

zu haben, hat danach Günther in seiner gründlichen Dissertation Die Prä-

positionen in den griech. Dialektinschriften (Lpz. 1906 = Idg. Forsch. XX
37 S.) Schmidts Erklärung der Apokope bekämpft. Daß ich Günthers po-

sitiven Ansichten nicht überall beitreten kann, wird sich im folgenden

ergeben.

3) Übrigens behauptet Ehrlich KZ. 39, 577 ff. mit guten Gründen, daß

die zweisilbigen Präpositionen auf der letzten Silbe einen Mittelton trugen,

also nicht ganz tonlos waren.
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also dem Abfall eines kurzen auslautenden Vokals zweisilbiger

Präpositionen vor konsonantischem Anlaut. Er findet darin völlige

Regellosigkeit: die einen Dialekte, das Ionisch-Attische, bewahren

den vokalischen Auslaut, die anderen werfen ihn in manchen Prä-

positionen z. B. av, /«r ab, in anderen wie uuo, vtvÖ, Ini halten

sie ihn fest, einige Dialekte geben ihn aber auch hier auf (thess.

boi. e7c). Nach J. Schmidt erklärt sich dieser Zustand daraus,

daß die Präpositionen proklitisch in Verbindung mit einem fol-

genden Wort ihren vokalischen Auslaut verloren, in sogen. Ana-

strophe aber, also betont ihn festhielten (av, naq, aber ava, /cdga)

und daß dann die zweisilbigen Formen mancher Präpositionen in

eiüigen Dialekten verallgemeinert, also auch proklitisch gebraucht

wurden. Mit Recht verwirft er die Annahme, daß die verkürzten

Formen eigentlich die antevokalischen seien, die ihren Vokal durch

Elision verloren haben (av, 7iaq u. s. w.) und auch in die Stel-

lung vor konsonantischem Anlaut übertragen wurden; denn dem
Griechischen sind solche Übertragungen der Formen mit elidiertem

Vokal sonst fremd, und man begreift nicht, warum dann in den-

selben Dialekten zwar äv %6v . . ., naq xov . , ., aber nie *a/r

lov . .
. , *ü7r To7 . , . gesagt wird. Derselbe Einwand ist aber

auch gegen die Proklisistheorie zu erheben, auch sie individuali-

siert nicht genügend und behauptet Regellosigkeit, wo vielmehr

gewisse Regeln zu erkennen sind, die eine Erklärung fordern und

im folgenden erklärt werden sollen.

Die diei Dialektgruppen, Ionisch, Achäisch und Westgriechisch,

verhalten sich zur Apokope so verschieden, daß wir sie in der

Rchandlung der Frage, soweit es zweckmäßig erscheint, trennen

müssen. Für das Westi^riecliisclie (Dorisch und Nordwest-

griechisch) oder richtiger für die Mischdialckte von wesentlich

westgriechischem Charakter kann die allgemeine Regel aufgestelU

worden: nur uvü und vcagd erleiden durchweg Apokope, y.aiü

und 7cojI blos bedingungsweise (vor t, ^, (J), rcegt nur in manchen

Dialekten und nicht durchweg; die übrigen Präpositionen aber --

lato, IjcÖ, i-711, dvvi, noQii, vcedd (jiuci'e), diii — kennen keine

Apokope. Diese Regel gilt im großen und ganzen für die Rand-

landschaften des Peloponnes, Kreta, die dorischen Kolonien in

Italien, Atolien, Phokis, Lokris, Epirus, soweit genügend alte Te.xto

von diesen Landschaften vorliegen. So lesen wir z. R. auf den

Tafeln von ilerakleia dvvofiov, rcctg ytoiafiov, 7101 idv, x«r tui^,

aber t7C( i(t)i;, a/iu kö, vjiöXoyoi;, rcEQixnil'ei, jioiia'Acxipei (I 17."5),

xaiaAr^urvtw^jjs" (1 r)(>/r)7). Es entspricht also selbst in diesen

3»
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Dialekten (um vom Ionisch-Attischen zunächst abzusehen) nicht

den Tatsachen, wenn die Apokope als eine allen vokalisch aus-

lautenden Präpositionen von Haus aus gemeinsame, durch deren

Prokhse hervorgerufene Erscheinung hingestellt wird, sondern sie

beschränkt sich im Westgricchischen fast ganz auf avü und 7caQd.

Es muß also gezeigt werden, warum gerade diese und nur diese

Präpositionen ihren Endvokal verloren haben. Der Grund liegt

in den besonderen lautlichen Verhältnissen dieser beiden Wörtchen,

die einem Dissimilationsgesetz unterlagen, über das ich VVochenschr.

f. klass. Phil. 1899, Sp. 5 und in dem Werk Der heutige lesb.

Dialekt Sp. 111 ff. gehandelt habe: von zwei gleichen Vokalen in

Nachbarsilben wird der eine unbetonte in der Nähe von Liquiden

und Nasalen unterdrückt ^). Ich habe a. a. 0. Belege ^) für diese

Dissimilation aus der jüngeren Gräcität bis zum Neugriechischen

gegeben, z. B. o'Mqda = OMgoda (vgl. Crönert Memor. Herc. 132),

Weqvlki] = OegsvUri, BeQvUri sehr häufig für BegevUri, 'YycsgßeQ-

Toiog = 'YTtEQßeQstalog. Beispiele aus älterer Zeit 3), wie hom.

delph. (GDI. 2501, 17. 18) nÜe^gov. att. el. (GDI. 1168, 4)

nXi^QOv, Ttled^gialog, OQoyviäg : ogyviag, y.eveßog Gtevsßog : '/.EvFög

GTEvßog, *dkoßaL (ark. oloal) : oXßal sind unsicher, weil sie (außer

ogyviäg) auch noch anderer Deutung fähig sind. Die Dissimilation

wird wohl dem Ionisch-Attischen, wenn nicht fremd, so doch wenig

geläufig gewesen sein, und deshalb blieben eben dvd und Ttagd

hier unversehrt. Daß der dissimilatorische Vokalausfall aber in

den westgriechischen Dialekten gerade bei diesen Präpositionen so

früh hervortrat, wird auf der Vielsilbigkeit*) der Verbindungen

1) Der Vorgang findet sich auch in anderen Sprachen : russ. hlönok,

hlonä = bolönok, holoni'i, pritornyj aus pritoronyj. Die beliebte Herleitung

von rv6g = idg. * snusös aus *sunus6s "Frau des Sohnes* (Pedersen Bezz.

Beitr. XIX 297 f.) würde auch durch einen solchen dissimilatorischen Vokal-

ausfall die bisher vermißte lautliche Erlflärung erhalten.

2) S. jetzt auch Mayser Gramm, d. gr. Papyri 146.

3) Zweifelhaft sind auch alle Fälle, wo die Liquida geminiert ist

:

el. nl{X) = KXla GDI. 1149, 4 ; thess. Linkouv, das sein o im Vok, 'LinoXlov

verloren haben müßte, att. 'AnnköötoQog Gr. Vaseninschr. 124.

4) Daß die Silbenzahl einen Einfluß auf das Unterbleiben oder Ein-

treten eines Lautwandels haben kann, zeigt sich im Griechischen auch bei

der Kontraktion, die in zweisilbigen Wörtern unterbleibt, in mehrsilbigen

eintritt: O^tög, aber &ovTcfxog, &ovxvöC6rig, viog, Aher vov/nTjvta, räög : vüxÖQog,

Jiaog : Kksaölctg, Aaöäfittg. Noch im Neugriechischen steht Xaög neben

NixöXag (Hatzidakis KZ. 34, 106 A. 1). Russ. Michail, aber Michdilovic.

Über die Abneigung gegen Einsilbigkeit selbständiger Worte s. jetzt

Wackernagels anregende Studie : Wortumfang und Wortform NGG. 190G, 147 ff.



Zur Geschichte der griechischen Dialekte 37

(Präposition + Nomen, Composita mit ava-, naqu-) beruhen, in

denen sie auftraten ^).

Eine besondere Bewandtnis hat es mit tcbqi. Es bleibt in

den meisten westgriechischen Dialekten unversehrt. Nur in Delphi

wechselt antekonsonantisches jtiq mit tceql: auf der Labyaden-

inschrift GDI. 25GI A -1 nig tojv d/t£?JMUüv , C 19 nag tiov iv-

TOifrJojv neben rtagi B 6 und 8. Delphisch ist vielleicht auch

IhQffegieg (= iregicfegaeg) 'die Überbringer, wie die Begleiter

der Jungfrauen in der delphisch-delischen Hyperboreersage, Herodot

IV 33, heißen. Auf dem Amphiktionengesetz vom J. 380 (GDI.

2501, 16) begegnet 7rEQ- vor Vokal in jctqoöog. Die übrigen

l)hokischen Inschriften haben Jteqi. Eür das Lokrische wird nig

durch den Namen JlEQ/.od^aQLÜv in dem Epoikengesetz GDI. 1478,

22. 27 bezeugt, der auf einem Substantiv neQv.od^uQia = rcEQL-

/.aOagia 'Reinigung' beruht. In Elis steht tt^q, durch den Wandel

von E vor (> in a (ßaQyov) zu 7cdQ geworden, wie in Delphi neben

/cEQi: auf den ältesten Inschriften nag GDI. 1149,4; 1151, 1;

11(58, 2, auf den etwas jüngeren tieqI: Gesetz über die Verbannten

aus dem IV. Jahrhundert, Arch. Jahreshefte I 199 Z. 8 ^rEgl IIiq-

Qiova; Damokratesbrouze 1172, 2. 35. In Lakonieu kommt nig

nur in Eigennamen, ntgy.aXov, Frau des spartanischen Königs

Demarat Ilerod. VI 65, nsgifila GDI. 4440, 22 (Sparta), Ueg-

y.'A^:i[dag\ 4533 (Geronthrai), auf Kreta ebenfalls nur in einem

Personcnnamen IhgyEridag 5116, 7 (Polyrrhen) vor. Nun ist rrtg

auch die aiolisch-thessalischo Form der Präposition vor Konso-

nanz: Alkaios hat 7c^g (neben nsgl) vor Konsonanz, während vor

Vokalen /cEgg- aus yiEgi- in Sapphos /ctggoxog und einigen anderen

r'ällen erscheint. Die Steine haben die alte aiolischo Form nicht

bewahrt, sondern bieten nur yiagi. In Thessalien dagegen geht

7itg vor Vokalen *) wie Konsonanten durch. Bei diesem ganzen

1) Günther, Idg. Forsch. XX G2 f., sucht der obwaltouilon öcliwierig-

Kriton dadurch Herr zu werden, daß or th, tjkq für die ursprünpliohon

FoniuMi erklärt, aus dcuou dvä, nniid durch Neubildung nad» anderen

l'riiliositiunen wie xaiü entstandon seien. Ich halte den Auswog nicht für

glücklicli ; er ontsj)richt zu wenig dem Tatbesland im Griechischen. Die

eiiisilbigon Formen wären schwerlich im Ionisch-Attischen überall, auch

aus den Compositis so völlig ausgemerzt worden. Andoro einsilbige Prä-

positionen wie fv, avy, t^ haben sich doch gehalten.

Ü) Vielleiclit bewalirt der Name dos nordthessalischen Volkes der

Ih{t(ii(tß(>( nobon /hnid-iu^ (II. H 74'.l mit Elision des t) dio iiiolisclio Form

der rräjiusitiun vor Vokalen. Vgl. Steiili. Hyz. u. rörrot: rotj' Jt IhQftiti-

,*?()i%- .-tloXtii "ific<i i(\ nüiKfiüVK ihikuCf xa) llioQai/ioii xctlovviai fnuiovi xa'i
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Sachverhalt, dum Noheiieinandcr von jceqi und seltnerem 7ciQ in

den Mischdialekten , ist es wohl das wahrscheinlichste, dal» yti'(>

ein achäisches Element derselben ist; denn als westgriechisches

läßt es sich nicht gut auffassen. Dali das Arkadisch Kyprische

TiEQi vor Konsonanten hat^j, kann bei der Natur dieses Dialekts

nichts hiergegen beweisen.

Für die lautliche Erklärung der Apokope in jctQi ist in Be-

tracht zu ziehen, daß auch in der späteren Gräcität und im Neu-

griechischen ein i nach 6^ vielfach schwindet: 7ctQaL (auch niqav)

aus TitQvoi, ngr. Jtegoi; nsQOOog aus 7ceQioo6g, ^Qixog ital. enno

aus tgtif^iog, otjfieQvög aus orn^eQivog, otegvög aus voiequög, a^cegvog

aus t.07teQiv6g, ^igcfog aus ^ligicpog, TieQ/cazco aus ^cegucaTÖJ, tieq-

ßoli neben 7CEQiß6Xi (Lesb. Dial. Sp. 113 f.). Nun hat q im

Aiolisch-Thessalischen und ebenso im Neugriechischen die P^igen-

schaft benachbartes i in e umzufärben: aiol. Jai.i6'/.QtTog , thess.

Y,QEvv€fx£v, Vgl. auch cl. TtölsQ aus TtoliQ GDI. 1172, 16. Die

Lautgruppe eqc wurde hier also zu eqe und unterlag dann dem-

selben Dissimilationsgesetz wie ^cagd, d. h. wurde zu eq.

Ganz anders ist der Verlust des Endvokals in tzotl und

xar« zu beurteilen; er tritt ja in diesen Präpositionen auch nicht

so bedingungslos wie bei avd und Tcaqu ein, sondern ist vom An-

laut des folgenden Wortes abhängig. Schon Ahrens (Dial. dor.

S. 354—35G) beobachtete, daß die „apokopierten" Formen tvot

und y.dr im Dorischen nur vor dentalen Verschlußlauten, beson-

ders den mit r anlautenden Kasus des Artikels vorkommen, und

Schulze (Berl. phil. Wochenschr. 1890, 1474, Quaest. ep. 1053)

hat diese Beobachtung vervollständigt. Die etwas komplizierten

Verhältnisse sind jedoch bisher lautgeschichtlich noch nicht richtig

gewürdigt worden. Bekanntlich sind hier zwei Formen zu unter-

scheiden: I. TtoT, xar z. B. Ttoirov, xarrov und II. jto, -/.d z. B.

7i:ot6v, Y.az6v\ im zweiten Fall ist also die ganze auslautende Silbe

der Präpositionen gefallen. Auf den archaischen Inschriften, die

Doppelkonsonanz von einfacher nicht unterscheiden, mußte die

erste Form mit der zweiten zusammenfallen. Nur in jüngeren

Texten sind beide zu unterscheiden, doch ist ja auch da Verein-

fachung von Geminaten nichts seltenes. Unter diesen Umständen

rövvov 6iK (fi'o vv Ti]v noXiv. Doch bestehen noch andere Möglichkeiten

[niQßctg, ntQQa), zumal der zweite Teil des Namens dunkel ist.

1) Inschr. v. Tegea Hoffmann Gr. Dial. I 25 n. 30 Z. 3 (GDI. 1222, 3

fehlt hier das ntQi, ebenso Bezz. Beitr. VIII 302!) 32; ntQixwqot S. 23

n. 29, 10. Kypr. nt^l naiSC GDI. 45, vor Vokal mq 60, 27.
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werden manche der nicht sehr zahlreichen Belege für die zweite

Form etwas unsicher. Aus den Sammlungen von Günther (a. a. 0.

2d ff. 45 ff.) sind nur etwa folgende Fälle in Betracht zu ziehen.

/Mcdv, /.aröt: auf einer Inschrift von Kos um 2^XJ, /.azö, /.arog,

(= /MTct zog), y.aräv auf drei kretischen Steinen (Günther S. 46);

Auzo auf einer tliespischen Pachturkunde BGH. XXI 554 Z. 13

aus dem Ende des III. Jahrhunderts (neben jcizxaqsg)] ziemlich

oft 'ACizov, ferner v.azä (-- -/.axcc za), y.arovg, -/.adoiKLOuiÖL = /.ata-

dovliof-uoi in Delphi (S. 49), /.aS^vTaig (= y.aza&.) in Elis GDI.

1152, 4. 7tddiy.e' nqoGQLXpov Hesych. für Ttozidi/.e. nozau in

Korkyra (Keil, Ath. Mitt. XX 43 i^, IG. IX 691, 4). Daß in diesen

Fällen dissimilatorischer Schwund der einen von zwei ähnlichen

benachbarten Silben vorliegt, /.azov aus yiaTd zov also wie lui-

öi^ivov aus r^f.iif.itöif.ivov zu beurteilen ist, hat schon Schulze richtig

bemerkt. Nun begegnet freilich in der literarischen Überlieferung

xa- in ein paar Fällen auch vor nichtdentalcn Konsonanten : xarrerov

(oui^, cod. BC -/.ccrtTCETOv) für /.uzijitxov Find. Ol. 8, 38; y.a.-

ßaivuyv Alkm. fr. 38. Unsicher ist /Mßccof /.axdßr^b^i. yld/Mveg

Hesych, das aus /Aßßaoi entstellt sein könnte, da auch das fol-

gende /MßXtji.ia ' 7ceQ(azQ0}i.ia. ytd/.wveg wegen der Buchstabcnfolge

aus 'A.äßßlrif.ia verderbt sein muß. xa- in xa/rerov, ycißctlvinv

könnte auf ausnahmsweisor analogischer Verschleppung aus der

Stellung vor Dentalen beruhen, ist aber vielleicht eher wie /.äx

vor nicht dentalen Konsonanten im Aiolischen zu beurteilen (wo-

über unten).

Eine besondere Erklärung fordert die Form mit zwei x i)

:

/Mxxöv, 7tozx6v. Auch hier folgt die große Masse der Fälle der

Ahrensschen Regel. Belege für xarT«, uoxxovg u. s. w. sammelt

Günther aus Inschriften von Boiotien, Phokis, Megara, Aigiiia,

Messenien, Thera, Ilorakleia; lak. /.ctaoijQcixoqiv beruht auf

/.axai^ijQazuQior. xar« yäv x/} xar d^dXatxav in Oropos IG. \ II

4260, 9 bestätigt gut die Regel. Auch vor ö erscheinen die ver-

kürzten Formen: boi. yiod Jäifvt^, herakl, ;rQo/MdÖ£diA.('coi}uK Aus-

nahmen sind, außer boi. /tox /.axönxctg BCII. XXI 554 Z. in, für

1) Mit der Frage, wie die boidon Formen von Hanse aus vorteilt

waren, beschäftigt sich Schulze Qu. ej). 105^. Er ecliließt aus GDI. 488

und 1145, wo xctjuriü neben noTräv, xrfrrö, xarröf, x«rini', noTTt'i gosciiriebon

ist, daß die Lautl\dgo irer« "^ rr«, aber litut ^ r«V geworden ist. Für das

delph. Aniphiktyonondekrct GDI. '2501 formuliert er aber dann das Gesetz

wieder etwas an«lots. Aullerdeni müßte man so zahlreiche Ausnahmen

annehmen, daß der Wort dieses Cicsotzes fast illusorisch wird.
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den lakonischen Dialekt bezeugt : lak. Äaxy.ri /Ai^erde. ylüvM-

veg; y.aßßiüu/.öc, bei den Lakonen ein guter Ilinger, der seine

Gegner niederwirft. Lak. -/.aßiiaivoj ergibt sich aus der Hesych-

glosse •/.('tßiiaoi (oben S. 39) und tsak. kliamhcnu. Ku/crcchag

Pausan. III 22, 1, Steinfetisch des Zeus bei Gytheion, aus /.uiu-

Ttü'nag. Nur auf Konjektur beruhen boi. xa(/ y\ot[v\ GDI. 71*J,

und lak. jc]oozätio 4G54. Aus welchem Dialekt das hellenistische

'/.afif.n'cü, neugr. /Mf.if.ivtio *) für '/MTU[.iho stammt, wissen wir nicht.

Diese Ausnahmen könnten auch wieder auf analogischer Ausbrei-

tung der antedentalen Form beruhen, sind aber wahrscheiidich

mit der aiolischen Praxis zu vergleichen und dann als achäische

Elemente aufzufassen.

Daß auch /.äx nox vor r, ^, 6 durch eine Dissimilation ent-

standen sind, ist klar. Woher aber dabei das doppelte t, da

doch die Dissimilation gerade die beiden x von /Mxa x6v, 7toxl xov

hätte auf eines reduzieren müssen? — Zunächst muß bemerkt

werden, daß diese Erscheinung Parallelen hat. fpiXoTxaQiov

Aristoph. Ekkl. 891, das Deminutiv von (pilürr^g (als Anrede

„Liebchen"), ist aus ^cpilorr^T-aQiov^) entstanden und verhält sich zu

gortyn. vedxagGDl. 5011, 9 aus veÖTäxog (vgl. ngr. veoxa aus vedxrjTa)

wie 7i:oxx6v zu Ttoxor. Außer dem auch anders erklärbaren lat.

rettuli, repperi, reccidi u. a. aus '*retetuli, *repeperi, *rececidi,

cottidie aus *quotitel die 'am wievielten Tage auch immer' könnte

närro, nach Bücheier aus gnäruro (Corp. Gloss. lat. II 35, 6 gnarnrat'

yvtüQitei, (jnarurtm yv(jüQif.iov), kaum aus *gnä)'o, wie gewöhnlich

angenommen wird (vgl. närrem mit ä und rr auf der Claudius-

Inschrift von Lyon), hergehören. Lat. mätütlnum wurde zu ital.

mattino (frz. niatin). Ähnlich lat. nummus^ wenn = gr. v6f.iif.iog

(Sommer Handb. 80, Walde Et. Wb. 422). Scheinbar ist hier

überall der unbetonte Vokal zwischen zwei gleichen Konsonanten

ausgedrängt, und Schulze a. a. 0. und G. Meyer Gr. Gr.^ 402

faßten den Vorgang auch so auf. Allein die lautliche Ratio eines

solchen Prozesses wäre nicht zu verstehen, und jene Auffassung

ist eine rein äußerUche vom Schriftbild abhängige. Denn in

1) Belege für xufxfivoi in der Koivri bei Crönert Memor. Hercul. 64.

Ngr. xttfifiw, xa/ufivCit) Zccxe).lc(Qiog Kvttq. II 571. IJaanäT^g Xiax. riwaa. 174.

xafifj.vji5, xavvvvS Jannaris Gr. Gramm. § 996, 168. Hatzidakis Einleit. 152.

2) Dies ist wahrscheinlicher als hypokoristischo Verdopplung des t,

da von (fiXoT)]T- zunächst nur *(fikoTtjTäQi.ov ausgehen konnte. — Zweifelhaft

ist Kvfiai&öa für KvfiKTo&öa, Nereidenname auf einer Korinthischen Vase

GDI. 3137'.
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TCOTTOv u. s. w. wurde doch uicht t -i- t gesprochen, sondern ein

einziges, aber gedehntes t, wie es in itah matthio lebendig vor-

liegt. Daß es in der Tat ein einziges t war, geht aus der Schrei-

bung der archaischen Inschriften mit einem x hervor: lokr.

ycoTOvg GDI. 1478, 32; el. noidv 1151, 11. 1153, 7. 1156, 3, aber

auf einer jüngeren Inschrift 7cottcü Solmsen n. 40, 4; el. /.azö,

'/.ai^viäg, y.adaXrif.tivoi, yMCa'/^rjf.iirov aus /Mzaöalriuevov (Günther

S. 50). Die Bezeichnung eines gedehnten t mit rr beruht ja nur

darauf, daß in jüngerer Zeit beim Schreiben syllabiert wurde und

ein gedehntes t zu zwei Silben gehörte, nämlich in der vorher-

gehenden Silbe (/ror-) ansetzte und in der folgenden (tov) absetzte.

Die Dehnung des z in unserm Falle wird wohl als eine Art Er-

satzlängung aufzufassen sein, also auf Rechnung des Verlusts einer

More kommen, die durch den dissimilatorischen Silbenschwund

bedingt war. Eine analoge Ersatzdehnung findet sich auch bei

dissiniilatorischem Schwunde eines Konsonanten. So erklärt sich

gort, lahz' sg t6 dey.aoTdrt]QOv Gesetz IX 8 gegen sonstiges kret.

f.doTa (vor hei GDI. 4949, vor xa 5149, 39): (.lioz' Ig ro ist zu

f-tixT^ ig To dissimiliert (so auch Brugmann Gr. Gr.^ 118). J. Schmidt

KZ. 38, 13 will auch diese Assimilation aus der allmächtigen Pro-

klise erklären, obwohl Assimilation von Konsonanten doch sonst

nicht durch Unbetontheit verschuldet wird. Weitere Beispiele

jener „Ersatzdehnung" bei Dissimilation sind 'Atti/./ aus *V//.rr//;

Mas zur L<//T/; gehörige Land', wo also das durch Dissimilation

beseitigte erste x in der Dehnung des t seine Spur hinterlassen

hat*); analog ist lattucae aus lactucae des Ed. Diocl.; delph. avey.-

/.X7Jxiog für avey/.Xiqzwg^) ; v7crjV£X'/.av aus r/cr]>'£yx«)', Lidva/.y.ov

aus ETidvayxov KZ. 33, 318; 35, 608; vielleicht auch gort, yirrü-

fierov aus yiyvoiierov GDI. 501<>, 2^).

Der Vollständigkeit halber muß nun noch das argivischc /ro/

für TtOTi hier besprochen werden. Denn es ist ein Verdienst von

J. Schmidt (KZ. 38, 19) die früher übliche Vergleichung von jcoi

mit der lettischen Präposition pi 'bei, an, zu' zurückgewiesen und

1) ytj&ti vordankt sein Ti> einer Kontamination von llrr«x;j und 'Ai^i]tai.

Lehrroidi sind in dieser Beziehung die e|)idaurischen Formen 'Aihxai für

l'hxtxttC {i^Qnxfiat, IG. IV 14H4, ItXi) und Uiihxiö für '.-titixo, (15. Keil, Atlien.

Mitt. XX 13^), die ilir tf natürlicli auch von 'Aih'jriti bezogen liaben.

2) (li'^xxXtjTog andi im NT., IJ. Weiss, Textkrit. d. Paulin. Briefe 8. HO.

3) Daß bei dem Verlust des )' in ylwimt. uud ytiu'iaxw Dissiniilatioii

im Spiele ist, ist ein Gedanke, der auch mir unal)li;ingig von llatzidakis

Ii7iiait]ftovtxi] 'EntTi}(>{s 1S)Ü2—3 (Athen 19ü4) ö. TJG IT. gekommen ist.
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gezeigt zu haben, daß nach dein ganzen Sachverlialt Entstehung

von 7toi aus noti wahrscheinlicli sei, was man bekanntlich früher

wegen der lautlichen Schwierigkeit dieser Annahme geleugnet hat.

Freilich hat auch J. Schmidt diese Schwierigkeit nicht behoben.

Denn seine Hypothese, dal5 tcotl — wieder unter dem Einlluli der

Proklise — über *7toiT zu ycoi geworden sei, statuiert einen im

Griechischen unerhörten Vorgang. Auch Thurabs neuer Versuch

(N. Jahrb. f. d. klass. Altert. 1905, I, S. 306), einen Wandel von

uoTi Über '*7coai zu *7tohi und tvoi für die Mundarten, die sekun-

däres a zu h verhauchten, glaubhaft zu machen, kann nicht als

gelungen gelten, weil ttotl auch da, wo t vor -t sonst zu o assi-

biliert wird, nicht zu *7iool geworden ist (s. darüber unten S. 54).

Den Weg zur Erklärung von ttol hat J. Schmidt selbst durch

eine Beobachtung gewiesen, die er aber nicht richtig gedeutet und

ausgenützt hat. Die Form noi wird fast nur vor Dentalen gebraucht,

sonst aber nori und vor Vokalen tvot. Auf den argivischen In-

schriften ist Ttoi die Regel vor dem Artikel: noi zöv, noi xa,

7coi To, TtOL Tog, TtoL Tcöi, Ttoi Tat, TioL Tolg u. s. w. (Günther

S. 26); desgleichen vor anderen dentalen Anlauten: /toitaaaeiv,

TcoLXCi^aL, Ttot&tfxev, tzol Geodovor, Ttoiörjoui, Ttoidelod^ai, 7toi d'

^ov.Xa7iL6v, dagegen 7C0Tißl^if>ag, TcorutOQevouivov, TioTiüTcaoxr^Qa,

7CotI Tcavrag; TtoreXatw, TtoxeXd^iov tiox' aixov. J. Schmidt weist

auch auf das Nebeneinander von ^ror ^^Ttölla) Ttol d' ^Ao/Xaniov

bei Isyllos GDI. 3342, 19 f. hin^). Gegenüber 36 Belegen für Ttot

vor Dentalen stehen nur folgende Ausnahmen : tzol qo/xxov IG. IV

952, 41, das durch das unmittelbar vorhergehende 7toiörjoaL ver-

anlaßt sein mag. Auf dem troizenischen Ehrendekret IG. IV 750, 4

liest Fränkel Ttoi Avoi[i.iaxov, aber nach den Angaben von

Legrand BCH. XVII 104, der den Stein noch in etwas besserem

Zustande sah, scheint mir hier viel konjiziert. 7to[ioxa\oEt, IG.

1484, 41 beruht auch nur auf Ergänzung, und Ttot ^i\Xa\

GDI. 3362, 9, das J. Schmidt noch als Ausnahme anführte,

fällt nach der neuen Lesung IG. IV 823, 9 weg. Also fast

so gut wie keine Ausnahmen! Auch wo 7toL außerhalb der

Argolis vorkommt, steht es mit wenigen Ausnahmen vor Dentalen:

auf Korkyra, also im korinthischen Dialekt Ttoi xou (KZ. 38, 19),

in Delphi Ttot vor dem Artikel, Ttoixaooöfisvov, Ttoi JeXq)ovg

1) Dieses Argument, daß in demselben Dialekt noi vor Dentalen mit

noTi vor Nichtdentalen wechselt, hat Günther, der an der Gleichung not =
lett. pi festhält, zu wenig gewürdigt.
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(Güutlier S. 28), der Monatsname IIoiTQoniog; lokr. noi tov GÜI.

147Ü, 14; in Boiotien nur der Eigenname noidixog IG. IX 2781;

kret. 7101 TCüi, noi tccl GDI. 3198, 12. 17 = IG. IX G93. Eine

Ausnahme bildet 7ioiy,ErfalaLov "^Kopfkissen' auf der Labyaden-

inscbrift GDI. 2561 C 30*). Nach diesem Tatbestand sollte es

eigentlich selbstverständlich sein, daß /col aus rcorl vor dentalen

Explosiven durch dissimilatorischen Schwund des ersten t ent-

standen ist. 7cotI tÖv ist zu 7coC tov geworden^), wie ayr^yoya zu

ayrioxa, Keqxvwv zu Keqviov (Gr. Vaseninschr. 232) u. s. w., wohl

auch ^^i-iq'iTQiTa zu ^AvcfiQixa IG. IV 205. Es handelt sich hier

also um zwei dialektisch verschiedene Arten von Dissimilation,

den Silbenschwund in ttottov und den Konsonantenschwund in

TTo'i TOV. Letzterer hat offenbar sein Zentrum in der Argolis.

Sein mehr sporadisches Vorkommen in Mittelgriechenland — häu-

figer ist noL nur in Delphi — ist dialektgeschichtlich noch nicht

aufgeklärt.

Man erwartet, daß dasselbe Schicksal, das v.aTa und 7coii in

den ,,apokopierenden" Mundarten erfuhren, auch fierd getroffen

hätte. Das ist bekannlich in der Tat im Spät- und Neugriechi-

schen eingetreten, wo aus /.d rd = /.ietcc td eine Präposition (.li

'mit' abstrahiert worden ist^). Wenn aus alter Zeit bisher kein

Beleg bekannt geworden ist, so dürfte dies einmal an der größeren

Seltenheit des Gebrauches von //£ia, hauptsächlich aber daran

liegen, daß die „apokopierenden" Dialekte dafür die Präposition

7iedd verwendeten. Haplologische Kürzung von jtEÖd vermutet

(Jünther S. 22 in [/r]« Tolg auf der alten Urkunde von Mantineia

13er. Sachs. Ges. 1893 S. 94 Z. 16.

Wie diese Präpositionen vor Dentalen hat d/<(jp/ vor Labialen

seine auslautende Silbe durch Silbendissiniilation verloren. So hat

auch J. Schmidt KZ. 38, 16 aulier dem bekannten a^KfOfjti'g :

hom. df.i(pupoQE{ g {ä(.i(piq^OQE~ia' ayyEia Phot. cd. Ileitzenstein IU4, 11)

lak. ai.i7catÖEg' ol tiöv 7caidu)v t/cij-ieXortiEroi Ttnqi ^k'i/.ioaiv

llesych. = uf-KpinaidEg (Ahreus 11 357) aufgefaßt. Ferner weist

Schulze Qu. ep. 491 auf u/njctiaiai Kaibel Ep. gr. 546, 6 = «/<-

(futixaxat hin. Dagegen ist mir zweifelhaft, ob ayxQiövaai^ai'

1) (Jiintlior 8. 2<S vorzoiclinot iiuili (lolph. noi ydv , aber mit ciiiom

unriclitigon Zitat.

2) Daraus oiiiBilbigfs nui, wie aus Ilorodian II ;50l, b liorvorf^oht.

Von einer Akzontuioruiij; doH WortoH sehe ich ab.

W) Hologo aus der Kaisorzoit boi Diotorich Fntors. 121, aus den»

Mitt.lalttT l).i llatzidakis KiuU<it. ir)3, MtaaiwvixU xn\ AVn 'Ilkhirixa I 210.
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jvtQialtiipaüOitL Ilesych., wie Ahrcns und J. Scliujidt luciuuu, für

dfKftXQtctvuai^aL stoht').

Wenden wir uns nunmehr zu den acliäisclicii biiilekten, so

finden wir da zwar ähnliche, aber docli nicht ganz die ghjichen

Verhältnisse wie im Westgriechischen, und zwar treten die ge-

kürzten Formen in etwas größerer Ausdehnung auf. yioQa er-

scheint wie im Westgriechischen vor Konsonanten als aiol. thess.

ark. ycaQ; arä als ark. dr, aiol. thess. kypr. ov, ark. kypr. auch

vv. Die Erklärung, die sich uns für die Kürzung von utd ergeben

hat, unterstützt die Annahme, daß achä. cv aus av entstanden ist,

wie auch aiol. ovia, oviagog aus dvia, dviuQog. Bei unserer un-

vollständigen Kenntnis dieser Dialekte können wir freilich jene

Annahme nicht weiter verifizieren. — Achä. 7CiQ aus tieqi ist schon

oben (S. 38) zur Sprache gekommen.

In der Behandlung von /ar« dagegen zeigt das Achäische eine

wichtige Abweichung vom Westgriechischen, denn die Regel, daß

die gekürzte Form xar nur vor dentalen Explosiven steht, gilt

für das Achäische nicht, ymt findet sich hier vor allen Konso-

nanten. Wir lesen auf aiolischen Steinen nicht nur /.dr tov,

'/.ait}^ff.tEvaiy sondern auch y{.aXlacpd-ivTog , /MXXvovTog, Kd'Ali7cev,

'/MoaxedaoavTog (= att. yMzaGxevdaavTog), /.aarad^eig, bei den les-

bischen Lyrikern xax /.ecpdXag, /.a/.xhi, y.dßßaXe (Hoff'mann II 520,

Günther S. 47), im Epos als Aiolismen y.dßßaXE, yidxTave, y.ay.Y.)jai,

xaiA/siovreg, xax yiOQvg)rjv, xax xoQvd^a, /ax '/.Ecpalijg, xdy yövv,

yiaTtTteaov, Y.dn Tiediov, vmtv q^dlaqa, y.daxeS^e, /.afif.ioviiq, Y.avr€iaag

u. s. w., bei Pindar y.aßßdg, ymv voj-iov. Ebenso thess. vm/i ^taviog,

ark. Y.aForMag oder xaßßoiyiiag, Y,a/.Qivrj oder yM/.yiQivr^ (Ber. Sachs.

Ges. 1893, 93 ff), ^laytei i-ievav oder yiaxAEi[.ievav = att. /MTa^ei-

fitvrig, kypr. in Glossen /.uKKElvai (xax/gZ^at Hoffm.) • yMTay.6ipai,

y.dßXr] 'Riegel' vgl. y.(xTaßX'i]g. Die analogen lak. Formen -/axxj;,

yaßßalr/.6g, Kamciozag wurden bereits oben (S. 40) erwähnt. Es

scheint nach diesem Sachverhalt, daß das Dissimilationsgesetz, das

im Westgriechischen an die Nachbarschaft eines Nasals oder einer

Liquida gebunden war, im Achäischen ohne diese Beschränkung

galt, daß also hier xara wie dvd und naqd behandelt wurde und

entweder sein zweites a oder seine ganze zw^eite Silbe (vgl. xa-

1) Mit der Präposition am-, die Schulze Lat. Eigennamen 542 ^ aus

Atn-itcrni 'Umwohner des Aternus-Fhisses' u. a. erschließt, darf man hier

kaum operieren.
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Tterov, -/.aßa/vcüv u. a. S. 39 und die kypr. Glossen, Hoffraann I

310, 117 f.) verlor. In Tegea hat die Entstellung, die /mtö vor

Konsonanten erfuhr (tegeat. y.a/.eifievav), etwa im IV. Jahrhundert

dazu geführt, neben antevokalisches xar nach Analogie von a/rt',

vielleicht auch '*Lni, wie Günther S. 35 will, ein antekonsonanti-

sches xart' zu stellen: '/.arh rüg 7to?uog, xaTvßXarfd^av, /.axvoTctori

u. s. w. ; die Form /mtcx war durch die Dissimilation beseitigt.

Es knüpft sich aber noch ein anderes viel erörtertes, aber

nicht gelöstes Problem an die Kürzung von xöt« in den achäischen

Dialekten. Das x von y.ctx erfährt Veränderungen, die es im Wort-

inlaut nicht erleidet, es wird nicht nur einer folgenden Explosiva,

sondern auch einer Liquida oder einem Nasal, ferner einem F
angeglichen. Man vergleiche

nctTQig, Xarodb), fiixQov u. s. w. — hom. x«p ^öov, xüo oä ol Y 421.

xc(()o^uov(Ta [xc(QO('c!;ui, xtionf^ac Hesych.).

noliihtg, yvjkov, i/trlr] — hom. xnkXtintiv, xäklinov, xitX Inniioi^v

S 447. 517 (v. 1. xuTu Iccncinrjv), aiol. xuDivw, xcdlaqOirxoi;.

nÖTfiog, XatTjun — hom. xa^fxeC^aq, xafifiovtr], xcififionog, xau ft^anor,

x((u fx(v V 2; aiol. xd/ajuccQipig, xa/uunoipcei Hesych.

TiÖTVtct, (ft'cTvr] — hora. xctvvfvang, xur vöftov Pind. Ol. 8, 78.

T^aaanfg aus *TiT^(tQfg — ark. xas[^)oix(a aus * xnTj^oixtn; aiol. xai-

ci^ncg Hosiod. W. u. T. 666 aus xte^j^ci^aig = xnrßä^aig, analog hom. «woi'w

aus * il^j^iQtw = (Iv^fnvw (Schulze Qu. ep. 60).

J. Schmidt hat mit dieser Erscheinung weiter die lokr. Be-

handlung von £x vor Konsonanten verglichen, das auf den alten

Inschriften IG. IX 1, 333. 334 seinen Guttural dem Anlaut des

folgenden Wortes angleicht: i{T) rag r= l/. rät;, i{0-)d^aXcia(Tag,

y.^](d) ödf-Ut) =r^ y,al r/. öctfxio, e(v) NavTcd'/.Tio (neben ly Nav:c(x/.iio)

— r/, N., i(X) lif.i6vog, möglicherweise auch, da die Inschriften

Gcminaten von einfachen Konsonanten nicht unterscheiden, « tag

u. s. f. zu umschreiben; in einem messenischen Dekret e OiaXelag

GDI. 4045, (); ferner jca Jäfiarga, 7crt z/d/.mtQi für ycdg J. auf

den kindischen Fluchinschriften GDI. 3536. 3542. 354.3, wo der

Wegfall des o aber auch auf Dissimilation wegen des freilich

etwas entfernt stehenden q von .JduaiQcc beruhen könnte. Aber

auch die Praxis des Attischen und anderer Dialekte, das x von

£x vor Li(iuida und Nasal zu / zu erweichen, widerspricht der

Behandlung von inlautendem xA, x^, xv, x//. Vgl. ty Xiiuiog,

tyXoyi'i, fyXvio u. s. w. mit y.vAXog\ ly ^Pödov, ly ^vf-iox, tyqtov,

iyQOng, lygrodt (Crönert Mem. Ilerc. 55) mit n/.Qog, re/.Qog u. s. w.:

fy ^tvarr^Qi'ün', iy/uapia, ty^ieiQtjttjg (Meisterhans ^ 1<>8. Mayser

Gr. d. Pap. 227), fy/inQTVQin GDI. 3591a 41 u. a. w. gegenüber
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umiTj, lyf.f^ug, /u/./.iug, r/./^tevog; ty vtwQtiov, ly v6/.ioi> u. a. CMeister-

hans, Mayscr a. a, 0.) gegenüber ity.Kjv, duAvio^ i/.voifxai.

J. Schmidt will auch diese Erscheinungen (außer iy, das er

nicht in Betracht zieht) sämtlich durch die Proklise der Präpo-

sitionen erklären. Ein solcher Einfluß des Akzents ist hier ebenso

unwahrscheinlich wie bei arg. rcoc und gortyn. (AizT ig. Gerade

das Griechische zeigt ja bekannthch Einwirkungen der Betonung

auf die Laute in viel geringerem Grade als andere Sprachen, was

mit dem musikalischen Charakter seines Akzents zusammenhängen

mag. Und nun sollte in dieser Sprache die Unbetontheit Altera-

tionen des Konsonantismus bewirkt haben, wie sie z. B. selbst

das Lateinische nicht aufweist, wo doch der Akzent in so weitem

Umfange auf die unbetonten Silben gewirkt hat? J. Schmidt

bringt aber auch aus keiner anderen Sprache eine Parallele für

den von ihm angenommenen Vorgang bei. Darin aber hat er

gewiß Recht, daß er von den Theorien, die sonst über die Assi-

milation des T von xar an folgende Liquida oder Nasal aufgestellt

worden sind, nicht befriedigt ist. Danielssons Ansicht, daß nach

dem Muster von xaxxfjat, ^ccTtycsaov u. s. f., /.a^fxoviri, AaXkiTttv u. ä.

durch eine Art analogischer Lautassimilation gebildet seien, ist,

wie Schmidt ausführt, psychologisch bedenklich: daß xara ^öov

nach '/.aTCTTEGov zu xap q^bov umgestaltet sei, kann man sich nicht

recht vorstellen. Günther S. 56 versucht Danielssons Theorie

durch den Hinweis auf die ungemein häufige Verbindung von xaV
Ttöx mit folgendem Artikel zu stützen, die zu der Vorstellung

geführt habe, daß nach der Präposition der konsonantische Anlaut

des folgenden Wortes geminiert auftrete; aber er hat wohl über-

sehen, daß der Artikel in der epischen Sprache noch eine sehr

geringe Rolle spielt und daß xar nox bei Homer nicht einmal

mit demonstrativem ror-, xov u. s. w. verbunden vorkommen. —
Mehr für sich hat Brugmanns Vermutung (Gr. Gr.^ 138), daß

die verschiedene Silbentrennung: yia.x\v6nov^ aber (parvrj an der

verschiedenen Behandlung der Lautgruppe xv u. s. w. schuld

sei. Der Einwand, den J. Schmidt hiergegen richtet, daß die

Lehren der Grammatiker und die Praxis von Inschriften und
Papyri gegen eine Silbeuteilung -/.axvof-iov sprechen, ist nicht

durchschlagend. Eine Sammlung und genaue Prüfung aller Zeug-

nisse würde wohl zeigen, daß in dieser Beziehung ein Schwanken
herrschte, daß dem nach Lauten trennenden phonetischen Prinzip

ein nach Worten trennendes etymologisches entgegengewirkt hat

(s. unten S. 49). Jedenfalls aber vermissen wir einen Beweis und
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eine lautphysiologische Erklärung dafür, daß gerade die Silben-

teilung die Ursache der Assimilation war.

Auf den richtigen Weg wird, denke ich, folgende Erwägung

führen. In /.ax qoov und XaTQecoj lagen keineswegs dieselben

Lautgruppeu vor, denn ymq qÖov = ymi qoov ist nicht, wie KZ.

38, 15 gesagt wird, aus /mtu qöov entstanden, sondern aus vtara

QQOov, /MQQil.v} uicht aus y.aiaQilo), sondern aus /.aiuQQtLio. Die

Geminata, die im Kompositum und nach dem Augment {/miüq-

Qoog, tQQs^a) die Regel bildet, wird auch im Wortanlaut, beson-

ders wenn ein vokalisch auslautendes Wort vorhergeht, öfter ge-

schrieben. Die Überlieferung des ICpos schwankte bekanntlich

zwischen der Schreibung /.ava qoov, die Aristarch bevorzugte, und

/Mza QQOOV, z. B. CD 147. e 327. 461. Auf die Variante luya

QQf^ag X 305 und auf öia QQodg Eurip. Rhes. 919 weist Schulze

Qu. ep. 44 A. hin. Attische Urkunden haben aQZ^juaTa QQVfuolg

und sogar im Satzanfang QQv/uög, qqv(.ioI (Meisterhans ^ 95 A. 843),

eine lesbische xara qqvoiov (Schulze GGA. 1897, 881 f.). Daß

aber */«zr qqoov, /mtqqHIiü zu '/.oq qoov, vMQQtLiü wurde, ist ganz

in der Ordnung, denn, wie wir noch sehen werden (S. 50), wird

ein Konsonant vor Geminata ausgestoßen. Nun ist bei anlautendem

Q- die Geminata in der ursprünglichen Doppelkonsonanz {cq-, Fq-)

begründet. Dasselbe trifft freilich für die meisten übrigen Fälle

wie xa)JMycetv, /.uix (.dooov, /.aju. (.liv, v.äv v6f.tov, /.aca^aig (auch

lükr. tl Xifitvog, att. tyloytj) nicht zu. Wohl aber kann bekannt-

lich im Epos auch vor ursprünglich einfacher anlautender Liquida

oder Nasal wie vor q- auslautende Kürze in der Arsis lang ge-

messen werden, was manche nach dem Vorgange des Aristophaiics

von Byzanz durch Verdopplung des anlautenden Konsonanten

(Ivl inLiEyccQOioi, oi^L vvrjtog) zum Ausdruck brachten. Diese viel

erörterte Erscheinung, die auf anlautende Durativlaute beschränkt

ist, findet ihre sprachliche Begründung darin, daß anlautende

Konsonanten energischer artikuliert zu werden pflogen als inlau-

tende und die der Dehnung fähigen Durativlautc daher in dieser

Stellung lV)sitionslänge bewirken konnten. Wollen wir den Zu-

sammenhang zwischen dieser Natur des Anlauts und den Assimi-

lationen von /«AAc/Vfw, IX hf.üvog u. s. w. erkennen, so müssen

wir dem Sachverhalt etwas weiter nachgehen.

Daß die Schicksale anlautender und inlautender Konsonanten

häutig verschiedene sind und zwar der Anlaut in der Regel wider-

standsfähiger als der Inlaut ist, ist eine Beobaciitung, die auf vielen

Sprachgebieten zu niacluMi, gerade dem Gräzisten allerdings weniger
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geläufig ist. Dieselben Konsonanten, die im Anlaut unverändert

bleilxMi, erhiiden im Inlaut mannigfuclio Alterationen: Tenues

werden zu Mediae, VerschlulUaute zu Spiranten, Spiranten fallen

aus u. s. w. Aus dem Griechischen gehört hierher die Erscheinung,

daß anlautendes F sich noch erhielt zu einer Zeit, wo inlautendes

schon geschwunden war. Im Lateinischen sind stimmlose Spiranten

im Anlaut gehlieben, im Inlaut stimmhaft geworden flat. alhm^-.

umbr. alf'u u. s. w.), und sehr zahlreich sind bekanntlich in den

romanischen Sprachen die Veränderungen inlautender Konsonanten,

die im Anlaut intakt bleiben. Verfolgen wir diesen Gesichtspunkt

der Stellung der Konsonanten im Wort v/eiter, so finden wir im

Auslaut wieder eine noch geringere Widerstandsfähigkeit als im

Inlaut. Im Griechischen sind alle Verschlußlaute im Wortauslaut

abgefallen, und ähnlich haben alle übrigen indogermanischen

Sprachen auslautende Konsonanten mehr oder weniger alteriert.

Diese Stärkeskala: Anlaut, Inlaut, Auslaut, gilt aber nicht nur

für das ganze Wort, sondern auch für die einzelne Silbe. Die be-

kannte Tatsache, daß regressive Assimilationen in den indogerma-

nischen Sprachen viel häufiger sind als progressive, beruht darauf,

daß silbenschließeude Konsonanten als solche schwächer sind wie

die silbenanlautenden und daher diesen assimiliert werden ^). So

ergibt sich uns eine Stärkeskala der Konsonanten nach ihrer

Stellung: Wortanlaut, Silbenanlaut, Silbenauslaut, Wortauslaut.

Diese Abstufungsreihe bildet natürlich kein für alle Sprachen und

Zeiten giltiges ausnahmsloses Gesetz (sie wird namentlich von laut-

mechanischen Faktoren durchkreuzt) 2), sondern sie stellt sich der

empirischen Beobachtung als eine Regel dar, die ihre psychischen

Gründe haben wird. Von den zu artikulierenden Lauten eines

Wortes (oder einer Silbe) drängt sich der erste, wie es scheint,

am stärksten im Bewußtsein vor, der letzte tritt am meisten zu-

rück. Das gilt auch für die ganze anlautende und auslautende

Silbe. Die erste Wortsilbe erhält in verschiedenen Sprachen (z. B.

dem vorliterarischen Latein, im Etruskischen, Germanischen, Let-

tischen, Cechischen, Magyarischen, Finnischen) den Hauptton, und

andererseits erleidet die letzte Wortsilbe in vielen Idiomen Vokal-

schwächungen und andere Veränderungen, die sogen, Auslauts-

1) Wundt (Völkerpsychol.' I 1, 437 ff.) ist dieser Gesichtspunkt ent-

gangen.

2) So üben Liquidae oft progressive Assimilationswirkungen aus

(gr. ttQQtjv «< agarjv, lat. collum < *colsom, collis << * colnis). Ferner fallen

anlautende Konsonanten nicht selten infolge Konsonantenhäufung ab u. s. w.
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gesetze, die niclit in lautmechanischen Ursachen wie dem Akzent,

sondern ledighch in der Natur auslautender Silben begründet sind.

Die Assimilationen von •/xäXintVy ty ?u/^iivog und D. liutvog er-

klären sich demnach daraus, daß der anlautende Konsonant sich

im Bewußtsein des Sprechenden so stark vordrängt, daß seine

Artikulation antizipiert d. h. das vorhergehende -t oder -x ihm

assimiliert wird.

J. Schmidt hat mit diesen Assimilationen auch die Entstehung

des hoiot. Igg- aus «^ vor Vokalen verbunden, die sich indessen

wesentlich anders erklären dürfte. In Boiotien hat fi seinen

Guttural nicht nur wie in Thessalien, Arkadien und Kreta vor

Konsonanten verloren, wo dieser Verlust in der Konsonantenhäufung

seine Ursache hat (loyövMg, iaXiavdcco, toyQf'iipi, tg OaKavvag),

sondern auch vor Vokalen: iaaelf-iev, eooeyQacfev, dieaaeiXd^er/.e,

hg ^OrcoEVTog, tag ccQyßg (Sadee De Boeotiae tit. dial. 96), obwohl

sonst im boiotischen Dialekt ^ zwischen Vokalen erhalten bleibt.

Bemerkenswert ist namentlich der Gegensatz i^ei/.ovTa 'CO': taxiy-

de/MTf] '16' zu f-G(Teiif.tev : ioyoviüg. Mit Recht lehnt J.Schmidt die

Annahme als unwahrscheinlich ab, daß die antekonsonantische

Form la- im Boiotischen verallgemeinert und auch vor Vokale

eingeführt worden sei. Aber auch seine Erklärung durch Prokliso

können wir wiederum nicht annehmen, zumal nicht einzusehen ist,

weshalb in t^d/.ovTa ^ nach unbetonter Silbe blieb, in tooEi^ev

aber zu oa wurde (vgl. Günther S. 57). Der Ausfall des Gutturals

in taoeiftev u. s. w. erklärt sich uns, wenn wir uns an die Gemi-

nation der Konsonanten von Präpositionen vor Vokalen erinnern:

Gvvvtji Ges. V. Gort. X 41, ccwt^rixe Korinth Kr. IV 241, Theben

VII 3738, Balanaia Ath. Mitt. XVII 87, €laGay(i)y/^v Olbia Laty-

schew IPE. I 11, 5, uggoigu Athen. Mitt. XXII 305, auf Papyri

ELGoavyEXnov, fvvavtltüv Mayser Gr. d. Pap. 217, rrgooGeq^iovi^aa

('rönert Mem. Ilcrc. 93^. Diese T^rschcinung ist von Bhiss Aus-

sprachc^ 127, mir Gr. Vaseninschr. 50, Schulze GGA. IS'.k;, 25(1 f.

und Solmsen Untersuch. 166 A. besprochen uiul wohl richtig er-

klärt worden: die rein hiutmochanischo SillxMitri'inuuig war

u-v£0^iy/.e, ei -aay(t)yii^), das etymologische Bewußtsein aber trennte

1) lioi. n<>v\vKi()t', aiwi'(SQ{b) Scliulzo a. a. 0., ((\rai(ih]atv .Knirn.

Hell. Stiid. XVI 2-J(), xft'K^/won' Dittonbi'r'^or Svll." 210 IIl CT. x« i"

örn(}()r Ath. Mitt. XXIV 170, "«(,'' «inituüf (IDI. 2101. nit ^f^n^a^if^^l^tt

Tai'. V. Ilorakl. 11 lOil. xi< jotxovrifi lU'll. XVll ;U0 /.. 1. /»nl^x^^wj-r/ nW
n. 18, TiQD'at'jxoyi« l!(>rl. ^r. Urk. I 2, f ii<irti,ttitniv Iii. XII 1. If»;"). n|»'rt<-

Olott« I. 1
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av-id^rjKe, Ela-ayioyi]^): aus der Verbindung beider Verfahren ergab

sich beim Syllabieren avvti^ifAB, elo (jaycjyti. Audi i^ erfuhr

diese Gemination: auf der thoss. Sotairos-Inschrift ^^^a»'a(/)x«c)(())r^v,

t^^id()ag Pap. Amer. School II 258. Hier wurde aber gewiß nicht

Xoxo gesprochen, sondern, da die Gemination in der Schrift ja nur

die Verteilung auf zwei Silben andeutet, xo[o f^- ^'- X + gedehntes

auf zwei Silben verteiltes o. Ebenso wie nun in loyovojg aus

l^yovcog der Guttural vor oy ausgefallen ist, mußte er vor ao

schwinden, ixoael/jiv also zu watli.iev werden. Gerade aus dem

Boiotischen wissen wir, daß ein Konsonant vor Geminata ausfiel:

boi. tJCTtaatg t7i7cäf.iaTa gehen auf en-TiTtaaig, E(i-7nta^uTa zurück,

wie J. Schmidt Plur. d. Neutr. 414 f. gezeigt hat (vgl. Schulze

KZ. 33, 319 f.); in Tanagra 'Olv/CTiixrj IG. VII 565 aus ^Olifi7c-

Ttixrj mit hypokoristischer Gemination 2). Unserm Falle näher liegt

thess. ^A}.ieiöGag (Pharsalos GDI. 326, III 34), das Fick Bezz. Beitr.

XXVI 122 richtig erklärt hat: ^^/jEiipiag wurde im Thessalischcn

zu u4ud\j.n^ag : ^^ueiTtooag (vgl. Ni/xtooag aus Nr/Moiag) : ^AneioGag^).

Boi. t^ vor Vokalen würde die Form ohne Gemination darstellen:

die Zeugnisse dafür sind aber alle nicht völlig einwandfrei, ixg

^Eqxo^iIevco auf einem in Delphi aufgestellten boiotischen Weih-

geschenk IGA. 165 — GDI. 1130 könnte darauf beruhen, daß man
in der Fremde den Idiotismus sog vermied oder daß ein delphi-

scher Steinmetz die Inschrift eingeliauen hat. Außerdem findet

sich antevokalisches i^ noch 7 mal auf jüngeren Dialektinschriften

(s^£lf.iEv, e^ avräg^ e^ iq)£ißiov Günther S. 15), w^o es der Koivij

entstammen kann. Die boiotische Mundart (oder nur die Schrift-

sprache) hat also in diesem Falle der Form mit der Geminata,

iag, die sonst die seltenere zu sein pflegt, vor der anderen e^ den

Vorzug gegeben, vielleicht weil sie der antekonsonantischen ig

näher stand.

Kehren wir nunmehr zur Apokope in den achäischen Dialekten

zurück, so haben wir hier noch zu konstatieren, daß in derselben

Qfta&ai u. a. auf der Inschrift von Oinoanda BCH. XXI 427. Belege aus

Papyri bei Mayser 46^ Vgl. auch Blass Ausspr.^ 127.

1) Schweizer Perg. I 132, Mayser 47.

2) Anders allerdings FifxnnCSao auf der thespischen Pachturkunde

BCH. XXI 556 Z. 47, das etymologisch zu t^\pag • ^iv^ctg Gfiralo^, "luif/iog

TToanSiüv 6 Cöyiog, yifxßävai,' ^(vyava Hes. (lat. vincio, Walde Et. Wb. 673)

zu gehören scheint.

3) Geht der Amazonenname Töaais auf einer att. Vase (Gr. Vasen-

inschr. 181) auf T6/aaig mit hypokoristischer Verdopplung = Tö^tg zurück?
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Weise wie xara 7coii vor Dentalen durcli Dissimilation verkürzt

wurden, die Präpositionen und, irco und «tt/ vor Labialen die

entsprechende Veränderung erfuhren: thess. a/c/r£[Zaa]t (Phalanna,

Hofimann II S. 12 f. u. 5, 10), aiol. a/c Tiaiigwv Alkai. fr. 104;

thess. v7C7cq6 (Larisa GDI. 345, 43), hom. rß.ju/.Xeiv T 8ü; boi.

ifc iI[t']A[a]^6V[o€] , iyc flaei-i .... neben tnl HiXifAiaduE (Ta-

nagra, Günther S. 37).

Wirkliche Ausnahmen von den Regeln, die sich uns bisher er-

geben haben, bilden nur thess. cct %äg, ca xüv für and rag, u;cö

tüv und tx Toi, It tu aus fc/rt toI, t7cl xä; ferner jco/.yQaipai^ivotg

(Hoffmann II 521) und das schon zitierte boi. /cox xaro/rrag.

Diese Fälle haben wohl namentlich J. Schmidt zu der Ansicht

verleitet, daß ursprünglich alle zweisilbigen Präpositionen gemein-

griechisch ihren Schlußvokal in der Proklise verloren hätten. Aber

jene wenigen Ausnahmefälle genügen kaum dazu, dies auch nur

für den thessalischen Dialekt zu erweisen. Denn auch in dieser

Mundart erscheinen aVr und tJt (außer vor Labialen) nur vor dem

Artikel, sonst aber die ungekürzten Formen: drrv für otcÖ wie im

Aiolischen: dTtvozillaytog, und t7ci : e7tivotioov(.ii.v, 'E/ciyeveiog,

^ETcr/.Qcizeiog , 'E7tr/.QaTidaiog u. s. w. (GDL IV S. 30). Danach

ist zu vermuten, daß nach dem Verhältnis von /.an n[avi6g od. dgl.

zu xar rag neben an 7C . . ., l7c 7c . . . auch ai tag, It zäg sich ein-

gestellt haben. In derselben Weise konnte leicht nach dem Vor-

bild von •/.«/ vor Gutturalen: xar vor Dentalen neben /cor vor

Dentalen ein Trox vor Gutturalen treten. — Also auch in den

achäischen Dialekten kann von keiner durchgehenden Apokope

der zweisilbigen Präposition die Rede sein, wenn auch die ver-

kürzten Formen hier in etwas weiterer Ausdehnung auftreten als

im Westgriechischen. Achä. 7CQ6g und yiog werden bei der ionisch-

attischen Dialektgruppc zur Sprache kommen, zu der wir uns jetzt

wenden.

Daß dem loiiisch-AUischen die Apokope im allgemeinen

fremd war, ist unbestreitbar, und die Hypothese, die apitkopiorten

Formen der Präpositionen hätten auch hier einmal bestanden und

seien durch die in der Anastrophe berechtigten vollen Formen

wieder verdrängt worden, entbelirt jedes festen Anhaltes und aller

Wahrscheinlichkeit. Ionische Belege für ov und yr«(j hat Ih)lV-

niann III 2'JG IV. zusamineiigestellt. aber nur ein einziger entstammt

einer Inschrift: 7td() /|a t\/.yiy6fiiy(t auf einem i)arischen Stein

GDI. 5434, i) (wenn die Lesung richtig ist), wozu sicii noch die

1*
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wenig beweiskräftigen Eigennamen J[aQ/.uviov, llaQf^iivovoa ((jl)I.

5464, 8) und lii'njipuv auf Thasos gesellen ; dagegen auf dem Frag-

ment aus Faros GDI. 5435, 6 [7cuQ\a ^ojoiXeio und auf demselben

Stein wie IlaQjAtvouoa Z. 13 Tca^a xavia. In der Literatur be-

gegnet einige Male av- in Compositis: bei lierodot trcavtelXai,

afXTTioTig (auch bei Hippokrates), ofxßojaag, af-ifioläör^v, ainjcai axr^-

Qiuc (bei Mimnermos cifijcacoig), bei Xenophon dvai-ilidzüvg, d/ußo-

Aag, df^ßatiov, a^ucuixig. Die unionische Form von afX7cu)Tig —
man erwartet *uvä7coaig (vgl. /roatv Hdt. I 172) — legt den Ge-

danken nahe, daß wir es hier mit nicht echt ionischen Wortformen

zu tun haben. Anders Hoffmann a. a. 0. Wie man sie aber auch

erklären mag, gegen die sonst durchgehenden ungekürzten Formen
können sie in ihrer Vereinzelung so gut wie nichts beweisen.

xaödld^fu auf einer attischen P'luchinschrift für /.acadiö wird gewiß

mit Recht als ein Böotismus der athenischen Vulgärsprache be-

trachtet^). Wenn sich in der poetischen Literatur apokopierte

Formen wie af-i TveTgaig, dvöaiovreg, dvTqiipii bei Aischylos, afx-

ßaaig, avxoXi'i ccvtHIeiv, /cciq Xi^vav, naqßaivovoi bei Sophokles

finden 2), so kommen sie natürlich für den attischen Lokaldialekt

nicht in Betracht, ebenso wenig das häufige /Mti^avelv bei den

Tragikern, Kdlhjrov bei Archilochos u. dgl. Die nach Meisterhans

(Gr. d. att. Inschr.» 217) seit 363 v. Chr. auf attischen Steinen

auftretenden Schreibungen xara = /.ard rd, '/laxdde, -/.uTOig vö/uoig

lehren allerdings, daß die syllabische Dissimilation ohne Geminata

um diese Zeit in Attika Eingang fand. Eigennamen wie UctQue-

vo)v, naQf.ievia/.og, UaQcpÖQog u. s. w. in Smyrna, Kolophon, Athen^)

beweisen nichts für den Dialekt, weil sie fremder Herkunft

sein können. ^AvdoMÖrig in Athen ist von einem unattischen

*avdoAog abgeleitet: vgl. gort. dvdo/M (Gesetz IX 34), sizil. dvdo-

TiBia (Tauromenion GDL 5220, 130), hellenist. dvadox-q = att.

iyyvTi 'Bürgschaft'. Endlich die bekannte Deutung von att. ymtvim

'schustere' aus xar- + *ojljiü oder avjw 'nähe (lit. siüti oder lat.

suo) ist von Lagercrantz^) mit Recht in Zweifel gezogen worden.

1) Zuletzt darüber Solmseu KZ. 39, 213.

2) Belege bei Kühner-Blass I 180.

3) TlttQ/^fvwv Smyrna GDI. 5616, 43. ITnQ/nfviaxos ebd. Z. 35, Erytbrai

5692 c 35, nuQ^ivirag ebd. 5692 a 33. 5691, 55. nÜQifooos Kolophon Paus.

VII 3, 8. UnQiAfvCaxog Athen Deniosth. 56, 5 ff. IJaQ/u^vwv Sklave Aristoph.

Ekkl. 868 u. a.

4) Zur griech. Lautgeschichte S. 114 ff. Das von ihm herangezogene
xdaacc:, xiiaaog, das 'Filzdecke, Pferdedecke' bedeutet, muß bei Seite bleiben.
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Da ein Substantiv xaxxJc 'Lederflecken (öeQ/LiaTiov ivri^tiuevov x7]

Ofuvvr^ orav o OTiXexoi; agaiog i], Poll. X 166) bezeugt ist, das

nach seiner Bedeutung kaum als postverbale Neubildung zu be-

trachten ist, so wird y.axrvw Denominativum von xarrug sein, wie

dtsch. flicken von Fleck.

So bleibt nur noch ein Fall übrig, in welchem J. Schmidt

mit einem gewissen Schein der Berechtigung dem Ionisch-Attischen

Apokope zugeschrieben hat, die Präposition 3T(»o(,', die er auf apo-

kopiertes proklitisches *7CQoai, dies mit Assibilation des t vor i

aus TtQOTi, zurückführt. Parallel mit dem auch aiol. TZQog^) : ttqotI

geht das ark.-kypr. rcög neben westgr. thess. boi. noTt. Was

zunächst die älteren Erklärungen von ngog und nog betriö't, so

erhebt J. Schmidt gegen sie einen neuen und gewichtigen Einwand.

Osthoff und Brugmann lassen 7CQ0xi und /cor/ vor Vokalen über

* fVQOTJ, noTJ in '*7tooog, 7coog, weiter Jtqog, 7c6g übergehen. Eine

andere von Bechtel Bezz. Beitr. X 287 f. ausgehende Hypothese

statuiert ein neben ttqoti, 7cotI liegendes oder ncugebildetes

* Ttgötg, nöig, das weiter über ^rcgoog, jvoog zu nqög, nög führte.

J. Schmidt wendet gegen beide Theorien ein, daß bei Homer (der

ungefähr ebenso oft oaoog, lüooog, f.itooog wie oaog, löaog, utoog

hat) niemals *7CQ0O(Jiei/ce oder sonst ein *7rQOOo- vor Vokalen

vorkommt. Vgl. hom. TiQoaavddco, 7iQOoa(.iin'Co, 7CQOoäiaoio u. s. w.

Bemerkenswert ist besonders, daß im Gegensatz hierzu das zu

7CQ0ii gehörige und sicher aus ^tiqÖijio entstandene /cquooco aus

Ilias und Odyssee 14 mal mit oo (dazu 1 mal yiQooood^er) und nur

4 mal mit einfachem o belegt ist, während ein so altes Nomen wie

7cq6oii)7i:ov (10 mal) nur mit o vorkommt. Günther (S. 55) sucht

diesem Einwände durch die Annahme zu entgehen, das vor Vokalen

aus 7CQ0TI entstandene '*7rQoao- sei in antekonsonantische Stellung

verschleppt, durt zu yigog geworden (7CQ()g Jiog) und dies /cQog

verallgemeinert, d. h. wieder in antevokalische Stellung übertragen

worden. Aber dieser Zickzackweg hat gar nichts wahrscheinliches,

und die fraglichen beiden Theorien unterliegen auch noch anderen

Bedenken. Die Entwicklung: 7i()6it vor vokalischeni Anlaut eines

folgenden Wortes > *7CQnTJ- > *7CQoao-, an sich natürlich nicht

undenkbar, hat doch keine rechte Parallele im Griechischen (denn

Es i.st jetzt in P;ii)\ ri zu Tiifjo j^ekomnion in den Formen xag, xnat)i, xnaao-

Tioioi (Hcrwcrdon Lex. },'r. s\i\)\)\. fi;"), Mayser (.Jr. d. Pap. 41, llt'o und

xwfftüiof auf der EiiikureorinKchrift von Oinoanda (BCH. .\XI '.\W n. IS. 1. 12^

nnd sclioiiit soniitiRchen Ur,^|)riinj.j8.

1) Oft auf aielisclion Steinen.
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bei JCQüOoii} liaudult es sich um eleu Wortiiilaut); es fehlt auch

dafür die tatsächliche Grundlage, da /cc/ot; wie jlqotI im Epos

unterschiedslos vor Konsonanten wie Vokalen gehraucht werden

(vgl. besonders hom. /cQoriooao^iai, vcguiKncKo); und andererseits

die Grundformen *7V()0Tg und '*7coig sind morphologisch kaum zu

rechtfertigen 1).

Aber auch die neue Erklärung von ycgog, 7c6g aus *7CQoai,

*7toai (= 7CQ0TI, 7C01L) mit Apokope läßt sich, so bestechend sie

auf den ersten Blick sein mag, nicht aufrecht erhalten. Ein Argu-

ment, das J. Schmidt versäumt hat, dafür geltend zu machen, daß

jtQog und nog gerade nur in den Mundarten vorkommen, die die

Assibilation von auslautendem xt zu ol vollziehen (vgl. Günther

S. 55), fällt nicht schwer ins Gewicht, weil diese Dialektgruppen,

die ionisch-attische und die achäische, eben, wie wir wissen, aus

guten Gründen mancherlei gemein haben. Andererseits ist es an

sich unwahrscheinlich, daß im Ionisch-Attischen, das sonst die

Apokope nicht kennt, die Verkürzung in diesem Falle ohne be-

sondere Gründe durchgehen sollte. Nach der Proklisentheorie

bleiben die Präpositionen betont in der Anastrophe zAveisilbig,

JLQog aber, das öfter wie jede andere Präposition bei Homer, bei

ionischen und attischen Autoren betont und selbständig als Adverb

vorkommt (in der Bedeutung „noch dazu, überdies"), ist auch da

immer einsilbig. Umgekehrt lautet tzotl so in der Proklise genau

wie in der Anastrophe {tzotl P 287. 419). Nicht minder schwer

wiegt folgender Einwand. Im Epos liegen neben einander Jtqög

und TtQOTi, rcori. Da aber die der epischen Sprache zu Grunde

liegende aiolische und ionische Mundart zu den assibilierenden

gehören, so müssen TTQoxi und jioxi mit den wenigen anderen

Ausnahmen auf eine Linie gestellt werden, avxi, tri {ov/lItl), agri,

in denen auch die assibilierenden Dialekte aus unaufgeklärten

Gründen^) auslautendes ti intakt lassen. Ein *7iQoot Ttooi neben

TtQOTi, TtoTi ist ebenso wenig denkbar wie etwa ein *lcrt neben

1) Nämlich weder als alte Nebenformen von tiqoti, tioti, da diese wohl

aus TiQÖ, * 710 und dem von Bezzenberger (in seinen Beitr. XXVII 156 ff.) be-

handelten -Ti bestehen, noch als Neubildungen: denn durch Antritt eines

-e hätte nur *7iQorts, *7iot(s entstehen können (vgl. altpers. patü, avest.

liaitis und gr. dfxifi-g, fxs'xQi-g, el. avsv-s), das natürlich nicht zu *7iqot5,

*7ioTg verkürzt werden könnte. Das Vorbild von hC : hg [tig) kann aber

nicht gewirkt haben, da wir sonst erwarten müßten, zwischen tiqotC und
TiQÖg denselben Funktionsunterschied wie zwischen iv( (iv) und tig zu finden.

2) Meine Erklärung dieser Ausnahmen KZ. 30, 568 befriedigt nicht.
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Iti oder ein ^ avoi, aoi neben ccvtL Ist die Assibilation in diesen

Fällen aus irgendwelchen Gründen unterblieben, so haben wir nicht

das Hecht, Nebenformen zu fingieren, in denen sie vollzogen ist.

Und schließlich: die P'ormen *7CQ0oi, ycoot existieren nicht, ohne

daß ein plausibler Grund für ihr gänzliches Verschwinden bestände.

Wie ist dann aber das Rätsel von JCQog und /cot; zu lösen? —
Das Nebeneinander von T^cQog und 7CQ0zi ohne Unterschied der

Verwendung, Funktion, Betonung u. s. w. im Aiolischen — denn

das unionische ycqori der epischen Sprache muß wohl als ein

Aiolismus betrachtet worden — ist eigentlich nur unter der Vor-

aussetzung verständlich, daß die eine Form nicht aus der anderen

entstanden ist. Ferner das hom. aiol.^) ark.^) ion. att. rcQoaÖ^eiv)^

das ebenso früh wie 7CQ6g bezeugt und von diesem kaum zu trennen

ist, läßt sich aus * jtQoxLl^Ev, '*7cq6oi0^6v nicht ableiten, denn das c

hätte hier wie in öVrt^ev — auch nach J. Schmidts Theorie —
erhalten bleiben müssen, und das Wort kommt mit o auch in den

im Auslaut nicht assibilierenden Dialekten vor: delph. tcqooiu GDI.

2561 C, 39, el. icqoociCUov = TVQoad^iduov 1157, 7 (gort. rcQo^i^a

aus icQoa^u). ycQOO-d^e vermittelt aber durch seine Bedeutung ,,vorü"

7cq6c, mit 7CQÜ und seiner Sippe: 7cdQog = skr. piirds avest. parö

(</ja/*as); 7cq6q verhält sich formell zu 7caQog wie lat. ^rae osk.j;rat

zu /caQcd. Wir kommen also zu dem Schluß, daß rigog mit jtQoii

zwar verwandt, aber nicht identisch ist. Beides sind alte Bildungen,

die von pro ausgehen, aber jcqo-xi = prdti ist mit jenem Element

-ti abgeleitet, das neuerdings Bezzenbcrger Beitr. XXVII 150 f.

besprochen hat, und 7CQ6-g stellt eine unveränderte mit -s abge-

leitete^) Grundform pros dar. Damit steht auch, wie man sieht,

die von Schmidt betonte Tatsache des stets ungeminierten a von

hom. 7r()oatEucE, jiQotuoitov u. s. w. in Einklang. — Es ist nun

nicht eine bloße Konsequenz unserer Erklärung, daß sich in der-

selben Weise auch 7c6-g zu 7co-i! verhalten müsse, sondern dies

läßt sich hier auch noch weiter stützen*), /roc deckt sich lautlich

und begrilVlich mit dem lit. pas 'in der Nähe' oder 'in die Nälio,

bei, an, zu' (mit dem Acc. verbunden) aus '*'7>o.s\ das auch in lat.

umbr. osk. ))()d aus '* pos-ti steckt, nach OsthoiV einer Umbildung

1) Oft auf aiolisclion luscliriftoii.

2) TTQoaa&n Urk. v. Maiitinoi;i BSG. IHM, IUI; 7i(>6aif(t Eyi^r. in

Olympia (iDI. 1200, 2.

3) In (liüsoni üinon Tunkt l)ürülirt sich also unsere Ansiciit mit tior

Bcciitcls(rhen, vun der sie im ilbri;^cn abweicht.

4) \^\. OKtholV IVrlrkt y.M Amii.
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von *j)os iiacli dum Gegensatz ante dvii. /loii wird durch avest.

paiti (aus '*2)aÜ) als alte Nebonform erwiesen.

J. Schmidts Auseinandersetzungen über die Apokope der l'rii-

positiunen verfolgen hauptsächhch den Zweck, dem Nachweis den

Boden zu ebenen, daß der gr. Dat. PI. auf -o/c; nicht, wie eine

moderne Theorie behauptet, einen alten Instrumentalis auf -öis,

skr. -ais darstelle, sondern mit dem Lokativ auf -üiai identisch

sei. Der dieser Annahme entgegenstehenden Schwierigkeit, die in

dem Abfall des auslautenden -c liegt, sucht er durch seine

Prokliscntheorie beizukommen, wonach der proklitische Artikel

%6ioi regelrecht zu roZg verkürzt und die Endung -otg von ihm

auf das zugehörige Nomen übertragen wurde. Das Ilauptargument

für diese These bildet der Tatbestand im Lesbischen, wo der Dat.

PI. des Artikels stets tolg, zalg lautet, das Nomen aber auf -oiai,

-aiOL ausgeht: zolg Ü^ioiai, loiq TtoXhaiai, talg tcoXieool. Wir

müssen diese Ansicht nicht nur aus dem prinzipiellen Grunde ab-

lehnen, daß sich uns die Prokliscntheorie bisher nirgends be-

stätigt hat, daß ein Zusammenhang zwischen Vokalabfall und Un-
betontheit unwahrscheinlich ist, sondern auch der Sachverhalt im

lesbischen Dialekt fordert uns dazu auf. Die Endung -otg, -aiq

ist nämlich da nicht durchaus auf den Artikel beschränkt, sondern

begegnet, wie schon Hoffmann Gr. Dial. II 536. 539 f. betont hat,

zuweilen auch bei dem einem Substantiv voraufgehenden Adjektiv

:

auf einer Inschrift von Kyme Hoffm. n. 157, 3 tölg ycgwcoig

7tQooo0^i^oo(.dvoiOL', Sappho 20 TtavToduTiaig (.iEfiiy(.Uva xQOiccioiv;

78, 1 egdraig (poßaiOLV. Daraus ist zu schließen, daß nicht die

Unbetontheit, sondern die Häufung der zweisilbigen Endungen -oiai,

-aiOL den Abfall des -i verschuldet hat. toIöl d^eoloi, zaloi tl-

(.laloi wurden also durch eine Art Haplologie zu rolg i)^Eu7ai, zalg

xLfxaiot, Die nächste Parallele bildet etwa das delph. lak. arg.

kret. avoaviov oder ctvg avTOv für avzog avtov. Auch hier ist in

dem ersten von zwei auf einander folgenden Wörtern das beiden

gemeinsame Element unterdrückt. So habe ich mir wenigstens

immer avoavcdv erklärt, und Sommer Griech. Lautstudien S. 15

trägt dieselbe Ansicht vor. J. Schmidt freilich sieht auch in dor.

avg einen Beleg für seine Theorie (KZ. 38, 47 f.), indem er an-

nimmt, daß das vor folgendem uijtÖv, avrov u. s. w. stehende

atrog proklitisch war und deshalb zu aj'g verkürzt wurde. Aller-

dings ist der Vorgang in rolg d^eoiot insofern ein etwas anderer,

als hier nur der Vokal, nicht die ganze Silbe ausgefallen ist. Einer
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Verstümmlung von toIol zu xdi hat vielleicht die antevokalische

Form Toia {töIo 'iTtTtoiaC) entgegengewirkt: das ist natürlich

etwas wesentlich anderes, als wenn man einfach Übertragung der

antevokalischen Form in die Stellung vor Konsonanten annimmt.

Daß der Artikel im Aiolischen durchweg, das Adjektiv nur ver-

einzelt die Kürzung aufweist, mag mit der untergeordneten Stellung

und begrifflichen Minderwertigkeit des Artikels zusammenhängen.

Brugmanu (Kurze vergl. Gramm. S. 397) denkt auch an eine

Tendenz zur Uniformierung der Silbenzahl in allen Kasus des

Artikels {volq wie tovg).

Noch eine dritte Erscheinung will J. Schmidt in sehr scharf-

sinniger Weise durch seine Proklisentheorie erklären, den thessa-

lischen Genitiv auf -oi (KZ. 38, 29 ff.). Die Behauptung der

antiken Grammatiker, daß der thessalische Genitiv Sing, der

o-Stämme wie im Epos auf -olo ausgegangen sei, wurde bisher in

Zweifel gezogen, weil unsere thess. Inschriften und zwar speziell

die der Pelasgiotis und Perrhaibia (in Pharsalos, Kierion, Theto-

nion -w, -ov) nur Formen auf -ot boten: ^aivQOi, XQovoi, h.aoTOL

u. s. w. J. Schmidt hält die Angabe der antiken Grammatik auf-

reclit, er ist der Ansicht, daß -oio ursprünglich nur in dem pro-

klitischen Artikel zu -ol geworden und vom Artikel toi aus die

Endung -ot im Thessalischen auf das Nomen übertragen, ein lol

XQovoio also z. B. zu zol %q6vol ausgeglichen worden sei, ähnlich

wie älteres roii; xQ^J^oiai zu Tolg xQ^^oig. Als Parallele für die

Kürzung des unbetonten toio zu toi führt er das nicht nur att.,

sondern auch dor. oli-tat = o'iof.iai an: oYof.iaL sei die betonte, das

stets eingeschobene olf-iai (ebenso
','>V<»/>'> (}>f.ie0^a) die unbetonte

Form gewesen.

Diese sehr bestechende Hypothese ist zunächst in einem Punkte

bestätigt worden : es haben sich in der Tat auf thessalischen Steinen

Genitivformen auf -oiu gefunden. Auf einem Inschriftfragment

von Krannon 'E(ptji.i. aQX- 190U Sp. 57 n. 9, Z. 4 . . . y.viinto,

Z. () ... ftei'oio KUu, Z. 11 ... /.Xeioio ^Fi^oio; auf einem Dekret

der Gemeinde Krannon, ebenda Sp. 53 n. 2 (vgl. Sp. 112) Z. 11

(I)Ei()uvi'og l[avloori']eioio; auf einer Inschrift von Gyrton, Kern

bei Bechtel Hermes 37, ü31 Aiun. 2 0tl('yQüiü Dlereoiaiui; auf

einem Stein von Larisa ^K(pr]^i. «(//. 1901, S. 132 n. 8 Z. 5 noXi-

fiioio (vielleicht Archaismus nach Sohnsen Khein. Mus. 58, ()U2).

Auch die Annaiinie, daß der jüni^tMc tiiess. Gonitivausgang -ot bei

den Nomina vom Artikel übertragen sei, bedarf zwar noch dor

Bestätigung, da auf jenen Inschriften, die Nomina auf oio bieten,
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der GcL. 8g. m. des Artikels nicht vorkommt, ist aber nicht un-

wahrscheinlich. Allein daß die Entstehung von toi aus toIo eine

Folge der Proklise sei, kann ich wieder nicht glauben. Allerdings

dürfte J. Schmidt für olfiai aus oYo^ia der Erklilrung den richtigen

Weg gewiesen haben, nur dal) auch hier nicht die Tonlosigkcit an

der Kürzung Schuld haben wird, sondern die Natur des flüchtig

eingestreuten Wortes, das seiner nebensächlichen Bedeutung gemäß

halb verschluckt wird. Der Vorgang steht dann auf einer Linie

mit jener in jüngster Zeit mehrfach besprochenen exzeptionellen

Verstümmlung, die stereotype Formeln (Grüße, Flüche, Anreden)

in allen Sprachen zu erleiden pflegen'): z. B. ital. moyma = madonna^

lat. pol aus FolluXy ngr, acpeg = uffivrrjg, i^u yguipoj = ^tkoj vu

yQail'w. Ein altgricchischer Beleg der Erscheinung ist vermutlich

die Anrede w zdv oder li zav^) (z. B. Aristoph. Vög. 12, Wölk.

12G7, Wesp. 373, Ritt. 494, 1U36, Piat. Apol. 25 C, Demosth. 1, 26.

25, 78), bei dessen Erklärung man bisher wunderliche Irrwege

eingeschlagen hat (Form von i'irjg oder zijvog oder tv): es beruht

wohl auf innerer Kürzung der Anrede w xalav (Aristoph. Lys.

910 u. ö.).

Daß aber der Wandel von oYoi-iaL zu ol/mt mit dem von thess.

tdio zu Tol nichts zu tun hat, ersieht man aus dem Attischen, wo

es olf.iai, aber zov heißt. Wollte man aber diesem Einwand durch

die Annahme begegnen, daß tol sein ov vom Nomen bezogen habe,

so widerspräche diese der sonstigen Richtung der Analogiewirkung,

die sich nach J. Schmidt selbst im Dat. PI. umgekehrt vom Artikel

auf das Nomen erstreckt hat. Dann bleibt also die Erklärung

des thess. -oi noch zu suchen. Eine Entscheidung wird sich in

der Frage erst dann treffen lassen, wenn sich auf altthessalischen

Inschriften der Gen. Sg. m. des Artikels neben Nominalformen auf

-oio gefunden hat. Bestätigt sich die Vermutung von J. Schmidt,

daß er schon damals wie später toI lautete, so würde ich an der

Erklärung des -oi, die ich Einleit. in d. Gesch. d. griech. Spr.

275 f. vorgetragen habe, festhalten. J. Schmidt hat seinen Wider-

spruch gegen dieselbe (S. 31) nicht begründet 3). Ich habe a. a. 0.

das thess. -oi mit der messapischen Genitivenduug -aihi, bei io-

Stämmen -ihi und dem lat. und kelt. Genitiv auf -i verknüpft*).

1) Vgl. KZ. 38, 132 f.

2) Herodian. I 508, 7 : t6 (6 rciv dvo nsQianw/nsvas f;f«.

3) Beiläufig hat er sie früher gut geheißen.

4) Dazu kommt noch die ligurische Genitivendung -ui, wenn meine
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Auch der oskische Genitivausgang -eis bei den o-Stämmen (sakara-

Heis), umbr. -es, -er gehört wohl hierher als Umformung eines

älteren -ei (vgl. v. Planta Gramm. II 105). Das Problem, wie diese

Idiome zu einem Genitiv auf -oi {-ei, -l) gekommen sind gegen-

über der Endung -osjo im Indischen, Iranischen und Griechischen,

ließe sich lösen, wenn der altthessalische Zustand in der Tat rol

du(.ioLo (und daneben etwa auch Toiveog, aitoT) gewesen wäre.

Dann wäre anzunehmen, daß die Endung -oi vom Personalpronomen

ausgegangen sei, wo sie allein genitivisch fungiert: gr. fxoi, ooi, ol

(bei Homer in Genitivfunktion: /.ir^iigi /.iol), lat. ml-s, tl-s mit

sekundärem -s, altkirchenslav. mi, ti aus *moi, toi, skr. im te,

avest. me (altpers. maiy), te, he: Gen. und Dat. Sg. Vom Personal-

pronomen wäre sie dann auf das Demonstrativpronomen über-

gegangen: lat. iatl-tis, illi-us mit angehängtem nominalem -iis und

event. thess. zol, und von diesem auf die nominalen o-Stämme

übertragen worden — letzteres ein Vorgang, der bekanntlich

Parallelen hat^).

Hat sich uns J. Schmidts Proklisentheorie auch nirgends be-

stätigt, so darf doch nicht versäumt werden, darauf hinzuweisen,

daß uns sein hinterlassener Aufsatz in vieler, namentlich negativer

Beziehung sehr gefördert hat. Anzuerkennen scheint mir ein Ein-

fluß der Unbetontheit auf den Lautwandel nur in Fällen, wo es

sich um zwei zusammenstoßende Vokale handelt: Q€y.?.rg aus

0€0/.lijg, GoKleldag aus QEu/.leiöag, voooog aus veoooög u. s. w.^),

vielleicht auch boiot. zäv JMioadtov, thess. räv -/(.oivciovv Tcod^odovv,

wo die Kontraktion im Artikel früher als in den Nomina ein-

getreten ist.

Paul Kretschmer.

Auffassung ilorsolben KZ. 38, 103 f. richtig ist. Auf Hirts Einwand (Die

Indogcrmanen 11 561) golie ich hier nicht ein.

1) Solinsens Einwand (lihoin. Mus. 58, G08'), daß obiger Ansicht lüc

geographische Verteilung von -oi (in der mehr achäischon Pelasgiotis) und
-üi widerspreciio, wird schon durch das, was sich uns im ersten Artikel

über die Herkunft der A(diäer ergeben hat, erledigt.

2) Ist in dieser Weise auch Ahcrth^w- in kloinasiatisch-ionischen Tor-

sonennanien [MnvJiioy^ytji, MayJ(><')d'w(>us, JMnrJ(>oxliji u. a.) aus AlaKttiiQo-,

dem Namen dos Flusses und Flußgottes, in erklären?
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Zu doli h(jincrisclicii AoristfoniR'ii

^Kta, ovxa, öunrjvQa und tyrjQa

Kin innerer Ztisaniinenhang zwischen den beiden merkwürdigen

Aoristbildungen, die sieb in den 3. sg. l'/.Ta und otta darbieten,

ist unverkennbar. Ihre übereinstimmende, im gesamten Aorist-

gebiet einzig dastehende Gestalt (kurzer auslautender „Wurzelvokal"

im Aktiv) leistet im Verein mit der nahen IJedcutungsverwandt-

schaft hierfür zuverlässige Gewähr, und Parallelen wie tov /.rd-

(.lEvcii liie^iaojg E 301: ovrafAEvai /^ei.tao)i; (D 68 fordern direkt

zur Zusammenstellung auf. — So betrachten Brugmann Gr.

Gramm.3 272, 278 und Wackernagel KZ 40, 544f. I'xra als

unter direktem Einfluß von oira und Zubehör entstanden. Ich

kann diese Erklärung nicht gutheißen, vor allem deswegen nicht,

weil ovta selbst eine unbekannte Große ist, die Last also

damit nicht beseitigt, nur auf andere Schultern abgewälzt wird.

[Brugmanns Vermutung a. a. 0. 278, der für ovxa an einen un-

thematischen Stamm zu denken scheint, ist doch nur ein Notbe-

helf, denn athematische Präsens- und Aoriststämme von zweisilbigen

W^irzeln auf kurzen Vokal kennt das griechische Aktiv um über-

haupt nicht, und von Rechtswegen] ^). — Versuchen wir daher mit

iWa anders und allein fertig zu werden:

Die singularische Form verrät schon ihr Vokalismus als un-

zweifelhafte Neuerung (Wackernagel a.a. 0.); aber woher stammt

diese? — Daß die schwachen Formen des Aktivs ihren Voka-

lismus abgegeben haben sollten, wie Brugmann Grundr. II. 899

zweifelnd, auch wohl G.Meyer Gramm.^ 604 annehmen, ist nach

Brugmanns eigenem Eingeständnis (Gr. Gramm. ^ 272) höchst un-

wahrscheinlich und würde im direkten Widerspruch mit der sonst

bei Ausgleichungen des griechischen Verbalablauts zu beobachten-

den Richtung stehen. Was eine derartige Auffassung noch erschwert,

ist, daß wir nach Wackernagels Darlegungen allen Grund haben,

die Ursprünglichkeit überhaupt aller aktivischeu Formen un-

sres Aoristes zu leugnen. Was W. über den Gegensatz von homer.

l'haa: h'i.ciqv, (pS-eioai: cpd^iod^ai lehrt, stimmt für alle konso-

nantisch auslautenden Wurzeln, zu denen eben auch xrev gehört,

ausnahmslos: der „Wurzelaorist" erscheint nur im Medio-

1) argiv. noTtXätoi und Verwandtes — unbestimmbarer Quantität

— darf nicht als Boweismaterial verwendet werden.
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passivum, auch bei solchen Verben, die ein aktivisch flektierendes

Präsens besitzen (agfxevog, aber agae oder i'^QaQe, wqzo, aber dgae,

tXehy,TO, aber eXeli^sv^ Xiy.To, aber xarele^a {yiey), eXe/.TO, aber

t'Xe^a (yXex), fc'^uxro, aber kfxu^ev, '/MTtnr^/.To, aber ycij^ai, jcd'/.ro,

aber 7i:ij?.i). Der Grund dieser Beschränkung ist wohl die Ver-

undeutlichung der Singularformen im Aktiv durch die griechischen

Auslautsgesetze. Eine Konjugation *w^a, *coQ{g), *ojq oder gar

*fc'Z8ya, *tXe^, *6'A,£ trug den Todeskeim in sich und bildete den

Ausgangspunkt der ganzen Umwälzung. So hat denn auch xzep

den Wurzelaorist nur im Mediopassiv, verzichtet im Aktiv auf ein

'*€/.Teva, *tv,ilg, *£xt£v und bedient sich hier von altersher des

s-Aorists ty.TELva oder des thematischen i/.xavov. Diese bilden ihrer-

seits keine Medial formen, ein Verhalten, aus dem sich die

alte Verteilung auf die diad^eoig von selbst ergibt. — Wenn als

Dritter im Bunde h.Ta{v) erscheint — nach Wackernagels wohl

richtiger Vermutung ausschließlich ein sekundäres Produkt der

poetischen Sprache und gerade hier als metrisch bequeme Neu-

schöpfung gut zu begreifen — , so spricht nunmehr in der Tat

alles dafür, daß die altererbte Grundlage dazu im Mediopassiv
zu suchen ist. Von dort aus versteht sich der durchgängige

a-Vokalismus auch ohne weiteres {txzaxo aus *lxrwro etc.), Um
den Weg zu erforschen, den die Neuerung gegangen ist, heißt es

in erster Linie auf die Bedeutung Rücksicht nehmen: ein tran-

sitiv-aktivisches t/.ta „er tötete" als Pendant zum passivischen l/Liaxo

,,er wurde getötet" (die Mcdialformen haben alle passivischen

Sinn) konnte nur auf Grund einer Proportion erwachsen, die auch

syntaktisch die entsprechenden Bedingungen bot. Sieht man sich

nach Formen dieser Art im homerischen Aorist um — denn nur

dieser kann ernstlich in Frage kommen — , so ist der Wurzelaorist

als Muster von vornherein ausgeschlossen: die aktivisch flektie-

renden Stämme sind entweder intransitiv {ßi], öqö, mt], oii]y

(p^t] u. s. w.) oder haben, soweit sie transitiv sind (yvco, tA//, rtlio),

keine Medialformen intransitiv-passivisclier Bedeutung neben sich

(der Typus ti)-tio kommt auch schon aus formalen Gründen nicht

inbetracht). Andere Verba, die intransitive Medialformen dar-

bieten, entbehren im Aorist der formell entsprechenden Aktiva

(ychj, (f'h, Xv u. s. w., bei ßli] sind auch die paar Aktivfornien

intransitiv). — Ebensowenig eignet sich der sigmatischo Aorist

zur Vorlage: wollti^ man selbst darüber hinwegsehen, daß wirk-

lich passi vi seile Bedeutung bei Aor. I med. nirgends mit Sicherheit

nacli/uvveisen ist (vgl. Ivühncr-Gerth II i llS), so widerstrebt
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schon die Form: das Resultat einer Analogiebildunf^ liätte in der

3. sg. niemals zu hjva, nur zu * l'-/.it{v) lüluen können. —
Der kühne Neuerer, der zum nHuliahüi Aorist y.KtaOai wieder

aktivische Formen zu hilden unternahm, hatte somit schon aus

semasiologisehen (»runden nur den thematischen Aor. 11 als

Muster zur Verfügung. Dieser aher war nach Bedeutung und

Form gleich hrauchbar. Neben taxov „hielt" stand ein toxöf^r^v „wurde

gehalten", nchen öit/iQai^ov ,,sie zerstörten" ein 6it7CQ('t'Jtto „wurd(!

zerstört", neben iiqüjce „wandte um" ein iiQu^cico ,,wurde umge-

wandt", neben {t)Xutov „ließ" ein {t)Xi7c6f.iriv „wurde gelassen"

(Material bei Kühner-Gerth II i 117 ff). Wer unter Zugrunde-

legung dieses Tatbestandes der passiven Aoristform rKvaro „wurde

getütet" einen aktivischen Genossen zugesellen wollte, konnte nur

zu folgendem gelangen:

1. sg.: laxöfxriv : toxov = e/.ToifUjV : x . x = t'KTUv.

3. sg. : sox^TO : toxE = tAxato : a: . rc = Ixt« ^).

1. pl.: taxofxei^a : taxo(.iev = eY,Taf.i£i>a -. x . x =^ l'Y.Ta(x£v.

3. pl.: toxovTO : toxov = t/.xavio : x . x = t/.rav.

Inf.: oxtad^uL : oxii^Ev{cci) = /.Taa&ai : x . x = /.zd iiiev{ai).

1. sg. e'/.Tav, 3. sg. exra, 1. pl. £XTai.iEv, 3. pl. tAtav und Inf.

y.Ta/.iEv{ai) sind aber tatsächlich die Formen, die im Homer stehen.

— Daß diesem Paradigma nach dem Muster anderer a-Formen

dann noch die Neubildungen 1. pl. conj. y.tho[.iev und das Part.

-y-zag aufgepfropft wurden (vgl. Brugmann Gr. Gr.^ 72, Wacker-

nagel a. a. 0. 545), bedarf keiner Erläuterung. Damit ist der ho-

merische Formenschatz erschöpft. — Über die nachhomerische

Länge der 3. sg. t/.zä vgl. Wackernagel a. a. 0. Das Muster

3. pl. ajctdqäv, 3. sg. aniÖQÜ stand dem Dichter dabei zu Ge-

bote. —
So ist h/iia und seine Gefolgschaft als Sprößling der alter-

erbten Mediopassivformen nach dem Muster syntaktisch gleichwer-

tiger Aoriste ohne Beihülfe von ovxa erklärbar. W'arum ich diese

nicht in Anspruch nehmen konnte, habe ich schon kurz gesagt.

Und wie man auch über tA-xa denken möge, sicher ist doch, daß

hier von altersher uuthematische Formen mit a-Vokalismus exi-

stierten, die gegebenen Falls fruchtbringend wirken konnten, ovxa

aber ist und bleibt, als selbständige Form betrachtet, in jeder Be-

ziehung viel sonderbarer, ja, ein unthematischer Aorist *oliav

1) Dies nahm selbstverständlich das „r fiffXxvarcxör" der Nebenform

ea/sv nicht mit an.
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neben den Präsentien ovtckjü und oütciKü) — andere gibt es nicht

und hat es nie gegeben — ist einfach ein Monstrum. — Nun, wir

brauchen bloß den umgekehrten Weg einzuschlagen und ovrä

nach t'y.Ta entstanden sein zu lassen, so ist alles in Ordnung.

Mir war dieser Gedanke bei der Homerlektüre schon einige Zeit

vor dem Erscheinen von Wackernagels öfters genanntem Aufsatz

gekommen. Daß ich mich durch des letzteren abweichende Auf-

fassung nicht eines Besseren belehren lassen konnte, liegt in dem

vorhin Gesagten begründet. Bei der Ausarbeitung stieß ich auf

G. Meyers Bemerkung (Gramm. ^ 605 Anm.), die sich inhaltlich

zumteil mit meiner Ansicht deckt. Sie ist aber so skizzenhaft,

daß sie mich von einer weiteren Ausführung meiner Idee nicht

abhalten konnte, zumal die Verhältnisse, wie gezeigt, für h.za

selbst gar nicht so einfach liegen. — Um so einfacher allerdings

bei ovra. Als neben t-Axeiva und t/.TavB sich die bequeme Kurz-

form «xra eingestellt hatte, war das Aufkommen von ovia als

Analogiebildung nach t/.va neben ovt^oe und ovxaoe ohne weiteres

gegeben. Entsprechend der Inf. ovTaf.iEv{ai) nach y.rdfj£v(ai) und

das Part. pass. otrai-ievog zu -/.raf-uvog. Die einzige selbständige

Wucherung bei diesem Verbum ist ve-ovTaTog 2 536 in der Ho-

plopoiie und seine ältere Musterform ävoi'cacog J 540, zu oird-

^evog geschaffen nach ßhjfievog : a^ilriTog, das sich in der Beleg-

stelle

og Ttg IV dßXijTog '/.al dvovxaxog o^ii xo^^-fp • • •

ganz direkt als Vorlage präsentiert ^).
—

Über ly^Qa und ccTtiqvQa, die G. Meyer a. a. 0. in einem

Atem mit t'xr« und ovxa nennt, ist das letzte Wort noch nicht

gesprochen. Daß wenigstens a/tr^vqa morphologisch anders zu be-

urteilen ist als die genannten Formen, können schon die 1. sg.

und 3. pl. ciJtriiQtov lehren. Die Verteilung des Vokalismus auf

die einzelnen Personen, wenn anders in ihrer ursprünglichen Ge-

stalt auf uns gekommen, kann doch nicht gut etwas anderes dar-

stellen als ein ursprüngliches Paradigma *d7ci]VQaov, *dTti/'Qae^,

*d7C)jrQae, 3. pl. * ctTcrirQaov (vgl. schon Ahrens, Kleine Schriften

I, 544, der aber in der Erklärung aus *dntßQafov auf falsche

Woge gerät). — Ich glaube, wir werden mit dem Überlieferten

ohne allzugrolie Schwierigkeiten fertig. Der Parallelismus von

Phrasen wie t«j'xt' toila E 1G4 u. s. w.: TCi'xe' ct.o^iQic A 334

könnte den Vordacht rechtfertigen, daß auch <t;r>^('()a einfach als

1) oliaaxt ;ibor zu i)i'r«Cw('') wio {tiniaoxt zu (j«.Tf«Cc«\r).
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„Imperfektum" im laiifUüufigen Sinn zu fassen sei. Das geht

iiiclit, einmal, weil ein rräsensstjimm * ujio-Fqömi bei Homer über-

haupt nicht existiert, und sodann, weil das Part. uycov(j(ig deut-

lich die Einreihung ins Aoristsystem verbürgt. — Ich wüßte aber

nicht, was uns hinderte, *a7r-/^-/(>«ff-ov (aus ff'^-) -ils ganz

regelrecht gebildeten thematischen Aorist von y/tl^f^ ,,reil>en,

raffen" anzusetzen (lat. verro ,,scharren" u. s. w., lit. rarsa

,,Flocke von Wolle, am Fleisch" u. s. w., s. noch Fick, Vgl.

Wörterb. I'* fjöOf., wo jedoch manches nicht zugehörige beigemengt

ist). *r,-ßQao-ov zu ßega wie InQui/ov zu jCtQiy^). Daneben der sig-

matischc Aorist aTrö-Eqae aus *-ß£QO-oe wie r/.teivu neben l/.iavov.

— Die Kontraktionsverhältnisse von djdqrQwv, u7cr^i'Qa machen

keine Schwierigkeit. Mich auf das große, auch nach Eulenburgs
in manchen Punkten förderlicher Bearbeitung IF 15, 129 fr. immer

noch hinreichend verwickelte Problem näher einzulassen, ist hier

nicht der Ort. Für meinen Zweck genügt es darauf hinzuweisen,

daß bei intervokalischem -a- auch ungleiche Vokale in der homeri-

schen Sprache bereits kontrahiert erscheinen, man müßte denn

gerade von vornherein mit der ausgesprochenen Absicht an den

Text herantreten, sie zu verbannen; dann aber geht bekanntlich

alles. — Vgl. af^ieivii) (F 11, J 400) aus -o(o)a, äyrjQO) (M 323,

P 444) aus -a(ff)w, hfif^eXio) aus -€co, -ci(a)o {J 47 etc.), uQetovg

n 557 u. s. w. — P'ür -a{a)£- ist zufällig sonst kein Beispiel vor-

handen, für -a(o)o- in den ältesten Partien der Ilias ebenfalls nicht,

vgl. aber ayt^gcoj; (e 218) aus -a(o)og, £A.Qiucü 21 aus -«(ff)o,

dessen Änderung in 8y.Qff.ia oder iy.Q£(xaa überflüssig ist. Auch

bin ich mit Eulenbürg a. a. 0. 163 der Ansicht, daß 539

aytJQiog nicht in aytJQaog aufgelöst werden darf; jedenfalls hat der

Verfasser von ij 94, wo ayirJQiog als Acc. pl. unauflösbar erscheint,

in G 539 bereits ein kontrahiertes ayr^Q(og vorgefunden. — Gegen-

beispiele sind nicht vorhanden, weder die 2. sg. aor. med. wie

t'i//ao, die unter dem Systemzwang steht, noch der G. sg. y/^gaog;

dazu speziell Eulenbürg a. a. 0. — a^ttjiga und anrn'-Qdn' dürfen

somit auch als alte Bestandteile der epischen Sprache ohne weiteres

aus -«((j)«, -a(a)ov gedeutet werden.

Das Part. ccTtoigag = ctTto-Fqag (statt '"^-ßQawv) muß wegen des

auf alle Fälle im Ind. deutlich erkennbaren thematischen Charak-

ters dieses Aoristes sekundäre Zutat sein und versteht sich als

solche leicht: nachdem die Kontraktion in uTirivQa den ursprüng-

1) Zum Augment vj- s. W. Schulze, Quaest ep. 265'.
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liehen Typus des Aorists verdunkelt hatte, konnte diese Form
ihre Muster für weitere Bildungen nur den langvokalischen

„Wurzelaoristen" entlehnen und ein Part, somit nur in der Form
-ßgäg schaffen. — Das arcorgduevog aber, das der Dichter der

'Aartig (173) in der Phrase artovQafievoi ilivyag, gewissermaßen

einer Passivisierung des homerischen drfAcv arcovQag, sich ge-

stattet, ist dem Homer fremd und wiederum klärlich eine spätere

Neuschöpfung nach den bei vaev vorliegenden Mustern xrag :

•/.Tafievog. Die Bedeutungsverwandtschaft der geläufigen Wen-
dung ^vfibv ccTcijiQa, uvcovQag mit t/.Ta, /jiüg wird dabei hilfreiche

Hand geleistet haben.

Von lyt^qa'^) läßt sich wenigstens so viel sagen, daß es, aus

denselben Gründen, ebenfalls kein Imperfekt sein kann; Homer
und die gesamte ältere Literatur kennt im Präsensstamm nur

yr^Qceo'KCü, nicht yriQaio. Daher ist auch Osthoffs Erklärung

(\F 19, 236 fi.) für mich unannehmbar. Zieht man in Betracht,

daß im ältesten Bestand des griechischen Verbalsystems mit den

unreduplizierten dxo-Präsentien der thematische Aor. H.

fest assoziiert ist {ßXtoo'/.u)-t(xoXov, d^vfjayiw-id^avov, d^Qway.w-e'O^OQOv,

EVQiay.ci)-ei'QOv, yday.io (bei Homer nicht belegt) -t'xavov, {näoyjo)-

t'jca&ov, iTtavQio/xoiyai-lvcavQloD^ca)^ so verdient der (iedanke

jedenfalls Beachtung, daß man auch in lyt'jqa etwas Ähnliches

suchen darf, mit andern Worten, daß dies zunächst aus '^'

^y^!^qct-E

zu deuten ist. Das kann natürlich nichts Altes sein, wie überhaupt

der punktuelle Aorist zu einem Verbum von der Bedeutung des

yi^Qdoy.10 nicht gerade nach etwas Naivem, Ursprünglichem aus-

sieht. — Sollte aber ein solcher einmal ausnahmsweise ins Leben

gerufen werden, so gab es überhaupt kein direktes Muster, an

das man sich hätte halten können, waren doch die eben auf-

gezählten Aoriste in ihrem Verhältnis zum Präs. alle so ,,un-

regelmäßig", daß sie als unmittelbare formelle Vorlage ungeeignet

waren. Da aber in yi^qdoMO das -o/.io als Präsenssuftix empfunden

werden miillte, das im Aorist wegfiel, so konnte der Schöpfer der

Neubildung kaum anders verfahren, als yi'iQct- zugrunde zu legen,

also * l.yy'^Qa-ov , 3. sg. * lyijga-e in die Welt zu setzen. V(in Lin-

fiuß auf das Zustandekommen dieses Aoristes überhaupt ist wohl

das bedeutungsverwandte li^avov zu th-i[aMo gewesen. — l)a.s

Part. yr,Qcxg kommt nur einmal (P 197) vor. Ich glaube nicht fehl-

1) Irrif,' .hvriibor Fick, (KIA ISSl. 1430; Hochtol, HauptpruM. lü-t,

205,211; V. Hrailko, IK H, 14(5 und ^'ojjon tlioson Brujiniann, (ir. Cir.' 315.

Uloltj« I. f)
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zugchnn, wenn ich darin flio Augonhlicksbilfhing eines homeri-

schen Sängers sehe; ob dabei das Verhältnis ßdaxo) : ßug = yr]-

Qaayici} : ytjQag das Fundament bihh;te, oder ob die 3. sg. ^y1,Qn

nach drcovQag : a.ut^viiit, /.rüg : l'/.iic der Ausgangspunkt war, mag

unentschieden bleiben; das Endresultat konnte, sobald ein ^y\qa

existierte, nur yriqag sein.

Ein Präsens '*yr/Qcc/Lii, von dem Osthoff a. a. 0. das Partiz,

yrjqdg a])leiten möclite, existiert nicht. Daß yr^QCcvTEoai bei Ilcsiod.

op. 188 nach Ausweis dcfi yrjQda-KOvzug V. 185 Präsens sein müsse,

darf man denn doch nicht behaupten. Der Dichter konnte sehr

wohl zwischen Präs. und Aorist abwechseln, und so läßt sich V. 18;')

„alternd", V. 188 „wenn sie alt geworden sind" übersetzen. —
Folgen wir Osthoff, so sind wir genötigt, bei Homer nicht weniger

als drei Praescntia unserer Wurzel anzuerkennen, von denen zwei

bloß konstruiert sind, um jeweils eine isolierte Form erklären zu

helfen. Meine Interpretation kann dagegen auf die für Homer

hypothetischen zwei neuen Praesentia '*yrjQaiui und yrigäi) (erst

später nach i^ßdo) aufgekommen) verzichten, und ich betrachte das

als eine Empfehlung.

Dagegen halte ich den Gedanken O.'s, daß die Sippe yr^qag

ihr abnormes r^ unter dem Einfluß der von rißa empfangen habe,

für sehr beachtenswert. Der Umweg über das Verbum rfßuw ist

wohl unnötig: standen die Nomina einander im Satze als Opposita

gegenüber, etwa Iv (.ih VfßäL, . . . iv df. yr^ga'i . . ., so ist die Um-
formung yiJQa'i aus ^'ytqai auch so verständlich und der Prozeß

derselbe wie bei italien. (jreve für grave nach leve, reyidere nach

iwendei'e und vielen anderen Fällen.

Die bewußtpersönliche Reflexion als schaffendes Element auch

in die Sprachbildung der homerischen Dichtung hineinzutragen,

wie ich es im Vorstehenden getan habe, ist die logische Konse-

quenz für den, der im Homer wirkliche dichterische Persön-

lichkeit sucht. Eine solche ohne Einfluß auf die Weiterbildung

der Sprache ist undenkbar, und wenn die epischen Sänger für

uns anonym bleiben, so involviert dies nicht das Recht, ihnen die

produktive Kraft individueller Sprachneuerung abzusprechen, die

wir den späteren Dichtern klangvollen Namens als ein selbstver-

ständliches Privileg zugestehen. Das muß namentlich wieder ein-

mal als Warnung für solche ausgesprochen werden, die geneigt

sind, Wörter oder Wortformen, bloß weil sie im Homer, also im

„ältesten Griechisch", stehen, unbedenklich als Material für sprach-

vergleichende Zwecke zu verwenden, ohne sie erst auf ihre Brauch-
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barkeit zu untersuchen. Von einer so nivellierenden Betrachtungs-

weise der „naiven" homerischen Sprache müssen wir ahkoiumen.

Weiteres „Persönliche" daraus hoffe ich bei anderen Gelegenheiten

aufzeigen zu können.

Basel, den 21. Dezember 190G.

Ferdinand Sommer.

Die Medialendnno: -aut in der thematisclien Flexion

Als ältester Beleg für die nach öldoom gebildete und in der

späteren Vnlgärsprachc häufige 2. Sg. rfiQEoai gilt die argivische

Form rjcodt-/.Eo\ai\, die alle Herausgeber in der wahrscheinlich am

Ende des IV. Jahrhunderts verfaßten Reklame-Inschrift des Askla-

pios-IIeiligtumes zu Epidauros Samml. Griech. Dial. Inschr. 'd\V6\)

= Inscr. Gr. IV 951, Zeile 44—45 ergänzt haben. Der Zusammen-

hang ist folgender:

41 Tlaig arfiovog .

[ovTog a(piy,]eTO elg tö lagov r[/rf]g (ptoväg. £2g Si jcQosü^ioaio y.ai

[«TTOjjfffi Ta\ vo^iKofieva, (.uxa tolto 6 naig o tlol S^swi rciQCfOQiov

[
7r]o7 rO(t< TtattQa xov rov Ttaiöbg rrorißliiliag v7todr/.ta-

45 [
i^\vLavvoi Tvxövca fy' a ycaQsati a/coi^vaelv t« taiQa.

['O di Ttaig £^\tt7tLvag „vTTodexoixai^^ tcpa xrA.

Die Buchstabon sind ovoixridov gesetzt: es ist also sicher, daß

vor dem ... yf] in Z. 44 noch sieben, vor dem ... f ] in Zeile 4o

noch acht ergänzt werden müssen. Alle Herausgeber, von Kavva-

dias an, lassen mit hcoÖE-/.ea- direkte Rede beginnen und zwar

eine Frage, die der Tempeljüngling an den Vater des stummen

Knaben richtet: „Versprichst du, daß er, wenn er erreicht, wozu

er hier ist, alljährlich ein Opfer für die Heilung darbringen wird?"

Im einzelnen gehen die Ergänzungsvorschläge aus einander: ohne

Rücksicht auf die Lücke der Zeile 44 vermutet Kavvadias in Z. 45

v7todh.Ea \l'(fa, l.viog f.\viavcor, was Baunack und Prellwitz in

vnodf-yLEo[ai, npa, ror {]rtai'i;or unigostalton. während Fränkel in

Zeile 44 das Vorbum tyii'^QEio ergänzt und in Zeile 45 zwischen

ljco^tY.Eo\cii\ und \!\vi(tiinr einen pronominalen Akkusativ voi lov

einschiebt.

All(> diese Vorschläge fallen einfach dadurch zusamuu'u, d:il^

die Ergänzung vjcoör/.Ea\[ai\ unmöglich ist, weil, was die Heraus-

5*
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gebor übersehen biibcn, die /eilenausgiiiige streng nacli dem

Prinzipe der Sill)ontrennung al)gesetzt sind. Da ein einfacher

Konsoiumt zwisclien zwei Vokalen zum zweiten gehört und Silben-

anlaut bildet, 80 ist ganz regelmäßig ohne Kücksicht auf Sinn und

Bedeutung r\7Cü, t/fct, naQt.idXe, hc/m itevöe u. s. w. abgetrennt.

Die 120 Zeilen der Inschrift bieten dafür Ii7 lielege. Die einzige

Ausnahme, nämlich Iv tMti^tn de 93/Ü4, wird dadurch entschuldigt,

daß CS sich um ein verbales Compositum handelt, wie auch in

Zeile (52/03 fci'{/^^?j/fe abgeteilt ist. Hier war zudem eine phonetisch

korrekte Silbentrennung überhaupt nicht möglich, da die Silben-

grenze in das if hineinfiel.

Also kann auf r7Tode/.Eö- im Anfang der nächsten Zeile kein

Vokal, sondern nur ein Konsonant gefolgt sein: in den Verbindungen

von o + Konsonant lag die Silbengrenze teils hinter dem Sigma

{täxiOTU 4/5, yao\[Qi 8/9, v£avia\y.ov 118/119), teils vor dem Sigma

{'6\aTQaTa 82/83, oj\g Ö€ 88/89), wie bei Muta -f- Liquida gewöhn-

lich vor der Muta (vgl. ötI y^iaia 49/50). Das Participium Tvxövia

macht es wahrscheinlich, daß nicht vTiodi-Aeö\O^E\ oder r;to-

dt-/iEo[^ov\, sondern der Infinitiv V7todl'/.iio\d^ai\ zu ergänzen ist.

Dieser muß von einem Verbum des Aufforderns, Ratens abhängig

gewesen sein, und da in den epidaurischen Urkunden der Aorist

t-/.iXeco häufig ist (z. B. 6 ^^ay-Xa/tioq xal YaxQa txf'Aero «jto-

7ti(.ucEiv 334O34), so liegt es nahe, ihn am Anfange von Zeile 44

in der genau für ihn passenden Lücke zu ergänzen und folgenden

Gedanken herzustellen: o Tialg hol ^eaii TtvqtpoQÖiv [«x^'Aero n^dl

TC(.i Jtaxiqa tov tov rtaiöog TrozißXeil'ag r7today.€o[d-cu alrov ^\vi-

avTov Tv%6via, ecp a TrageoTi, arcod^uaslv ra l'arga. Allerdings

liegt eine Härte in der Trennung des l/.ilsTo von dem abhängigen

Akkusative und Infinitive, und man könnte deshalb auch daran

denken, das regierende Verbum in der Lücke hinter v/i:odh.eo[d-ai]

und in Zeile 44 ein indiß"erentes Wort, etwa [s/ciGTcig] nach Z. 37,

58, 09,' zu ergänzen. Doch paßt keines der in den epidaurischen

Inschriften belegten Verben der Aufforderung in eine fünfstellige

Lücke hinein, wir müßten also schon zu aXxei , d^ioc, exa^s oder

ähnl. greifen. Und da ziehe ich eine ungewöhnliche Wortstellung

doch vor.

Breslau. Otto Hoffmann.
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Die Flexion von T/^

T/JS" ist im Griechischen wie quis im Latein und wie die ver-

wuiidten Pronomina in den andern indogermanischen Sprachen ur-

sprünglich i-Stamni. Aber hiervon sind in der Flexion des grie-

chischen Pronomens (wenn wir von tigl absehen) nur geringe

Spuren im Plural des Neutrums geblieben: ein altes tjä erscheint

in (u)iTa, ein altes tl {= avest. cl) in gortynisch {a)Tl (Solmsen

Bezzenb. Beitr. XVIII 144 ff.). Was hat T/3 veranlaßt, seine

alte Flexion aufzugeben und die uns geläufige als n-Stamm an-

zunehmen ?

Gewöhnlich lautet die Antwort heute so, wie sie Brugmann

Griech. Gramm. ^ § 254 formuliert. Der ursprüngliche Akkusativ

Til-i (vgl. lat. quem) ist nach dem bekannten Auslautgesetz zu-

nächst zu TLv geworden; diese Form bekleidete sich nach Analogie

von ycoifura u. dgl. mit einem schließenden -a, und von dem

neugebildeten Akkusativ ziva führte dann die Analogie von ttoi-

f.dvog 7C011.1SVI u. dgl. weiter zum Genetiv tivoq, Dativ tivl u. s. f.

Obwohl diese Erklärung sich auf den entsprechenden Vorgang bei

Zrjv, Zijva, Zrivdg, Zrivi stützen kann, hat sie doch weder Brug-

mann noch sonst jemand (siehe z. B. Hirt Griech. Gramm. § o^^Q)

als sicher zu bezeichnen gewagt. Ich kann zwar nicht geradezu

ihre Unmöglichkeit beweisen, aber doch, wie ich meine, einen

einfacheren Weg zum Verständnis der Tatsachen weisen.

Die Flexion von tk; birgt noch ein zweites Rätsel: den gor-

tynischen Dativ (o)TifH. Nach Brugmann § 276 wäre er aus

ti-Ofii entstanden, worin Ofu lokativische Endung sein soll. Aber

die Voraussetzung hierfür, die Länge des ersten t von luit, schwebt

in der Luft, wenn sie sich auch freilich wiederum nicht als un-

möglicii bezeichnen läßt. Jedenfalls ist es näher liegend, aus rtfii

einfach die übliche Dativendung i loszulösen und in dorn Reste

tift den Stamm zu sehen. Dann würde also der /-Stannn // teils

eine ni-, teils eine /»-Erweiterung erfahren haben.

Man könnte nun daran denken, auch diese m-Erweitorung sich

in denselben drei Stufen entwickeln zu lassen, wie es Tiach Brug-

mann die //-Erweiterung getan haben soll: 1) .\kkusativ iiu,

2) Bekleidung von T//t< mit der Akkusativendung «: *r///rt, 3) licr-

ausbildunjj; lüncs neuen Paradigmas: Genetiv *////oc, Dativ /////.

Aber obwohl es ja für eine sprachgeschichtliche Annahme iminiT

eine gewisse Empfehlung sein wird, wenn sie denselben psycho-



70 !*'• Skutsch

lügisclicn Vorgang sich zwoinial zu vcrscliit'deiu.'ii Zeiten in genau

gluicliur Weise abspielen läßt, su wird doch kaum jemand geneigt

sein, die Herausbildung von (o)tiiui in jene Urzeiten zu verlegen,

als das Griechische noch nicht einmal den t^^bergang von aus-

lautendem m zu n vollzogen hatte.

Verschmäht man die I'jklärung, die die neue Flexion des

Pronomens tig vom Akkusativ ausgehen läßt, so muß man über-

haupt darauf verzichten, das Agens der Neuentwicklung innerhalb

des Paradigmas von iig selbst zu suchen; denn hier ist allerdings

der Akkusativ des Singulars die einzige Form, die von vornherein

einen Nasal enthält. Man kann dann nur annehmen, daß das

ganze Paradigma von zig sich an das ganze Paradigma eines an-

deren, natürlich in Form und Bedeutung nahestehenden, Wortes

angeschlossen hat. Diese Erklärung wird als sicher gelten können,

wenn auch das Musterwort zwischen m- und 72-Flexion schwankt

oder doch einmal geschwankt hat.

An diesem Punkt angelangt findet jeder die Lösung wohl ohne

weiteres. Das Muster von rivog, rivi, riva ist tvug tri tva; Tif.ii

aber ist entstanden, ehe in die Flexion des Zahlworts «g vom

Maskulinum evg und vom Neutrum ev aus der dentale Nasal statt

des labialen eingedrungen war, mit anderen Worten: als der

Dativ noch ff-il lautete^).

Dieser Erklärung gereicht, wie ich glaube, allerdings zur Stütze,

was ich vorhin über die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung

sprachpsychologischer Vorgänge bemerkte. Die äußere Ähnlichkeit

zwischen e'vg elg und rig braucht wohl ebenso wenig nähere Be-

leuchtung wie die Bedeutungsähnlichkeit zwischen dem Zahlwort

und dem Indefinitpronomen tig^), das, nachdem es seinerseits dem

Einfluß dieser Beziehungen erlegen war, auch das in der Bedeutung

fernstehende Fragepronomen tig der Analogie von elg zu folgen

veranlaßte; und nichts ist geeigneter die Enge und Macht dieser

Verbindungen zu illustrieren, als daß tig nicht nur einmal sich

1) Vgl. X"H"^ /«jW«f« ;(&ccfic(k6g mit erhaltenem ?n (lat. humus) gegen-

über x^o^o^> /^oi'/ nach dem Nominativ /^wy für x^fo/n.

2) Die Verbindung eis Tis ist verhältnismäßig jung, aber für die nahen

Beziehungen beider Worte doch charakteristisch. Außerdem bemerkt mir

Kretschmer freundlichst folgendes : „In einem Falle berühren sich die

beiden Worte von jeher, in der Negation ovöeig, [xri^dg = omig, firing.

Zufällig können wir einen Einfluß von /nrjSiis auf fi^Ttg nachweisen: auf

einer kretischen in Athen aufgestellten Inschrift GDI. 5148, 4 steht /uTjSifxi,

offenbar Vermischung von ^rinfii, und jxriötvC.'' i
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morphologisch au *tvt; elg ^ef-icg *t(xi anschloß, sondern nach der

Uniformierung des Paradigmas zu '*tvq tv Ivog Ivi ein zweites Mal.

Natürlich kann ein Dialekt Erzeugnisse beider Perioden neben

einander fortführen. So hat das große Gesetz von Gortyn neben

{o)Tif.iL auch schon {ol)tlveq.

Breslau. F. Skutsch.

Beiträge zur griechischeu Wortforscliuug

1. aßXtjxQog

Im Epos heißt die weiche Hand der Aphrodite c ßl\'/[^oi[: cr/^rjv

ovzctoe x^~iQa .... dßlrjXQ/^v E 335 f. Das Mauerwerk, das die

Achäer aufgeführt haben, verhöhnt Hektor als lelxecc aßli'^xQ

ovdevooMQa O 177 f. Dem Odysseus wird von Teresias ein ^caarog

aßlrixQdg geweissagt, der ihn im Alter treffe, X 134ff. Die ßedcu-

tungsreihe weich-schwach-sanft liegt klar vor Augen.

Außerhalb des Epos ist die Form ßlriXQÖg gebräuchlich.

Von Alkaios besitzen wir die wenigen Worte ßh'jXQiov ave'fuov

axd(.iavToi 7cvöai (Fragm. 10).

Pindar legt den Strömen der Unterwelt das Attribut ßlriXQog

bei (Fragm. 130):

tvi^ev Tov cc7ceiQ0v egevyovTai oy.6tov

ßXr^XQol dvocfEQcig yf/troc; 7COTa/.ioi.

13akchylidus spricht von einer ßh]XQa. dgxc't, einem schwachen

Anfange (X Ü4Ö".):

veiKog yuQ c f.iaif^cr/.eTOv

ßXiqxQccg avirtcikvo /.aaiyvtjioig au agxag

JJqoItiül TB y.al '^/.qiouoi.

Das Wort ist aber auch in der ionischen Prosa lebendig ge-

blieben. Ilippokrates gebraucht es in dem gleichen Sinne wie

Alkaios: 6 öi ßoQtt^g or ocfodga capiAVEtiai • o/.öictv dt yivtifi,

d(fUevt]g y.al ßXt^xQ^'s (neQi utgov 15). Dem Plutarch ist es ohne

Zweifel durch seine Bildung übermittelt.

Den etymologischen Zusammenhang hat schon Ruttmann ge-

ahnt, wenn er auch noch nicht im Stande war der Form gerecht

zu werden (Lexil. 11 2(')1). 15ui der Analyse des Wortes gehe ich

davon aus, daß ij bei Alkaios und Pindar riclitig überliofort, also

gemeingriechisch sei. Nnn bedenke man, dal) die Aiilautgruppe

ßX aus f.iX hervorgegangen sein kann. Mau beachte ferner, daß
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t(}äx- in TttQijX^ in IJeziuliuiig steht zu ta^ax- in Ta^a^/y, tuqÜüoih

(liuttinann Lcxil. I 210), o/Xtni- in 'yio/.Ku/cnK zu a/jikujC- in

a/LoXa/caCei Qtfißtiai (Fick 13eitr. 20, .'il'.'), /y/r</- in ,^/ai: zu

^icthe/.- in //«Aaxot; (Fick l'citr. 2'S, *j<)j. Ich leite hieraus die lie-

leehtigung her /^A/^/- als Seitenrorni zu einer Basis nt).ty- zu hc-

trachten, die den gleichen Hau zeigt wie JeXfcx- in IvÖEXtyj^^;.

Diese Basis seihst kann ich zwar nicht nachweisen, wol aher zwei

Ahlauthjrnien von ihr: iiakuy^- in fiah'r/j^ und ficü.dooo), fioloy-

(vgl. dohyog neben sv()EXex^t^) i^^ <lcn ^'on Athenaios (p. 52 dj aus

Antiphanes und Epicharmos angefülirtcn Wortfornicn f.ioX6yr^, /no-

XuxcC' Dem Sehleim in Wurzel und Blättern der Malve schrieb

man auflösende Kraft zu. Diphilos (bei Athenaios a. a. 0.) sagt:

y /.laXdx'fi torlv eryvXog, XeavTiv.ri ccQTtjQi'ccg, zag trtijCoXaiovg dyco-

/.ghovoa ÖQi(.ivTriTag. ^EyCLTrjdeiov re eivai (fr^aw acTt]v idig roJv

veffQiüv Y.ai r^g /.loiecog tQed^iOfiolg, Err/./.QiT6v te elvcu (.leigiog

/.al TQ6(pif.tov .... Von dieser ngaörr^g ihres Schleimes ist sie

oficnbar benannt, und man versteht jetzt, wie Epicharmos sagen

konnte rcQavTEQog lycuvya (.loXoxag.

Verlangt man noch einen Beweis dafür, daß die Stämme {^Xr^y-

und /.laXax-, /.loXox- im Zusammenhange stehn, so halte man neben

den Ausspruch ngariegog lycovya fioXoyccg den Satz des Ailianos

{IJeqI tioiiov IdiOT. IX 11): tov öi {ü^avarov) tv. tov dr(y(.icaog

Ttjg dofiiöog tvqolov eivai /.al %va ^Oi^irigeiiog el/cio dßXr^XQOV. Die

Eigenschaft der Tcgaorrig, die der {.loXoya nachgerühmt wird, er-

scheint hier als Eigenschaft des Todes, der den Menschen ohne

Schmerzen hinweg nimmt.

2. axvrjaztg

Dies Wort ist einmal im Epos gebraucht: Odysseus trifft den

Hirsch, der aus dem Walde zum Flusse wechselt, /mt' cUvtiotip

(.doa rwra (x 161). Die Zusammenstellung des Nomens mit

oKavd^a, d/Jg, die Prellwitz auch in der zweiten Auflage des Wörter-

buches vorschlägt, kann nicht richtig sein, weil sie die Erklärung der

Ableitung schuldig bleibt. Dagegen wird die Bildung durchsichtig,

wenn man den anlautenden Vocal mit dem von dßXijxQog gleich-

setzt. Was übrig bleibt, -•/.vr^GTlg, ist das bekannte Wort v.vr^Gxig,

mit dem bei Homer das Instrument bezeichnet wird, das zum
Reiben des Käses dient, und das davon seinen Namen führt, daß

es Kvijd^ei. Auch die d/.rii^oTig ist eine Reibfläche: eben darum
heißt sie auch av.avd^a und gdxig.

Bei dieser Gelegenheit sei eine Verbesserung zum Namen-



Beiträge zur griccliischeu Wortlursehung 73

wörterbuche mitgeteilt. Fick hat gezeigt, wie yJvaidog, -Kivadog,

KvadullexaL etymologisch zusammenhängen (Beitr. 28, IUI). Das

selbe Element lAivai-, das in yJvaidog enthalten ist, vermehrt um
das selbe Element, mit dem /.vri- in /.vrjv zu /.kjj^- erweitert ist,

erkenne ich in dem /.ivaiO^- des Namens Kivaiifajy. Wer diesen

Namen führt, wird durch ihn in die Reihe der MvaidoL einge-

ordnet, in die Klasse der prurientes, die bisher durch die Spitz-

namen Gl ff. verzeichneten Leute vertreten war.

Bugge hat erkannt, daß das Wort l'gvog mit dem Verbum

0Qvvi.lL in Verbindung steht (Curtius Studien IV 327), dem Verbum,

als dessen älteste Flexion Fick Xqvvrt, tQsxo, oqcoqe, tqoe erschlossen

hat (Beitr. 29, 197). Er macht darauf aufmerksam, daß das mit

tQvog verwandte altisländische Zeitw^ort renna vom Hervorspricßen

der Bäume, namentlich der jungen SchößUnge gebraucht wird, daß

sich also der nordische Sprachgebrauch nahe berührt mit dem
griechischen, der in o (5' dvidgafiev Igvei l'ooog (2" 437) zu Tage

kommt.

Nichts als das substantivierte Participium uQft&rog ist das

Wort, das Diphilos (bei Athcnaios p. 62 f) mit aocpÜQayog identi-

ficiert, während die Atticisten zwischen beiden Ausdrücken schei-

den: Ol de jioXkoi xo. OQi.i€va ttöv kaxdviov öid tov jc äanaqö.-

yovg y.aXoiOL^ övol negi/ciytToiieg d/.taQTrjiitaoiv, an ze öid tov n
ktyovoi, diov öid xov

(f,
/.al ort xo löuog v.aXoi(.iEvov tni iivog

7Coag ETtl jtävxiüv xcuv i^OQi-ievitovTtüv Xaxdnov xtO^evrai Phryu.

App. Soph. 24. 8 (Rutherford 196).

Es liegt nahe hier auch oQoduuvog, oQOÖai-iPtg anzuschließen,

und zwar so, daß man von einer erweiterten Basis ered- ausgeht,

die mit dem gleichen Elemente weiter gebildet ist wie tXaö- in

thilddacu, tjy-ijlduo. Aber vermutlich gehört a^x'iöaurog zu ^o-

öa(.ivog und damit zu ßquöivog und zu der zuletzt von Trautnianii

(Beitr. 29, 309) behandelten Sippe, als deren drundlage ich nrcd-

betrachte.

Wie egrog läßt sich auch uQ/cri^ mit einem Verbum der Be-

wegung in Verl)induiig bringen: uütl'gyiw. Diesem Verbum wohnt

allerdings, wie der übereinstinunende (Jebrauch von griech. l\),in,

lat. scrpit, altind. sarpafi beweist, ursprünglich der Begriff der

schleichenden Bewegung inne. Aber die Griechen siml nicht bei

ihm stehn geblieben. Daß die Dichter von Homer an Igrcai in

weitrem Sinne verwenden, ist bekannt; ich erinnere an Tcäriioy
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uaaa xt yalav ucl rcveiEL tt '/.cd "{)7cu f^ 447 ; o ()t ).ui7co<; stcfQiov

vcozl xa^vog "q7coi Find. Nein. VII ü7; a/L/l' 'i'^rctD' wg löxiaza

Soph. Üed. Col. lG4ij. Audi in der Prosa der westgriechischen

Stämme ist dieser Sprachgehraucli häufig zu beobachten. Auf der

delphisclien Freilassungsurkundo Coli. 1780 heißt es: f-Q7cot'oui; oig

xa i)tliovii\ auf dem Gesetze von Gortys Coli. 4Ü92 Col. III: aX

xa Ti(i jcQsiyvg tjl rj aXXiog /.lij vvvaiög r^t tQTcev, auf der ersten

Wunderinschrift von Epidauros IG IV 951 : nsQUpTtovoa dh /.ata x6

laQOP (Z. 34 f.), eig tu ueQov f'^/rwv (Z. l'j), r^Qyce eig xo \eq6v

(Z. 8ö), vyi7]g l^ri^ne (Z. 97); auf der zweiten: xäg ifpegnovoag dt

vvytxog (Z. 15 f.); auf dem 'legog vo/^iog von Astypalaia IG XII 3

no. 183 (dazu Dittenberger Syll. ^ no. 563): '£g xo ibqov fir, toig-

7tev oaxig (.iq ayvog ioviv; auf der Mysterieninschrift von Andania

Coli. 4689: |tt»](J6 TtaQEQTCtxio /.irjöelg a/iivrixog elg xov xojcov

(Z. 36). Zu l'Q7ceLv in diesem weitren Sinne des sich Bewegens

möchte ich oqtcti^ stellen; wegen des formalen Verhältnisses sei

auf das analoge verwiesen, das zwischen XQo^aj^ (f^i^Qi^i iiig xoVrr^c;

6 xQOznq^, oi tTnXafxßciVOvxat 6i igioaovxeg, lies.) und XQtrto)

besteht.

4, xEQjiiKeQavvog

Die Alten haben zwei Erklärungen dieses Compositums aufge-

stellt. Nach der einen soll xEQTtr/jQavvog sein 6 xsQTto/iiEvog y.E-

Qavvolg] nach der andren 6 xgeniov xovg ivavxiovg v.EQavvdlg.

Die erste dieser Deutungen hat im allgemeinen Ansehen ge-

standen, bis Gustav Meyer sie als sprachlich unmöghch bekämpfte

(Curtius Studien VII 180 f.). Nach Meyers Ansicht kann xeqtvi-

yLtqavvog^ wenn das Element xeqtcl- auf xeg/iio bezogen wird, nur

bedeuten 'den Donner ergötzend', nicht "^sich am Donner ergötzend'.

Auch die zweite Deutung ist in der von den Alten vorgetragenen

Form von Meyer abgelehnt worden. Aber in modifizierter Gestalt

hat er geglaubt sie halten zu können: xsQTtiydQavvog sei als xqe-

TirAbQavvog zu denken und dies zu übersetzen 'den Blitzstrahl

schleudernd'.

Die von Meyer gegebne Erklärung ist auf dem besten Wege

zum eisernen Bestände der Handbücher zu werden. So liest man
bei van Leeuwen Enchir. 484: „eadem autem methathesis, quae in

Latino verbo torquere, cernitur in vetusto lovis epitheto xeqtxl/J-

Qavvog qui fiilmina torquet (Verg.), quod ad verbum xIqttelv per-

peram multi retulerunt." Und doch liegt ihre Unmöglichkeit auf der

Hand. Daß xEQTti- mit xqerto) in Verbindung stehe, kann aus
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zwei Gründen nicht angenommen werden. Erstens darum nicht,

weil eine Wechselform itQnio nicht existiert. Allerdings meint

Hirt (Idg. Forsch. 12, 237), da XQeniy.iQuvvog metrische Dehnung

erfordert hätte, so beruhe TeQ7ciy.iQavvog vielleicht einfach auf Um-
stellung; unterläßt aber den Grund anzugeben, der die epischen

Dichter hätte veranlassen können von der metrischen Dehnung,

mit der sie sonst nicht sparsam umgegangen sind, gerade in diesem

Falle Abstand zu nehmen. Zweitens darum nicht — und dieser

Grund schlägt durch — , weil zwar die Lateiner die Formel ful-

mina torquere kennen, die Griechen aber das angeblich mit tor-

quere identische Verbum iQtJceiv niemals mit y.eQaivov verbinden,

der Homerische Zeus vielmehr acprj/! agyr^ta -/.EQavvov (0 133),

i(.ißal€ vrfi /.egavvov (/ii 415 = ^ 305) oder '/.azinE(fvE ßa'Uov

aQyfjTL -/.EQuinÖL (e 128), weshalb er später das Attribut y.eQaivo-

ßolog führt und /.egawoßolei.

Es stellt sich also heraus, daß die zweite Erklärung der Alten

in ihrer von Meyer modifizierten Gestalt mit dem Sprachgebrauch

ebenso wenig im Einklänge steht wie in ihrer ursprünglichen. So

greife ich auf die erste zurück und suche sie so zu begründen, daß

Meyers Einwand sie nicht mehr trifft. Den Namen Tegil'ixoQij

betrachte ich als Bahuvrlhi-Compositum, dessen Sinn ist Mie die

XOQOi zur itQipig hat . Auf ähnliche Weise ist TEQJti/.tQavvog auf-

zulösen. Die s-Stämme können als erste Glieder von Zusammen-

setzungen durch Elemente vertreten werden, die auf l schließen:

/.Itßog — böot. K?M-€Qyog, K?J-öaf.wg., y.Qotog — KgaTi-öt^fiog,

KgaTi-od^ivrjg; xvdog — Kvöi-viKog u. s. f. Die Zusammensetzung

aiEQ7vr^g enthält im zweiten Gliede einen s-Stamm: der aieQnrjg

X(~»Qog, zu dem Odysscus l ü-1 gelangt ist, ist ein X"~po<,", der kein

TtQ7cog mit sich bringt. Als erstes Glied eines Compositums kann

itQyceo-, den angeführten Analogien zu Folge, durch ieqixi- abge-

löst werden. Erkennt mau dies T£Q7ci- in der Zusammensetzung

t€Q7tixiQavvog und faßt diese so auf, wie ohne Zweifel TegijuxÖQii

aufgefaßt werden muß, als Bahuvnhicomposituni, so kommt man zu

der Übersetzung *das, dessen rtQ/cog der /.SQuirog bildet' — d. h.

zu der Interpretation, auf die die Alten mit ihrem o TE()/cu^ievog

•/.EQavvnlg hinaus wollten , und die die nächsthogende Interpre-

tation ist.

Hallo a.S. F. Bechtol.
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Eiii(j j2;riocliiscl)e Naincnsippe

Das in seinem Kerne dem Anfang des 4. Jahrhunderts cnt-

st.iinmendo Verzeiehnis von Thearodoken des opidaurischen As-

l<li!pio.sheiligtums in Akunianien und angrenzenden LandHcliaften

sowie in Italien, das Kavvadias bei seinen Ausgrabungen entdeckt

hat und das jetzt am besten in den Inscriptiones Graecac IV 1504

zu benutzen ist, führt unter anderen westgriechischen Namen, die

für (jlrummatik und Wortkunde von orhebHchem Interesse sind,

als Gastfreund in der im übrigen unbekannten akarnanischen Ort-

schaft E['i'']qi:/co(: I 15 einen KoiQouayoQ auf. Das Anfangsglied

dieses Namens ist auf den ersten Blick unverständlich, ich kann

es aber innerhalb des griechischen Namenschatzes noch an zwei

Stellen aufzeigen. Eine Liste aus Tanagra, IG. VII 537, die eben-

falls dem 4. oder dem 3. Jahrhundert angehört, bietet a2 einen

.... Xiddag KoiQarddao und sichert damit auch dem Thebaner,

von dem Xenophon Anab. 7, 1, 33 ff. Hell. 1, 3, 15 ff. erzählt, end-

gültig als Namensform das in den guten Handschriften stehende

Kotgarddag gegenüber der Variante Kigarddag, Und ein attisches

Adclsgeschlecht, von dem wir durch eine Rede des Lykurg — die

von manchen aber auch dem Philinos zugeschrieben wurde —
wissen, nannte sich KoiQioridai und als seinen Ahnherrn Koiqiov,

einen Sohn des Triptolemos; man findet die Zeugnisse aus den

Lexikographen bei Töpfier, Att. Geneal. 104 ff., der mit Recht den

Irrtum auch hervorragender neuerer Gelehrten zurückweist, die

von Koroniden sprechen; er ist ein Beweis, wie ungeläufig noch

bis vor kurzem Koiq- als Namenelement gewesen ist^).

Blicken wir uns innerhalb des appellativischen Wortvorrates

um, wo wir däe^ Koiq- anknüpfen können, so fällt jedem xo/pavoc;

'Heerführer; Herrscher, Fürst' ein. Um so mehr als ja dieses

Wort selbst als Eigenname in zahlreichen Belegen nachzuweisen

ist; ich gebe nur, um von den Fällen aus dem Epos und der

Makedonenepochc zu schweigen, drei aus älterer Zeit, Kolgavog

aus Faros bei Archilochos Fgm. 114 B. S aus Tanagra auf der

archaischen Grabschrift IG. VH 639, aus Thera desgleichen XII

3 Suppl. 1612. Über seine Herkunft hat das evident richtige

Osthoff, Idg. Forsch. 5, 275 ff. gelehrt: er führt es auf '^'/.ogiavog

1) Ein viertes Beispiel wäre Koinog aus Larisa IG. II 178, 11 (329/8

V. Chr.), wenn Velsen die Spuren des K richtig gesehen hat.
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zurück (vgl. (.lOiQa aus ^uoQia neben j-ioqu uoqiov) und verbindet

es mit got. harjis ahd. her! 'Heer , mir. c2</;-e 'Schar, Menge' gall.

Tri-, Petru-corii, lit. karias 'Heer Plur. 'Krieger , die ihrerseits

/o-Ableitungen zu lit. käras 'Krieg, Armee\ apers. kära 'Volk,

Leute, Heer sind; das Nasalsuffix, das in die Bildung den Sinn

des 'Vorgesetzten, Anführers' des Heeres hineinbringt, vergleicht

er mit dem in got. pindans' König, Herrscher' neben pinda' \o\k\

got. kindins 'Statthalter, Landpfloger neben germ. '^kindiz 'Ge-

schlecht, Stamm' = lat. genti-, asächs. drohtin ahd. tnihtin 'Ge-

folgsherr, Herr' neben asächs. druht - (pAk) ahd. tniht 'Schar,

Gefolge', lat. dominus »vielleicht aus '^donui-nos neben domus«,

tribüims neben tribus. Es ist klar, wie vortrefflich für v.oiqo- in

dem einzigen Vollnamen, in dem es zur Zeit vorliegt, Koigouayog^

die Bedeutung 'Heer' paßt: als 'Heerkämpfer' steht er in Reih

und Glied mit ^tQai6fxn%0Q (Münze aus Smyrna nach Pape-Ben-

soler3 1446) ytui-iayoq yteo}(.iaxog (IG. H 1894) u. dgl. Koigatädag

geht zunächst auf '^KoiQccTag zurück mit einer grade in Böotien

häufigen Weise der Ableitung, die die Abstammung, Herkunft wie

in den homerischen Patronymika auf -ciörig bezeichnen wird (einige

Belege bei Sadee, De Boeotiae titulorum dial. Diss. phil. Hai. XVI

246, Verf. Rhein. Mus. 09, 487 f.). ^Koigdzag seinerseits schließt

sich an die Nomina wie alx(.ir]TTqg 'Lanzenschwinger' Hom. neben

alxi-t^j ayiiaTr]g 'Schirmherr der Straße' (von Apoll) Aisch. Ag.

104(J K., 'Straßenaufseher' Inschrift aus Pharsalos (Anfang 4. Jh.)

Monumenti antichi 8, 6G N. 85 = Rhein. Mus. 60, 148 neben oyiia,

mX^TT^g 'Verwalter, Meier' Soph. Fgm. 461, IN.* (?) neben aili],

(iiatug kraftvoll, gewaltig' Alkman Parth. 4. Pindar Ol. 9, 1 14 u. ö.

neben ßia, Qala(.iaTaL 'Bewohner von Thalamai' in Lakonien CoUitz-

Bechtel 4576, 5 neben Qahiuai, KoQQaiag Makcdone IG. I 42b, 17.

18 neben xo'pp« 'Schläfe, Kopf (KZ. 34, 549. Rhein. Mus. 59, 487),

/.OQVvrjii^g 'Keulenschwiiigcr' Hom. neben v.oqvv^, v.iniväiag An-

gehöriger einer /.toiva <1. i. einer dem dti/.iog entsprechenden Ge-

meindeoinheit auf Rhodos Ki. XII 1, 694, 14, /.ioui]tr^g 'Dorf-

bewohner neben /oJ/i/y, Mayäiag Delphi Coll.-Becht. 2(>26, S neben

l^iüytiy ßorudrag 'Häusler, Sklav' Lokris Inscr. sclectae 34, 44.

Thessalien ib. 10, 3. Arkadien Rühl Imag. inscr. ^ S.o.") Nd. 6, 16

u. ö. neben ol/.ta, /ted/^rtjg 'der Gefesselte' att. Komikor neben

Ttfdri, l^sy^oiTTig neben TsytUy v/it^v/jirjg 'dor Bärtige' Hom. noboii

VTttvij. Sie alle*) besagen, daß die Poreönlichkeiton, die sie bo-

1) Ihr « ist hiu-x, iiml ich kciiin' mir oim« lüMuii}; auf -«fjs mit «'
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iiennon, mit doiii zu gründe,' liiigfjiulon Nomfii in besondcrom Maße
zu tun hal)on, dadurch charakterisiert sind, in ihm ihre Lobens-

aufgalx! find(3n; also * KoifjuKtg 'Angchörigor dos Hooros' odor
' Führ(;r des Ilcorcs'. Dasselbe heifJt Koi{)(in>; denn durch das

Element -tov wird ebenfalls zum Ausdruck gebracht was die Haupt-

cigontümlichkeit, Hauptbeschäftigung eines Individuums ausmacht:

y(j//««>i'' Fischer' neben y{)iji<')(;' )soX-a , f)(;o/<w»' 'Läufer' neben rypo/zoc;,

x//:/()'wv' Bergmann' neben ///Vrfjy 'Schlacke', fuoi'aoveg- oi ^oQvtjoioi

tiöv (iayeiQMv. /.al o'i tE^vTiuL lies., also 'denen die Musen am
Herzen liegen , vt^öiov 'der Sklav, der häufig in den jCf.öai steckt'

Aristoph. Byz. S. 175 Nauck u. a. m. Ko7(jog dürfte, wofern es

richtig ist, am oheston Verkürzung eines zweistämmigen Namens
wie KoiQOf^iaxog seiji.

Somit hätten wir in KoLQO-fxayog KoiQarag Koiqüjv die letzten

Reste des alten Erbwortes für 'Heer auch im Griechischen. Im

appellativischen Gebrauch ist es frühzeitig verloren gegangen und

in seine Stelle argazog eingerückt, das in seinem Ursprünge un-

aufgeklärt, aber in einer vielleicht älteren Bedeutung bei West-

griechen bewahrt ist: bei Pindar heißt es, ohne jede Beziehung

auf Krieg, 'Schar, Volksmenge' (z. B. Pyth. 2, 85. 108. 159. 10,

12), ebenso — jedenfalls aus chorischer Poesie — bei den Tragi-

kern, und in Kreta war GtaQtog (mit der in der Mundart üblichen

Metathese) allem Anscheine nach eine Unterabteilung der Phyle,

'Geschlecht' nach Schömann-Lipsius, Gr. Alt. 1 *, 309 (o/ o ^l&a-
levg OTUQTog h.ooixiov oi olv KvDmi Gesetz von Gortyn CoU.-

Becht. 4991 V 5, "die Aithaleusmannen übersetzte Bücheier;

OTaQxayixag . . . Ttsda tm aTagvcö Vertrag zwischen Rhitten und

Gortyn ib. 4985, 4ff., wo der Sinn des Passus freilich weder durch

Blass noch durch Halbherr in der Erstausgabe Amer. Journ. of

Arch. II Ser. 1, 1897, 208 f. wirklich klargestellt ist; rr^g öoaewg

TÖig GTaQTÖlg -/.aza ra TtazQia Geodaioioig /ml Belx^vioig Lyttos

von einem Nominalstamm, nämlich iQyäjrig, das neben eQyov sehr merk-

würdig ist (vgl. dyQOTTjs (^rj/xörrjs InnÖTi]; To|ör?j? u. a. neben dyoög Sfjfiog

iTiTios TÖ^or einer-, otxirrjg neben olxog andererseits). Es begegnet zuerst

bei Archiloebos 39, 1 B. ^ (ßovs iariv tj/uTv inyärrjg h olxtrii] und ist dann
im Ionischen und Attischen herrschend. Ich vermute, daß es statt * (nyörrig

eingetreten ist unter dem Einfluß von iQyäCo/xai, das bereits Homer und
Hesiod haben, und finde eine Spur der -o-Bildung in dem böotischen Eigen-

namen /rsQyoTiotv IG. VII 2776 (Akraiphia), den ich nicht mit Bechtel-Fick

Pers. * 128 als Kürzung aus 'EQyor^krjg 'E^yörifiog o. dgl., sondern als Weiter-

bildung von *j^f()y6TC(g auffasse. — Die Verschiedenheit der überlieferten

Betonung in den aufgezählten Wörtern nehme ich hier als gegeben hin.

I
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Kaiserzeit Bull. corr. hell. 1.3, Gl No. 6, 1), Gtaozoi- al rd^eig tov

TtXiq^ovg Hesych. Möglicherweise darf man als ursprünglichste

Geltung etwas wie 'Clan' voraussetzen^).

Auf grund von Koi'qcov werden wir nun, wenn ich mich nicht

irre, auch über die Bildungsweise von -/.oiQavog etwas anders

urteilen müssen als Osthoff a. a. 0. tat. Er legt ein feminines

*7.0Q-m zu gründe, an das das Suffix -vo- angefügt sei. Allein

das Wort für 'Heer ist im Germanischen, Keltischen, Baltischen

durchaus Maskulinum oder Neutrum, Femininum nur, wie es

scheint, in einem Beleg des Irischen und sicher im Altsächsischen,

hier aber zugleich auch Maskulinum, und die Übereinstimmung

aller anderen germanischen Idiome im maskulin -neutralen Ge-

schlecht erweist das weibliche dieser Einzelmundart als sekundäre

Veränderung. Und lit. kare Fem. 'Krieg, Schlacht, Kampf, auf

das sich Osthoff noch beruft, ist eben nicht 'Heer^ sondern Nomen
actionis und mit dem für solche üblichen Ausgang gebildet; es ist

nur litauisch, während das lit. karias 'Heer' auch in den beiden

anderen baltischen Sprachzweigen, dem Preußischen und Lettischen

(in letzterem als 'Krieg'), wiederkehrt, wird also wohl rein litauische

Neuschöpfung oder Umbildung des daneben liegenden käras Masc.

'Krieg' sein. Aus dem Griechischen aber darf man zu gunsten

eines ^xotgä nicht etwa das oben für Kotgaradag erschlossene

^Koigdiag geltend machen. Ich habe vorhin nur solche Bildungen

auf -urag genannt, die zu «-Stämmen gehören, es gibt aber auch

welche, die neben o-Stämmen stehen: •/.EXevd-ijTT]g''Wa.ndever' Lco-

nidas A. P. 6, 120, 3 neben y.iXevÖ-og, ^Jr^zr^g AertQuarig ^r/.ivi^Trjg

1) Unsere etymologischen Handbücher bieten auch jetzt noch die alte

Deutung von ainctTÜg = 'ausgebreitet, gelagert' zu arönw^i wie etwas un-

anfechtbares (Leo Meyer 4, 178 f. Prellwitz- 437). Dabei hat schon Win-

disch, Idg. Forscli. 3, HO f., freilicli auch ohne sich von dieser Etymologie

endgültig loszusagen, mit vollem Rechte hervorgehoben, daß weder aiönrv^u

noch lat. sternere — noch, wie hinzugefügt werden darf, das entsprechende

Vorbum in irgend einer anderen Schwcsterspracho — in seinem Gebrauche

eine Scliattierung aufweist, an die sich axQmöi wirklich ansehließen ließe.

Dazu kommt, daß das Partizip von otÖqi'v/ji eben otoiotös lautet, nicht

*(Tr()«rof. Ich würde die Zusammenstellung von (Trontröf mit mir. <n.'< Neutr.

Horde' aus *trentom (Windisch a. a. 0.) und altbulg. tratü 'agmon, cu-

stodia' aus *tronios (Zupitza K. Z. 3(5, 55) als aemasiologisch voll befriedi-

gend gutjioißon, wenn icii ni<'ht oin lautliches Bedenken hätte: OT()«r<<s

raül5ti' dann auf *nT(}iji('ii zurückgcdion , die Form ajoori'ii der äolischon

Mundarten deutet aber darauf liin, daß Qtt silbeliild(>ndes r fortsetzt. —
aroa-Tc'x; zu lat. titr-mii 'Schwärm. Tnipii, Hcluvadvin"?
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0f:vf:uiti(; ii(!})(!ii ' loQ yt^ji()un' ^Lr/.n'og Wtvtog iirid, was für einen

höotischcn N.'imon von bcHondcrcin Wert ist, ftriXaii'o" inv rroi^hva.

lioKDioi II(!8. neben ^tihtv und den regelrechten firiXouw 7ioiuhvt(;

lies, lind * fit:h>'nrjc:, worauf der Zerg IMi^h'tuioi; Naxos Hi. XII ;">,

48. Korkyra Coli.-Hecht. 321;') beruht. Umgekehrt begegnen neben

«-Stiünmen Ableitungen auf -hrig: außer /.TOivatac; yiToivhaq

Rhodos IG. XII 1, l:')?, '.). Syine Östcrr. Jahreshefte 7, 82 No. Oa,

11) und gemeingricchisch trv/n^g (fiUirig neben ervt^ ffvXy'j, und,

wofern dem ä ein £ oder i vorhergeht, auf -o'/irjg: ytuTQic'nrig

ijhxtdhijg <TTQai:iojTi]g l\laaaa'ki('nrig 'haXKoirjg (neben ion. Muo-
(jaXi/firjg ^ItaXtyTrjg^), und weiter neben o- und rt-Stämmen Ab-

leitungen auf -ivi]g: devögtirig (neben derdQwiig Kur. Her. 71)0 K.)

^QMTag (rovg /.ata tovg aygovg nl'/.hcag Amerias bei Athen. VI

207 0) tevyTTi]g OaXaf.tiziig ö^iaoictjg (Inschriften von der Pro])ontis,

vielleicht aus Bryllion, deren Sprache nach Chalkedon weist l>ull.

corr. hell. 23, 593 f. No. II—IV neben att. d^iaaoktjg) (^Quvtvrig

XoxiTijg i-ieottr^g *^evti;tjg (zu gründe liegend Demokrits 247 D.

^£viT€iij Leben in der Fremde') odto^g (neben böot. jcagodonu

IG. VII 2852 arch.) OTvXtrrjg *nEVTa/.iaQLTäg (zu gründe liegend

dclph. ^cEPTa/nagiTEiMv Labyadenstatut Inscr. sei. 30 D K!) Tsy-

vivrjg xoQiTig u. a. Wollte ich auch Personcnnamen heranziehen,

so würde das Bild noch viel mannigfaltiger werden; hier mag es

genügen als wahrhaft klassischen Beleg für das Schwanken des

Vokals vor dem ableitenden r noch anzuführen die nach den ver-

schiedenen Gegenden wechselnden \EQäzEvio legnevio legioTEio)

leQi^Tsrio (Belege für die ersten drei, die sich aber erheblich ver-

mehren lassen, bei E. Fränkel, Griech. Denominative, Göttingen

1906, S. 255). All das beruht auf der für die Stammbildung des

Nomens wie des Verbums so wichtigen Neigung sämtlicher indo-

germanischen Sprachen Suffixkomplexe, die an bestimmten Stamm-

klassen erwachsen sind, zu verselbständigen und über den ihnen

ursprünglich zustehenden Bereich hinaus wuchern zu lassen und

muß uns davor warnen im einzelnen Falle, hier also bei *KoiQcaag,

aus der Ableitung auf die Stammform des Grundwortes einen bin-

denden Schluß zu ziehen.

Indes mögen die Griechen ältester Zeit für 'Heer '^/.oigog

1) Mehr Beispiele bei Dittenberger, Hermes 41 (1906), 181 ff., der das

Tatsächliche in ausgezeichneter Weise herausgestellt, in der sprachge-

schichtlichen Beurteilung desselben aber doch wohl nicht ganz das richtige

getroffen hat.
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*'KoiQOv oder *-/.oiQa gesagt haben^), in jedem Falle, meine ich,

verhält sich -aoiquvoq zu Koiqiov wie atfjpavog arer/a'yjj'^ Kranz zu

oz£(pojv, das durch axtcpta- Gzecpwveg und OTtcfojv vipriXoq. anö-

y.Q7]!nvog Hes. längst bekannt war und nun in der besonderen

Begrifisnüance des zweiten Belegs durch Gvecpcov 'Kranz der Berg-

kuppe' einer Inschrift aus Ephesos Coll.-Becht. 5597, 8 aufgehellt

ist (s. V. Wilamowitz, Hermes 34, 211), wie /.OTtgavog 'Stuhlgang,

Kot' zu y.oTtQOJi' 'Miststätto, Misthaufe', wie TV(f£Öav6g 'qualmig,

dunstig' zu rvcpsöiov 'Qualm, Dunst', Ajy^sdavog 'vergessen machend'

zu hjOedo'jv 'Vergessenheit' und weiter wie Ma-/.edvdv ed-vog zu

Ma'/.ed6vEg, "'^f-ivf-ivoi zu '^^ivfioveg, in beiden Formen Bezeichnung

eines epirotischen Stammes (Coll.-Becht. 1346, 4. Rhianos bei

Stcph. Byz. 88, 4 — Proxenos ib. 686, 10), ion. caiqauvog 'nicht

zu zerreiben, hart' zu att. at£Qa{.io)v dass., S^Eqajtvri 'Dienerin zu

i>EqaTCiov 'Diener. In allen diesen Fällen handelt es sich um Er-

weiterung eines w-Stammes mittels des Suffixes -ö- -ä-, wobei der

Vokal vor dem Nasal entweder ganz geschwunden oder so weit

reduziert ist, daß er im Griechischen als a auftritt. Die Bedeu-

tung ist zunächst adjektivisch, aber es konnte wie bei jedem Ad-

joktivum ohne weiteres Substantivierung unter Zurückziehung des

Akzents von der Endsilbe auf die dritt- oder vorletzte erfolgen;

das eigentlich adjektivische Wesen der Bildungen aber gibt sich

noch in ihrem zwischen Maskulinum, Neutrum, Femininum

wechselnden Geschlecht zu erkennen. Also v.ÖTtQog Mist , -/.OTiQoh'

'was durch Mist gekennzeichnet ist, Miststätte', xo7f(7«vov 'was zur

Miststätte gehört, Mist', somit, wie sehr häufig bei solchen Weiter-

bildungen, im Sinne dem Grundworte gleich; ara/^wv 'wessen Wesen

darin besteht, daß es ein ortcpog, etwas Umkränzendes, Umsäumen-

des ist', GTicfavog orsffävri 'einen areq^cov bildend', also wieder

gleich oi^cfog; •a.oiqwv 'Führer des Heeres', *y.niQavog zum xoiQon'

in Beziehung stehend', -/.oigarog 'Heerführer'. Ich bin überzeugt,

daß das Suffix -avo- -avt]-, soweit es sekundär d, h. an fertige

Nomina angefügt ist, dieses Ursprungs ist und daß auch sehr

viele Bildungen, denen man primären Charakter zuspricht, d. h.

die man unmittelbar von der 'Wurzel' ableitet (vgl. Brugmann,

(;r. Gramm. 3 190. Grundriß II» 1, 260), in Wahrheit ebenfalls

auf Nomina auf -un' beruhen. Z. B. yöcivog yon-og 'Schmelzgrubo,

Schmelztiegel', x^^^i] X"''''*i
'Schnielzgrube, Tl•ichter^ x<'«''^*' = i"*'"

1) Trifft orstoros zu, so stoht <li'r Nanio Koi{^oq /.um .ViipoUativiini \vi.

^TQttTOi I(i. VII 358, 2 zu aiQiaög.

C.MUi 1. 6
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raXXov nach Suidaa sind aus -/''><^9
X^'"'^" 'Guß' durch Vorniittluiig

oinoa *xoojv Vor sich mit doin (iuß bcHchäftigt, Stätte dos Uussos'

hervorgegangen; es liegt im erstoren Sinne noch vor in yoivtQ- oi

XMvtvzdi Suid. ihiyävTi ^ijyavog 'Wetzstein' gehören nicht un-

mittelbar zu ^r'y(i), sondorn zu Oi^yog, das bei Ilesych in der

j)as.sivischon Bedeutung o^r, (Wovi^cov .steht, dem wir aber nach

dem Muster von ^ijyaltog 'geschärft, scharf' und 'schärfend' auch

diese aktivische licdeutung zuschreiben dürfen, und setzt ein

'*'h'jyo)v ' VVetzor, Schärfer' voraus, (){)HJi('ivri dQtJcavov 'Sichel* ein

*dQl7t(i)v 'wer schneidet, pflückt' zu ÖQtJCO) u. m. dgl. Ich begnüge

mich hier mit diesen kurzon Bemerkungen; an anderer Stelle

werde ich demnächst auf die ganze Erscheinung zurückkommen
und hoffe zweierlei zu zeigen: einmal daß wir für das volkssprach-

licho Griechisch seit ältester Zeit individualisierend -charakteri-

sierende Nomina auf -cov in weitestem Umfange anzunehmen haben

— in nicht geringerem als ihn im Germanischen das mit diesen

Nomina wesensgleiche 'schwache Adjektiv' aufweist — , zum zweiten

daß eine stattliche Anzahl von Bildungen, die in ihrem suffixalen

Teile durch die Lautfolge: Konsonant + {a +) v -{ Vokal cha-

rakterisiert werden, aus solchen Nomina auf -wv erwachsen sind.

Bonn. Felix Solmsen.

Eine boiotischc Vaseninschrift

Im Archäologischen Anzeiger 1892 S. 28 hat Sittl eine kurze

Mitteilung über eine mit boiotischen Inschriften versehene Vase

gemacht, ein ,,Exemplar der durch das Kabirion bekannten böo-

tisch-lokrischen Vasengattung", wie er schreibt, die sich in dem

Kunstgeschichtlichen Museum der Universität Würzburg befindet.

Sein Nachfolger in Würzburg, Paul Wolters, hat die Vase von

neuem untersucht und dabei festgestellt, daß Sittls Lesung an

einer entscheidenden Stelle fehlerhaft ist. Er hatte die Güte, mir

den Sachverhalt mitzuteilen und Photographien der Vase zur Ver-

fügung zu stellen, nach denen die beigegebenen Abbildungen ange-

fertigt sind. Da die Darstellungen der Vase für den Inhalt der

Inschriften nicht ohne Wichtigkeit sind, so lasse ich die ausführ-

liche Beschreibung der Bilder, die mir Wolters freundlichst ge-

geben hat, im Wortlaut folgen.

„Die Vase (Acc. Inv. H. 1, 83) stammt aus Böotien und gehört
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Boiotiaclio Vase.



Deckel der Vase.
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der dort einheimischen, namentlich durch die Funde des Kabiren-

heiligtums bekannten schwarzfigurigen Art an, nicht allerdings der

dort spezifisch charakteristischen, die naturalistische Zweige als

Ornament verwendet und koboldartig kurz gebildete Menschen oder

Heroen in burlesk aufgefaßten Darstellungen zeigt, sondern einer

nachlässigeren, mehr als verkommene Nachahmung attischer Vasen

erscheinenden Sorte, die z. B. gerne eine große locker gezeichnete

Palmette als Ornament verwendet. Die Form ist ungewöhnlich:

ein ungefähr kugelförmiger Behälter mit abgesetztem Hals und

Schulter auf hohem Fuß, mit besonderem Deckel. Auf dem Gefäß-

bauch findet sich ein Bildstreifen zwischen flüchtigstem aus Stäbchen

und Punkten gebildetem Ornament. Als Ausgangspunkt der Be-

schreibung nehme ich die hier angebrachte Inschrift, die in einen

senkrecht das Bildfeld durchschneidenden, vielleicht als hängende

Tänie gedachten, länglichen Firnißstreifen eingeritzt ist. Rechts

davon folgt ein nach rechts schreitender rückblickender P>os, der

mit weit ausgebreiteten Armen ein langes Band, wie zum Schmuck

bestimmt, trägt, dann wieder nach rechts schreitend und rück-

blickend eine langbekleidete, wohl weibliche, Figur, die auf er-

hobener Linken ein viereckiges Kästchen trägt, dann eine die

ganze Höhe des Bildfeldes einnehmende Palmette, ein dem ersten

ähnlicher Eros, nur ohne Band, eine mit etwas vom Leibe ab-

gestreckten leeren Händen rückblickend daherschreitende lang-

bekleidete Gestalt und endlich eine nach links auf einem lehnen-

losen Stuhl sitzende, die Hände erhebende langbeklcidete Gestalt.

Diese beiden dürfen nach der Tracht wohl für weiblich gelten.

Bei den menschlichen Figuren sind, auch zur Hervorhebung des

Umrisses, Ritzlinien verwendet. Grobe Tupfen, meist zu je dreien,

und rankenartige Striche dienen als Füllornament. iMncn klaren

Sinn in dieser Darstellung zu finden, wird kaum möglich sein. Es

scheint, als seien Darstellungen, wie sie z. B. auf den attischen

als Itßijg ya/^ir/.6g^) in Anspruch genommenen und ähnlichen Ge-

fäßen vorkommen, hier in kümmerlichstem Nachklang erhalttii:

sit/ondü Frau, Mädchen, die Sclnnuck bringen, und Eroten. Die

Form des Gefäßes würde sich ja wohl auch als von jenen abhängig

verstehen lassen. Der Deckel mit hohem Knopf in der Mitte zeigt

vier plumpe, unbärtige Köpfe ringsum, dazwischen zweimal wieder

eine grobe Ranke als l"'üllung, zweimal ein vom Knopf bis zu dem

1) 'FAfK «()/. 181)7 S. 13G (Hartwig'). 1899 S. 55 (Zalinl Ar.li. Jalir-

buch 1H99 8. 129. Waltors. Ilistory of Anciont Pottory I S. 199.



84 Vnu] KrctHchmer

von einer runktroilio gesäumten Rande reichendes länglich ovales

diiiikclcs l'cld - - ähnlich dem am Gefäßhauch, aher l)reiter und

kürzer, und darum kaum als 'lanic anzusehen -
, in welches je

eine weitere Inschrift eingeritzt ist."

Die eine dieser Inschriften nun hatte Sittl (x'/C^ ''•*/ /"^^

yo//r; . . ixcÜQE /ML /n) -/('(firji;) gelesen, die zweite (n 1 1 /.f^yig

(lü ti Xf-yEii;;). Nach Wolters sehen aber die Inschriften unge-

fähr 80 aus:

A. XHPEKh"r' I'>. ilJ\AE\gi

/VEirAMIi U
In A Z. 1 ist vom vorletzten Buchstaben nur ein ganz kleiner

Rest erhalten, der von einem horizontalen Strich als letztes rechtes

Ende geblieben sein kann, dann der rechte Teil eines y. Z. 2 be-

ginnt mit einem zweifellosen A^ (nicht M). Am Ende der Zeile I,

worauf nichts weiter gefolgt zu sein scheint. Das vorletzte Zeichen

von A 1 könnte an sich r, E, F, I, I oder T gewesen sein. Wir

kommen aber wohl nur bei Annahme eines t zu einer einleuch-

tenden Lesung:

— att. x^^Q^ '''-"' ^'' yäfAEL. Boi. tvvsl war bisher nicht bezeugt,

aber nach \wvEi = eya'vi]^) und andererseits hom. rvviq, lak.

Tovvrj konnte man es schon erschließen. Diese Pronominalformen

mit einer angetretenen Partikel -?j sind wahrscheinlich, wie J.

Schmidt KZ. 36, 407 ausgeführt hat, emphatisch gebraucht worden.

Es ergibt sich also gerade das Gegenteil von dem, was Sittl ge-

lesen hatte: nicht x«^?« '^«^
l-^V V^I^V^^ sondern xcitQS '/.al ov yafutl

Freilich so kurz die Inschrift ist, bietet sie doch eine Schwierigkeit.

Nach Analogie der attischen Vaseninschriften x«'^^ '^'' "'^«^ ^'^'

Ev oder av xat^e y,al Ttisi ev tol (Gr. Vaseninschr. 195) erwarten

wir zunächst xr qe tvvei /.ij ydfuf Die Stellung des nachdrück-

lichen TvvEi beim zweiten Imperativ führt auf die Übersetzung:

1) Der Verlust des y in boi. t(üv aus ^(vv = iycöv wird gewöhnlich,

aber nicht befriedigend aus dem Spirantischwerden des y erklärt. Man
würde doch dann Ausfall des y auch in anderen boi. Worten wie l^yw

{X(yig auf unserer Vase) erwarten. Nun ist aber die einzige Parallele, die

Meister als boiotisch anzuführen weiß (Gr. Dial. I 262), dystox« aus ceyTJ-

yox(i — das aber beiläufig nicht echt boiotisch sein kann, weil es da

«j/«(y)o/K lauten müßte, sondern diesem Dialekt nur wegen des fi aus »j

zugeschrieben worden sein dürfte — , durch dissimilatorischen Schwund des

einen y zu erklären. Daher ist die Frage aufzuwerfen, ob nicht der Aus-

fall des y in twv von iiorya, Iwvya, iwya, das als boiotisch für lywyf

bezeugt wird, ausgegangen ist, also auch hier auf Dissimilation beruht.
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„Sei gegrüßt, beirate auch dul", wodurch vorausgesetzt wird, daß

der Sprechende selbst vor kurzem geheiratet hat. Die Worte sind

wohl als Ausspruch der einen von den dargestellten Personen ge-

dacht, zwischen denen die Inschrift steht, und die zweite Inschrift,

die zwischen den zwei anderen, aber den ersten gleichenden Köpfen

herabläuft, "ß xi Xeytg! ,,0 was sagst du dal" ist offenbar als

Erwiderung des Angeredeten zu betrachten, ''ß rt leyeig! ist

typischer Ausdruck des Erstaunens (z. B. Plat. Prot. 309 D).

Für die richtige Auffassung dieser merkwürdigen und singu-

lären Beischriften ist die dritte Inschrift auf dem Bauch des Ge-

fässes von Belang. Diese auf dem von oben nach unten laufenden

Firnißstreifen eingeritzte Inschrift besteht nach Wolters in den

Buchstaben erixap und dann dreimal je einer nachlässigen

Uundung und einem Strich, also OIOIOI^). Also 'Ejilxo^qol mit

zweimal zur Ausfüllung des leeren Raumes wiederholtem -oi.

'Eyct^ägoL ist boiotischer Dativ von 'E/r/x^^og, dessen unge-

wöhnliche Bildung des zweiten Gliedes (statt ^ETtixccgr^g) eine

Analogie an amorg. l^yAw/a^og GDI. 5356 hat. Die Vase war

also ein Geschenk an einen gewissen Epicharos und, wie der für

den Namen des Empfängers vor dem Brennen hergestellte Firniß-

streifen lehrt, auf Bestellung angefertigt^). Es ist wohl dann das

natürlichste anzunehmen, daß die Beischriften des Deckels auch

auf den Empfänger der Vase gemünzt waren. Die Aufforderung

zu heiraten ist jedoch nicht direkt an Epicharos gerichtet, denn

dann hätte ja die Hinzufügung der Erwiderung w xi l.iyig keinen

Sinn, sondern der Sachverhalt war wohl der: des Epicharos

Freund, welcher vor kurzem geheiratet hat, will seinen noch un-

1) Die drei I sind so lang, daß sie bis in den oberen wie den unteren

geritzten Umriß liineinragen. Man könnte sie doshalb für ganz ornamental

und bedeutungslos halten, und dann würde höchstens tlio erste Rundung

noch als Buchstabe gelten dürfen. Sie ist unten offen und auch oben nicht

ganz geschlossen. Es wäre also auch 'EmxäQo zu losen möglich, die

Endung aber dann unverstandlich.

2) „Auch diu luscliriften des Deckels sind vor diMU Hrcnnon horgi'-

stellt. Bei A ist die Kundung dos P zweimal gezogen, dabei einmal nur

oberllächlidi in den Firniß eingedrückt, ohne in den Ton einzudringen,

ebenso ist bei dorn ersten E und bei MI der Firniß in den eingedrückten

Strichen erhalten geblieben, vielleicht auch sonst. Außerdem erscheinen

ganz leicht in den Firniß eingedrückt, violleicht von der ersten probenden

Niederschrift, bei dem zweiten H Reste wie von Y, bei IT drei parallele

Striche wie von F, und beim A Spuren wio von I D. Zu den Eiuritzungon

v.ir (IcMi nrninni vgl. Ar.li. Jahrbuch 1898 S. 23" (Wolters).
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vcniiähllen l'ruiiiHl duzu aiircgen, seinem I'ieispid zu l'ol^^en, und

inaclit sich deshalb den Scherz, ihm eine „lloehzeitsvasc" zu

schenken, auf deren Deckel jenes anzügliche Zwiej^'itspriich zu lesen

isti). — Die Zeit der Inschriften bestimmt sich nach (hin ionischen

Alphabet und der Schreibung r, nicht uv in t i'vt^ als das iV. Jahr-

liundcirt.

i'aul Kret seh liier.

llerkiinrt und ßcdcutiing von iicugricch. Am/Jünu

und 'Pcijit^yioi

Im letzten Hefte der 'y/i^r^vä (Bd. XVIII, S. 59 ff.) hat Jo. Ho-

jatzidis einen kurzen Artikel über die heute in der Mani üblichen

Bezeichnungen Nfuhavoi für die Vornehmen und O(if.iiyi0L für

die niederen Klassen der Bevölkerung vcrüffentlicht, in welchem

er die Ansicht von Sathas^) über die Herkunft dieser Wörter zu-

rückweist und seine eigene Meinung vorträgt. Leider bringt der

Aufsatz von Bojatzidis nichts neues; in einigen Punkten bedarf

er dagegen, wie sich weiter unten zeigen wird, der Berichtigung.

Die Ilerleitung des Wortes Nr/OuavoL von der mittelalterlichen

Stadt Nvyi.Xiov^) hat, soviel mir bekannt ist, zuerst Petros Kanel-

lidis ^) vermutet, der einerseits durchaus mit Recht die Schreib-

weise des Wortes Nvxh mit t' einführt, andrerseits, man weiß nicht

aus welchem Grunde, meint, die Abkömmlinge dieser Stadt müßten

]SvkXi5tol genannt werden, und daraufhin diese Form an Stelle

von NrAliccvoL setzt. Diese Etymologie hat von ihm, wie es

scheint, der Verfasser des Artikels BIdvri im 'Eyyivx?,0Tcaidr/.6v

yie^iy-dv von Barth und v. Hirst (Bd. V, S. 213) übernommen,

wo die Form Nvy.häTog wiederholt wird. Die verwandtschaftliche

Beziehung zwischen Oaftiyioi aber und dem italienischen familia,

1) Auf einen analogen Vorgang werde ich gerade in den Tagen, wo

ich diese Zeilen niederschreibe , durc-h eine Zeitungsnotiz hingewiesen

:

Bismarck schickte seinem unvermählten Freunde v. Kleist-Ketzow eine Tasse

mit einem Gedicht, in dem er ihn zum Heiraten auffordert.

2) Mvrifititt 'EXXrjrixijg 'faroQlag Bd. IV, S. XV.

3) Über die richtige Orthographie des "Wortes siehe Gregorovius, Ge-

schichte der Stadt Athen im Mittelalter, übersetzt von Sp. Lumbros, in

der BißXio»i]xrj ßranaalfj, Bd. II, S. 392, Anm. 1.

4) 'EßSofiäg, Bd. XXVI (1887), S. 2 ff.



Herkunft und Bedeutung von neugriet-h. Nixhüvoi, und 'I'«f^eyioi ^7

famüjlia bat schon vor 70 Jahren Maurer ^) erschlossen und auch

ghiubhch zu machen verstanden ; seiner Ansicht haben sich seitdem

andere in großer Zahl angeschlossen 2),

Die Herkunft des Wortes cpaf.iiyios von dem italienischen

familia darf meines Erachtens für sicher gelten. Über die Gräci-

sierung der Worte cpaixeyia, q>a[.ieyiog, (pa[.iEyevio u. a.,

über ihre Bedeutung und die Gegenden, wo sie sich finden, hat

Gustav Meyer ausführlich gehandelt»); zur Ergänzung des dort

Gesagten sei nur hinzugefügt, daß sich das Wort fameye, fameje

in der Bedeutung "^ Diener', 'Individuum von untergeordneter Stellung'

häutig in mittelalterlichen italienischen Urkunden findet, die sich

auf griechische Verhältnisse beziehen*), und daß in Kreta noch

heutzutage q>ai.ieyiog der Diener heißt °). Was dagegen die Ety-

mologie des Wortes Nr/.hä\'OL und seine ursprüngliche Bedeutung

betrifft, so möchte ich hier eine von den bisherigen Ansichten ab-

weichende Meinung vorbringen.

Bei der von Sathas vertretenen Ansicht ß), der Nl/.Xicvos

von incolianus — incola d. h. von einem Worte ableitet, welches

genau das Gegenteil bedeutet wie das heutige Nr/luhog'^), (fct(.ii-

yiog dagegen von dem dorischen aifauw'iTig s), brauchen wir uns

nicht weiter aufzuhalten 9). Wir wenden uns zur Betrachtung der

1) Das Griechische Volk, Heidelberg 1834, Bd. I, S. 180 ff.

2) Petridis, /ZfaJoJo« Bd. XXH, S. 1 12; Kunellidis, "iJ/JJou«? Bd. XXVI,

1887, S. 2f.; Encyklopüd. Lexikon von Bart und v. Hirst im Artikel Müvt].

3) Neugriechische Studien, Wien 1895, III. Abteilung S. 68.

4) Sathas, Mvrifiiiu 'Entjvtxijg 'raioQt((g Bd. VI, S. 65, 9; VIII, S. 352,

38; 354, 20; Gregorovius, Geschichte der Stadt Athen, in Lambros Über-

setzung Bd. III, S. 382.

5) Vhistos, 'O yü^os iv KQt'iTtj S. 180; vgl. auch das charakteristische

Famejoslicd in ['/JA/r/'Jo? MfXuivtjg], KonTixlj /.i^haaa Athen 1873, S. 5-1—56

„'l'iifxiYio nXih Ji ß(>(axofie vi ßdluf^it 's tu oniTt

Jlv tlani yiK To anCri. fxov (fafiiyiog vü Xoyäaai".

6) a. a. 0. Bd. IV, S. 40.

7) Vgl. Goetz, Thesaurus Glussaruni onicndataruni, Lpz. 1^^'."9, s. v.

iiico/a.

H) Vor Satlias versuchte bereits retridis [lluyihöou Bd. XXII, S. 155)

faviejus mit (((fK/uitÖTtjg zusammenzubringen, indem er annaliin, dal", das

lati'inisclie J'amejus aus dorn dorischen "Wort hervorgegangen sei.

!)) Sathas, der unorniüdliclio Forsclior auf dein Gebiet unserer mittel-

altorlichon Geschichte, hat bisweilen bei der Konstruktion seiner Etymo-

logien eine niciit wissonschai'tliche Methode befolgt, deren Unzulängliciikoit

gologontlich von meinem Lehrer N. G. Bolitis (i:ilt]vtxo\ ^uamwnxol

^iji^ot, Jtkiiov i{]g 'latui^Kxi'ig x«l 'KOroXoy, 'J.TctiQfictg Bd. I, S. 77 IT.) nach-

gewiesen worden ist.
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zweiten schou üben kurz erwillmten Ansicht, zur llerleitung des

VVoites Nty.Xiävui von ISli'xXiov.

I}ekanntlieli ist die Kndung -üpug itiilienisclicn Ursprungs, und

sind unsere Mthnika llQt;hCüvü(;, liovnoüvog, ^tUiaüvu^;, l'iuvii-

(jüvoi; u. s. w. nach Analogie von Vcneziiuio, Ndpoliluno u. a. ge-

bildet '). Die Neubildung HaQioiävog ist der Nachhall des franzö-

sischen J\irisie)i; dagegen haben die von den Gattungsnamen

gebildeten Formen ytQioievoi oiüvog, fi(ya?jjiOiavog (vgl. auch das

neuerdings entstandene /MÜ^aQevovoiävog), welche Bojatzidis anführt,

um seine Ansicht zu stützen, nichts mit dem als Kthnikon an-

gesetzten Nv/J.tävog zu tun und dürfen unter keinen Uin^tilnden

hier herangezogen werden.

Dieproparoxytonisch auf -iüv (später paroxytonisch auf -tv, -i)

ausgehenden Städtenanien bilden ihr Kthnikon auf -Koty^g (vgl.

NchtXi, ^ovh, MaQOvai, Oavagi, raXa^eidi, ^rcivQOTtrjyi, raQdi/.t,

Kagycerrjai, ytoiöiOQi/.i, MovX/.i, KaXd^ii, DlEyavi'^ai, IMuvQoriovvi,

MovaOTrJQi, KctrmpvyL u.s. w.), auf -n'cxr^ q (vgl. Mevidt, Zt^Tuvvi), auf

-irrjg (vgl, Meooloyyi, Stjqoxojqi, Jvqqccxi, Kqvov€qi, üagogi, Bga-

XMQi u. s. w.), oder auch auf -lavog (ZayoQi). Folglich wäre es

merkwürdig, wenn das Ethnikon von Nv/.Il(ov) anders gebildet sein

sollte als von den angeführten Namen, mit denen Nvy.liov in dieselbe

grammatische Kategorie gehört. Es ist unbegreiflich, daß l^ojatzidis,

um zu zeigen, in welcher Blüte damals die Stadt Nvv.Xl stand, eine

Stelle aus der Chronik von Morea anführt und dann sagt: tov

Nr/Jkiov TOVTOv 6 xaror/tog (pvOLnioiaxa sy,aXelTO tote Ni/Juävog.

Die Ungenauigkeit, welche dieser Satz enthält, hätte sich Bojatzidis

nicht zu schulden kommen lassen, wenn er einen Blick auf das

Verzeichnis der geographischen Namen in der Schmittschen Aus-

gabe der Chronik von Morea geworfen hätte, die er benutzt zu

haben scheint, da er darauf verweist: dort hätte er gesehen, daß

der Einwohner von NvxXiov damals NrAXuoxrjg hieß, weil

beide Handschriften des Werkes in Zeile 2046 (der Schmitt-

schen Ausgabe) die Form iVtxAtwreg überliefern. Auch bei

Buchon werden die Bewohner von Nv-aXiov stets NicJiotes genannt.

Dagegen dürfen uns die Worte Kovir^rpaoiavog, DlaXevQiävog und

ritoQyiToävog zur Bezeichnung des Bewohners der lakonischen

Ortschaften Kocvr^cpaQi, 3IaXevQi und riwQyhoL deshalb nicht be-

fremden, weil die Namen dieser Orte von dem Genetiv der Familien-

1) Vgl. Gust. Meyer, Neugriechische Studien III, S. 73; K. Amantos.

Die Suffixe der neugriechischen Ortsnamen, Diss. München 1903, S. 50 ff.



Herkunft und Bedeutung von neugriedi. NixXiüvüi und 'i'Ufxayioi 89

namen KovrrffaQtjg^), MaXtigrig^) und riiogyltoig^) hergeleitet sind;

über die Bildung der Furmen auf -lävog wird weiter unten

genauer zu reden sein. Jedenfalls ist nach dem Gesagten klar,

daß wir das Etymon des Wortes Nr/Maivt anderswo zu suchen

haben.

Seit den ältesten Zeiten finden wir die Maniaten in Geschlechter

geteilt, die bis zum heutigen Tage bestehend, vom Volke yf.viig

genannt werden, d. li. mit demselben Namen, den diese Geschlechter

auch im Mittelalter hatten ^). Die Geschichte, Organisation und

der Zweck dieser Geschlechtsverbände in der Mani beansprucht

eine besondere Untersuchung, und ich behalte mir vor, in der

nächsten Zeit ausführlicher hierüber zu handeln. Hier be-

schränke ich mich darauf zu bemerken, daß jedes Geschlecht

sich aus verschiedenen Familien zusammensetzte, die weder sämt-

lich denselben Namen trugen noch notwendigerweise mit einander

durch verwandtschaftliche Beziehungen verknüpft waren, welche,

ursprünglich sehr eng, mit der Zeit immer lockerer wurden. Jedes

Geschlecht trug seinen bestimmten Namen, den es dem Familien-

oder Taufnamen seines Gründers entnahm; es hatte ferner jeder-

zeit einen Vorsteher (yt^-^ox/yc) , der den Titel yiqog, rcgtÖTog,

itQVJTog yiqovvag oder häufiger VMllLog Tr~g yeviäg {der beste des

Geschlechts) führte, und in der Tat war er das unter seinen

Geschlechtsgcnossen. Den Namen des ersten Vorstehers behielt

das Geschlecht für die folgende Zeit, auch wenn später der y.aXhog

tijg yeviäg aus einer anderen Familie des Geschlechtes ernannt

wurde. Ja es war sogar möglich, daß jeder Kichi-(fai.ityiog der

Mani außer seinem Familiennamen auch den Geschlechtsnameu

führen konnte; das geschah natürlich nur dann, wenn der Zwang

der Verhältnisse dazu führte.

Der Name des Geschlechtes, als ein Ganzes betrachtet, wird

durch den Plural des Maskulinums ausgedrückt, der meistens auf

-i(~(voi (z. B. riaiQiärut , rkriyogtävoi , 'iaovXiävoi , ^leifavictvoi

1) Vgl. Miklosich et Müller, Acta et Dii)luiiuita i>.l. 1 ö. 17; 111

S. 272; JtXx. lajoQ. haiQ. Bd. VI, ö. 393.

2) Burhon, NouvcUos Kotdiorclios liistoriquos Bd. I, 8. 272; Sathas

TuV(>XUXO<(T0t'f4tl'>l 'f'^lXÜi S. 2ü().

3) llatzidakis, f2waai)f.uyixtu Mt^^jai Bd. I, S. 105; vgl. auch S. !'.•'.•,

wo im allgonioinon über derartige Namen geliandelt ist.

4) Vgl. Chronik von Morca (Scliinitt) v. 2048: «i'rif i]actv o/ ti^iii

yeve^s; Buchen, Nouv. Kech. bist. Bd. I, S. 272: fit r
»;
ytvKc itov, ui

T i} yeviä fiov.
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MovCaXiüvuL, 2:aQ((iiiüvoi, KoiirjfpaQiävoi, Kov()/.ov'hävoi, MitUc-

QiüvoL u. a. von rtaifjög, rXijyo(ji^g, TooD.og, ^cfipcaog, J\loilahj(^,

^a(j('([iag, Koiyit](fa()rjg, Koi'()'/.uv'/.rig, Dhcltiqijg), mitunter aber auc;h

auf -y;()tc,- ausgeht (z. \\. ^yfviißdxYhg, Mut Qüinyähfitg (neljeiiliur

l\lav()Oii(tyuhuroi), 'rQorjiu/.ifiic, (iicl)enlicr 'f\)Oi 7iiüioi), l\u7iti(i-

vaxijJfig (ncbeulicr KavcETaviävoi)). Wenn rcriier das licdürlnis

vorlag, die Gesamtheit des Geschlechtes kollektiv zu bezeichnen,

bildete man den Singular des Neutrums auf -lüvi/.o (z. B. I'udq-

yiXlidvixu, TCctXaniäviKOy 2^aaaQiany.o u. s. w.).

Von dem Plural auf -lävoL wurde auch der auf -invog aus-

gehende Singular gebildet ^) (z. B. riaiQiävng, TQüi/ciüvog, Dliyct-

Xay.iävog), der in der Mani genau dieselbe Verwendung findet wie

der Name des Gründers des Geschlechtes FiaTQog, 'iQov7tä/.rig^

Mixcela/.ag, wofern nämlich von dem einzelnen Mann als Mitglied

des Ganzen die Rede ist. Als ich mich vor einigen Jahren in der

Mani befand, begegnete mir eines Tages ein gebrechlicher, in Lumpen
gehüllter alter Mann. Wie nun ein Bekannter von mir, ein Lands-

mann des ersteren, sah, daß dessen Anblick mein Mitleid erweckt

hatte, flüsterte er mir zu „tovs Xerceig tovtov trtd; t'vai Miy/c-

XttÄagl'' Auf meine Frage, ob er den Namen des Mannes oder

etwas anderes meine, erwiderte er „o'xt, tvai f.ieyaloyEvr^ir^g dno

Tov MixaXa'Mavovg'^. Sodann werden durch Zusammensetzung des

Namens des Gründers oder des Großvaters als ersten Bestandteiles

mit dem Wort -l'yyorag als Hiuterglied Komposita gebildet {rXriyoqa-

aoyyovag, Mi%aXa'Myyovag, ToovXoyyovag), die man meistens auf

jüngere Leute anwendet; einige von diesen Bildungen existieren als

Familiennamen (vgl, z. B. Ilavcadoyyovag) heute noch. Auch die

Weiber, d. h. die Frauen und die unverheirateten Töchter der

Männer des Geschlechtes, tragen seinen Namen, der hier auf

-läviooEg endigt (vgl. ^Y.vXav.iävLOOEg^ ^ov/.aQidviooeg u. s. w.);

desgleichen erhielten nicht selten Gehöfte {^/.Xaßovviavr/.a, FicaQ-

yiXXidviyia, riaTgidviÄa) oder auch Ortschaften {naxu'aiy.a,

KexQiccvi/.a, KoQoyiovidvr/.a u. a.) ihren (auf -lavr/.a ausgehen-

den) Namen von dem sie bewohnenden Geschlechte ^). End-

lich ist zu erwähnen, daß der auf -iccvol ausgehende Plural in der

Mani verwendet wird, so oft die einzelne Familie als Ganzes ge-

meint ist ohne Beziehung auf das Geschlecht; in diesem Fall be-

zeichnet der Plural alle Mitglieder der Familie samt Frauen und

1) Über solche Bildungen vgl. Hatzidakis, :i»t]v^ Bd. VIII, S. 138.

2) Vgl. Sathas, Mvrjf^. 'Elltjv. taroQ. Bd. I, S. XXV.
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Kindern (ol ^stovidiavoi, ol ricogyiävoL = die Familie des ^.,

des r.) oder ihr Hab und Gut (tov IleQÖiyiidvovve x ahovc, zov

TQißoXidvovv r, avXi = die Tenne der Ilegd., der Hof der Tqiß.).

Kurz, wenn wir unser bisheriges Ergebnis in wenigen Worten zu-

sammenfassen, so zeigt sich, daß die Endung -lävoi in der Mani

die Summe der Individuen der einzelnen Familie oder die Summe
der einzelneu Familien eines Geschlechtes bezeichnet.

Ein solcher Name eines Geschlechtes war ursprünglich auch

die Form Niyihavoi, abgeleitet von dem Namen des Gründers, der

NUXog hieß. NUlog als Familienname ist, soviel ich weiß, zuerst

in einem Schriftstück bezeugt, das eine Reihe vornehmer Maniaten

an Papst Gregor XIII. richtete, um seine Hilfe gegen die Türken

nachzusuchen: es unterzeichnet hier unter anderen ein KioaTavTtjg

Niy.log. Das Schriftstück, welches das Datum vom o. August 1582

trägt, wird in den Archiven des Vatikans aufbewahrt und wurde

zuerst von Theiner und Miklosich '), zuletzt sorgfältiger und mit

größerer Genauigkeit von Lambros -) veröffentlicht. In dem be-

rühmten Briefwechsel der Maniaten mit dem Herzog Von Nevers

spielen die NUIol überall eine Hauptrolle. Den vom 8. Oktober

IG 12 datierten Brief unterschreibt unter anderen Vornehmen der

Mani auch o'm ^Itodvvrig N(/.log ^). Wenige Jahre später, i. J. 1618,

finden wir in einem ähnlichen Briefe der Maniaten an den Herzog

von Nevers zwei Nr/.Xoi unterzeichnet, die merkwürdigerweise beide

den gleichen Vornamen Jiii.u'tQrjg haben ^) ,,xat iyio Jvi.ii'TQvg

NvxXog 7CQ0OKVVC0 ti^v vipr^XoTCiTtj oov difeiita /.is t^ ysved (.lov

oXt] ytal fii tov to7cov^^ ^). Den etwa zu derselben Zeit italienisch

1) Monumonta spectantia ad uniuuom ecclosiarum Graccao et Eomaaao,
Wien 1H72, XIV, S. G2f.

2) Nt'üs ' EXhivofxvi'ifiwv Bd. II, S. 397 ff.

3) Borgor de Xivroy, Momoiro sur unc tentative d'ineurroctiun or<,M-

nisi'-o dans la Magno, Momoiros do l'Institut royal do Franco XV, S. 3l>ltT.

;

Satlias, TovQxoxQnTovfifvt] ' KXXüg S. 2(X) ; ]5uchon, Nouv. Recli. bist. Bd. I,

S. 270, wo jedoch dio UnterscIiriltiMi fortgelassen sind.

4) An sicli erscheint dio Annaiimo, daH zwei NlxXoi des.selben Vor-

naiiKiiH den Brief unterschriobon haben, obenso glanblicli wie die Ver-

Miutiing, diu zweite Untorschrift desselben Nanjous sei durch ein Versehen

herbeigofiihrt worden. Dio beiden Untorschrifton unterscheiden sich von

einander durch die Orthographie und dio Keihenfolge der Worte. Ks sei

auch l)einer]<t, daß deiiHell)en Brief zwei Medici und zwei Stei)hanoj)uloi

untorzoichnen.

5) Buchen, a. a. O. Bd. 1, S. 272; Miklosich et Miillcr, Acta et Di-

idoni. Bd. 111, S. 270; öathas, TuvQxox{t. ' lüXüs S. 200.
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Verfaßten Brief an den Herzog unterschreiben unter anderen ,,//

vejjio Giurho^) Niclos et Nivolds Niclos, (Jioli(is-) jXidos'-'^). In

der gleichfalls in italienischer Sprache auf uns gekommenen
Statistik der ,, Vülaiji da (Jalamata (in al Cajjo di Muyiui it ri-

turuo di Colochitia (in a PuHsava nel .sojjrrtdeilo terriiorio di (juanli

fuoclii s()}io'\ welche wahrscheinlich von l'iero di Medici, der die

llaujjtperson bei den Verhandlungen zwischen den Maniaten und

dem Herzog war^), zusanunengestellt und an den Herzog \on

Nevors gesandt worden ist, sind die Ni/.hävoi in ihrer Eigenschaft

als Geschlec/it, wie ich vermute, erwähnt. In diesem Schriftstück,

das von Buchon verüffentlicht worden ist^), werden die verschie-

denen Dörfer der Mani aufgezählt, wobei angegeben wird, wie viel

Mann im Kriegsfall ein jedes stellen konnte; hier lesen wir: Bragia

di Nicliani 10. Chita di Nicliuni 80. Apano Mulareon ^j Nicliani

40. Chahona '') de Nicliani 15. Nomia di Nicliani 30.

Abgesehen von diesen Urkunden hat auch die mündliche Über-

lieferung den Namen Niy.log und die Form Ni-kIlüvol zur Be-

zeichnung des Geschlechtes erhalten, dessen Gründer nach der

Tradition des Volkes NUlog hieß »). Ich setze Wort für Wort
die im Volk lebende Überlieferung her, wie sie mir vor einigen

Jahren von einem Maniatischen Seemann, namens Patsilinakos, erzählt

worden ist; sie stimmt genau zu dem, was mir vor kurzem Herr

Andr. Patsurakos brieflich mitgeteilt hat 3):

^^^To/ic TcaXib 'Aaiqo r^Qd^e (-'vag ^ivovg tcov tov eXiyaai Nr/J.Ou *'^),

arco za M^covydtia tijg nöXr^g löio arri Mdvt^. Jev tjTav /.lova-

XÖg, TOV ayiXovd-oi'aaoL /.i aXXot, dllct Xiyoi . y.€ivov zov '/.aioov

Ol Mapidteg div iyvtoQiUaai, dy.6i.irj zr) (.tvcagovitj, ovdi Tjil-

1) Giorho statt Giorgo ?

2) Für Giohas ist wolil Giuhan einzusetzen.

3) Buchon, a. a. 0. Bd. I, S. 287.

4) Buchon, a. a. 0. Bd. I, S. 277 ff. 5) a. a. 0. S. 283 ff.

6) Es handelt sich wohl um das Dorf lÄnävoi MnovlagioC im Demos

M^oarjs. 7) Der eigentliche Name des Dorfes ist Kaifiova.

8) Petridis, der die Tradition in der Mani selbst gehört hat, spricht

darüber ziemlich verworren in der Uav^wQa Bd. XXII, S. 155.

9) Es sei mir erlaubt hier meinen Kollegen in der Mani, den Herron

Andreas Patsurakos, Scholarch in Kitta, Johannes Paulakis, Scholarch in

Areopolis, und Dem. Graphidis, Lehrer in Kotrona, meinen wärmsten Dank

auszusprechen für die Bereitwilligkeit, mit der sie die von mir nachgesuchte

Auskunft erteilt haben.

10) Nach der mir von Herrn Patsurakos mitgeteilten Tradition hieß

der Fremdling Ncy.oxXfjs und der Ort, wo er sich ansiedelte, Nö/xict.
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gaoc il 7CQÜ}.iu hat zo vvoixftY.i, Avxoc, y.ai ol ovvTQÖcpoi xov

tzav aQfAaTWf^tvoi (xi aag/uädsg yutl y.aiQoqüua nov uyaoi
Ttv'iQoßoXovg '/.al azoalo/veTQeg. Ol /.aToixoL Toreg xov ccvtl-

OTccd^tjvav, f.ia avzog tovg hi/.iqoe oyi cltzo zrjv aeivzQu zov, fxove

ccTto zä vzov(fiy.ia nov x^- ^-Acpov OA.ozwi)^r'f/MOL nollol ano
xov Maviazsg, 01 qKXol dev r^f.i7e6QOwav TtXiov va ßaaxu^ovoi

y.al xov IjraQaöfyzrjva yC ccQXOvvxa xovg. Avxog i'iddri xazeg ymI

'/.axol/.r^ae dg x6 yioqiov Klxxa^), l'yxiae jtvgyovg y.i äno ^/.si

/.vßiQva xov xonov /cuiqvovvxag (fOQOvg /.al /.uqüöl ano xlg Ivzga-

ösg xov /MXoUovvE. Avxog elye XQEig vycovg . 6 fvag arcöO^ave,

Ol alXoi övov, o yiiag vmI 6 Miyalrig, l'xoc xoig sllyaoi, VCi\oaoi,

7tavzQevzrf/.aoi, al i.y.a^aoi 7ioX'ka natööyyova^ tog 7Cov InXr)-

^vvE 6 xo/tovg ÜTcb xi] yevisg xovg. '0 MiyaXrig t'xav, a/.oveig,

avxqag azoiyew yia zovzo zov eßyaXaot MiyäXa/.a. ^Ano 6av-

xovg v.Qazovoi, XeTteig, xb Nr/.Xidvr/.o 01 dvov i^ieydXeg yeviig xov

Aidviove /.al zoi I\IiyaXa/.cdvtov£. Aiävoi Ivai 01 MavxovßaXoi,

nEQi(.itv'i]deg, 2/.vXa/iävoi, RaßatrCdöeg, Bagyiavoi. MiyaXa/iä-

voi tvai ol jQa/.ovXaiQÜvoi, rega/Migävoi, llavaiXn'iüvoi, 'Aqva-

ovxiavoi, BovyiovxXdytrjöeg, MiyccXsüvoi, Meaia/J.r^deg, ToaXa/.ov-

ßEQZidvoi, 2aX7ra7oi."

Oft hört man in der Mani auch Redensarten wie „iyw eli-tai

Nr/Xovg", „ctvxog tvai djio xov Nr/Xidvovg^^, wobei der Sprecher

l)esonderes Gewicht auf den Namen legt, der mit einem gewissen

Stolz vorgebracht wird. Beinahe sprichwörtlich sind folgende Rede-

wendungen geworden „Nr/Xoug elftai /.al ^eXeov -y, d. h. „Ich bin

so stark, daß ich es fertig bringe, mein Versprechen nicht zu halten,

ohne Rücksicht auf die Folgen" 3) und „Ni/.Xovg ei^iai /.al (r/.6zovf.iE''\

„Nl/Xovg elfiai y.ai (fde f.u", was bedeutet „Ich bin NiyJ.og, töte

mich, wenn du es wagst"; angedroht wird dabei die schnelle un<l

harte Bestrafung des Mörders eines Ni/Xog durch dessen mächtiges

und zahlreiches Geschlecht. Sodann finden wir in einigen noch

heute im Munde des Volkes lebenden Gedichten den Namen
Ni/Xog erwähnt. Z. B. in einem Spottlied steht:

y,Kal XL fiaviäxa (ftgteze d/co xt) /.tHJa Mdrtj;*)

1) S. Anni. 10 dor vorigen Seite.

2) X^(ü bedeutet hier 'ieli veraproclie", ffi/w 'ich widerrufe mein Ver-

Hpreehon'; üher Bedeutung und Vorwendung des Präfixes ff- vgl. H;it/,idakis,

Mfantm'txn xnl N/ct ' rdXtjvixn Bd. I, S. 31 (T.

3) Die Niehtaufrerhterhaltung eines Versj)rechens wurde 1>im ih'u M:\-

niaten als casus belli b(>traehtot.

4) M^iTa Mnrr] heiüt beim Volke dor üstlioho Teil dos Landes im
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— Oxte %ri vi^xa Of-ii'^aoi xoT Ni/'kov ol fj/coßoXavot ^)

O l'oiy/^Qrig f.if: ro '/jtyuqiü -/.ai /// xb l').ijyo(j(r/.t^

T\U(ia XI o 2i/crQ(ic; nti] [ioi'h] vct ßä/.rj zov l'ooi ).d/i^ '*)

t(

Ebenso in einem maniatisclion Klagelied:

H/itot) xf^i^f'Qf^^ '^-i <i'/.Qiitij

Kai vißorfiov ft^ xb y.Qaal

Mt xbv cKpQO xij y.(x%aQ'q(;

'f-fgitaoi jU/? yvQsraOL

JfQOOiqXia'/.u 'A.C (i7coa/AEQa

Tov NixXov X uQXOvxorcoiXa,

T( Xoyo fiov öiv l'd(i>va^)

Im Demos M^aarig werden die Ortschaften N6{.iiu und Kixxa unter

der Bezeichnung Niz-ktüvr/M zusammengefaßt, und dieser Name
kommt in mehreren Totengesängen vor, z. B.

Eyiva dsMyjib xqovü

Kl iJtiaoa xt o.yaTCijii7.b

Tov KaaxaßeXri xbv vyib

IIov ^vac art xa Niy.Xidviy.a*)

In einem anderen, wo IIsxqov MTtovqaCdvaiva ihren Bruder Fk^q-

yaQog ^xvXa/.dY.rjg beweint, heißt es:

,y2xQ0vxig (.iExävoug xovy,af.ia

Kai xbv tTtaqayAXovva.

2rjy.ov FuoQyov vd cpvyovf.iE,

Nd 7cd[.ie axd Ni.'/.lcdvf/,a

.

Nd 7iaf.iB axd Ni^Xidviv-a

Gegensatz zu dem westlichen Teil, der f|w Mävt] genannt wird; nebenher

kennt das Volk noch eine zweite Einteilung des Landes in Müvr] nnoarj-

hccxrj und clnoaxcKiffQr^.

1) Mnoßolot. heißt hei den Maniaten eine Art Schnecken; der Dichter

meint hier mit ^noßoXüvoi die (faf^^yioi, um sie als minderwertig und

kriechend zu bezeichnen. (Nach einer freundlichen Mitteilung meines Leh-

rers Prof. N. G. Politis in Athen, gehört das Wort fjnoßoXog u. fiJioßoXävos

wohl zu fxnovoßöXictQ (aus dem Italien, henevolo).)

2) navöÜQa Bd. XXII, S. 463.

3) '// Aaxbn'ixi] x^Qoyoacfia, juera t»]? Actxwvixrjs litjuuxiovs dvOoloylctg

vnu * * *. Athen 1853, S. 27.

4) Ebenda S. 30.
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Höh /MQXBQa 7j fj.cvva fiag ^)

In einem dritten Totengesang beklagt sich derselbe ruoqyog 2y.v-

Xaytd/.rig über Nr/2idvixo (d. h. über das mächtige Geschlecht der

Ni/Juavoi, dem er selbst angehörte), weil es ihm nicht in dem
Aufstand gegen die Bayerischen Soldaten gefolgt war, indem er

zu der an seinem Grabe trauernden Schwester sagt:

„rid cpvy avTOiöeve UeTQOv

TL vä oe Xirtov de (xnoQoZ

Tl TtrKQaf^ivog ßQia/.o/iiai •

^^7to -/.ovrCü NiyiXidvi/.o

Kavevag ös fi uvlovi^r^of. •

'O /lifii.ir^TQd/.r^g zT^g BgeTrjg

Exov T?}v eixaglarriat ^)

Heutzutage unterschreibt in der Mani wohl niemand mehr

mit dem Namen NUXog oder Nr/Mävog. In früheren Zeiten, wo
Gemeindebücher fehlten und man nur selten in die Lage kam, ein

Schriftstück mit seiner Namensunterschrift zu versehen, hatten die

Familiennamen, wie in den übrigen griechischen Ländern, so auch

in der Mani ein nur kurzes Dasein, da sie schnell und leicht durch

Patronymika oder andere Beinamen verdrängt wurden, die von dem
Handwerk, der Stellung oder einer Eigentümlichkeit des Betreffenden

hergenommen waren; genau so wie bei den Byzantinern 3). Der

Sohn des JStgdTrjg z. B. erhielt in der Mani den Zunamen ^tqu-

rdKog und der Sohn des Jrmr^rqrig den Beinamen JrifxrirQeag.

Der Sohn des russischen Majors (griech, ^layyiOQog) rQi]yoQd'KT]g

wurde MayyiOQdycog und der Sohn eines andern rQiiyoQü/.r\g, mit

dem Beinamen SijVidgag, Bt^vragaycog genannt. Den Sohn des

KaToijg MavQO^iixdhjg nannte man KaTad/.og; aus den Namen

^Ididvvrig ^T£cpav67tuvXog, G€(')ö(t)Qng ^iTecpavoytovXog und (Däioog

2iie(pav6novXog entstanden die Familiennamen der riarriävot,

QeodioQiävoi, (Daimävnt, die das Geschlecht der ^tsifctviccvoi bil-

deten'*). Das gleiche Schicksal hatte nun auch der Familienname

1) Aus meiner unvoröffontlii-hton Sanunlung lakonischer TotonliiMlor;

dor angcfiihrto TotongoHang int mit (»inigon Änderungen in der Xitvattlld

IJd. III, S. G56 vorölTontlioht. 2^ IlaviiÖQu IM. XX, S. 343.

3) Vgl. Moritz, Die ZunanuMi ln-i den byzantinischen Ilistorikorii und

Chroiiiston, Programm dos K. Inim. (iyinnasiumB in Laudshut 18%/iW.

4) IlnvihÖQa Bd. XX, S. 430 IT.
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der NUIoi. Dor wolilgowacliscnG odolgesinnte MiyüXi^g wurde mit

vergröMcnid(!m Suffixe Miydla/Mg goucaiint, und das von ihm ab-

stamiriende (Jcschleclit crliitilt den Namen Mi'/aXu/.invoi. Einen

anderen NUlog, der vielleicht durch ungestümes Wesen und Kach-

l)(!gierde auffiel, nannte man ^/.rla/Mc; und seine Nachknminon-

schaft nach ihm —xt'Aa/.mvo<. Min Dritter erhielt seinen i>einamen

von dem byzantinischen Amt eines rega/Mgig, das er bekleidete;

von ihm stammen die [^Qa/MgiüvoL ( rtQcey.aiQÜvoL nach mania-

tisclier Ausspraclu;) ab. Die l\'uiiilicnmitglieder eines vierten

Nixlng, der die Stellung eines l'^uQxog inne hatte, wurden

BctQyiävoi genannt. Auf diese Weise bildete sich allmilhlich

aus dem Hause der Nl/.Xoi eine Reihe von Familien mit verschie-

denen Namen, die jedoch, durcli die Bande des Geschlechtes ver-

knüpft, niemals das Bewußtsein ihrer gemeinsamen Abstammung,

der ' diy.oloyia , wie es in der Mani heißt, verloren und das Gefühl

dafür, daß sie sämtlich Nr/,Xicivoi waren, d. h. daß sie alle auf

das mächtige und zahlreiche Geschlecht der Niv.hävoL zurück-

gingen, zu dem in der Tat noch heutigen Tags viele Familien der

Demen Miaorig und y/ayeiag gehören. Wie mächtig und zahlreich

das Geschlecht der Nr/Mävoi ehemals gewesen ist und auf wie

viele Dörfer es sich verzweigt hatte, lehrt die oben erwähnte

Statistik des Medici: die Ni-/.liävoi waren imstande damals, d. i.

im Jahre 1618, 175 Mann im Kriegsfall zu stellen und bildeten

das stärkste unter allen Geschlechtern der Mani; nach ihnen kam

das Geschlecht der Kovroaiavloi , das 145 Mann stellte. Auf

Grund dieser Macht und anderer Ursachen wegen, die weiter unten

zu erörtern sein werden, machte die Bedeutung des Namens Ni-

yiXiävoi allmählich einen neuen Wandel durch und bezeichnete,

ursprünglich nur als Familien-, bald auch als Geschlechtsname

verwendet, in einer viel späteren Zeit eine in sich geschlossene

Meuschenklasse: die der Angesehensten, der Vornehmen.

In der östlichen Mani, d. i. in den Demen OItvXov, Mloorig

und ylayeiag, existierte eine Art Aristokratie, von der sich spär-

liche Reste noch heute erhalten haben. Die Bew'ohner dieses

Landes zerfallen in zwei gesellschaftliche Klassen. Die eine ist

die der NläXiüvoi, d. h. der Vornehmen, zu welcher die Ioxvqoi,

die f.ieyaXoyevriTEg , die d7i dvzQeiavrj y.ai noXvxQearrj ysrid oder

einfach «7ro yEvid, die (pvaiy.dQLdeg
,

(.lEyaXovaiävoi , die welche

v.aX6 7ia7znov6vA.b haben, gehören. Die zweite Klasse bilden die

Oaf^uyioi und zu dieser gehören die cvloyvQOL, adivaroi, tutiu-
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voi, ayaf.tv6fJ€Q0i , XioßoaeiQriöeg ^). Die (Da(.uyioL lebten unter

dem Schutz und in Abhängigkeit von den Ioxvqoi *) ; es war

ihnen versagt die Töchter dieser zu heiraten; sie mußten ein

jeder blindh'ngs den Anordnungen desjenigen löxvqög gehorchen,

der ihr Schutzherr war; sie bewohnten kleine niedrige Häuser, in

denen sie keine Hunde halten durften im Gegensatz zu den öwaioi,

deren hohe, kleinen Festungen ähnelnde Türme stets von Molosser-

hunden bewacht wurden ^). Verächtlich wurden sie von den Ioxvqoi

bisweilen /cahoffafiiyioi, o'KvXocpa/uiyiOL, (paf.ieyioi zrjg nivtadug,

ydidagoi, TcevTayaidaQOt, '/.örcQoi, /.iTtoßoXävoi genannt, wie die oben

angeführten Verse zeigen *). Gleichwohl wagten es die Oa/j/yioi

nicht selten die dvvazol mit Waffengewalt zu bekämpfen und An-

gehörige ihrer Familien zu töten ^); ein solcher Mord wurde natür-

lich als ein unerhörter Angriff auf das ganze Geschlecht des von

dem Oa^tyiog Getöteten betrachtet*^). Andrerseits war es mög-

lich, daß ein (fafieytog, der Tapferkeit bewiesen oder um einen

(hvaTog sich verdient gemacht hatte, in das Geschlecht des Be-

treffenden aufgenommen wurde.

Die Bezeichnung der dvvaxoi mit Ntyiliavoi scheint keineswegs

sehr alt zu sein. Maurer, der sich eingehend mit dem Leben der

Maniaten beschäftigt hat, teilt sie in (t)(X(.iiyioi und Mnovlov^i^ÖEg ').

Mit demselben Namen (Buluxi) unterscheidet die dvvaxoi der Mani

von den Oafxtyioi auch PredH), der zwar weiß, daß das Wort

türkischen Ursprungs ist und den Anführer einer bewaffneten Schaar

1) Verkehrt ist die Annahme, daß die Angohürigeu der einen oder der

anderen Khisse heute noch auch in wirtschaftlicher Beziehung entsprechend

günstig oder ungünstig gestellt seien; irrig meint Bojatzidis, daß 'ol

ovalav xfxTTjfi^voi Nixhüvoi hießen; vgl. Petridis, TlaviSwoa Bd. XXII, S. 155;

AlexandrakoH, 'laroQia ttjs Mävrjg, Athen 1892, S. 10.

2) Vgl. M. Kalapothakis, Evt^qttt) Bd. IV, S. 477.

3) Maurer a. a. 0. Bd. I, S. 180.

4) Siehe oben S. 91 Anm. 1, wo auch das Wort ftnoßolävoi erklärt ist.

5) Einen solchen Angriff schihlort mit viel Geschick K. Tassajannis

in seinen 'Nixkinvoc xal 'I>afi^yioi, Maviärixo Po/näiTCo ;
von dem Work ist

nur ein Kapitel, soviel ich weiß, in der Zeitschrift 'l't'xvti Bd. I, S. 221

veröffentlicht.

G) So oft ein '/•tt/j^yuoi; einen Svrajüi {Nixlinvoi) tötete, nalimen die

Verwandton des getöteten iffx^V"^ "l*^" Namen dos Mörders aus Vorachtung

gar nicht in ihre Totonliodor und Klagegosängo auf, sondern sagton ein-

fach „yäiSttQos jov xiwTcr/jOf" (er ist von einem Esel erschlagen) oder

„tiaTQOjjfX^xc fjitat" (or ist vom Blitz orsclilagon).

7) a. a. O. Bd. I, S. 180.

8) Erinnerungen aus (Jriochehland % S. XXXV der Vorrede,

cioiu i. 7
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bezoiclinet, es dennoch aber nnbogreifliclierweisc mit dem grieclii-

sclien ßovXtveiv zusammonbiingen will, um die lüitsversammlungen

und BesclilüssG zu reclitfcitigcn , welche die fjycovXov^ridtg den

(puf^ityioi zur Ausführung übertrugen. Ähnlich unterscheidet Äthan.

J'etridis, der viel Material über die; Mani gesammelt und ver-

öflentlicht l)at, in einem Aufsatz in der lI(tv()o)Qu^), wo er auf

diese beiden Klassen zu sprechen kommt, die Vornehmen , die

er mit keinem besonderen Namen bezeichnet, von den Niclit-

Vornehmen, die er Oa/^i^yioi nennt. Als sich Kutepharis, der

erste Boy der Mani (1771—73), i. J. 1785 als Verbannter in Zantc

befand, gab er dem dortigen französischen Konsul auf einige Fragen

über die Mani Auskunft; bei dieser Gelegenheit nannte er die

großen Geschlechter der Mani zapitadh (feudateurs) *). Gudas ')

nennt die övvazoi der Mani einfach f^iEyaXoyevfjteg. Auch Sathas

])ezeichnet gelegentlich *) die Aristokraten in Lakonien mit fpEov-

daQxai, wälirend er von den fameji meint, daß so in venezianischen

Schriftstücken die Sklaven der (pEOvöctQyai in Lakonien hießen, für

die er nirgends den Namen incoliani gefunden habe. Ich ver-

mute also, daß die Bezeichnung der övvazoi in der Mani mit

Nf/MavoL erst in einer viel späteren Zeit aufgekommen ist, und

wenn meine Vermutung richtig ist, dann dürfte dieser Gebrauch

des Wortes aus der Gegenüberstellung und dem Gegensatz hervor-

gegangen sein, den besonders dieses große Geschlecht zu den

Oa/ueyioi bildete. Zu einer solchen Gegenüberstellung mögen be-

sonderen Anlaß auch die ausgedehnten Streitigkeiten und blutigen

Zusammenstöße gegeben haben, welche zwischen Oafuyiot und

Mitgliedern des Geschlechtes der Nr/.hävoL in den ersten Dezennien

des vorigen Jahrhunderts stattfanden. Wir sagten oben, daß sich

unter den Oaf^tiyioi, die im allgemeinen gewohnt waren, ihren

Nacken vor den dwazoi zu beugen, zuweilen einige fanden, die

sich ihnen mutig widersetzten. Zu diesen gehörten z. B. die Jl-

1) Bd. XIX S. 199. Im XXII. Band derselben Zeitschrift (S. 155)

kommt Petridis auf das gleiche Thema zurück und sagt: t6 Inl&nov Nix~

Xiäi'og idoifvrnfifT a/jusQov tw (vyfvrjg, la/vQog , ix yn'iäg\ weiter unten

aber unterscheidet er zwei Klassen der Maniaten, die dnb yirtcls und die

der (fu^iyioi.

2) Pouqueville, Voyage dans la Grece Bd. V, S. 563. Das türkische

Wort f«7rtrf<(ff? bedeutet nicht feudaieurs, wie Pouqueville übersetzt, son-

dern ' Leite}-', 'Führer'; über die Entstehung des Wortes vgl. N. G. Politis,

nnQoififai Bd. III, S. 185.

3) nciQc'iXXriXoL Bloi Bd. VIII, Prolegonicna S. 6.

4) Mvt]^. 'EXXi]v. 'lax. Bd. I, S. XXfV.



Herkunft und Bedeutung von nengriecli. Ahxhüvoi und ^'au^ytoi 99

y.ai6/tovloi, welche die Familie der JlaTtadoyyoviavoL zu befehden

wagten; sie verstanden es den Krieg eine Reihe von Jahren hin

zuziehen. Die ganze Mani und die benachbarten Eparchien wurden

häufig veranlaßt, die Folgen des Zwistes zwischen den (paueyiot

und NixkiavoL lebhaft zu disputieren. Die umliegenden Dörfer

verfolgten die Vorgänge mit Teilnahme, und so begann allmählich

infolge des häufigen Gebrauches und der beständigen Gegenüber-

stellung der Worte Qa/niyioc — Nr/ihävoi für das umwohnende

Volk bei dem Wort Nr/.liävoL der Geschlechtsbegriff zurückzutreten

und der Begriff ^loxvqoi, 'aQi(jToy.QaTiyLOi sich einzustellen, der,

wie wir oben sahen, gerade bei dem Geschlecht der Niv.havoi

vollauf begründet war und mit der Zeit sich durchsetzte.

Sathas ') meint, die Einteilung der Maniaten in öwaToi und

(paf-uyioi gehe auf die Dorer und ihre Staatsverfassung zurück;

andere wie Buchon 2) und Yemenitz ^) wollen in ihr einen Rest

der mittelalterlichen Frankenherrschaft erblicken. Daß die (paf.ii-

yioi der Mani an die Heloten der Spartaner erinnern, hat bereits

Maurer^) beobachtet; aber ob die Einteilung ein Rest jener uralten

Zeiten ist, ist eine Frage, die eingehendere Untersuchung verlangt.

Die zweite Ansicht, nach welcher der Feudalismus in der Mani

ein Überrest der Frankenherrschaft ist, scheint mir deshalb un-

haltbar, weil es allbekannt ist, daß lange vor der Frankenherrschaft

eine griechische Aristokratie bestanden hat. Schon die Chronik

von Morea nennt zwei Klassen von Griechen, die dQxovteg, das

aqxovtoXoyL ^) und die ywQiccTeg ^). Aber schon viel früher im

zehnten Jahrhundert finden wir bei den Byzantinern diese aristo-

kratische Einteilung im weitesten Umfange vor. Verschiedene

Novellen und sonstige Rechtsbestimmungen sprechen hier von zwei

Bevölkerungsklassen, den dvvaxoi und den doQvcpoQoi oder ^ega-

7tEiovteg, welche bisweilen von den erstcrcn unterdrückt werden ').

In den einzelnen Eparchien des Byzantinischen Reiches zerfielen

die Bewohner in xMQitaL (oder eXei'd^EQOt. x<^iQi'^oi) und in yiäQoi/.oi,

1) Mvrift. 'Ekh]v. 'Iau,(,. Bd. IV, ä. 40. '2) :i. :i. O. Bd. 1. S. C.:")

3) Rovuo des do\ix niondos, nouvollo sörii", Bd. LIV, S. 2G.

4) a. n. 0. S. IHO.

5) ZZ. 2944-4!), MOlO, 40%, 410r), 88i)ri und souRt in .I.t S.limittsclion

Ausgabe.

()) Z. 1039—50; vergl. aueli A. Adiunautiii 'J\\ Xnnrixit juv .l/o^i/nv.

/Ifkilov 'laroQ. 'ErniQ. Bd. VI, S. 457 un.l M\\\.

7) Ramhaud, li'onipiro (Jroe au (lixirnie siivle. Baris 1S70. S. l?77 fl" ;

vgl. auch die sunstigo dort angofiihrto Literatur.

7*
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oder in dvvavoi und TtivtjTec:. Das Wort 7cüqol/.ol gin^ samt

seiner Bedeutung in das fränkische Recht über, indem die bis-

herigen villani de agraria den Namen parigi erhielten 'j.

Diese byzantinischen Verhältnisse führten die ,\hiniaten l)ei sich

ein, um sie bis zuletzt in ihrer schwer zugänglichen, gebirgigen

Heimat zu erhalten, allein unter allen Griechen, dank ihrer Axiio-

nomio und der verhältnismäßig großen Freiheit, deren sie sich in

den Zeiten der Knechtschaft erfreuten. Die dwarol behielten

jederzeit die Macht, indem sie bald fxjcovlov^ijdeg, bald CaTtiräöeg,

schließlich auch Nr/.Xiävoi genannt wurden. Unter den jtQono-

ytQovzeg der einzelnen Geschlechter in der Mani treffen wir die-

selben Namen an wie unter den Phylarchen der Häuser der dwa-
toi bei den Byzantinern ^). Andrerseits erhielten die 7cäQOiy.oi der

Byzantiner den Namen cpa^itytoi, welcher noch in unseren Tagen

dort fortdauert. Und wie diese bei den Byzantinern gewisse Frei-

heiten genossen 3), so wurden dieselben Freiheiten auch den (fafxiyiot

der Mani zugestanden, darunter als erheblichste und ehrenvollste

das Recht Waffen zu tragen*). Wie ferner die byzantinische

Aristokratie in den einzelnen p]parchien von der Berührung mit

den Rittern des Abendlandes Vorteil hatte 6), so bheb man auch

in der Mani durch die Berührung mit den Franken nicht unbe-

einflußt. Obwohl nicht auszumachen ist, ob die yEQOvciy.-q ^) der

Geschlechter in der Mani irgend welche Beziehungen zu der

y.ovQT'q der fränkischen Feudalen hatte, darf dennoch für sicher

gelten, daß die fränkischen Festungen von Leuktros und Maini

1) Hopf, Chroniques Grecororaains S. 223. Über diese Einteilung der

Bürger bei den Byzantinern und das gegenseitige Verhältnis der beiden

Bevölkerungsklassen vgl. folgende Literatur: Moütreuil, Histoire du droit

Byzantin Bd. II, S. 330 ff. und 433 ; Kambaud, a. a. 0. S. 277—287 und

die hier genannte Literatur; P. Kalligas, Ilsgl JovXonaQoixCag naQu 'P<a-

fialoig xal Bv^avxCvoig (in seinen Md^rac xal Aoyoi S. 261 ff.) ; Gregorovius,

Geschichte von Athen Bd. I S. 322 ff. (in der griechischen Übersetzung von

Sp. P. Lambros Bd. I, S. 397 ff.) ; Miliarakis, MtGaagiä /IsIt. 'Iotoq. 'Etkiq.

Bd. IV, S. 432, Anm. 29.

2) Kambaud, a. a. 0. S. 278.

3) Gregorovius, a. a. 0. Bd. I, S. 363 (in der Übersetzung von Lambros

Bd. I, S. 398).

4) Maurer, a. a. 0. S. 180; Diefenbach, Völkerkunde Osteuropas,

Darmstadt 1880, S. 181.

5) Herzberg, Griechische Geschichte Bd. I, S. 398.

6) riQonixaC wurden in der Mani die Versammlungen der einzelnen

Geschlechter genannt; über die gesetzliche Kraft, welche die Beschlüsse

dieser Versammlungen hatten, vgl. Maurer, a. a. 0. Bd. I, S. 76.
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den Maniaten bei der Errichtung ihrer hohen Türme als Vorbild

gedient haben, die wie jene dvvaficcQia waren, eine ßiylcc, einen

yovXag und die sonstigen dia(fsvT€fxata hatten und häufig mit

großen Festungen verglichen wurden, wie die folgenden Verse eines

lakonischen Totengesangs zeigen:

„Kqolst 6 nvqyog, XQOvetai,

KQOverai xt' avTLY.QOveT(ii.

Kqovet ri (.lavTQCt /J 6 yovXäg,

Td yiaoTQO zr^g Movoßaaiäg" ^).

Fassen wir nunmehr unser gewonnenes Resultat kurz zu-

sammen, so hat sich ergeben, daß die Einteilung der Maniaten in

Evyeveig und (pafxtyioi alt ist und mit der Einteilung der Byzan-

tiner in övvaToi und Ttiviqreg gleichgesetzt werden kann. Dagegen

ist die Bezeichnung der dvvaxoi mit NiKhävoL jung und aus-

gegangen von dem mächtigen und zahlreichen Geschlecht der

NiyiXiävoi, dessen erster yevdgxr^g Nr/iXog hieß. Über diesen

Namen sei mir nun noch zum Schluß erlaubt einiges hinzuzufügen.

In derPylia finden wir den alten Ortsnamen Nidine^), Niclhii^),

Necline^), Nichline^) und ein Dorf, das Niclena^) heißt; dies ist

unzweifelhaft die heutige kleine Ortschaft NUXeva des Demos

Buphras in der Eparchie Pylia. Das Dorf ist, wie die lakonische

Überlieferung sagf^), arro (.dav Ni/.hdvioaav tj OTtoia eg)vye and

Z7jv Mavriv y.al Ertijye y.al xaroi/tr^aev iy^el benannt; aber glaub-

licher erscheint, daß es nach einem Besitzer namens Nl/.Xog, der

sein Gründer war, oder nach seiner Frau, einer Ni/Jaira, hieß.

Daß ein Mann, namens NUlog, als Besitzer von Ortschafton und

Bergen in der Pylia galt, daß er auch in der Mani bekannt war,

und bis zum heutigen Tage durch die Tradition im Volksmunde

fortgelebt hat, zeigt der Totengosang auf Bo'i'drjg MavQOfiixc'Xtjg,

der im Kriege gegen Ibrahim i. J. 1825 mit Papaflessas helden-

1) Aus meiner unveröffentlicliton Sammlung lakonisclier Totengosiingo

;

eine andere Version dieses Klagidiodos siolio in der ^/nxiovixf] /(üQoyQaifta von

***, Athen 1853 und bei Wachsmuth, Das alte CJrieclionland im neuen S. 112.

Die ausfülirliclisto Boschreibung dos Mai'idjixos nvQyos gibt, soviel ich

weiß, Kuß im 'Murgenblatt' 183G, Novomber.

2) Sathas, Mvijfx. 'EIL 'laioQ. Bd. I, S. 154, 15. 27. 28; 155, 2. 5. 15. U».

3) Sathas, a. a. 0. Bd. II, S. 31!>.

4) Sathas, a. a. 0. Bd. III, S. 324, 24; 33G, 10.

5) Sathas, a. a. 0. Bd. I, S. 40, 17; 176, 21; 240.

6) S. Lambros, UnoyQntfii) rov vofxov AU9(övt]i tnl 'FCvuwr, .Idt. 'Iotoq.

'EiaiQ. Bd. II, S. 702; rouiiuovillo, Voyago dans la CJrece Bd. VI, S. 73.

7) Nach einer Mitleilung von liorru TatsurakoB.
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mutig bei Maniaki in der i'ylia fiel, einem Orte, der nur wenige

Minuten von dein erwähnten Ni/.Xeva entfernt liegt'). In diesem

Totcngesung ") sagt dio Schwester des llitqqo(; liu'idT^g:

^^yivutiti.ia Tovc, tdi'/iovg^)

JIov atvu a t^oQtoaoi

Mtaa OTOv Ni/.Xov xa %o)Qia.

Mtaa ocor Nr/.lov tu (iovva . . .
."

Aber wer war dieser I\'r/.Xüg in der Pylia, und wie kam es,

daß er auch in der Mani bekannt war? Ich glaube, dal) sein

Name in Zusammenhang gebracht werden kann mit dem des großen

Marschalls {jiQiovooidiioQ) der Morea, Nicolaus de St. Omer, der

Schlösser in der Pylia und ein Castell in Navarin besaß, dessen

Ruinen noch heute sichtbar sind *). Die Chronik von Morea nennt

ihn ]ViX(U«5, iVtxoAoc;, ]^r/.6Xaog, NL-/.6Xog, Nixolng; es ist aber

schwer zu sagen, welches die richtige Betonung des Namens ist,

da die Handschriften der Chronik ihn gewöhnlich im Compendium

ny.0^), mitunter aber auch ohne Akzent^) überliefern. In italieni-

schen Urkunden'') lautet der Name proparoxytonisch NiccJiola^),

was uns auf die Vermutung bringt, Nicolaus de St. üraer habe

griechisch ISUolag oder Nr/.olog geheißen. Wie bekannt, ist

NiTioXog das Augmentativum von Nr/.olf,g; vgl. negiy-log, Kiöazavxog

Jrif.iriCQog u. s. w.^). Eine solche Vergrößeruugsform aber wäre

bei Nicolaus de St. Omer keineswegs unangebracht, da die Ge-

schichte ihn als einen hochherzigen Menschen preist, der seine

1) Bory de Saint-Vincent, Eelation du voyage de la commission scien-

titique de la Moree, Bd. I S. 226 f.

2) naQvaaaög Bd. XVI, S. 952.

3) Gemeint sind die übrigen MavQüfii^^ähii, aus dem Hause des Tlt-

TQÖfxTKij, welche damals an der Leitung der Staatsgeschäfte einen Haupt-

antoil hatten und den Bo'iöijg nach der Pylia sandton.

4) Buchon, La Grece continentale et Moroe, Paris 1843, S. 30 u. 460.

5) Zeile 7372, 8658 T.

6) Zeile 8071, 8106 T. In Zeile 3278 der Handschrift H ergänzt

Schmitt To[/utalQ], aber das Metrum kommt in Ordnung, wenn wir nur Nixoloi

betonen; ähnlich ZZ. 3289, 8353.

7) Hopf, Chroniques Grccoromaines S. 231.

8) Über die Betonung des Wortes vgl. Sachs -Villatte , Encyklopäd,

Wörterbuch 1900, Schulausgabe.

9) Vgl. S. Menardos, T« dro^wr« rwv Kvttqi'cjv, H&r]vct Bd. XVI,

S. 289; Über die Bildung solcher Augmentative durch Zurüciziehung des

Akzents vgl. Hatzidakis, li&ijva Bd. I, S. 353; X, S. 22; Meaaim'ixct xal

Mc( 'Ekhivixa Bd. II, S. 99 f.
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Streitigkeiten mit dem Schwert beendete^). Das griechische Nl-

y.oXog konnte leicht zu Nicle im Französischen werden, in dem die

Worte auf der Endsilbe betont werden und leicht Synkope erleiden ä).

Aus dem französischen Nicle wurde später die synkopierte Form

NUlog in das Griechische herübergenommen, wenngleich es keines-

wegs an Beispielen fehlt, die uns lehren, daß auch auf direktem

Wege im Griechischen die Synkope der tonlosen vorletzten Silbe

von NiTiolog möghch wäre 3).

Aus der Chronik von Morea erfahren wir, daß der Protostator

und Bail der Morea, Nicolaus de St. Omer, außer in Navarin auch

in der Mani tva f.iiY.Q6v /.aaTtXXi^) gründete, von dem Buchen

vermutet 5), es sei in der Nähe des auf dem Vorgebirge QvQiöeg

gelegenen Kastells Ttjg ^i2Qiag erbaut worden. Indem Buchen diese

glückliche Vermutung vorträgt, scheint ihm der Name des kleinen

Kastells entgangen zu sein, dessen Überreste noch heute in dem

Dorfe Mi'Ca/co in Lakonien erhalten sind: sie werden vom Volke

'McaTQO Tov NiTilov odcr zov NUXov to, yaldaf.iaxa genannt. Pe-

tridis führt diesen Namen an, verwechselt dieses Kastell jedoch

mit dem von Villehardouin erbauten in der Maina, indem er meint,

daß t7tl tiöv OTCiVQOcpoQi'/Mv xq6v(üv i]XXa^ev ovofiaaiav tTtiY.hj0^ev

/.äoTQOv TOV NiaXeitoü tJ Nl'aXov ^).

Aus dem Gesagten ergibt sich m. E. deutlich, daß die Iden-

tität der angeführten Namen unmöglich rein zufällig sein kann.

Derjenige NUlog, der in der Pylia Dörfer und Berge besaß, ist

derselbe Nlxlog, dessen Burgruinen noch heutigen Tags an der

lakonischen Küste erhalten sind. Und dieser wiederum ist der

unter dem Namen Niy.Xog noch heute im Volksmunde lobende

Nicolaus de St. Omer. Bedenkt man nun noch, daß dieser i. J.

1280 Anna Angelina, die Witwe des letzten Villehardouin, heiratete,

die außer in Kalamata auch sonst über reiche Besitztümer in

Morea verfügte, dann erhält auch der Ortsname NUleva in der

Pylia seine befriedigende Erklärung.

1) Adamantiu, Tu Xqovixu toj} Mon^iog ii. a. 0. S. G51 ; vgl. aucli dio

doi't aufgol'iilirtü Literatur.

2) Vgl. Naple, Charte, oraclc, article u. 8. \v. Aus Nicolas entstund

auch das deutsche Nik{c)l, das Krauso (Geographie von Griechenland,

in der Encyklopädio von Ersch und Gruher Bd. 83, S. 31K) Anm. 50) mit

Nvxh zuRanuncnliriugrn wollte.

3) Hiii/Ädukiti, llx(x<h]ufixtt 'ArrtyrdafiaKt Bd. I, ö. 271; vgl. dessolbcn

Einleitung in die Neugriechische Grammatik S. 31G IT.

4) ZI. HOOl (Schmitt). 5) La Grc>co coutinentalo ö. IGü.

6) Hai'ÖMQa Bd. XXII, Ö. 155, Anm.
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Werfen wir sclilicl'dich noch auf diu ohcn 8. '.»2 f. erwiUinte

Tradition in Lakonien einen Blick, nach welcher das Geschlecht

der NiY.li<~tvoL seinen Ursprung auf einen fremden y€vci(jyj^(; zu-

rückführte, der aus weiter Ferne kam, vollkommenere Waffen hatte,

die Kinwohnor, die Feuerwaffen noch nicht kannten, unterwarf.

Türme gründete, das Land regierte und Steuern eintrieb von seiner

Residenzstadt aus, die noch heute den fremden Namen Kiixu (citta,

cite) trägt, dann sehen wir, daß dieser Fremdling alle Kennzeichen

des fränkischen Elroberers an sich trägt. Die Volkstradition stimmt

durcliaus mit der Geschichte überein, und aller Wahrscheinlichkeit

nach steht der Name des mächtigsten und stärksten Geschlechtes

in der Mani in naher Beziehung zu dem Namen Nicolaus de St.

Omer. Dieser Fall wäre übrigens keineswegs der einzige, wo ein

lakonisches Geschlecht seinen Ursprung auf einen aus dem Ausland

gekommenen yeväqxt^g zurückführt. Das große und mächtige Ge-

schlecht der Fiargiavoi oder riaTQcixrjösg leitet Gründung und

Ursprung von den Florentiner Medici her, das Geschlecht der

Kalnavötjöeg von den Cavalcanti, das Geschlecht der ^ie(f>a-

viävoi oder ^Terpavö/tovXoi von Eofivtjpog, der aus Trapezunt her-

beigezogen kam u. s. w. Doch hierüber wird an anderer Stelle

weiter zu reden sein.

München, Januar 1907. Sokrates Kugeasi).

Vom pompejanischen Strasseiilebeii

An fünf Stellen sind nunmehr in Pompeji sogenannte eituns-

Inschriften gefunden worden, mit roter Farbe in Höhe von etwa

10 Fuß an Häuserpfeiler angemalt. Sie beginnen alle mit der

Formel eksuk amvianud (oder amviannud) eituns; danach

folgt die Angabe einer Örtlichkeit an der Stadtmauer oder inner-

halb der Stadt; in vier Inschriften macht den Beschluß die Formel

puf faamat mit folgendem Eigennamen als Subjekt^).

1) Aus dem Neugriechischen übersetzt von K. Witte.

2) Die fünfte dieser Inschriften ist erst vor zehn Jahren von Degering

entdeckt worden (Mitteilungen d. röm. arch. Instituts XIII 124 fiF.; vgl.

Mau ebda. XIV 105 ff., Bücheier Ehein. Mus. 53, 205 ff.). Daher bringen

die Werke von E. v. Planta (Grammatik der osk.-umbr. Dialekte II 503

Nr. 47—50) und E. S. Conway (The Italic Dialects I 69 Nr. 60—63) nur

vier, und erst C. D. Bück (A Grammar of Oscan and Umbrian S. 242 Nr.
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Diese Inschriften sind in sehr verschiedener Weise interpretiert

worden, doch hat über gewisse formelle und sachliche Einzelheiten

stets Einstimmigkeit geherrscht. Die einleitende Formel besteht

aus dem Ablativ des Demonstrativpronomens (hüc) und einer Ab-

leitung von via (also etwa Uinere); eituns hängt mit Ire (altlat.

eire) zusammen; puf ist = lat. iibi. Die Inschriften sind weithin

sichtbar in Hauptverkehrsgegenden angebracht, eine in der Ab-

bondanzastraße (die Degeringsche), zwei an der Nolanerstraße, eine

an der zum Herkulanertor und der Gräberstraße hinausführenden

Via consolare, die letzte (Nr. 17) endlich in unmittelbarer x^ähe

der Nordwestecke des Forums. Sie können, was ja auch durch die

oskische Sprache erwiesen wird, nicht der letzten Zeit Pompejis

angehören; denn die Degeringsche z. B. kam erst nach Abfall

und Abklopfen einer Stuckschicht zu Tage^). Wahrscheinlich waren

daher einige anfänglich noch viel weiter sichtbar als es heute

möglich wäre; denn der ganze Bautenkomplex, der heute den Blick

vom Forum nach Nordwesten hindert, ist relativ jung (so die

sog. kleinen Thermen) 2), also konnte man einst vom Forum nicht

nur Nr. 17, sondern auch die eine der Inschriften an der Nolaner-

straße (Nr. 15, am Hause des Pansa) sehen.

Soweit geht die Übereinstimmung der Interpreten. Richtiger

gesagt: es sind Dinge, denen im ganzen kein Sprachkenner, keiner

der sich einmal die Dinge an Ort und Stelle klar gemacht hat,

widersprechen kann. Nur in einem Punkte finde ich Anlaß abzu-

weichen — das ist aber freilich gerade der, an dem das letzte

Verständnis des Ganzen hängt. Doch ehe wir dazu kommen,

müssen wir die bisherigen Deutungen auch in ihren Verschieden-

heiten prüfen. Wenn man von de Witts drolligem Einfall absieht,

daß die Inschriften dazu gedient haben könnten, in der römischen

14—18, wonach ich 1»C(iuomlichkeitshalbcr zitiere) stellt alle fünf zusamnion.

])of,'oring hatte auch am Schluß der von ihm gofundonon Inschrift Reste

der Fornul puf faamat . . . entdecl(cn zu können f^cmoint; die Naoh-

piiifunj,' dwr(di ]\Iau a. a. 0., I?uck Indof^. Fors(di. XII l.'?fF. und mich selbst

Vollniidl. Jahresbor. 1'. roman. Thilol. VI 432 hat das als Irrtum orwioscn.

— Außer auf diese Literatur nehme ich hier noch auf die Ansichten fol-

f^ondor Gcdohrter Boau^: Mommsen Untorital. Dialekte S. 185; Corssen

Kulms Zoitschr. XXII 2i>r)f. ; I3u>,'<,'o ebenda iWOf. ; Nissen Pompejan. Studien

S. 4i»21T.; Conway Indofjorm. Furscli. III 85 IT.; N. do Witt Classical Philology

I 414.

1) Vgl. Planta II GO'.) Aum. 2.

2) Vgl. Nissen S. 407 und fHX); Mau, Fiihror duicli IVmpcji' Ö. 78

(vgl. S. 81).



106 V. SkiitKch

Zeit eine Art (ilietto für die Osker abzugrenzen, so zerfallen die

Interpretationen in zwei Gruppen. Bereits Morumsen sah in den
Inschriften üeschäftsanzeigen'); ihm sind mit manchen Modifikationen

Corssen und namentlich Conway gefolgt. Dagegen rückt Nissen
die Inschriften in einen geschichtlichen Zusaunnenhang (S. 4U3):
die Inschriften „stammen aus einer Zeit, in der Pompeji gerüstet

war und fremde Ilülfstruppen in seinen Mauern barg, d. h. da aus
tektonischen Gründen an den hannibalischen Krieg unter keinen

Umständen gedacht werden kann, aus dem Bundesgenossenkrieg,

in welchem ja bekanntlich die Stadt eine Belagerung durch Sulla

erlitt. Sie sind offenbar zur leichteren Orientierung der fremden
Truppen angemalt: ähnlich wie noch jetzt in einem besetzten Orte

an jedes Haus mit Kreide angeschrieben wird, wie viel Mann und
von welchem Truppenteil dasselbe aufzunehmen hat".

Nissens Ansicht hat starken Anklang gefunden; noch ganz

neuerdings bezeichnet sie Bück als die wahrscheinlichste. Nach
meiner Meinung hätte sie stets die stärksten Bedenken erregen

müssen und ist durch Degerings Fund und durch die Berichtigung

des Textes von Nr. 17 vollends unhaltbar geworden. Als Beweis

für die militärische Natur der Inschriften sah Nissen zwei Dinge

an: 1) die Inschrift nahe der Nordwesteckc des Forums (Nr. 17)

schließe puf faamat v. sehs imbrtr v; da hierin Vibius Seins im-

perator sich ohne weiteres erkennen lasse, müsse puf faamat wohl

den Sinn haben 'wo N. N. kommandiert'; 2) die in den eituus-
Inschriften genannten Örtlichkeiten der Stadt seien Punkte der

Enceinte mit ihren Türmen und Toren (eitu[ns anter tiurrji X
ini XI 'inter turrim X et XT Nr. 16; eituns anter tiurri

XII ini veru Sarinu Hnter turrim XIl et portam Sarinam'

Nr. 14 und 15). Diese beiden Argumente sind gefallen. 1) Nicht

nur fehlt in der neugefundenen Inschrift Nr. 18 der 'militärische'

Zusatz puf faamat N. N. vollkommen, sondern es hat auch die

wiederholte Untersuchung der Inschrift Nr. 17 ergeben, daß statt

V. sehs imbrtr v. vielmehr v. sehsimbriis 1 dasteht d. h. etwa

Vibius Sexembrius Lucii ßlius. So hatte einst schon Schöne ge-

lesen, so neuerdings übereinstimmend Conway Indog. Forsch. III ^Q

Anm. 1, Bück und Skutsch an den oben S. 104 Anm.2 angegebenen

Stellen. Damit verschwindet das angebliche imbrtr = imperator

vollkommen, was umso erfreulicher ist, als die Münzen aus dem

•1) „Inschriften, die durcli die Stadt verteilt nach einem Hause, viel-

leicht Wirtshaus, wiesen."
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Bundesgenossenkriege nur die Form embratur kennen. 2) Nicht

nur in der Degeringschen Inschrift Nr. 18 fehlt jeder Hinweis auf

dieEnceinte (die Ortsangabo lautet da ampt tribud tov(tikad)

ampt Mener(vas) '^circwn aedes publicas circum Minervae),

sondern schon die längst bekannte Nr. 17 weist als Ortsangabe

auf an[ter tr]iibu ma kastrikiieis ini mr spuriieisi) 1 d. h.

'inter domum Mail Casfricii et Marae Spurii L. f.' Und gerade

in der letztgenannten Inschrift wird nicht nur das Fehlende, son-

dern erst recht das was wirklich dasteht zum entscheidenden Be-

weis gegen Nissen. Es kann Zweck haben, den Soldaten als Ziel

und Richtung ihres Weges Tor und Türme anzugeben, allenfalls

auch ein öffentliches Gebäude und einen Tempel. Aber sinnlos

wäre es in einer fremden Stadt Soldaten zu sagen „hier kommt

ihr zwischen das Haus von Müller und das von Schulze". Denn

woher kennen sie in der fremden Stadt Privathäuser? und was

kommt es darauf an (wenn dergleichen überhaupt an sich denkbar

wäre), ob der Kommandobereich von N. N. zwischen den Häusern

von Müller und Schulze liegt?

Aber auch die Grammatik erhebt Einspruch nicht minder

scharf als der Sachverhalt, eituns hat man entweder als Nomi-

nativus Singularis, etwa = üer, fassen wollen (so Bücheier bei

Nissen) oder als Imperativform, = eunto. In jedem Fall begegnet

die Konstruktion den schwersten Bedenken. Hac via üer inter

tiirrim X et XI, hac via iter inter turrim XII et portam Sarinam

ist ebenso unverständlich wie hac via eiuito inter turrim X et XI,

hac via eunto inter turrim XII et portam Sarijiam ; wie kann denn

inter turrim X et XI und inter turrim XII et portam Sarinam

ein Ziel ausdrücken? Die Formenlehre kann diese syntaktischen

Bedenken nur verstärken^). Der Nominativ Singularis eituns soll

etwa = lat. * itunus sein, zu Uns gehörig Avio tribunus zu tribus,

Portmius zu portus. Dazu paßt weder der Diphthong ci noch die

angenommene Bedeutung; in tribunus Fortunus ist der Sinn des

Suflixcs -no- klar, in eituns nicht. Viel besser hat Buggo die

iniperativische Deutung von eituns cu}ito gerechtfertigt: es soll

zum Singular eltud = lat. ifo neugebildet sein nach Analogie des

Konjunktivs, wo zum Singular dci/cad der Plural deikans gehört.

Schade nur, daß diese Hypothese sich bis jetzt allein auf unser

eituns stützen kann; denn es ist doch sehr gewagt, auf eine syn-

1) Vgl. VV. Schul/,.«, Lat. Kit,'i<ni\aiiu"ii K. Itf).

2) Von forinoll iraiiz miiiiügliclioii DiMitiiuj^cn doH i'ituus (ciiiit) will

ich nicht erst Bprochon.
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taktisch so bedenkliche Interpretation hin die Existenz einer sonst

Dicht belegten und nicht ohne weiteres sich ins System des itali-

schen Verbums einrügenden Form zu behaupten.

Damit ist wohl die Nissenscho Deutung erledigt, und ich

brauche nicht erst nochmals auf die tojjographischen Schwierig-

keiten einzugehen, die ich in Vollmiillcrs Jahresbericht a. a. 0.

kurz dargelegt habe. Gleichzeitig sind zwei Anhaltspunkte für

eine neue Deutung gegeben. Wer 'inter turrim X et XT Unter

turrim XII et partum ^arinani und (damit wir das jetzt hinzu-

fügen) Unter domum CastricU et Spurii , 'circum aedificiuni publi-

cum circum Minervae' unbefangen ansieht, wird darin nimmermehr
den Ausdruck eines Ziels suchen, sondern nur den eines Ortes,

wo etwas geschieht oder sich befindet. Und das zweite: wer die

Form eituns unbefangen betrachtet, findet ohne weiteres eine

schlagende Parallele dafür in dem oskischen Nominativ Tluralis

vom o«-Stamm humuns = lat. hemones ^homines.

Beides, das erste wenigstens implicite, hat bereits Conway ge-

funden, der darum in die Mommsensche Bahn zurücklenkt und in

unseren Inschriften Geschäftsanzeigen sieht — was ja nun aller-

dings auch durch Ort und Art der Inschriften nahe genug gelegt

wird*). Hier wird ohne weiteres begreiflich, was bei Nissens Auf-

fassung einen Widersinn ergab: daß nämlich in einem Falle

(Nr. 17) die eituns zwischen zwei Privathäusern lokalisiert sind.

Geschäftsanzeigen sind für Einheimische oder für solche bestimmt,

die sich mit einiger Müsse in der Stadt aufhalten; da ist es ganz

denkbar, daß man anzeigt „zwischen den Häusern von X und Y
findet man (z. B.) den und den Verkaufsstand".

Im einzelnen freilich kann ich mit Conway nicht zusammen-
gehen. Er führt eituns auf eüo- *Weg' zurück; dazu soll sich

eituns verhalten wie lat praedones zu praeda und etwa lecticarii

oder cisiarii bedeuten; unsere Inschriften sollen Wegweiser zu

Droschkenhaltestellen sein. Aber die bekannten lateinischen In-

schriften solcher Art, die Conway selbst anführt (CIL. X 1064,

4660), zeigen, daß die cisiarii vor dem Tore ihren Stand hatten.

Man weiß, wie eingeschränkt der Wagenverkehr in römischen

Städten war*). So sagt Conway selbst: „cisia oder lecticae in der

Mitte der Stadt aufzustellen war wahrscheinlich verboten, erlaubt

aber in der Nähe der Stadtmauern". Aber weder ist es unter

1) Vgl. Mau Pompeji S. 473 ff., besonders S. 477 f. An Wahlaufrufe

wird nicht denken, wer die lateinischen vergleicht.

2) Vgl. Marquardt Privatleben^ S. 728 ff.; Mau Pompeji S. 211.
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diesen Umständen wahrscheinlich, daß wir nun gleich von vier^)

Standplätzen von cisiarii erfahren sollten, noch besteht irgend ein

Recht den Platz 'zwischen dem Hause des Ma. Castricius und Mr.

Spurius' (Nr. 17) sich in der Nähe der Stadtmauern zu denken.

Vollends ausgeschlossen aber wird Conways Deutung durch die

neugefundene Nr. 18. Denn den Platz ampt tribud tov(tikad)

arapt Mener(vas) hat man nach der Stelle, an der die Inschrift

angebracht ist, einleuchtend als das Forum trianguläre, auf dem

der alte dorische Tempel steht, gedeutet; wer aber die Anlage

dieses Forums sei es aus eigener Anschauung sei es aus der Li-

teratur^) kennt — an zwei Seiten ist es von dorischen Säulenhallen

umgeben, an der dritten fällt es jäh nach der Ebene ab — , der

weiß, daß es zum Droschkenhalteplatz unbrauchbar war. Hierzu

kommt, daß der schließende Relativsatz 'puf faamat NN' bei

Conways Deutung völlig unerklärt bleibt^).

Wenn ich eine neue Interpretation gefunden habe, die mir

mindestens vor den bisherigen manchen Vorzug zu haben scheint,

so danke ich es dem Umstände, daß ich die Beziehung von eituns

auf ire aufgegeben habe, bei der offenbar nicht weiterzukommen

ist. Es liegt freilich bei der Nachbarschaft von am-via-nnud

nahe, an jenes Verbum zu denken; aber dürfen wir darum andere

Möglichkeiten ohne weiteres als ausgeschlossen ansehen? Vielmehr

empfiehlt es sich, erst einmal unter dem sonstigen oskischen Wort-

schatz umzuschauen, ob sich da nicht eine bequeme anderweitige

Anknüpfung bietet. Nun klingt eins der bekanntesten oskischen

Wörter an: bantin. eUuä = pompejan. eitinvä- 'Geld''). Die pompe-

janische Form zeigt die bekannte sekundäre Entwicklung eines

dünneren Zwischenvokals zwischen dem dentalen Konsonanten und

ü; ob u oder tiv das ursprünglichere, ist zweifelhaft (Planta I

19G f.). In jedem Falle hindert nichts als zu Grunde liegenden

Stamm etwa eito- anzusehen^) und aus diesem andorei-seits ein

1) Nr. 14 und 15 nennen denselben (anter tiurri XII iui vorn

Hari n ii).

2) Mau Pompeji 122 ff. mit den Abbilduu^jen.

'^) Conway sa^t darüber nur: „die Namen am Schlüsse der hiKchrifton

sind vermutlich die der Eigentümer". Aber was hoilit puf faamat?

4) Unklar ist die Abkür/.unf^ oitiv (Aulidena, Nr. .')<)).

f)) tn>er diese lormellen Kraben wird man wohl nicht elu>r zur Klar-

heit kommen, als bis man das Etymon von oitiuvo pefunth>n hat. l>ie

Möf,'lichkeit, dal? ei- 'f^olieu' darinstockt, habe ich nicht etwa durdi die

Äussorunj; zu Anfang dieses Absatzes in Abrodo stellen wollen.
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Substantiv '*eitö, *eitötii.<i licrzulciton, das dann arf/pntcirius, XQajcelitriQ

oder auch wensa nrgcntaria, igä/itCcx, art/entarin bedeuten würde.

Wer die Rolle kennt, die die Wechsler im antiken Geschäftsverkehr

gespielt hal)en, wird die; neue Deutung dor ei'tuns von vornlifjrcin

nicht verwunderlich finden. ,,Ks gab keine Stadt im römischen

Reich, in welcher nicht Geldverleiher (faeneratores) oder Banquicrs

(argentarii) ihre Niederlassungen gehabt hiitten ; es gab keine Art

des Geschäftes, das nicht ihrer Vermittelung durch Vorscliüsso

oder Zahlungsanweisungen bedurft hätte'*. Seit Marquardt diesen

Satz geschrieben hat (Privatleben- o99), ist durch die Papyri ein

neuer tiefer Kinblick in das Trapezitenwesen eröffnet worden'), der

selbst die Eindrücke, die man z. B. aus der Komödie von der

Wichtigkeit der Wechsler gewinnt, hinter sich zurückläßt. Der

an/eutarius betreibt nicht nur das Wechselgeschäft, das bei der

Menge der im Altertum durcheinander flutenden Währungen allein

schon einen ganz erheblichen Umfang haben mußte^), durch seine

Hand gehen so gut wie alle Geldgeschäfte: er leiht Geld, gewährt

Hypotheken, nimmt Einlagekapitalien an, besorgt die Kassenführung

für seine Kunden, beurkundet vor ihm abgeschlossene Geschäfte^) —
ja er hat, wie wir bald noch näher darzulegen haben werden, auch

den Verkauf verschiedenartigster Waren zu besorgen. Seine rgd-

TTELai stehen auf dem Markt oder in verkehrsreichen Straßen.

Für den ersten Standplatz habe ich bereits im Rhein. Museum

55, 276 f. Zeugnisse aus der Komödie und sonstiger Litteratur

zusammengestellt^). Für die Aufstellung der tQaTiECaL auf Straßen

zeugen jetzt neben schon länger bekannten Stellen s) besonders deut-

1) Vgl. Mitteis Zeitschrift d. Savigny-Stiftung Rom. Abteilung XIX
198 ff. Von sonstiger Literatur nenne ich (außer dem unübersichtlichen

Sammelwerk des Salraasius De foenore trapezitico) namentlich Mommsens
berühmten Aufsatz Über die Quittungstafeln des Caecilius lucundus, KI. Sehr.

III 221 ff. Kurz orientierend Dehler Pauly-Wissowas Eealencykl. II, 706 ff.

2) Der Italienreisende wird sich hierbei der Menge von cambia-valute

erinnern, die man auch in kleineren Städten mit regem Verkehr noch heute

trifft. Pompeji hatte ziemlich bedeutenden Handel (Mau Pompeji S. 13 f.).

3) Das Nähere bei Mitteis.

4) Vgl. z. B. noch Plutarch de vit. pud. 10 öC ayoQag xa\ TonntCt]?.

Urk. Berl. Mus. I 196, 15 l^/iXl^uj; TQtinfC« dyoQctg l^ttTtcov- II 415, 26 xara

öinyQK<f>i]V Trjg 't'lXov TQan^Cvs clyoQns Ifiarfwi'; III 702, 5 «Jf« Ttjg linollayflov

TQKTT^CV^ fiyoQÜg.

5) Man sehe z. B. Cicero de leg. agr. I 7 hoc etiam 7ieqtiisshnt hommes

consumptis patrimoniis faciunt, ut in atriis auctionarüs potius quam in triviis

aut in compitis auctionentur. Das auctionari ist recht eigentlich ein Ge-
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lieh die Papyri. Ich stelle hier einiges zusammen, was als Parallele

für die pompejanischen Verhältnisse wichtig ist. Wechslertische

auf benannten Straßen begegnen z. B. Urk. Berl. Mus. II 607, 4 f.,

Corp. pap. Rain. I 16 (dia rijg ^aga/ticüvog XQunltrig nKaxuac.

rvf.ivaaiov), bei Heiligtümern Urk. Berl. Mus. I 88, 3 (Qtiovog

TQc'iTteCa TtQog tm ^eßaazsifp), Oxyrh. Pap. I 91, 10 u. ö. (did Trjg

t/tl Tov 7CQog O^vQvyyoiv nolei ^aga/teiov rgaTttCr^g) und bei

sonstigen öffentlichen Gebäuden Greek Pap. in the Brit. Mus. II

S. 198 f. Nr. 320 und 333 (diä ir^g Jio^tvov tov '/.al ^agaTtliovog

TQaTttLrig aroag '^d^tjvag, danach zu ergänzen Corp. pap. Rain. I

Nr. 206), schließlich da, wo der Verkehr in die Stadt einflutet,

bei den Toren: Gr. Pap. Brit. Mus. II S. 206 Nr. 298, 9 ff. Öia

T^g z/iovvoiov TOV vMi XaiQrji-iovog TgaTtiurig 'legäg TliXrig^). Keinem

Leser kann hier die frappante Ähnlichkeit mit der Stellung der

eituns entgehen: in nächster Nähe des Tores nach Nr. 14/15 und

Nr. 162); zwischen zwei Privathäusern, also jedenfalls auf einer

Straße nach Nr. 17; um ein öffentliches Gebäude, um den Minerva-

tempel herum, d. h., wie schon früher gesagt, jedenfalls auf dem

Forum trianguläre, nach Nr. 18.

Diese Analogien verbunden mit der auffälligen Ähnlichkeit

zwischen eituns und eitiia- fallen, wie ich denke, schwer ins Ge-

wicht. Aber die Probe auf das Exempel wird es sein, wenn es

gelingt, auch den Schlußsatz puf faamat NN mit unserer Er-

schüft der argcntarii; siehe nnten. Mommsen scheint mir a. a. 0. S. 227

aus dieser Stelle einen nicht ganz sicheren Schluß zu ziehen. Jedenfalls

ergibt sich ans ihr, daß Auktionen nicht nur in Auktionslokalen, sondern

auch in triviis et compitis ganz gewöhnlich waren.

1) Ich solio keinen Grund ab, warum dies ein Straßenname sein sollte,

wenn sich auch neben den vorhin angeführten Zeugnissen für die xQanf^a

TiluTftag rvfivaaiov das folgende findet (alle aus Soknopaiu Nesos?) dnb

TTjg /liövfiov TQnn^Cfli Fv/uvKatov Urk. Berl. Mus. II 645.

2) Daß die veru Sarinu das heute sog. Hcrkulanortor sind, ergibt

siel) wohl sicher aus der Lage der Nr. 14—16 tragenden Häuser iind Pfeiler

(vgl. z. B. Mau Pompeji 221). In dies Tor mündet .,dii' von Neapel über llereu-

laneum lierkoramonde vielbofahrone Landstraße" (Mau S. 27); die Pracht ilirer

(i ruber beweist die Stärke dos Verkehrs. Die Entfernung bis zum näihsten

Turm (d. h. nach Nr. 14/15 bis zum zwölfton) beträgt nicht ganz l(^) m,

von da bis zum elfton nicht ganz 70 m, vom elfton bis zum zehnten noeli

weniger (Nissen . Pumpej. Stud. 458 iL), so dali auch ilio oitims zwiselien

dem 10. und 11. Turm (Nr. 16) vom Ilerkiilanertor iier in ganz wouigeu

Minuten erreichbar waren. Dabei ist aber noch zu erwägen, dal5 in nächster

Nähe des 10. Turms ein neues Tor liegt, das sog. Vosuvtor, das zu den

gegen den Vesuv }>in gelegenen Landgütern führt.
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klärung in Einklang zu bringen. Wer faamat unbefangen an-

siebt, wird CS obne Zweiiel als Denonrjinativ von lat. f'ima fassen.

Die Äbnlicbkeit mit clamare drängt sich auf, das ganz entsprechend

von einem Substantiv *däm<i *das Rufen' hergeleitet sein muß, dem
nun wieder der von Brugmann») in umbr. an-klaf 'o.scmes' (lat.

nomen-clä-for, clä-rus) erkannte einsilbige Verbalstamm da zu

Grunde liegen muß wie fä-ri dem Substantiv f<ima. Fnvutre muß
also etwas wie 'sprechen 'rufen' heißen. Wie vortrefflich das für

die aryentarii paßt, braucht für Kenner von Mommsens klassischem

Aufsatz (oben S. 110 Anm. 1) kaum eine PMäutcrung. An zweierlei

muß man sich erinnern. Erstens: unter den vielen Geschäften

des argentarius ist eins der wichtigsten, auch schon oben S. 110

aufgezählten der Verkauf verschiedenartigster Gegenstände, die ihm

zu diesem Zweck von den Eigentümern übergeben worden sind,

z. B. von Sklaven, Ernteerträgen usw.; dieser Verkauf aber ge-

schieht auf dem Wege der audio. Wiederum kann sich der

moderne Mensch von der Ausdehnung solches Geschäftsbetriebs

nur mühsam einen ausreichenden BegriÖ' machen. „Der wichtige

Platz, den im heutigen Verkehrsleben das Maklergewerbe, das

Kommissionsgeschäft einnimmt, gehört in der römischen Welt der

Auktion" (Mommsen S. 225). Es ist ein merkwürdig glückhches

Zusammentreffen, daß wir gerade für Pompeji von dem Umfang,

den diese Seite seiner Tätigkeit bei einem argentarius annehmen

konnte, uns durch die erhalteneu Auktionsquittungen des Caecilius

lucundus, deren Zahl für die Jahre 54—60 hundert übersteigt,

einen annähernden Begriff machen können (Mommsen a. a. 0.;

CIL. IV Supplement). Zweitens: eine audio ist undenkbar ohne

den praeco, dessen eigentlichste Tätigkeit das Ausrufen, Ausbieten

bei solchen Gelegenheiten ist. Wie wir durch Stowasser (Zeitschr.

f. Ost. Gymn. 41, 722 ff.) gelernt haben, ist eben hiervon der

praeco (synkopiert aus *praedtco) überhaupt benannt; ich will von

vielen beweisenden Stellen nur Plaut. Bacch. 814 f. anführen:

stulte stulte! nescis nunc venire te

atque in eopse adstas lapide*), ut praeco praedicat.

Zum coador, wie der argentarius in seiner Eigenschaft als Auctio-

nator heißt^), gehört der praeco untrennbar. Auch hier gebe ich

nur ein bekanntes Zeugnis, das des Horaz (sat. I 6, 86), dessen

Vater selbst coador gewesen war:

1) Berichte der Bachs. Gesellsch. d. Wissensch. 1890, 206.

2) Der nQcerijQ XtO^og ist griechisch (Pollux III 78, 126) so gut wie

römisch (Cic. Pis. 35). 3) Premersteia Pauly-Wissowas Eealencykl. IV 126.
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si praeco parvas aut, ut fuit ipse, coactor
mercedes sequerer^).

Ist hiernach dio Annahme zu kühn, daß der praeco bei den Sam-
niten '*famator geheißen haben wird? und daß die Maras Aadi-
riis, T. Fisanis und V. Sehsimbriis der eituns -Inschriften

praecones waren? Ich glaube, wir haben Grund genug, unsere

Inschriften so zu deuten: hac via (mensae) argentariae^) inier turrim

XII et portam Sarinam (u. dgl.), ubi praedicat praeco NN. Daß
in einem Fall (Nr. 18) der Zusatz tibi usw. fehlt, spricht keines-

falls gegen, eher vielleicht für unsere Ansicht: nicht jeder argen-

tarius mußte zugleich coactor sein.

Breslau. F. Skutsch.

Zur lateinischen Konjugation

1. Est und Est, 'ist' und 'ißt'

Wir haben von Postgate (Class. Review 16, 1902, HO ff.) ge-

lernt, daß die themavokallosen Bildungen des Stammes ed- viel

starker und dauerhafter waren als gewöhnlich angenommen wurde.

Handelte es sieb bei dieser Feststellung im wesentlichen nur

um genaue Statistik, wie sie leider unsere älteren Grammatiken

nicht genügend geliefert haben, weil sie nur nach einer Seite zu

schauen pflegten, so muß die folgende Betrachtung tiefer gehen

und prinzipielle Fragen berühren.

Es ist nicht nur Lehre der Schulgrammatiken, daß zu suni

gehören est und esse, zu edo aber est und esse: auch unsere

wissenschaftlichen Werke (Brugmann, Grundriß II § 505 p. i>05,

Lindsay-Nohl p. 524, Sommer § 364 p. 587; vgl. noch Bartholomae

Indog. Forsch. III 56 u. ö., Streitberg ebenda S. 404) vertreten

durchweg dieselbe Anschauung, die sie freilich mit andern Mitteln

zu vertiefen und zu verstärken suchen.

Wie steht es in Wirklichkeit um die Bezeugung der Länge

für est oder esse?

Die früheren Grammatiker setzten folgerichtig est und esse an,

weil sie die kurzen Formen als Kontraktionen der längeren edit

1) Vgl. noch Ars poot. 419 praeco, ad vierces turbam qui cngit emitulus,

wo (las Vorbum gowiß :i\\[ coactor anfipiolt. Wcitoros boi Monimsoii, n;\iiit>nt,-

lich S. 227 und 2:^;{.

2) oder aucli argentarii

(ilotu I. 8
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und edere ansahen: das steht, sicher nach älterer Lehre, schon

bei Priscian (gramm. II 456, 18 fi.) 'edo^ quoque per syncopam [id

est per concisionem] 'd' litterae facit secundam personam et per

synhaeresin ^e et 'i' in 'ei' <Upthon(jon coacta ei 'ei' dipthoncjo in

*e' productam conversa differentiae causa u. s. w. Außer dieser

wichtigsten Stelle, die natürlich bei Neue-Wagener II' p. 014 fehlt,

enthalten die übrigen Gramniatikerzeugnisse') keinen Vermerk*'') über

die Quantität des e in den Kurzformen: nur Donatus (zu Ter.

Andria 81 iit mm esset m.) notiert: et produde dicitur 'esset' ut

cihum capiat et correpte, ut alibi; dies alibi hat Wessner sicher

richtig in Eun. 574 gefunden, wo Chaerea sagt viderem, audirem,

esseni iina qiiacum cupiebam. Daß diese Lehre des Donatus, der

in der Tat essem (von sum) und cssem (von edo) scheidet, wertlos

ist, bedarf für den, der die Rolle der differeniiae in der antiken

Grammatik kennt, keines Beweises. Hinzukommt, daß in der

späteren Kaiserzeit allmählich edere und edere zusammengeworfen

wurden^).

Diese Anschauungen und Zeugnisse antiquierter Grammatik

also haben heute keinerlei Bedeutung mehr.

Nun giebt aber auch das Material der Formen selber keine

Sicherung für S.

In Betracht kommen nur die Formen der 2. pers. sing. ind.

und imp., also es. Für den Ind. haben wir außer den Grammatiker-

schemata nur comes Plaut. Most. 12 im letzten Fuße des Senars,

also prosodisch undeutlich, ebenso undeutlich Mart. 10, 31, 6 an

letzter Stelle des Pentameters. Die imp.-Form es findet sich 3 mal

bei Plautus, aber immer vor Kons. (Gas. 248 bihe es disperde rem,

Mil. 677 es[t], bibe animo obsequere mecum, Pseud. 139 bibe es [so

A, est P] fuge, und noch CIL. II 1877 (= Carm. epigr. 1500) in

dem Grabsprüchel für eine 20jährige Sklavin es bibe lud{e) veni,

auch prosodisch unwertbar, ebenso wie II 1434 in dem älteren

Pompejanischen Grafito Carm. epigr. 935 es bibe lüde (. . .).

Also auch diese Formen lassen uns im Stich, obwohl sie ja

1) Im Vorübergehen: Eutych. gramm. V 472, 16 ist zu lesen 'erfo'

quoque 'edis (statt 'es'), das verlangt der Zusammenhang der Einteilung.

2) Charakteristisch ist nur noch die Anmerkung des Servius zu Verg.

Aen. V 785 sane 'edo' habet et rectam sed antiquam declinationem, ut 'edo edis

edit\ et anomalam, ut 'edo es est\ quarum secunda et tertia personae longae

sunt propter differentiai7i 'sum. es est'.

3) Bücheier, Ehein. Mus. 59 (1904) 34 f. Vollmer Mon. Germ. auct.

antiquiss. XIV p. 343 s. v. edo. CIL. III 13608 edidit.
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schließlich kaum viel beweisen könnten, da der Imp. von völlig

irrationaler Bildung ist, die 2. sing, ind., wenn sie in alter Poesie

als Länge gebraucht wäre, durchaus als es(s) verstanden werden

müßte.

Wie war es denn nun möghch, daß auch die neueren, wissen-

schaftlichen Grammatiken an dem Ansätze es, est, estur, esse u. s. w.

festhielten ? Ich glaube, man ist einmal wieder zu weitsichtig ge-

wesen und von der Sicherung der Tatsachen in der Einzelsprache

zu früh auf allgemeine Erwägungen abgebogen^).

Während Osthoff^) das lange e in est etc.^) durch das Ein-

dringen augmentierter Imperfektformen im Praesens erklären wollte,

scheint man heute allgemein die von Brugmann*) vorgetragene An-

sicht augenommen zu haben, das ed- sei Dehnstufe des Stammes ed-.

Nun ist ja nicht zu leugnen, daß diese Dehnstufe sich einzel-

sprachlich findet: lit, emi = *-ed-7m, aber die Parallele wird sofort

dadurch entwertet, daß im Lit. auch die themavokalischen Formen

die Dehnstufe zeigen: ed-u. Ferner hat auch das Altind. die Nor-

malstufe, nicht die Dehnstufe, erhalten: admi, afti. Und im lat.

hat keines der wenigen unthematischen Verba irgend eine Spur der

Dehnstufe bewahrt: daß das bei ed- nicht anders war als bei es-,

fer-, vel-, beweist direkt die sichere Kürze des unthematischen

Optativs edim.

Schließlich könnte man noch auf den Gedanken geraten, die

Diflerenzlehre der Grammatiker zwischen esset und esset, wie sie

uns bei Donat entgegentrat, dadurch zu erklären, daß man an-

nähme, vor den mit t beginnenden Endungen in * ed-tis, *ed-te,

* cd-tnr u. s. w. sei wie im Supinum '^ ed-tum : cs(s)um bei der

Sibilicrung Vokaldehnung eingetreten und diese Dehnung dann

analogisch 2i\i.i '^ ed-sed : esset und *ed-se:esse übertragen worden.

Aber diese Dehnung des Vokals vor media + t, wie sie zuerst

Lachmann zu Lucr. 1, 805 beobachtet hat, ist durchaus auf die

Participial- und verwandten Bildungen beschränkt und findet wohl

auch nur hier eine plausible Erklärung.

1) [Diu modornon Grammatiker sind wohl durch dio früher übliche

Erklärung von es 'du bist' irregoloitct. Auch in diesem suchte man ja

langen Vokal , oho dio aualautonde Doppolkonsonauz (ess) erkannt war.

Hatte aber es 'du bist' langen Vokal, so mußte man ihn wohl auch in es

du ißt' annehmen. Vgl. meine Forschgn. z. lat. Gramm. I (>0 Anm. Skutsch.]

2) Zur Geschichte des Perf. p. 181 (T.

3) An der Tatsache, daß dies e lang sei, wird, so viel ich sehe, weder

von Osthofi" noch von anderen gezweifelt.

4) Grundriß II 480 Anin. p. 8G3.
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Also : lautlich sind dio langen Vokale in est esse u. s. w. durch

nichts zu begründen. Es sind wirklich die Formen von es- und

cd- in ea(s), est, cstis, este, eslo, estote, essem, esse vollständig, auch

in der Vokalquantität, zusammengefallen, und daher erklärt sich

umso leichter die sehr aufTälligc 2. ])ers. imperat. es ,,iß" statt *ed

durch die Analogie des Imperativs es „sei".

Wir werden also für alte und Augusteische, auch für den An-

fang der Kaiserzeit durchaus die Aussprache est, esse u. s. w. auch

bei den Formen von edere festhalten müssen: ob die auf Erklärung

der Kurzformen durch Kontraktion beruhende Grammatikorlehre

vom Unterschiede zwischen esset und esset überhaupt je dio lobende

Sprache affiziert hat, ist ganz ungewiß.

2. Der Imperativ cap.

Genaue Beobachtung hat in der letzten Zeit allerlei Analogien

zu den zuerst vor Konsonanten synkopierten Imperativen die duc

fac aus Licht gebracht; bekannt war Catulls') inr/er mi calices

amariores, dann hat Skutsch Stowassers Einfall, em sei Imperativ,

in umsichtiger Beweisführung erwiesen; auch das misc sane der

Fraenestinischen Cista (Couway the Italic Dialects I p. 321 n. XXXIII,

demnächst CIL. I'* 560) hat man sicher mit Recht hierher gezogen.

Um so aufiallender war es mir, gelegentlich ein altbekanntes Zeugnis

des Cicero in unsern grammatischen Sammlungen nicht suo loco

gebucht zu finden : in den berühmten Paragraphen des Orator über

altes Latein heißt es (§ 154) liihenter etiam copidando verba iunge-

bant, ut '^sodes' pro *s^ audes, '^sis^ pro 'si vis*, iam in uno '^capsis

tria verba sunt. Hier hat schon Quint. inst. I 5, 66 das Richtige

gesagt, daß gemeint sei cap(e) si (vi)s^), gerade wie caimeas, nicht

etwa das sigmatische fut. exactum capsis; weil aber die Gram-

matiker das Zeugnis verschweigen, mag die 'Glotta' daran erinnern.

Denn daß Quintilian das Kompositum nicht gelten lassen will, hat

seinen Grund natürlich nur darin, daß er den imp. cap nicht mehr

kannte.

München. • Fr. Vollmer.

1) Ich sehe eben, daß Ellis in seiner neuesten Textausgabc auch

wieder den imp. commodä 10, 26 mit einem Kreuze verziert hat : wer mit

ihm zweifelt, möge nachlesen Skutsch, riQug für Fick p. 143 und das Catull-

beispiel zufügen.

2) Die Form cap also regelrocht vor Konsonant; bei Plautus ist schon

der Wechsel eingetreten, daß cape auch vor Konsonanten steht ; cupe findet

sich bei Plautus nicht, ebensowenig eine Spur von * cupi *capi *faci.
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(Tiammatisches und Etymologisches

I.

Di© ISTomina auf -iSevg und -Sovg

Über die Goneoiiymika auf -löevg, wie aeriöeug, Xir/uöevg, yi\-

viösvg usw. und die Venvandtschaftsnamen auf -doig, wie uveilu-

adoLQ, aöel(fidoig, vuöovg usw. behauptet Buttmann, Gr. Gr. II 443

Anm. 2: „offenbar sind beiderlei Formen unter sich und mit den

Patronymicis auf -iör]g verwandt"; ebenso Schwabe, Deminutiva

S. 70 „haec nomina (die auf -idecg) cum vocabulis affinitatis in

-(Jet'g, -öotg (döel(pidoig, äveil'iaöovg) et patronymicis in -örig

arctissime, si cum formam tum sensum spectas, cohaerent et con-

gruunt". Blass dagegen, Kiihners Gr. II S. 280 nennt zuerst die

Endung -ig -idog und einige damit gebildete Nomina, wie OvQig

OvQi'öog, Bgovig, oy.vTig, vr]oig und verbindet mit diesen die auf

-lösug (er trennt id-scg), layidevg, deiiösig, v{i)id£ig; zugleich aber

verweist er auf die Nomina auf -örjg S. 282. Es scheint also, daß

Blass die Nomina auf -ideig nicht nur mit den Nomina auf -ör^g,

-öoüg sondern auch mit denen auf -ig -idog verbindet, und zwar

unmittelbar mit denen auf -ig -löog und nur mittelbar mit denen

auf -drig und -öoig.

Und wirklich wenn man die Bedeutung einerseits der Nomina

auf -lÖEvg, die bloß Deminutiva sind, andererseits derjenigen auf

-ör]g und -dorg, die eine Abstammung bezeichnen, näher ins Auge

faßt, so wird man mit Blass die Nomina auf -löerg vielmehr mit

denen auf -ig -löog, die oft ebenfalls wie die auf -töevg Deminutiva

sind (vgl. olg olög und oiig oUdog, af.iv6g -oi und ai.n'ig c fiii'öog,

do'/.6g und do/jg, flgorog und Ogovig, OvlaAog und ßiXcr/.i'g usw.)

als mit den Patronymicis auf -dijg und mit den Vorwaudtschafts-

namen auf -öorg verbinden wollen.

Da nun aber, wie weiter unten gezeigt wird, die Patronymika

auf -ötjg sich mit den Nomina auf -t: -öog verbinden lassen, wird es

wohl keine allzugroße Bedeutung haben, ob man die Goneonymika

auf -idsi'g und die Verwandtschaftsnamen auf -dovg mit denen auf

-g -dog oder mit denen auf -dr^g in Zusammenhang bringen will.

Die Hauptsache ist zu zeigen, wie aus der Klasse der Nomina auf

-g -dog die übrigen hervorgegangen sind. Die bloße Bedeutung

wird wohl nicht goniig<Mi, uns den richtigen Weg zu zeigen, denn

Giott* 1. ;)



1 18 (i. N. Hatzidakis

bekanntlich wird oft die deminutive Bedeutung mit der der Ab-

stammung verwechselt, und dies besonders in denjenigen Wörtern,

die menschliche Wesen bezeichnen. Es ist nämlich oft zu be-

merken, daß die Koseform, mit der zuerst das Kleine bezeichnet

viforden ist, mit der Zeit ihre Bedeutung so verändern kann, daß

sie bloß die Abstammung anzeigt; die einmal für ein menschliches

Wesen verwendete Koseform wird auch dann beibehalten, wenn

dies schon erwachsen ist. So haben ursprünglich die ngr Kom-

posita auf -Tcovllog, -a, -uv bloß deminutive Bedeutung, ogriOo-

TtovXXov, TtEQinTEQÖnovKKov, G/.vXXoycovXXov, xpaXiöoycovXXov usw.

(vgl. Verf. l\lEoauovr/.ci /.ai Näa VhXr^vL/.ü. Bd. I S. 017—32), dann

aber bezeichnen sie sowohl Deminution als auch Abstammung;

vgl. xb ßaoiXoTtovXXo, to y.ottotvovXXo, tc yaXXl)7CovXXo usw., und

6 ßaGLXoTTovXXoii^ o BaoiXü7tovXXog, 6 Nr/.oXfhcovXXog usw. Die-

selbe Bewandnis hat es auch mit den Nomina auf -qyuv, -üy.ig;

vgl. die Koseform zb (fy.a(fd/.i (r o/.mfri)^ xo vtfjd/u (%l vegu), xo

oxargd/u (6 oxavQog) usw. und xb nexgcc/u und 6 UexQd/.ig, xo

0iXi7VTcdy.i und o 0iXi7V7td/ug, xb JlaTtnadd/u und o Ilajcjcu-

dd/.Lg usw., die sowohl eine Deminution als auch eine Abstammung

bezeichnen können; besonders die mask. Form wird zur Bezeich-

nung der bloßen Abstammung verwendet (das warum? gleich unten),

die Neutra der Eigennamen aber in beiden Bedeutungen.

So etwas konnte also offenbar auch in den Verwandtschafts-

namen auf -dovg geschehen, d. h. auch diese konnten ursprünglich

bloß deminutive Bedeutung gehabt haben, und die Kleinen der

Verwandten bezeichnen, dÖEXquöoig, drsipiaöorg = der Kleine des

Bruders, des Vetters; sie konnten aber dieselbe Form auch dann

beibehalten, als sie schon erwachsen waren, und die Koseform der-

selben bedeutete dann nicht mehr die Deminution, sondern bloß

die Abstammung.

Bei den Tiernamen ist eine solche Auffassung nicht möglich;

wir nennen nämlich dexidsa, dsTo/tovXXo das Kleine eines jeden

Adlers; w^enn dies aber einmal erwachsen ist, so nennen wir es

einfach dexog, d. h. wir ziehen bloß sein Alter in Betracht, da wir

das Kleine eines gewissen Adlers von dem eines anderen weder

unterscheiden w^ollen noch können. So etwas könnte man bloß

bei den Kleinen von den Haustieren beobachten, falls sie durch

eine Koseform bezeichnet würden; allein sie werden gewöhnlich

nach altertümlicher Weise durch besondere Wörter ausgedrückt, ßovg

— l-waxog, ßoidi — i^ovaxaQi, %7t7tog— TtaXog, q^ogada— TtovXdgi,

xrwv— oy.vXa^, ay.iXXog— •/.ovXoiy.i, olg — dgr^v oder diuvog, ngößato
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— ccQvl, al'^— aQKpog, cuya— Qiffi, vg— dtk(fia§, yoXqog— yovooivi

usw., wie auch Ttarr^Q— viog, f^iijTr]Q — S^vyätr^Q usw. Das ist auch

der Grund, weshalb die Neutra auf -novl'ko{v) und -dy.i{v) ihre alte

deminutive Bedeutung meist behalten haben, ro ya/.Xörtov'/.Xo, rb

'/.ovTOTTovlXo, t6 ßaoi/.ouovXXo, t6 OY.a(fu/.i, lo Uujcuudäy.i usw.,

die Mask. aber, wie 6 ^avir^X6novX?^og, 6 Niy.o'Ao/coiXXog, 6 Jfla/t-

7taöd/ug, o XaitidcUig, c (DiXi^CTtä/ug zu Bezeichnungen der

bloßen Abstammung geworden sind.

Ist nun auf diese Weise nachgewiesen, wie leicht die Form
der kosenden Nomina auch für die Abstammung verwendet werden

kann, so dürfen wir daran festhalten, daß die Goneonymika auf

-idevg, die eine deminutive Bedeutung haben, mit den Patronymika

auf -drig und den Verwandtschaftsnamen auf -doig, die bloß die

Abstammung bezeichnen, etymologisch zusammenhängen; daß sie

aber auch mit denen auf -g -dog zusammengehören, wird uns

durch folgende Betrachtung klar.

Die Denominativa auf -g -dog haben eine mannigfaltige Bedeut-

ung, allein viele von diesen bezeichnen, daß das Denominativum auf

-g -dog ein gewisses Verhältnis zum Primitivum hat, ihm gehört,

vgl. dXfxvQog uX/iiVQig, yXwTza yXioixig^ ödifriq öaqvig, /.vr^f^r^ /.v)jf.iig,

XeiQ yeiqlg usw. Daraus hat sich nun die deminutive Bedeutung

entwickelt; vgl. /.Qt^rrj /.Qr^vig, (.laxaiga fiaxaigig, vrjoog vr^oig, niXi]

TTcXig, niva§ 7civa/ug usw. Daß dasselbe auch in den Deminutiva

auf -lov, wie ogviS^iov, idaziov usw. aus dem Adjekt. auf -log ge-

schehen ist, ist schon bekannt. Aus der deminutiven Bedeutung

konnte sich ferner leicht diejenige des Alters und die der Ab-

stammung entwickeln, wie wir in unseren ngr. auf -ycovXXov,

-jtovXXog und auf -axiv, -d'Aig gesehen haben. Es bleibt uns nun

übrig zu zeigen, wie die Endungen -lÖEig und -öovg aus der an-

deren -g -dog gebildet worden sind.

Da bei Homer die Patronymika auf -d'/^g und die Nomina auf

-g -dog gang und gäbe sind, die Goneonymika aber auf -idiig wie

auch die Verwandtschaftsnamen auf -doig unbekannt, so ist klar,

daß diese aus jenen in den nachhomer. Zeiten gebildet worden

sind. Da nun ferner sowohl die Nomina auf -ideig als auch die

anderen auf -doig eine ganz spezielle Bedeutung haben, so müssen

wir vermuten, daß die Veränderung, spez. Erweiterung der Endung
-(,' -dog (oder -di;g) zu -idtvg und -doig nach Analogie derartiger

Wörter stattgefunden hat, die auf -ei't; und -ofc ausgingen uml

eine solche Bedeutung gehabt haben, die leicht /u diesem Mota-

plasmus fiiiircn konnte, d. i. dal'i sie das Kleine oder die \'erwandt-
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Schaft Ijezoichncten. Diese Vermutung, wonach einige Nomina, die

früher auf -g -öog (oder auch auf -drig) endigton, zu solchen auf

-i()trg und -dovg nach dem Muster anderer sinnverwandter er-

weitert worden sind, ist ahsolut notwendig, weil nur derartige

Nomina, und nicht die nackten Endungen -g -dog, -dr^g, die nicht

allein gebraucht wurden, zu den Ausgängen -idevg, -dovg gelangen

konnten. Die einfache Annahme aber, daß nach den Nomina auf

-ti'g und -ocg die genannten Klassen der Goneonymika auf -idei'g

und den Verwaudtschaftsnamen auf -dorg geschafion worden seien,

ist zu allgemein und deshalb von keinem Wert. Denn es entsteht

gleich die Frage, warum bloß diese beiden Klassen sich aus den

Nomina auf -g -dog (oder -^r^g) entwickeln konnten, d. h. warum

bloß diese beiden Klassen die allgemeine Bedeutung der Deniinutiva

oder der Abstammung so zu spezialisieren vermochten, daß man

durch das Suffix -löevg das Kleine eines lebenden Wesens, be-

sonders der unvernünftigen Tiere, durch das andere auf -dorg aber

den von einem Verwandten herstammenden bezeichnete; und warum

gerade durch diese Endungen -löevg und -dnig, und nicht durch

andere. Also sowohl das Entstehen dieser Suffixe als die Be-

schränkung derselben auf Nomina einer bestimmten Bedeutung,

weisen mit Entschiedenheit darauf hin, daß die Muster, nach denen

sie erweitert worden sind, eine leicht dazu führende Bedeutung

gehabt haben müssen.

Die große Schwierigkeit liegt nun aber darin, daß Nomina,

die eine Verwandtschaft oder das Kleine eines lebenden Wesens

bedeuten und auf -ovg, resp. -Evg endigen, d. h. solche Muster,

wonach unserer Vermutung gemäß, einige früher auf -g -öog (oder

-örjg) ausgehende Nomina umgeformt worden sind, nicht zu

existieren scheinen. Das ist wohl auch der Grund gewesen, wes-

halb die Quelle dieser Erweiterungen bisher unbekannt geblieben ist.

Indessen gibt es ein solches Verwandtschaftsnomen, dessen

ältere Form auf -sog ausgeht und das so häufig gebraucht worden

ist, daß es wirklich das Muster für die Klasse der Verwandtschafts-

namen abgeben konnte, ich meine das Wort döelcpeög (diese Form

ist bei Homer die allein übliche). Nach äöe?.(p£6g (und avsU'iog

aveipLcc) wird wohl QvyavQidsog, üveij.iiade6g, ddekcfideog, iuideog

usw. aus *OvyaTQig -idog, *ddsX(ptg döeX(piöog oder *aÖEl(fiörjg,

^Oiyargiörig entstanden sein; d. i. es hat eine Kontamination

zwischen ddelcperg und den vorausgesetzten Nomina auf -s' -dog

(-ö^g) stattgefunden, und auf diese Weise ist die neue Endung

-öeog abgelöst wurden.
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Daß aber diese Verwandtschaftsnaraen wirklich auf -d^og und

nicht, wie einige alte Grammatiker meinten, auf -öooq ausgingen,

bezeugt uns zuerst Herodot VI 91 adelqiÖEov, VIII 13 uÖEhfiÖBog,

V/^67 dvyatQideog. Dann Herodian I 10, 17.

Die Betonung derselben schwankt in den Hss. Herodots und

daher auch in den Ausgaben; gewöhnlich wird die Paenultima

-dsog betont, damit der Circumflex leichter begreiflich wird. Da

nun aber die Hss. in Bezug auf die echte Betonung Herodots nichts

besagen, der Circumflex aber sich leicht auch aus der Betonung

-ÖEog erklären läßt, cf. döalq^ideov -öov, adehfiöeu) -dc^, wonach

auch aÖEhfidncg adehpiöovv, und Herodian I 10, 17 ,,t6 dt cide).(pL-

ÖEog aöehpiöoig y.al xo nuoia öi* txeoov Xoyov ^ceQieartdaS^ri * ra

yccQ elg -ovg (trtXä Ttctvxa TregiartaTai, oiov ßovg, yovg, TrAoTg"

und I 243, 31 „dde?.q^idocQ, d^iyaTQidorg, vuöovg, Tr^O^aD.adoig tteoie-

GTtdoO^rjaav -/.airoi rj ßagsla y.al o^E~ia Eig oitiav oivaiQE~iot^aL

^elovoi, oiov 'Cioög Cwg", so dürfen wir behaupten, daß wie

dÖElrfEog so auch die nach diesem gebildeten auf -öeog auf der

Ultima betont wurden, d. h. d^LyazgiÖEog, dvEipiaösög usw. wurden

nach dÖEXg)E6g gebildet und betont.

Die andere Endung -lÖEvg wird bekanntlich meist bei den Tier-

namen gebraucht, so daß man leicht zu der Vermutung kommen

könnte, sie sei von Tiernamen ausgegangen. Da nun aber einer-

seits solche Tiernamen, die so gewöhnlich gewesen sind, daß sie

das Muster für diese Klasse abgeben konnten, nicht bekannt sind,

und andererseits das Goneonyniikon v'iiÖEvg bezeugt ist (vgl. Isokr.

Briefe VIII oi Ttalösg ot ^Acfagtiag viiÖElg ö^ f."o/, und diese Les-

art wird durch Hesych v'i{i)ÖE'ig • vicov viot, lyyovoi und i'/Jorc: rj

viiÖElg • viojv v'tovg auf das beste gesichert), so sind wir gezwungen,

auf diese Vermutung zu verzichten. Die Erweiterung konnte ganz

gut auch von anderen Wörtern ausgehen, der Gebrauch derselben

aber nach und nach l}loß auf die Tiernamen beschränkt werden;

daß sie von Anfang an nicht oiiuMi solchen engeren Gebrauch ge-

habt hat. bezeugt uns das eben genannte r'iiöelg und egforiÖETg bei

Anakreon. Ein solches Wort aber, aus dem die neue Klasse der

Goneonymika sich herausbilden konnte, ist wohl d;is Wort v)og

gewesen. Es war sehr gewöhnlich und wurde sowohl luich der

2. als na(^h der 3. Deklinatit)ii flektiert, so daß einige Kasus des-

selben mit den annlogcn der Nomina auf -tig ähnlich waren, vgl.

vieI liaoiltl, i'i/a .inailta, luiuiv ßaaüMov, x'\tag {iaaiXtag (die

verschiedene Prosodie des « können wir leicht bei Seite lassen).

Nach diesen Kasus sind also auch die eutsprcchenden Formen von



122 <'' N. Hatzidakis

*vug *uU()og: '*vii()(, '*vuda, *t'iido)v, *vit'()ag oder die von einem

*i'</f)Vy(;, *riidov . . . zu iiidel, v'iidia, v'ii()<'ojv, t'l/dVac umge-

Ibrmt, und daraus später die übrigen ludevQ, tidHog usw. gebildet.

Irro ich aber nicht, so ist das Suffix -c: -dog der Ausgangs-

l)unkt nicht nur für die nachhomer. -dtog -dorg und -idevg sondern

auch für das vorhoincr. -di^g gewesen. Dies letztere ist in den

verwandtet! Sprachen unbekannt; es muß also erst nacli der Tren-

nung des Griech. von den Schwestersi)rachen aus dem alten Suffix

-d, cassid-is, lapid-is, drsad- usw. gebildet sein. Über die Art und

Weise der Entstehung derselben glaube ich nun Folgendes be-

haupten zu dürfen.

Mittels des Suffixes -g -öng wurden im Altgr. sowohl Subst.

als Adj. mit allerlei Bedeutungen gebildet. Wie nun A.vr](xlg neben

Kvtj/iitj, x^^QiS neben xsiq, yeveidg neben ytvvg oder yeveiov, hci-

yovvig neben e/rt yovvog, r^f.ieQig, vv/aeQig neben r^utga, vc^ usw.

gebildet wurden, und das dazu gehörende u. dgl. bedeuteten, so

konnte auch von Juvaog eine Javdi'g, von nQiaj.iog eine rigiau/g

usw. geschaffen werden, um die dem Javaog, Tlgiu^og gehörende,

d. h. seine Tochter zu bezeichnen. Von diesen Fem. auf -g -dog,

die ohne irgend einen lautlichen Wandel gebildet worden sind,

sind nun weiter die Mask. auf -d-ä, -dä-g nach den zahlreichen

Mask. 1. Dekl. auf -a, -ä-g entstanden. Daß dies durchaus mög-

lich ist, beweist zur Genüge einerseits der schon von anderen ge-

machte Vergleich des lat. equit-is, eques mit dem gr. tfcrcoT-a

(Hom.), iTvuoTag; und andererseits die Parallelexistenz solcher

Nomina auf (-r)-g, Gen. -zog und -zog, Gen. -roty wie döutjg und

aöfAriTog, cc/.iurg und TtoXiv^iriTog, rifxiOvrfi und Ovritög, cl-i?.7jg und

dßXr^Tog usw. Durch diese Annahme ^vird wohl auch die sonder-

bare Erscheinung erklärt, daß das Fem. bei diesen Patronymika,

und nur bei diesen, durch eine kürzere Form als das Mask. aus-

gedrückt wird; vgl. v.a)Mg /.aXd, fid/MQ (.id/.aiQa, aiorr^o awteiQa,

ei'd-vg ev^ela usw., allein ngiaiuidrjg IlQLafxig.

IL

Oi äXeq und sp. xb d'Aag xb dXäxiov, ngi*. xb dAdxc und xb

aXdxoL (Kreta)

An Stelle des Klassischen ol dleg, ziov d?Mv, loig dXoi, xovg

alag sagten die Späteren ro alag, xov dkarog usw., woraus ngr.

ro akdxi, kret. to d^dtoi entstanden ist. Die Art und Weise, wie

Ol dXeg usw. zu to alag geworden ist, scheint bisher nicht erkannt
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zu sein. G. Meyer, Gr. Gr.^ S. 356 wollte a'/.aoi (a'/.aoiv vei) aus

a?Mg herleiten; deshalb behauptet Johannes Schmidt, Pluralb. S. Ib3

Anni., alaoL stamme aus Stamm sabi-, slav. slan-ü, irl. salann,

und fügt hinzu ,,das späte und ngr. to a?Mg Et. M. 71, 16, aus

welchem G. Meyer alctoiv herleiten will, ist vielmehr aus letzterem

neu gebildet". Diese Ableitung von «Aag hat G. Meyer wirklich

in seiner Gr.^ S. 471 angenommen. Indesseü sie scheint mir sehr

zweifelhaft zu sein. Denn die Herleitung von aXaaiv aus einem

Stamm saln- setzt stillschweigend voraus, daß diese Form aXaai

nicht nur vor aXag gebildet worden ist, sondern sogar in

einer sehr alten Zeit, als außer der Form akeg a?Mv usw., auch

der alte w-Stamm noch im Gebrauch war. Das läßt sich aber

nicht nachweisen, da das Sprichwort zuerst bei Suidas zu lesen ist.

Ferner scheint mir schwer zu verstehen, wie sich ein ganzes System

TO aXag xov aXarog usw. aus der abgelösten und nur in einem

Sprichwort üblichen (?) adverb. Form aXaaiv entwickeln konnte.

Nebenbei sei noch bemerkt, daß die Konjektur aXlaoiv lei — 'es

regnet Würste' einen viel passenderen Sinn {eTtl evdr^v(ag) gibt.

So sagt man im ngr. tßQE%e TTjyavlreg, IßQE^e ^vleig usw.

Wegen dieser Schwierigkeiten meine ich eine andere Entstehung

des sp. ro aXag vorschlagen zu dürfen, zö a'Kag ist aus dem

Accus. Plur. Toiig alag hervorgegangen. Dies wird man wahr-

scheinlich finden, wenn man Folgendes in Betracht zieht: 1) Das

klassische oi aleg, tcov aXiov, tdig aXoi\ toig aXag wurde nur im

Plural und gewöhnlich ohne Artikel gebraucht, vgl. ioOno, /a/<-

ßävco, nuaao), öldiof.iL usw. aXag, xgcöf-iai aXoi usw. 2) Die No-

mina TO y.Qeag, t6 oipov oxpaoiov, lo 'öojq, to e'Xaiov, to ydXa usw.,

mit denen es oft verbunden gebraucht wurde, waren Neutra, wie

auch die Gewürze to /ceTzegi, to xq6i.i(.ivov, to oy.OQodov, y.ivvfcfiiijf.iov,

(Ji'Xffiov, ijöog, i'i^og, '/.vf.iivov, OQiyavov, Oi'uor, a'r/^.Vor, oeXirov, 0)j-

oaj.iov, /ii('cQa^QOv usw. ebenfalls Neutra waren. Nach Pollux VI 71

aber ey.aXorvTO di xat ol aXsg }jövvriJQ£g öia lö i^direiv /.ai to

aQTvstv di tjdt'veiv tXeyor. .'5) Die alte Syntax Xnußavetv, ioih'eiv,

7civeiv -\- Gen., wie o'ivov, xQÜog, aXov, ägiov usw. ist in der

sp. Zeit durch Xafjßaveiv, iai^leiv, /civeiv + Akkus, ersetzt worden.

FiS wurde also der Plur. Akkus. aXag sehr oft und zwar ohne

Artikel gesagt, und deshalb konnte er leicht nach lo /.Qtag, to

tXaiov, TO o^og usw. mißvorstanden, als Accus, sing, aufgefaßt und

gleich -/.Q^ag /.Qi^aTog und den anderen auf -ag, -arog dekliniert

worden. 4) Alle eine Substanz ausdrückenden Ntmiina wurden als

Kollektiva im Sing, gebraucht (den l'lural geU-auchtr man go-
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wülnilicli, um die verschiedenem Sorten des Stoffes, wie i'Xaia,

udaia usw. oder die verscliiedencn Stücke, wie /ctvit oqioi usw.

auszudrücken), vgl. l'kaiov, rdioQ, olvog, ycD.a, o'i'oc,-, /rfcVrt^/, aivujii

usw.; es war also ganz natürlich, wenn man auch diese Substanz,

aXag, im Singular ausdrückte. 5) Auch im Ngr. wird der Plural

einiger Nomina als Singular aufgefaßt, vgl. tu /mXKt^ uml lu y.u/.hi,

tä TCciOii und ro 7tüüri, tu (fv/.i] und to (fü^i}, tu "/eih^ und zo

XEihi, xa (nrjl)r\ und tu OTr^Bti, zu '/Q^ij und tu ygtri (in Kj)irus

und Keos, vgl. Verf. Me(jai(onyM v.ui IS^a IXKr^vi/A I 401— 2

und 11 37—40). Wie nun also der Plural dieser, da er mit dem

Sing, anderer ähnlich lautete {tu naOrj — t6 uy/Müi, lu y.uXh] —
t6 uf-i/ctki, tä cpv/.ri — x6 vaQOrj/.i . . .), als Sing, aufgefaßt und

mit dem Sing.-Artikel tu, tov verbunden ist, tu </t'xr/, zov (fv/.iov,

so wurde auch der alte Accus. Plur. aXag, da er '/.qIuc. ähidich

war, als Accus. Sing, aufgefaßt und mit dem Artikel lo, tov usw.

verbunden.

III.

Über die Betonung der Deminutiva auf -ionog

Weder die Quantität der Ultima noch die Endung -o/.og verlangen,

daß die Paenultima dieser Deminutiva betont wird, vgl. ,juo/.6l;,

«ffxog, qicovaoy.og, aQeay.og usw.; diese Betonung scheint deshalb ganz

einfach in der deminutiven Bedeutung derselben ihre Ursache zu

haben; vgl. aoisqioy.og, veavia/.og, oigavio/.og, oßeXioy.og, mvayJa/.og,

aazvQLOxog usw. und Herodian I 153, 18, II 445, 17, 859, 21,

926, 25. Mithin müssen wir annehmen, daß diese Deminutiva nach

anderen Nomina ähnlicher Bedeutung, allein Paroxytona, betont

wurden; und da sie zweigeschlechtig sind, vgl. y.OQtoya, y.vviov.r]^

TtaidiOKiq usw., so liegt es nahe, zuerst au solche Deminutiva zu

denken, die ebenfalls zweigeschlechtig sind, wie die auf -ilog,

-iXog, -r/og, -Ivog usw., vgl. uQ-AViXog, f.ii/:/.vXog, ögiuvlog^ XuigD^g,

OTtTiXog, boor/ßg, (.ivQivog, riavylvog und yXavy.ioAug, OiXivog und

OiXiayiog usw., vgl. ferner /.vXiyjri^ TioXi'/yyi, TvvvovTog usw. Nach

diesen Vorbildern wurden also auch die einzelnen Deminutiva auf

-/ffxog (-toy.t]) in der Folge, wie sie jedesmal geschaffen w^urden,

betont.

IV.

Ngr. Etymologien
X^^Qi-o = Gebäude, wenn es noch im Bau ist, Ruinen. Das

Wort schreibt man mit i, da man es mit /.ti'Coj verbindet. Indessen,
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da stets ytioti^q^ yiTioi.ia, yriorog, ayiiaxog, yziaf-ievog usw. mit

a gesagt wird, so begreift kein Meusch, wie das a in yTiQio

verloreu gehen konnte. Ferner bemerke ich, daß, wenn man yji-

uls Wurzel annehmen will, -mo als Suffix übrig bleibt, womit

niemand etwas anzufangen weiß, da es ein solches Suffix im Gr.

überhaupt nicht gibt. Die Etymologie und mithin auch die Ortho-

graphie mit L müssen also falsch sein. Versuchen wir einen an-

deren Weg.

Bekannthch wird im Ngr. die anlautende Silbe £t- allerlei

Veränderungen je nach der Natur des unmittelbar folgenden Lautes

unterworfen. Ist z. B. der folgende Laut ein tonloses cp, so ent-

steht aus dem ganzen evq)- zuerst l(f(f-, dann l(p- und zuletzt durch

Aphäresis ein einfaches cp. Vgl. svrpQaivco tcfcpQaivio icpQuivio

(fQaivio, Evq^qaaia (pQaaia, evq>rji.uCto cpr^uiCw usw. Eine ähnliche

Vereinfachung der anlautenden Lautgruppe findet auch dann statt,

wenn ein tonloses 7c unmittelbar folgt; vgl. EV7tQE7trfi evTcgsnog

To 7tQ€7c6v^ und evTtQETtiLu} 7tQETCitoi\ SO wird wohl auch evnoQw

zu (frtoQoi 7coQio und daraus (.itioqco geworden sein.

Was wir nun von den tonlosen cp- und /r-Lauten bemerkt

haben, dürfen wir füglich auch von der Lautgruppe yv erwarten,

mithin yciqio auf evv.rr^Qiov, EV'/arioiog (sc. or/.og) zurückführen.

Das Wort bedeutete ursprünglich Tempel, Kirche, und diese Be-

deutung hat es noch heutzutage auf Cyperu, wie S. Menardos in

^Ai)yiva XVIII 371 durch yTY^q/M xov ayiov Ti'ycovog usw. bezeugt;

denn die Verbindung des Wortes yit^qw mit dem Namen eines

Heiligen konnte imr dann stattfinden, wenn es nicht einfach Ge-

bäude, sondern ursprünglich Kirche bedeutete. Vgl. TlaiQia Kioi-

iJTarTivou7cuXeiüg cd. Preger S. 221 er/izr^giov (.iikqov }p', 223 tv/.-

xiqQiov iniJQxev, 247 i^viJQyei' de eiKTrJQiov (xia.q6v, 259 C/telae oviog

ei'A.itiqiüv f.iiv.QOv, 273 lo jrQwvov ev'/.itJQiov yv tj tKelae iiori usw.

Nach Verlust des Anlautes wurde es volksetymologisch mit /.riZio

verbunden, woher auch die Orthographie mit /, und bedeutet nun

zuerst die Ruinen einer alten Kirche, dann die Ruinen überhaupt,

ferner ein ebenso wie die Ruinen noch unbewohntes, werdendes

Gebäudes; so sagt man l/.Ei ehai yioXXu yiaXaia xt/jqici, öiöii i^iov

akXote 7coXiteta f.iEycicXtj, und jtoXXoi fiaacuQui mxI (v)/covQyül dnv-

Xevovv slg avTo lo yrriQio /.ai Öa teXeio'joij ;'pr);'0()«.

Dasselbe Lautgesetz wird uns auch zur I'<rklärnug des Wortes

<paQÖvg = ,,bi'cit" bclfen. Nichts liindcri uns nändich, es auf

altes enf'nadt\g, woraus lautgesct/lich itf<iQiu)\g, /</^(^><r(i/^'c. <({>(t(h'g,

ipa{)()ijg, zuriickzulÜhren ; die Bedeutung ,,l)reit in der liodL-" konnte
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leicht in die allgemeine Bedeutung „breit" überhaupt übergehen.

Diese Umwandlungen müssen im Mittelalter stattgefunden haben,

da (pagdtg schon vor dem IX. Jahrh. in Maurikios' ^iCQairjr/.ov

A"l, und in Leons Ta/.ri/.ä E 4 zu lesen ist. Nachdem es nun aber

dem alt- und ngr. 7clacv<; gleich geworden ist, hat sich ein ganzes

System (puQÖvg (paqöeä (fa^dv, cpuQÖivv) ufa(jdvva, Od (fUQdi'voj,

tÖ (pdqöoQ = nXaivg 7cXaTeä 7tXcti\\ 7tXaTivia hcXdxvva, i}d 7i)xt-

Ti'voj, i;d jcXätOQ entwickelt. Das Mask. b (pdgdng, welches G. Meyer
mit (füQÖi'g und cd (fagöog verbunden hat, müssen wir fern halten;

es bezeichnet einen aus grobem Tuch gemachten und aus dem
Ausland importierten Sack, ist mithin ital. fardo.

Wie nun im Altgr. Verba Dciiominativa auf -evo^ul von allerlei

Nomina gebildet wurden, um die Art und Weise des Sichbenehmens,

des Handelns usw. zu bezeichnen, vgl. ooßagti'oftai, /M/.or^&eiotAai,

alaC.ovevoi.iai, loyiy.Eioi.iaL (cf. K. Kövcog in "Ai^rjvaiov Bd. VII

S. 465 fif.), so wurde wohl auch in der spätgriechischen oder

mittelalterlichen Zeit von EocpQadt^g ein evipQadevoixai evifgadevoj

gebildet. Das lesen wir bei Prodromos I 197 :

„EviQt7Coi\ VAoi, vu awßfjg, evTgejcov v.av l'Kiyov

ot'x EiGai x(0()iy.ovTar/.ov ovdi t-iLAQOv vivi'toiv

KaTdleni'ov riiv övvai-iiv, rrjv TtEQiaaijV dvöoeiav,

y.al (pQOVEi, /.aXoy.aiQLv l'v, Tif.ia rolg ygeiTTOvag oov,

'/.al i-itj TtalXri/MQEveaai /.itjöe laCocpaQdEijjg."

Was latocpagdEviig bedeutet, ist uns allerdings nicht ganz klar

(vgl. auch den Ausdruck y.al qqövEi, y.aXoy.aigiv l'v, welches so viel

zu bedeuten scheint ,,du mußt wissen, daß sich die Zeiten ver-

ändert haben"; und III 439 alV ovo' iyiij Eij-iaL yvjQiy.bg vd (.ir^v

tÖ /.gco y.al ^dntij [== IV 439 aA^ ovS' iyw i^i-n^r ywgi/.og, vd

}.irjv TÖ yiQOiio vd e^dTtirf], welches Sprichwort uns heutzutage

unbekannt ist). Indessen mag der erste Teil von XaCocpagdEvr^g

sein, was er will, der zweite -q^agÖEvr^g scheint klar zu unserem

cpaQÖvg zu gehören; und wenn wir la'Co- als Verb vldco ckdooco

auffassen, so wird wohl das ganze so viel bedeuten „belle nicht so

breit, halte dein Maul". Vgl, ^u^ yavyiLjjgl

Wie El- vor dem tonlosen qp, da ev- in dieser Stellung als f^-

ausgesprochen wird, so wird es auch vor dem tönenden ,i, da £i-

vor ß als iß- ausgesprochen w-ird, dem ß assimiliert, und so haben

die im Altgr. mit siß- anlautenden Wörter im Ngr. die ganze Silbe

El-, wenn sie unbetont ist, durch Aphäresis verloren, d. h. eiß-

wird zu sßß- eß- ß-. So erkläre ich das Impersonale Verb ßoXei

eßolsoe ftd ßoliarj aus evßolel svßöXtjOE, wie auch zo ßoXevö aus
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eißolr^TOv. Das Verb wird meist in verneinenden Sätzen ge-

braucht und bedeutet „es ist nicht möghch, nicht erlaubt"; z. B.

c(i\ol div (iolsl va ytavögecTOcve, yiazt slvai orevoi ovyytvEig;

(iolel oov va Qdf,g i-iati jxag; div i.iov ßolel = ich habe keine Zeit:

div ehai ßolerb vä ylvi] avzo = das kann nicht stattfinden. Aus

der Bedeutung des or/. evßolelv = nicht treffen, konnte sich leicht

die der Unmöglichkeit, des Unerlaubten, und daraus ferner positiv

die des Möglichen, Erlaubten entwickeln; vgl. aogarog — ogavög

sichtbar, a'/.vrog — Ivzög lösbar, aqorixog — qr^zög sagbar usw.

Wie ev- vor den ähnlich ausgesprochenen Lauten y, /r, ß, so

kann auch kv- vor den Spiranten y, d, / verloren gehen; laut-

gesetzlich ist nämlich v im Ngr. vor diesen Spiranten 0, %, (f
ihnen

assimiliert worden und dann verloren gegangen, und zuletzt i- durch

Aphäresis verschwunden, so daß von der Präposition Iv- in dieser

Stellung keine Spur übrig bleibt. So läßt sich leicht begreifen wie

lvdvLiov(.iaL ivOif-iritr/MV lvdiiir]Oig zu dvfxovfxai fJvi.ir^Tiy.6v Oi-

f.it]Oig, i(.i(pavito(.iaL iuq^avi\g i(.i(favig zu cpavlCoi-iai, (pavog, 7tQog to

(pavo, iyyoQY/iov zu yogi^yi {— Kalk) geworden ist.

^EQßog = linkisch. Über das Etymon dieses Wortes ist bis

heute nichts sicheres gesagt worden. Stellen wir aber seine Formen

neben einander und ziehen wir seine Bedeutung näher in Betracht,

so können wir hoffen, auf die Spur seines Ursprunges zu kommen.

In dem mittelalterlichen Gedichte "AXiooig KcovGxavTivovTtoleiog v.

1023 liest man die Form Zaoßi]v: sie muß die ältere sein, da be-

kanntlich a, 0, L vor dem r-Laut im Ngr. zu £ wird, das Gegenteil

aber nicht (Verf.s Einleitung S. 333). Diese Form laqßog dürfen wir

aber auf eine ältere LaßQog zurückführen, indem wir eine einfache

Umstellung des r-Lautes annehmen, eine Erscheinung, die auch im

Ngr. sehr gewöhnlich ist. Der Typus Laßgog ist heutzutage noch

auf Cypern und in Kastellorrizo vertreten. Und endlich dürfen

wir annehmen, daß Caßgog seinen Ausgang -gog einem Synonymon,

wie (XQioieQog, fiiogog u. dgl. entlehnt hat, und folglich das übrig

gebliebene auf das allbekannte ngr. Zaßug ^ arertiTt'^deiog zurück-

führen. Die Bedeutungen unfähig und linkisch (cf. aöi^iog, i.ictQi'-

OT€Qog, linkisch, gauche usw.) gehen leicht in einander über. Die

Übertragung einer Endung aber aus einem Worte auf ein Syno-

nymon läßt sich durch viele Beispiele aus dem Ngr. belegen; vgl.

10 y.giag und danach xo ydXag auf Cliios, xqeXXÖc und fKogog, woraus

durch Kontamination /.ioigküg, t} 7taqovaa (i/ciaroX^) und t, a/tav-

laxor (aieXXofiirt] i/cnnuXt]), woraus i^ ctTrariaxov ^f^g a/cavxa-

Xurg und / d/iaviaxovoa Ujg ci/caviaxotoag, o <i(fiog nach o/.og-
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jtiög, und das Gegenteil ö (v/.öqjcio, nacli o ö'r/-Ac;, o 'i\o/.ioq, st. ?^ rrz/«

nach 6 »;'A/oc usw.

(iQOfivXi licißt auf Kreta ein hölzernes Werkzeug der Weberei.

Es ist ungefähr 0,J(J—0,50 m lang, hat an der einen Spitze eine

kleine Höhlung, woiin der arga-Ktog aufrecht gehalten mit der

Hand gedreht wird; um das ganze Werkzeug unbeweglich zu halten,

setzt man sich darauf. Der zweite Teil dieses Kompositums ist

ohne Zw^cifel -nvXiov von /nilog, allein der erste blieb mir immer
rätselhaft, bis ich in Sachlikis' Interpretamenteu v. 537 die ältere

und vollere Form 6qOo(.ivIl las. Es ist also das Werkzeug oodo-

}.ivhov genannt worden, weil der ar^a/rog oQBog darauf wie eine

Mühle gedreht wird.

ßlaoqiyifiO): ßXaaxijficö. Die Art und Weise, wie altgi-.

ßlaa(p}jf.i(o zu ngr. ßlaotiif.tw geworden ist, ist unbekannt; deshalb

hat man geglaubt zum italien. biastemare seine Zuflucht nehmen

zu müssen. Ich denke, \v\r können die Umwandlung des labialen

cp in das dentale t mit anderen ähnlichen Erscheinungen in Zu-

sammenhang bringen uud so richtig verstehen. Wie ^cgörcolig

durch Dissimilation zu TQ67tohg geworden ist (vgl. Verf. in Kuhns

Zeitschrift Bd. XXX S. 118 ff.), so können wir uns ganz gut auch

ßlaairi(.K.o durch Dissimilation aus ß'kaocpyji.ao erklären; von den

drei labialen ß, cp, fn ist der mittlere behufs Erleichterung der

Aussprache durch Dissimilation zum Dentalen geworden.

Ebenfalls sind durch Dissimilation zwei kretische Wörter zu

erklären: ÖQaßvla = Obst und aTtoygifxov/iiai = drohe; denn

ÖQcißvXa ist aus altem ßqaßvXa und -yQt(Jovfj,ai aus altem ßgif-iöJ-

1.1 ai hervorgegangen.

Athen. G. N. Hatzidakis.

(ircek Dicilect Notes

I. Greek vecora

Greek veojxa in the phrase elg viioia 'for the next year',

Delph. [sv v]eco[T\a SGDI. 2561 A 12, 13, used always to be taken

as a Compound of erog, but without explanation of the w, so that

Prellwitz, Etym. Wtb. 2, questions the connection. It is impossible,

of course, to derive the form from ^veö-Feza. But a *ve6-Faia

would yield vkoxa not only in Attic but in Delphian. For in spite

of the prevailing view that West Greek /VQavog is from */iQ6aiog
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(or '^TtqoFaxog), all other evidence points to the conclusion that

oa (like ao in contrast to äo) contracts to oj in all dialects alike,

as I have shown Class. Piniol. II, pp. 255 f.

It is true that ßca- beside Fev- gives an abnormal vowel-

gradation, but examples of the representative of /. E. <? in words

of the e-series, probably due to contamination wich the e-series,

are not unknown, e. g. Fäatv (cf. Skt. vüstu)- from *wes- MwelT.

Yet cases of this kind are rare, and I should hardly venture to

suggest this explanation of vecna without some additional evidence

in Support of ßac- in Greek. This I find in the Locrian 'Ttiazeg

in hoiTivsg Amtiaiig tvzifAOL (eg) (lovri), IG. IX. I. 334. 35 Svhoevor

are in ofüce for the year. This form is corrected by many to

rti{ße)zig, but if we assume an htiFaxig no correction is neces-

sary, — not even as regards the absence of /. For at the time

of the inscription intervocalic / was already obsolete and written

only in the formal x.aTaißei (in contrast to ^Ortcevri, 9oivdv5v),

and in some Compounds, by analogy of the simplex (f/cißoi9og,

but also da{.ii0Qy6g). See Solmsen, Untersuchungen, p. 191. In

STTiaTsg the divergent vowel would make it less susccptible to the

influence of Flcog. The ending of vtiova is like that of layct^

/.(XQia, etc.

II. Dclpliiau jiotcovTi, noiövxcov

Delph. 7CoUovvi, as it is usually accented, and jcoioviiov occur

in the Labyadae inscription, SGDI. 2561 A 25, D 26. Baunack

in bis note to A 25 observes correctly that these cannot come

from 7iota)VTi, ycoeovcwv with change of £ to t before o and lo,

since this is unknown in Delphian. ,,Also haben wir Homolle, der

Kontraktion annimmt. Recht zu geben und spätere Kontraktionen

wie jcoitoiv, jcaqtyoiv zu vergleichen." But these third plural opta-

tives are satisfactorily cxplained as analogical formations (cf. Brug-

inann, Gr. Gr.*, p. 351), and neither they nor any other forms

offor any su})p()rt for the assumed contraction of te to /. Wendel,

liugister zu d. Inschr. v. Delphi, cites /coidnii, 7coi6viun> under the

head of hyphaoresis, without further comment exccpt to mention

that Baunack jissumcs contraction. Now, while all editors acccnt

/coldn'ii (Iloniollc, Baunack, Dittcnbtiger, Solmsen), I see no reason

why we should not jjrefer rrotonii with contraction of ew after a

vowel in contrast to uncontractod ait^tunn (D 14) etc., like Ion.

ycoKÖai (SGDI. 5495. 40) beside eidiwai , jioiol beside arotiteoit^,

x'/i'/y, ih'wv beside stea, Fitioi; EI. tvnoiöv, hnoioi beside i^aygtöy,
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hJ^ayqtoi y do/./oi (all in 8(^1)1. IIOG), thüugh also 7coitOL (SGDI.

Hol, and Solmscn, Insc. Sei. 40). In 7ioi6vzo)v we have o froni

£0 as in Cretan (Ilierapytua, etc.) y,oaficvT€g, xaror/ovrag, titeo-

tdiov, Ion. vooaog, Mcg. 0(j/.Qtvrig, etc., that is, wliat is con-

v(!nicntly ternied liyphaoi(;sis, Utile as we know of its precise

nature and conditions. Wliy tlie same changc is not observed in

7C()uovia, OioEOvxMv, einQ/JovTt, 7caQeuvreg, etc. of the same in-

scription, we may not be able tu say witli certainty. Perbaps hy-

pbaeresis was regulär in Delpbian after a vowel but not after con-

souants, and confusion arose between the two types (cf. VA. 7coi^oi

and 7coioi). At any rate the cxistence of 7coif.ovia beside ycoiov-

T(ov is no less anomalous by the theory of contraction of it to

i, which finds no support even in other dialects.

I am inclined to view in the same light the Heraclean forms

which are now commonly read as ^colcuvti, jcöiwv, 7Cüwvzuaoiv,

f-:^E7cd'Cov, with L from e and Omission of the t of 7iol-. The former

change is well attested in Heraclean {adi/uiov, etc.), so that there

is no objection ou this score, as there is to the similar explanation

of the Delphian forms. But, while forms of Ttoiico with the inter-

vocalic i omitted are numerous in various dialects, as Are. /loivTto,

Boeot. i7t6eio€, Ion. uoriGaoO^ai, etc., it is noticeable that all other

forms of this verb in the Heraclean tables show the füll form, as

7coir]08i, yvoiTjOttfAsg, hce/roirjVTO. The view of Ahrens II, p. 208,

and Meister, Curtius Studien IV, p. 426, that i is lost only before

another i is possible, but there is no such distinction in other

dialects, e. g. in Boeotian, where 7to'i6f.ievoc beside ycoiiöf-ievog is

frequent, but no more so, relatively to the total occurences of each,

than STtceias, iftoeiaavd^o, etc. Hence, while not a fatal objection

to the usual explanation, it is sufficient at least to cause some

suspicion of its correctness, and justify the Suggestion that we

understand Ttoiavii, icoiiöv with contraction after the preceding

vowel, and Ttoiovraoai, s^sttoiov with hyphaeresis.

I shall not venture to revive Ahreus's assumption of hyphaeresis

in the Heraclean third plural future forms a/ta^ovri etc. or con-

test the conclusion of Solmsen, KZ 32, 545 ff., and others, that

these belong to the ordinary future type and not to the „Doric

future", like €ydiy.a^rJTaL etc. For at present I see no other ex-

planation of their difference from avavye'kiovii etc. But it is a

Singular fact that in no other Doric dialect is there evidence of

any such restriction of the -oew type. AUeged examples of the

common type are late and due to 'AOivt] influence.
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III. Thessaliau jiqo^ewiovv, etc., with alleged coiitractiou

of äco to CO (ov)

„In der Inschrift von Kierion [Hoffmann II] 63, 6 steht tc^qi

7CQ0^€vvt0L!V, doch wohl ein gen. plur. von nonievla. Es kann also

an gewissen Orten (vielleicht auch da nur unter gewissen Bedin-

gungen) äo) in 10 (ov) kontrahiert werden. Damit gewinnt die

Münzaufschrift FoiiKfiTOvv, die man sich schwer entschließt auf

einen anderen Nominativ als ro^(fizag zu beziehen, ein ganz neues

Gesicht, und "lovvsiog neben ''Idvsiog sind (trotz Hoffmann 296, 552)

wahrscheinlich nur verschiedene Umgestaltungen derselben Grund-

form ^laövEiog. (oder 'laojvsiog)." So Schulze, Gott. gel. Anz. 1897,

p. 899, whose view has been adopted by Brugmann, Gr. Gram.!*

p. G2, and others, e. g. Ehrlich, KZ. 40, p. 354, w^ho assumes the

same contraction in Uoieidowi, though Schulze himself, with Hoff-

mann and Solmsen, regards this as an hypocoristic in -lov. Two

other forms which miglit now be cited in apparent support of the

same view are dsougog, Kern, Inschr. von Magnesia 20, = Att.

^uoQog, West Greek ^eccgog from '^'^eä-ßojQc'g (cf. Boeot. d^iäiogia),

and hvlöQtovTog (cf. vliqwQog, vXioQog) in the Sotaerus inscription.

Novertheless I find it extremely difficult to believe that öw (or

öo), the contraction of which to ö is amply attested (gen. sing,

-ö, gen. plur. -av), is in any part of Thessalian territory con-

tracted to lo (ov). Not that we do not have local differences

witliin the dialect, but becausc this contraction is purely Attic-

lonic, and as foreign to Aeolic as to West Greek, the two consti-

tuent Clements of Thessalian.

Both TtQO^evviovv and ^eovQog are from inscriptions which be-

long to the second Century B. C., when the dialect was yielding

to '/.oivr'j influence, and which show some specific instauccs of this

(e. g. XiOivog not li!)iog, uyyQcupai not cyyQc'tiliai), though

retaining most of the dialectic peculiaritics. Both may be

Attic forms in dialectic dress, namcly with a Substitution of

ov for 10, this bcing onc of the most obvious and persistent clui-

racteristics of the dialect {7tQo^evvioiv also shows the characte-

ristic consonaiit doubling before t). The coin legend roticftiorv

(Ilead, llist. Numm., p. 251, „circa ;5()(>~200 B. C") is lato

enough to admit of tiic suiiu' explanation. And to this ('\])l;ui:i-

tion no onc will object , on principle at Uuist, who has in niind

the frccjuency of such hybrid forms in late inscriptions. Exam-

pk'S, which might be grcatly nudtiplied, are: Doric futuros
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Nvitli Attic Ol froiii eo, as noiriaovvii, oqi^ovvti, etc. very fre-

(luciit in Uliodes, Tliora, ('orcyra, Kpiilaurus, etc. Hoeot. CcHovi^i

witli (li:il('(;tic j)rt'S(;iit st(;iii and pciHunal cnding, but Attic 'C

(pure Hociil. {)v')(in'.h). IJouot. h.yoviüi; witli dialcctic case-cnding,

hut Attic t/- (|)urc' lioeot. ioyovcDg). Tlicss. acc. plur. yivof.uvog

witli <lial(!ctic caso-ending but Attic storn Cpurc Thcss. yiri fii-voi;).

Epid. Hi'iQTi with I)()ri(; cndin^' in /y (iVoin at) hiit Attic stera

(h')()(')v iVoni */Jo(»f'/j') '). Booot. a(')i;, a contaniiiiation of (eg and

Att. 'lüi;. Ilciacl. ßtr/.c(ii a contaniiiiation of" ßi/.(tri and Att.

el'-/.0(Ji, as alroady notcd by Solinsen.

In hvXoQtovioi; tlic case is, of course, quite difleront. I>iit

tbis niay be deiived froni a * iXo-ßoiQog whicb is related to * lAa-

ftoQog {vh'jMQOg) as vXo-ro/uog to ilä-Toung, or as TtvXovQog to

7rvXao)Q6g. An * vXä-ßiDOOQ miglit also be assuracd by tbose wbo

belicve in a type *Tif.ict-ßu)Q6g (or '''Tif.iü-FoQog), but in tliis matter

I share the scepticism of Ebrlicb, KZ. 40, p. 358.

As to ^lovvEiog, these is no objection to Hoffmanns assumption

of an bypocoristic in -wv, a view which in the case of Uoitlöoiv

Schulze himself accepts.

Chicago. Carl Darling Pmck.

Zur liomerisclien Sprache

I. Zum. 'poetischen' Plural der Griechen

Die nachfolgenden Ausführungen sind in Fortsetzung von

Untersuchungen über den griechischen 'poetischen' Plural ent-

standen, die ich in meinem soeben erschienenen Buche Singular

und Plural, Forschungen über Form und Geschichte der griechi-

schen Poesie (Leipzig, Teubner) zusammengefaßt habe. In einigen

einleitenden Bemerkungen wiederhole ich zunächst kurz, was dort

ausführlicher über den Gegenstand im allgemeinen auseinander-

gesetzt ist.

Während der sogenannte poetische Plural bei den römischen

Dichtern durch P. Maas (Archiv für lateinische Lexikographie und

Grammatik XII, 1902, S. 479 ff.) und E. Bednara (a. a. 0. XIV,

1) Brngmanu's Separation of this frora tbe Attic form, Gr. Grara.^

p. 264, is theu unnecessary.
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1906, S. 532 ff.) eine im wesentlichen erschöpfende Darstellung ge-

funden hat, bildet die gleiche Erscheinung bei den griechischen

Dichtern ein bisher ungelöstes Problem. Die über den griechi-

schen poetischen Plural existierenden Arbeiten i) konnten deshalb

keine befriedigende Erklärung des Vorganges zu tage fördern, weil

man den poetischen Plural mehr als eine besondere Eigentijmlich-

keit dieses oder jenen Autors, nicht aber, als eine Erscheinung be-

trachtete, die nach ihrer Entstehung utid weiteren Ausbreitung

zu beobachten und überhaupt nur vom sprachgeschichtlichen

Standpunkt aus zu erfassen ist. Voraussetzung für unsere Be-

trachtungsweise ist, daß am Beginn der Sprache jedes Wort seinen

natürlichen Numerus gehabt hat, daß also ursprünghch Worte

wie oxij-O-og, vujzov, zo^ov, nslayog, ai(.iu, oi6(.ict^ doitng, dojua,

olxog, f.dlali^Qov, d^dXa^iog u. s. f. nur singularisch, Worte wie

ooo€, dcpd^a}.p.vj {6(p&ali.iol), oi-if-ima, ^iqui, 7CvXai, ux^a, (fgeveg

u. a. nur im Dual bezw. Plural gebraucht wurden. t7T/;^£a, viZtu,

xo^a, 7ce'käyEG0i{v), a'i^aza, OTOf^ara, d6(.iOL, dwiucaa, oi/.oi, (.lila-

^Qa, d^äXafxoi und ähnliche Formen sind als sekundär zu be-

trachten, sobald sie in singularischer Bedeutung verwendet

werden. Alles hängt nun davon ab, wie das Zustandekommen

dieser sekundären Bildungen zu erklären ist. Es ist unseres Er-

achtens an das Zusammentreften von zwei an sich verschiedenen

Faktoren gebunden. 1) Neubildungen sind nur dann möglich,

wenn sie ihren Numerus an bedeutungsgleiche oder -ähnliche, in

der Sprache bereits vorhandene Formen angleichen können. 2) Den

unmittelbaren Anstoß zur Bildung der neuen Formen gibt das

Metrum, indem für diesen oder jenen weniger brauchbaren Kasus

des Singulars die entsprechenden Kasus des Plurals eintreten.

Wir prüfen nunmehr dieses Erklärungsprinzip an zwei kon-

kreten Beispielen, die eine eingehendere Betrachtung verdienen,

als sie in meinem Buche finden konnten.

a) OTtjd^ea.

Den Ausgangspunkt für unsere Betrachtungen bildet natur-

gemäß in jedem einzelnen Fall llomcr. Wir stellen daher fest,

welche Formen von aitji^og bei Homer belegt sind:

1) Es kommen drei Abhandlunjron in Betracht: Kümmerer Über tlon

Uübnuich dos Plurals statt des Sin^nihirs bei Soidiukles und Euriindes.

Klaf,'onfurt 18G(). .lulil De uumeri iduralis usu Honu-rici-, Halle ISTiV

Volp De usu nuiueri jduralis Aesclivleo et Sopbueleo, Marbiirj; 1888.

lilotta 1. 10
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l'lural

in (jigciitlichtT

I{(r(l(lltuiiU'

Poetischer

IMiiral

Noiuiiuiüv

Genetiv

Dativ

Akkusativ

.')iii;il 'j

1

2'J

24 mal

1 n

4 n

36 mal 27 mal
|

119 mal

Der sekundäre poetische Plural von orij^og findet sich bei Homer
fast ausschließlicli in den Dativformen aTtjO^eooiiv) flDSmal) und

oiiqd-eoiii'} (5 mal). Die Ursache dafür erblicke ich im Metrum.

Von den singularischen Formen des Wortes eignete sich lür die

Verwendung im Hexameter am wenigsten der Dativ ozi'^xf^ei, der

überaus häufig einen Spondeus ergeben mußte ^): dieses Hindernis

gab den Anstoß zur Herausbildung des poetischen Plurals OTiji^eoai{v)

(aTr0^eai[v]), der vor der singularischen Form eine Kürze voraus

hatte oder gar daktylisch war 3). Wenn das Metrum so in der

1) Die angeführten Zahlen sind mit Hilfe des Index Homericus von

Gehring (Leipzig 1891) festgestellt.

2) Daß Formen wie arrjS^H als Spondeen betrachtet wurden, zeigt

einmal die Verkürzung des Enddiphthongs solcher Dativformen vor folgen-

dem vokalischen Anlaut (vgl. z. B. fj'/ft /1 307, tQxfi y 469, uv^h C 231,

veixsi II 95, OTfivH & 476, (/«oft (^ 186); sodann vergleiche man Verse wie

Z 126 ffw d^ÜQatt, o r' lubv SoXtyöaxLov iyxog efxuvag oder

X 460 elksov Iv aztCvn^ o&sv ov nag rjev alv^ai.

Neben diesen spondeischen Formen sind die daktylischen Messungen arri^fi

(urspr. arrjO^fa-i), fyy/i (urspr. fyyea-c) anzuerkennen (bei Worten mit kurzer

Paenultima sind die unkontrahierten Formen öfter durch den Vers bedingt;

vgl. z. B. xüoTH xcu ad^svit acfiT^Qcp- P 322), die nicht selten den fünften

Fuß des Hexameters einnehmen (eyyf'i E 45, 660, A 180, N 177, O 745,

n 699, X 272, X 279, 293; fMfi q 308; Uxh O 393; ävfhn P 56; x«pm
9 226, ui d, V 143, ff 139; x^^h A 405, E 906, 51, A 81; tt^v&h X 242,

483, /S 70; arsivti 426; (fäQi'C Z B5'6). Welches das zeitliche Verhältnis

der Formen arri&Ei und arri&H ist, leuchtet ohne weiteres ein. Unklar da-

gegen bleibt zunächst, wie sich im daktylischen Hexameter die weit

weniger brauchbaren spondeischen Messungen entwickeln konnten, wenn

ebenso gut die daktylischen Formen zur Verfügung standen. Die Möglich-

keit einer Lösung dieser Schwierigkeit bietet die Annahme, arrj&si, f;'/ff

u. s. w. seien die Formen der Umgangssprache gewesen (vgl. 0. Hoffmann

Die griechischen Dialekte, 3. Bd. Der ionische Dialekt, Göttingen 1898,

S. 488), GT-fid^si und 'iyxf^^ indessen hätten wegen der leichteren Verwend-

barkeit im Hexameter nur noch in der epischen Literatursprache existiert.

3) Es sei bemerkt, daß sich derselbe Vorgang auch bei anderen auf
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Tat bei der Entstehung des sekundären Plurals avi^d^eGOi{v) eine

Rolle gespielt hat, so wird doch unsere Form nach dem oben auf-

gestellten Erklärungsprinzip erst dann verständlich, wenn sich nun

auch dasjenige Paradigma findet, nach dessen Analogie die Neu-

bildung entstanden ist. Das Resultat vorwegnehmend bemerke ich,

daß GTr^d^eooiiv) eine Analogiebildung nach (fQeai{v) ist. Ursprüng-

liche Verwendung des Plurals lag in folgenden Versen vor:

^ 289 Tolog Ttäoiv d^vj^og evl anjd-eaoi yivoLto'

I 8 üjg IdatteTO i)-vfx6g ivl arr^d^eaaiv ^x<^i^^^'

B 38 f. d%vvTo de 0(piv

d-VlXOg ivl OTTj^EGOtV.

2' 113 d-v(.i6v Ivl otrid^eooL (pi'Kov öafxdoavzeg avdyAji

J 309 zovöe voov /mI d^vfxov ivl OTtjd^eoaiv i-xovTeg,

iV 808 u?j! OL avyxee d-v(.i6v Ivl OTTJd-eaaiv ^/atwv.

O 321 f. Tolai de d-vf^ov

ev ati^d^BGOLV e^el^s.

2 108 ff. '/.al /oAog, og x" icpari'/.E noXvcpQOvd tveq xaXErtilvai,

l'g XE 7toXi yXv/Jcov ^eXitog /.aTaXEißoixivoio

CVÖqOV 8V OTTld^EOOLV di^ETOL TfVTE '/MTtvÖg'

Diese und ähnliche Verse klangen an folgende an:

O 386 dixci de acpiv Ivl (fQEol d^vfxog ariro.

ß 321 yijd^rioav, /.al Ttdaiv ivl q^QEol d-vi-iog tdv^rj.

N 487 iog eq)(xd-\ dt 6' dga ndvtEg f'va (pgeal S^v^iör

e'xovTEg.

Q 413 Ttf^ [xif^arov; ti acpioiv ivl cpgsal (.taivEiaL yrog;

I 423 ocfo' dXXrjv (pqdt.iovtai ivl (pQEöl f.iiJTiv ai-ielvco

u. s. w.

In den fünf zuletzt angeführten Versen ist gleichfalls überall

von einer Mehrheit die Rede; der Plural q^QEol(v) jedoch konnte

auch gesagt werden, wenn es sich nur um eine Person handelte^):

/ 4G2 Ivd^ ii.iol oiKETi fcdf-i/cav iQTfizvei er qfQEat O^v^iog.

N 280 oide oi dTQef.iag 7jai^ai igriiier iv q^QEol d-v^og.

-OS ausgehenden Neutren der dritten Deklination beobachten läßt. Von

an^og, nilayog und A^/o? findet sich der poetische Plural bei Homer ent-

weder nur öder so j^ut wie nur in den Dativformen aniaai (a7iy')faai.), Titlä-

ytaai, Xf/t'faaiir).

1) ifQ^vsg ist ursprüngliches plurale tantum. Das zeigt allein schon

das häufige Vorkommen des Plurals bei Homer: Verhältnis des Plurals

zum Singular 290 : 51. Don genaueren Nachweis für die Priorität des

Plurals habe ich in iiuMiiiMn Ruclu' S 20 f. und 72 er)>raclit.

10*
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// -IM. Hl) y.rdijg u/.ta ycQoti;, tr^io/ca 'Atv,

J(((jovvov dt Ol v^cü{) hvt <fi()eatv.

fi '.)iV,>(. xijcxe i)t 101, tfiXt rt/.vov, tvl tp^tai covio v6ijf.ia

tuXtio;

() 2<*I I. i'i jCÖjcoi, h'voniyiii ti^vo'Jtvhx^, oi dt n aoi :LE{i

6KXvI.U.v(x)v .Juvaiöv dko(pi'()ttui tv (pQeal O^vftui;;

11. s. r.

Verse dieser letzten Art waren die Veranlassung zur singu-

larischen Verweildung des Plurals von orij&og: in Anl(;hnung an

das von einer Person gesagte cpQeot(v) wurde in iUinliclien Versen

auch atrjOe(y(n(v) gebraucht:

z/ 152 aipOQQUv Ol O^vf.iog tvl at/^lfeoaiv aytQ^^tj.

H 68 ocfQ eluiOf id /tie i) v/nog ivl OTrjif^eaai /.eXei'ei.

H 2l6 "/iXTO(>/ T avxo) d^vf.idg tvl az^^i) eoai 7cucaaatv.

7C 141 it~ivE vmI roi/, 0T£ i}i'uög tvl otij Iheoo IV uvojyoi.

V 9 Tov 6' ojQivETo i^v/.i6g evl oztjd-eaai (fiXoiai.

ip 105 it/.vov i/.i6v, U^vi-iog f.ioi tvl az^^eoijt ctd^r.jcev

u. s. \v.

Daß die Entstehung des Plurals von axi\Oog in der ange-

gebenen Weise vor sich gegangen ist, läßt sich nun noch durch

manches andere veranschaulichen. Einmal können wir nicht selten

für Verse, in welchen oxrid^Eaoi{v) singularisch gebraucht wird,

ganz bestimmte Vorlagen angeben:

a) X 357 tj yccQ ooi ye oiöi'jQEog tv (pgeol Ü^vfxög.

b) £ 190 f. /.al yccQ ef.iol voog taxlv tvaiai^og, aide fiOL avxfj

^vfxog evl oxt^ä^eoai olÖ /^gsog, dXX! iXerff-iiov.

a) <D 583 xidi] Tiov f.iä}^ toXTiag tvl (fQBO^,(pal^lf.i^^yy^•^^^^•

h)
(f

317 ovo' avxög Ttov xovxo y evl axijd^eoaiv toX7ce.

a) 486 Ei'/.iai, rj /LidXa di^ /.wl ivlcpgeal -i^vi-idv ooivag

b) ^ 178 lüQivdg /.loi, d^vf.idv ivl oxtjd^saai (fiXoLaiv.

a) K 232 alel ydg ol ivl q)Q£ol ^v/nog txoXfia.

b) P 68f. Mgxwv ov XLVi d^vpic g kvl axrid^EaoLv exöXjiia.

a) X 195 f. /^iya öi cpgeal Ttivd^og di^ei

oöv vooxov Tlod^itüV.

b) P 139 ^liya Ttivd-og ivl oxrjd^saaiv aeB(ov.

a) n 73 fxtjxql S" iiiif] ÖLXcc d-vfxög ivl cpQsal iJ.€Q/uriQiLei.

b) ^ 188 f. ev dt ol rjxoQ

Gxri^saaiv XaoioLai dLävdi%a /nsQ/^n^Qi^ev.

a) (D 145 f.iivog öi ol iv (fgeal d^rj/.ev

Sdvd^og •

b) E 113 iv ox ijd-saoi /.itvog ßäXe Ttoif^ivi Xcaöv

u. s. w.
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Sodann wird erst jetzt eine alte Beobachtung verständlich, die

in unseren Wörterbüchern (z. B. bei Ebeling Lex. Hom. vol. II

S. 2[f2) notiert und auch sonst (vgl. Menrad De contractionis et

synizeseos usu Homerico S. 79) vertreten ist: Wenn OTr^d^og von

dem Körperteil als solchem gesagt ist, stehe im allgemeinen der

Singular; plurale tantum dagegen sei das Wort, wenn es "^animus

bedeute. Ganz natürlich: in allen diesen Fallen ist GTri9^sooi(v) ja

Analogiebildung nach q)Q£Oi{v). Es bleibt nur hinzuzufügen, daß

der Plural, in Versen wie den zuletzt genannten entstanden, später

auch da gebraucht wird, wo von der 'Brust' in eigentlichem Sinne

die Rede ist; vgl. etwa

K 131 Sg elrcMv Hvdvve rtegl OTr^d^eaaL xt^wv«.

N 245 ojg xov '/^ah/.ög s'/Mf-iTts TteQi ozrid^eaat d-eovrog u. s. w.

Endlich begreift man jetzt vollständig, warum sich der Plural

bei Homer so gut wie ausschheßlich im Dativ findet : Das war der

Kasus, der, wie oben auseinandergesetzt, in metrischer Beziehung

die meisten Vorteile vor dem Singular versprach, und nur hier

bot sich in ffQeoi(v) die geeignete Anknüpfung zur Entwickelung

des sekundären Numerus. So ist durch OTt^Ü-eaai(v) unser oben

aufgestelltes Erklärungsprinzip gerechtfertigt; gleichzeitig dürfte

gerade diese Form wie wenige geeignet sein, uns einen Einblick

in das Werden der homerischen Sprachformen zu verschafien.

b) Tt^f.iaTa.

/r^jt/a' Unheil', 'Unglück' gehört in die Reihe der ursprünglich

festen Singulare. Andere solcher ursprünglich nur singularisch

gebrauchten Abstrakta sind rpößog, öleOQog, rctvi^og u. a., \N()rte,

die bei Homer ihren ursprünglichen Numerus durchweg erhalten

haben. Bei nißia ist das nicht der Fall. Ich setze zunächst

einige Stellen her, aus denen der ursprüngliche streng singularische

Charakter des Wortes wohl zu erkennen ist.

175 f. yivu')0'A.u) d*, nxi f.ioi 7tQnq>Qiov •/.aitvevoe Kqovkov

viy.iqv /mI /.ilya x t (J o t; , « la. q Javadioi yt a /~ ;t< a.

A 413 tXaav ^ h> fuaooiai, fiezä a(fiat 7riji.ia Tii>eviEg.

1 55311. u^lav, Ttai TeXaf.iiovog dfii^(Ovog, oiy. ag' HteXXeg

ovdf iyavov Xrjoead^ai t^iol xo^^i' s'iveyia ievxhov

oulufttrcüv; c a dt 7cijf(a i)^eol i^toccv ^uyeioioi'

/ii 2()f. 'i'va (.iiq li Y.a/.OQQaq^uj nXeyeivfj

Yj aXog rj t/ri ytjg cXyt'^oeiE it^na /cn.'^ovTeg.

Und nun überlegen wir wiederum, in wcIcIumi Kasus unter dem

Einfluß des Metrums die Entwickelung des sekundären Plurals ein-
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setzen konnte. Im Genetiv, wo der l'luiiil einen Kretikus ergab,

natürlich nicht. Auch der Dativ, (h-r im Singular einen Daktylus

bildete, kam nicht in IJetraeht. Anders aber stand es im Nomina-

tiv und .\kkusativ: 7i:ijfia war trochäisch, /ct'jnaza versprach t.'inen

Daktylus. Ms wäre veisliindheh, \v(!nn man um dies(js metrischen

N'orteiles wilhsn die IMurallurm gebililet hätte. L'nd nun vergleiche

man, wie dic' (lin/elnen ivasus des Wortes bei Homer belegt sind:

/ty/a {7c?^(.i) Smal /f/J^ar« — 7ry/aT' —
7C7Jiiiacog 1 ,, 7tr^(.iai(i)v — —
7t^(.iazL — rcijiuaoi{v) —
Ttijina 24 mal jtyfxaxa lOmal /ry^at* 4 mal

33 mal 10 mal 4 mal.

Der Plural findet sich in der Tat bei Homer nur in den Formen

7cri(.iaTa und ntjf.iaT' . Doch es läßt sich noch viel bestimmter ver-

anschaulichen, daß diese Formen lediglich dem Metrum zuliebe

geprägt worden sind. Ich brauche die einzelnen Verse, die den

Plural aufweisen, nur herzusetzen:

rj 152 d^äaaov, ItzeI örj ötj^a cpiXiov o.7to 7cri(xaxa Ttc oyoi.

^411 6o~uv, ETtu ötj örid^d (plXcov cltio 7ti]iMara Tiäox^i'^-

a 49 övoiiWQii), og di^ drid^a (fiXiov arto Tfqf.iaxa Ttc'ay^ei.

a 190 fiQxso-i^', aAA' ccTtavEid^ev Irt dygov 7cri(.iaxa jcdayELv.

e 33 aXl^ o y IttI oyedir^g TcolvÖEai-iov 7C7Jf.iaTa ^cäoytov.

Q 444 evO^ev dri vvv devQO toS" r/w 7r/^|itara Tiaoyojv.

Q b24 f-vd^Bv ÖTi viv deiQO rod r/.€TO Ttrj^axa Ttdoxiov^).

t 535 vriog stv dXXoTQi'rjg, evqol (T iv Ttru^iaxa ol'/Ji).

X 115 vribg Iti dXXoTQiiqg' dijeig d" ev 7x/^i.iaxa oY/jo.

O 720 f. vijag sXelv, at ösvqo ^ecov dey.T]Ti fioXovoai

tj^uv Tt^fxaxa TtoXXd d^eaav.

y 100 di^f-Kp k'vi Tqüjiüv, oi^i 7täoyßxe. 7ttj(.iax^ Ayaioi.

d 243 und 330 = y 100

E 886 avxoi Tti^fxax' tTraoyov ev alvfjaiv vE/.ddeaoiv.

In 12 unter 14 Fällen steht die Form 7ii\iiaxa [nr^f.iax') im

fünften Fuß des Hexameters. Wer nun bedenkt, welche Bedeu-

tung dieser Versfuß, der weitaus in den meisten Fällen daktylisch

war, für die Entstehung von Neubildungen auch im Lateinischen

gehabt hat*), wird, glaube ich, kaum noch zw-eifeln, daß der Plural

Ttrjfxaxa aus metrischen Rücksichten gebildet worden ist.

1) Daß in einer früheren Sprachperiode auch in der Verbindung mit

Tinoxfiv der Singular nTjfia geboten war, lehrt // 27 (s. o.)-

2) Vgl. besonders die trefflichen Bemerkungen und Zusammeustel-
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Doch nun zur Erledigung des zweiten Faktors, der die Neu-

bildung erst vollständig verstehen lehrt, zur Frage nach dem Vor-

bild, dem sich der Plural ntq^aza angeglichen hat. Auch hier

kann ich mich kurz fassen. Man vergleiche folgende Stellen:

Y 297 akXc zLiq vvv ovzog avaiiiog aXyEa ji(xo%eL.

V 418 r^ i'va rtov vmI y.elvog aXo)/u€vog a?.y€a Ttdoyrj.

r 157 TOifjö* aixq)l yvvar/2 rtoliv XQO^ov aXyEa /rccoyeiv.

B 667 avTciQ oy eg Pddov i^ev dXoj/j.evog aXyea 7tdö%u)v

u. s. w.

Es wird kaum eines weiteren Wortes bedürfen um zu erkennen,

daß 7tri(xara eine Analogiebildung nach aXyea'^) ist 2). Auch hier

ist also ersichtlich, wie durch das Zusammenwirken des Metrums

und der Analogie einer bedeutungsverwandten Wortform die Neu-

bildung zustande kommt ^). Zum Schluß möchte ich nicht ver-

säumen, unsere Beobachtungen in noch etwas anderer Weise zu

formulieren. TrrjfiaTa und (TTi]d^sGai{v) sind Analogiebildungen nach

aXyea und q>Qeai{v); d.h. beide Formen geben ihren ursprünglichen

Begriff auf und nehmen die Bedeutung ihrer Vorbilder an *). Die

lungen von Otto Keller, Zur Lateinischen Sprachgeschichte, 2. Teil, Lpz.

1895, S. 201 ff.

1) Der Plural ai.yta in Verbindung mit näa/jtv findet sich bei Homer
nicht weniger als 31 mal. Darunter nimmt in 15 Fällen aXyea den fünften,

die Verbalform den sechsten Versfuß ein.

2) Man beachte, daß das Zahlenverhältnis des Plurals zum Singular

von iiXyog bei Homer 79:13, von nrlixa 14:33 ist. Die konsonantisch an-

lautende Verbindung nr^fiara nüayBiv war umso eher willkommen, als sie

nach vokalisch auslautenden Worten für die in solchen Fällen unbrauch-

bare Formel «Aj/f« nüayaiv eintreten konnte (vgl. oben die Beispiele).

3) Zu O 720 f. (s. 0.) bemerke ich, daß der Plural hier nicht etwa der

Verbindung mit nokkä wegen gesetzt ist. Hätte der Verfasser des späten

Verses (vgl. Singular und Plural S. 85 und 102f.) den auf die oben ange-

gol)(>ne Weise entstandenen Plural noch nicht gekannt, dann würde er noli

[nolXbv) ni]fj.K genau so gesagt haben, wie in folgenden Versen der Singular

nukvg mit singularischen Abstrakten verbunden ist:

Z 525 TiQüg TQOJurv, oV eyovai nolhv növov HVtxn atto.

O 3651'. wff (5« ai', f)te "i'oTßf, noXvv xtifiaiov xal oi^vv

avy/sctg ^jifiyifun', avTotai öi (fvCnv fro\)aai.

2^ 530f. oV «r (üf ovv fnvihorro noXw xiltt^ov naaa fiova'ii'

(tQficjv nQonäooii^i xnl^t'jjutroi.'

'/' 313 f. l'ffr/j ()'i ju^yn xvfin, nolvv J' onvfxnySor uQirt

(fiTQWV xal XaaSv, h'a navaoixtv ayQiov av^Qa.

'/' 156 avTCiQ xclx xftfttXt'jg yfvfv noXv xäXXog 'Aihi'ivi].

4) Wie aTt]lt^faai{v) mit 'animus' übersetzt worden ist (s. 0.), kann

ni]f{«tn näa^^di' nur Selnuerzen ordulden' heil5en.
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troibondc Knift ist d.is Mctiiiin. l tiscii- iM-.sclicimuig /ligt alsu,

wiii sich in };<:wiHS(;ii Fiilli'ii iiiiltT der l^inwirkiuig des Mutruiiis /u-

;^l('i(;li inii di;m Nuiucrus (Miius VV(jrtes auch sein Bcgrill wandeln

kann.

IT. Zui- Entstehung; homerinchoi* Foirncln

Im f). Hefte der Berliner Klassikertexte (I. Teil, l'J07, 8. 44; hat

V. Wilaniowitz gcdcf^entlirh der Hesprechinif^ neiigefuiidciier R(;ste

eines hesiodischeu Kataloggedichtes darauf hingewiesen, wie in der

späteren epischen Poesie ursprünglich getrennte Formeln konta-

miniert werden, wobei gewisse Bestandteile der neuen Formel jede

Bedeutung verlieren, ohne daß das Ganze irgend welchen Gedankeu-

zuwachs erhält. Dasselbe läßt sich nun nicht nur schon für ho-

merische Formeln zeigen, sondern mitunter ermöglicht es einzig

und allein diese Betrachtungsweise zum Verständnis bestimmter

homerischer Formeln zu gelangen. Es sei mir erlaubt im folgenden

einige Beispiele zu besprechen.

1) . . . (.lEiriiöa xa; (fato uiO^ov.

Ich kann mir diese Formel (fteTi^iöa heißt 'er sagte*; ebenso

(fccTO f.ivd-ov) nur durch Kontamination der beiden ursprünglich

selbständigen Formeln entstanden denken. Als selbständige Formel

zur Einleitung von Reden kommt bei Homer fUTrivda vor:

ü 32 /mI xox ag ad^avaroioi fxeri^vda Oölßog ^Ttollcov.

^ 569 ^Aqyeiovq' o ö^ tnuxa /.istr^vöa loodsog (ptijg.

f.1
20 ^ (5* SV f.doo(o oxäoa [.isxrjvöa dla d^ecaov.

Ebenso findet sich alleinstehend (pdxo {.iid^ov:

ß 598 xolyov xov sxtQOv, tvoxl de ngtai-iov qxixo /.ivd-ov.

^ 10 xat ^a e/MOxi^ (fOixl TtaQiatajutvr^ qxxxo fivd^ov.

^ 148 avxr/.a ^slXixiov /.al '/.egdaleov cpaxo (.iZd^ov.

Man beachte, daß in den angeführten Versen i.iExr]iöa stets

den vierten, q)dxo {.iid^ov stets die Senkung des fünften und den

sechsten Fuß einnehmen. Durch ein eingeschobenes /mi war der

Halbvers [.lexr^tda -/.al cfäxo {.ud^ov fertig:

(p 67 avxUa di /.ivrioxiJQOL f.i£Trjiöa y.al (pdxo fivd-ov.

Diese letzte Verbindung ist also sekundär. Das geht auch aus

der Art und Weise hervor, wie die einzelnen Formeln belegt sind.

Homer hat

alleinstehendes (xexvivda {(.lexrivStov) 24 mal

„ cpdxo fivd-ov 7 „

fiexrjvda Y.al (pc'xo f^vS^ov Imal (cp 67).
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2) . . . (XEtieiTia . . . /mI df.i€ißezo ixv^o).

Die Formel ist ähnlich wie Nr. 1 entstanden.

Alleinstehendes (xETteiTte'.

(i 157 zolat da /mI /^ettEute yaQiov TJQiog '^uäUd^tgoKig.

y 330 xoioL öi v.ai fiereeiTte d-ea y?.au/M7tii; ^Ad-rivri.

1] 155 6xl)t öi dri (xEttBLUE yegcov r^giog ^Exivriog.

Alleinstehendes af-isißero (.nü^aj:

Q 200 ojg (fdxo, '/m/.voev da yvvYj '/.al a/j-sißeTO (xid^o).

Q, 424 ojg cpÜTO, yr^d^TjOEv 6' o yegojv y.al ä^iEißEto fxvd-o).

C 67 tcutqI (filoj' 6 da Ttdvxa voel y.al cf-iEißETO (xv^yio.

439 Tolg d^ avTig f.LEXEEL7te yvvtj y.al aj-LEißETO (.ivd^o).

Homer verwendet

lxEvitL7CE {(lExiEinov) 38 mal

df^lELßETO fih^(^ 3 „

(.ietIeltce . . . /Mi nf-iEißsTO liii&fo Imal (o 439).

3) . . . 7CQoatEL7tE . . . y.al cifxEißEio f.iii)-ii).

Alleinstehendes TtgootELTta :

.A 206 Tov d' ai'TE fCooaeEL/cE d^Ea, yXavy.w7tig ^A&ijvi],

E 179 TOV 6' avTE 71 goGEEiJCE ytv/.öovog dy?.adg vidg.

Z 122 tov JCQOTEQog JiQOoaELTtE ßor^v dyad-og JLOf.ir^drig.

Alleinstehendes afxEtßEzo (.ivd^i^:

s. 0. unter Nr. 2.

o 434 tov d^ avTE TtQoaaEiTte ywij xat df.ieißEro /iivd^o).

Homer verwendet:

jcQOoaELTiE (rcQoaaEiTiov) ca. 135 mal

df-lBlßETO fXV^O) 3 „

TtQooEELTtE . . . xttt dfiEißETO (.ivd^io 1 mal (o 434).

4) . . . EiTiEv ETtog i E(fax' a'y. % orof-iaLE.

Alleinstehendes «l?«:

P 237 xat Tor' or'^' A.Xag eitve ßorjv aya&dv 31eviXaoi'.

Y 375 y.al roV ctg E-Ktoga eitze nagaordg Oolßog A/ioXhov.

W 143 üxä-7'joag d' doa el Ji e Idojv tTtl oYrojva rcövrov.

Alleinstehendes anog x ai^ax' l'y. x ovö^ioCe:

ß 302 Ev t dqa o\ fpv x*'?^ ajtog x l'fpax^ l'y. x ov6\.ia'ZE.

y 374 Ttj^Ef-idyau d^ alE x^'^ff k'/cog x atpax ay. x ovö^iaiE.

d 311 Trjk£/iiax(i> da JcdgitEv sjcag x a.(pai a/. i* droua'CE.

ri 330 EvxOfiEvog d äga eitcev artogt t(pax ä/.x ovÖ^iuCe.
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Homer verwendet:

thce(v) 23iii:il

tTfog % t(fai i-'y.
/' orofiftte 33 ,, *)

elrtev eVrog t* t(f)at *x t* 6v6f.iatt 2in:il (/< .j.'iO. (f'IA'fi).

;)) ... annfteipeTo ipon'i^atv ze.

Alleinstclieiulcs a/rftutiieio findet sicli bei Iloincr nur

i} 158 zur d' teil' liiQi'cc?^üs u 7C(ifiet ßero rii'/£Ot t' aiii^v.

Umso häufiger sind af^eißeio

r 228 Tuv 6 ^EXiV7j TavLTtertXog afxelßeio diu yvvai/.wv

und yj(.ietßeTO

A 292 TOV ^ (XQ i'TToßX'ijdrjv ^ixEißsTO diog 'Ayi'hLtvg.

Alleinstcliendcs fpiovrjaev:

r 181 (og (pdto, zuv 6' y^Qiov 7jyiaoazo (pdjvr^atr ze.

E 799 iTiTceiov öi dsa Qvyov rjti'azo rpojvrjaev ze.

H 190 tov fiiv TtccQ TtöS iov %aiia.8ig ßaXe cpiovriaev re.

Y 199 TOV ö avT ^IvEt'ag aTtafxeißeto q)iovriaiv re.

Homer verwendet:

aTia/LielßsTO, df.{EißETO, ^(XEißEto (rjixEißET^) ca. 85 mal

cpojvrjaev in ursprünglichen Verbindungen „ 15 „

arcai-LEißEto cpiovriaiv te 11 mal (F199;

sonst nur Odyssee: ri 298. 318. ^ 140. 400. l 347.

362. V S. Q 445. T 405. lo 327) «).

6) . . . hrceEOOi n:Q0Oi]vda . . .

Zur P^rkläruug dieser P'ormel ist ein etwas anderer Weg wie

1) Nicht mitgezählt ist hierbei enog r' itfar^ ix t' övöna^f in der

Vorbindung Ivivmtv 'änog r' itfuj^ sx t' ovöual^s [O 552. n 417. ff 78- r 90.

(p 84. 167. 287. xp 96), die ihrerseits aus ursprünglich alleinstehendem

ivevtn({v) [77 626. ^^ 473. r 65. / 212] und inog t ecfar fx r ovöfiaCe

kontaminiert zu sein scheint.

2) Eine Parodie auf dergleichen Formeln, die mit der Zeit immer

länger wurden, darf man vielleicht in V. 77 der Batrachomachie, der aller-

dings in einigen Handschriften fehlt, erblicken:

xctl Tolov (fdio fiv&ov, dno axöfxaroi J' tlyÖQtvatv.

Die epischen Dichter wurden gerade wegen dieser Ankündigungsformeln

verspottet. Das wissen wir auch sonst. Es ist überliefert, daß sich Kra-

tinos über Homer lustig machte 8ia rb nXeoväauc iv rtp 'tov <3" uTTautißö-

fisvoe (cf. Kinkel Epicorum Graecorum fragmenta S. 291). Damit kann

Ludwichs Anstoß, der in seinem Kommentar zur Batrachomachie S. 347

die Worte curo arounTo; J" ayönsvaev für einen 'kümmerlichen Notbehelf

erklärt, wohl für erledigt gelten.
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bisher einzuschlagen. Wir gehen zunächst von alleinstehendem

yiQOor^ida aus:

a) E 454 ÖT zote d-oiQOv"^Qria TtQOOTqvöa Ooißog^A7c6l.lo)v.

Z 144 röv ö' aviy' "Ijcjco'Loxoio Tcqooriida (paidL(.iog v\6g.

P 500 avTi/M ö ^^X/uf-ddovia TtQoarjvda, tiioxÖv aToiQov.

Sollte das in diesen Vers6n alleinstehende farblose TrQoarjiöa

irgendwie modifiziert werden, so geschah das durch den Dativ

E7tteooi{v) mit einem dazugehörigen Adjektivum:

b) L 363 'A,al Toze dij fiiv sTteGOL jtqoarivdcov i^ieiliyjoioi.

X 552 TOP f.iiv iyo)v STiseaot ycQOor^idiav fj.eiXiyi'oiaiv.

Verse wie i 363 und A 552 bilden den Übergang zu der Formel

ETttEOOL nQOOtivda:

c) E 30 xeiQog eXova tTteeaoL Jtqoorivda 0-olqov "^Qiqa.

X 99 xat TOTE dtj ^ ETtteoGL 7t gooi^vöa f.idvTig aiivimov.

In den an zweiter Stelle angeführten Versen war jedes Wort

notwendig. Hier steht tTthoot neben 7tQoor]vda höchst überflüssig.

Homer verwendet die Formel 4 mal: E 30. X 99. (.i 30. o 244.

Wie Nr. 6 erklärt sich

7) . . . fihd^oiai TtQoarjvöa . . .

a) Alleinstehendes Ttgoorivöa:

s. Nr. 6.

b) 7tQoar]vda in Verbindung mit {.iv^oiol plus einem Adjek-

tivum :

Z 343 Tov 6^ ^EXivYi (.ivd^oioi TtQoarivda iteiXiyioioi.

c) D'\Q,Yovvi\Q\ (.iv^oiGi TCQoarii'da kommt bei Homer noch nicht

vor; sie steht bei Hesiod Theogonie 169

a\p avTig /.ivdoioi Ttgoarjvda /^irjTiQa /.eövn'jv

und im Homerischen Hymnus auf Hermes 253

^riTÖidrjg (.ivd^oLOi 7CQOOi^vda '/.idijuav '^Egi.ifiv.

Meines Erachtens gelangen wir zu dem Verständnis der For-

meln 6 und 7 erst durch die vorstehende Erklärung. Doch ich

kann, wie mir scheint, zwingend beweisen, daß die Formeln nur

auf diesem Wege entstanden sein können ; man lese folgende Verse

:

Z 214 avTag 6 (.lEiXiyi oiot /CQootjv öa /cot}.iiva Xa(~iv.

Ähnlich P 431.

^ 256 aitr/M ö 'lönf^tEvtja 7c ()0or]i'da [.ieiXixi ot atv.

Ähnlich ') 1()5.

Hier ist aus den unter ()b) und Tb) j^enannton Version nicht

ETttEoai (bzw. (.uUhoiai), sondern das tUizu gcluirigc Adjoktivuni

{(AEiXixioiai, /.EQTüfxioiat) stehen geblieben. Dadurch wird die oben
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gegebene KrklJlruii}; der Formeln und 7 außer Zweifel gestellt').

8) . . . af.ieir{outv(K^ . . . avii'or i^i()a.

Wir hiilxMi es hei (lies(.'r Formel wieder mit einer eintacheu

Kontaniinatidii v.n tun: 'er erwiderte' heißt

U) Ö 1()H lOV d' UyKCUtl (iÖf-ltVOl^ 7t(}0(J^(f1j itivttoi^ MtvÜMnQ.

b) ji 12'J toi' () <tv T/j?J^iux<><:i JCEjtvviitvoi^ dvzluv i^vda.

Durch Kontamination von Bestandteilen beider Ausdrucksweisen

entsteht

lov -/.al a (.111 jiö uevog Kurjiwi' dyoi: uvtlov i/vda.

Don Vers habe ich nur 1 mal (im Homerischen Hymnus auf

Apollon 4G3) gefunden.

Ich zeige zum Schluß, wie sich die hier als jung erkannten

Formeln auf die einzelnen Bücher der Ilias und Odyssee verteilen:

A 539 xeQTOjuCoiai 7iQoorjv6n Y 199 cena/ua'ßtio (fojvt)(}iv rt

z/ 256 TiQoarivSa fxiili^^ioiciiv t] 298 „ ,, „

E 30 indaai 7iQoai]v(ia 308 „ „ „

Z 214 udlc^loiai 7i{)uar]iiö(t 330 ümv 'inog r' itfai^ 'ix t' övö-

1) Hier noch eine IJemerkuug zu der Formel nQoatjvSu xtQi

u

uioia i.

Homer verwendet als Ankündigungsformeln

:

a) (TTtaat {^Tieeaai) nnoat]vSwv{-K) uitXiyiuiai, 3 mal (t 363, ). 552, (/ 192)

b) [Avi)^üi(Si, 7H)()a>jit)cc (itiXt/ioiai 1 „ (Z 343)

(itü.iyjoiat 4t „ (^256, Z 214, /> 431, 1/165)

XSQTOuioiai —
c) -
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^ 140 (InccficißfTo (fojvrja^v t6 439 /un^ftm ... xal u^tCßtJo

400 ,, „ „ jjiv(tco

t 474 7TQoar]vd'axv y.foiouioiai n 445 clnufXtCßtio ifwvrja^v ts

l 99 Inttaai nQoarjvöa a 244 ineeaat nooarjvSa

347 unufxiißtTo (fivvrjasv ts t 405 ccnufxfCßfro (fcävrjasv re

362 „ ,, „ V 165 nooarjvdu /uii).i/ioiai

|W 36 im'iaai, nooariväa 177 ,,
xfoTo/uioiai

V 3 ünufxiißtTO (fun'tja^v n ifi 67 /utTi]iiöu xcd (furo fivO^ov

o 434 7iQoa^ti7i£ . . . xiu (l/ueißero 248 slnsv snog r' tifar 'ix t' öro-

(0 327 ilnafieCßtro (fiurijatv ts.

Breslau. K. Witte.

Zur griechischen Prosodie

I. Die Positionsbildung bei Homer.
Wo des Menschen eingeborne Freude am Rhythmus die

Sprache in ihren Bann zwingt, kann der Kampf nicht ausbleiben.

Sein Endziel ist, zu erreichen, daß weder die Macht der bindenden

Form die lebendige Eigenart des sprachlichen Stoifes mit unharmo-

nischem Übergewicht erdrücke noch umgekehrt. Nicht zum

wenigsten dort, wo es die künstlerische Gestaltung des lautlichen

Rohmaterials gilt. Der Vergleich, den der formenprägende Sänger

jene widerstreitenden Faktoren eingehen heißt, schaftt in dem Maße,

als er beiden gerecht wird, den besten Prüfstein für sein sprach-

liches wie künstlerisches Feingefühl.

In die Werkstatt vergangener Zeiten zu blicken, ist uns

hier versagt. Nur spärliche Zeugnisse für den bildenden Geist,

der einst in ihr waltete, steigen zuweilen nach harter Ausgrabungs-

arbeit ans Tageslicht. Wir nennens metrische und prosodische

„Gesetze". Sie bleiben tote Formeln, so lange es uns genug sein

muß, sie gefunden zu haben, nützlich für allerhand Kleinarbeit,

aber eben doch Formeln. Einen inneren Wert als Dokumente

menschlichen Schaffens erhalten sie erst, wenn sich die Grund-
lagen enthüllen, aus denen heraus das geboren wurde, was als

empirische Regel vor uns liegt. Dann aber ist der (iowinn i'in

zwiefacher: An der Norm des Metrums gemessen, klärt uns das

Dichtwerk ebenso über sprachliclie Tatsachen auf, als andrerseits

die Behandlung der Sprache über die poetische Technik. Viel

läßt sich dabei an dem lernen, was dem Dichter eilaubt, noch
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mehr vielleiolit an dein, was ihm versagt ist. Denn hierin ver-

schaftt sich die Rücksicht auf lautliche Verhältnisse Gehör, ühcr

die auch dem Sprachmeister keine Freiheit metrischer (j estalt uiigs-

kral't liinwcj^hilf't, wenn anders der Sprache nicht (iewalt geschehen

soll.

Mit welchem Maße alxir wollen diese Gesetze der Antike

gemessen sein? — Ein ,,es klingt schlecht" mag im besten Falle,

auch wenn wir mit einiger Anmaßung unser ästhetisches Mniptinden

schlankweg den Alten substituieren, dort genügen, wo es sich

lediglich um rhythmische Einschränkungen handelt, bei denen die

lautliche Komposition der einzelnen Elemente gleichgültig ist. So

etwa in der Entscheidung über Eintritt oder Nichteintritt eines

Spondeus im epischen Hexameter, Vermeidung oder Zulassung der

Auflösungen im Trimeter u. dgl. Wo aber nachweislich eine be-

stimmte Lautgruppierung an bestimmter Versstelle das feine

Ohr der Griechen beleidigte, spitzt sich die Frage nach dem

„Warum?" zu einer phonetischen zu, und zu ihrer Lösung ist

phonetische Betrachtung, in steter Rücksicht auf den laut-

lichen Charakter der griechischen Sprache, der einzig

gangbare Weg. Der Einblick, den sie in die künstlerische Ver-

arbeitung des Lautmaterials gewährt, entschädigt vielleicht auch

im Folgenden ein wenig für die trockne Analyse eines scheinbar

herzlich unbedeutenden Partikelchens homerischer Verstechnik.

Nach Wernicke (zu Tryphiodoros 172 ff.) darf die Thesis

des vierten Fußes im epischen Hexameter nicht von einer

Positionslänge gebildet werden, die durch Zusammentreffen von

Wortauslaut mit folgendem Wortanlaut entsteht. Warum?
— Die alte Erfahrung, daß das Wesen einer Regel am besten in

ihren Ausnahmen offenbar wird, könnte sich auch hier bewähren:

Schon Wernicke selbst räumte einsilbigen Wörtern ein Privileg

zur Durchbrechung des Gesetzes ein ; Versschlüsse wne . . . oi v

V7]l f.islaLvr], . . . /VQog (xv^ov teiTtev, . . . og 7taoiv avaoaet

sind auch ihm unanstößig. — Diese Fassung ist nicht ganz korrekt,

der Irrtum jedoch insofern verzeihlich, als, rein ziffernmäßig be-

trachtet, einsilbige Wörter allerdings das Hauptkontingent zu den

Gegenbeispielen stellen. Aber nicht, weil sie einsilbig sind. Für

den wahren Grund hat E. Gerhard in seinen noch heute unver-

ändert wertvollen Lectiones Apollonianae S. 149 die rechte Formel

gefunden: „nullam habet offensionem, si extrema pedis quarti

syllaba cum sequentibus coniungeuda est, . . . vel si ad antece-

dentia prima pedis quinti syllaba trahenda est". Das heißt: Ist
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der syntaktische Zusammenhang zwischen dem die vierte Senkung

ausfüllenden Element und dem folgenden Versteil so enge, daß

beide als ein zusammengehöriger Komplex gelten, so findet

Wernickes Gesetz einfach darum keine Anwendung, weil die Laut-

gruppe; als im Wortinnern stehend behandelt wird (vgl. noch

W. Schulze Quaest. Ep. 423^). — Es kommt inbetracht;!)

I. Artikel vor dem Nomen:
. . draq tov Sb^iov tnnov : ^' 336.

. . tbv fxvd^ov dxovaag :)T 185.

. . insl TOV juij&ov tcxovaf{v) : B 16, q 348, 551, 574.

. . noiov TOV fj.v»ov hineg : A 552, 9 209, 462, a 330, n 440, Z 361.

. . xiwv TOV '^Hvov «rw/^t p 508.

II. Schwach betontes pronominales Subjekt (dessen

Bedeutung vom folgenden Satzteil abhängig ist):

A. Das relativische oq:

. . . og ye'(Q (^m /j.ciXiaT((

jjväave xrjQvxarp, . . . Q 172 f.

. . . ihsdjv, og Xoiyov djuvvsi : E 603, Y 98.

. . . &i(av, og fi tioiai uvtt]v; : O 247.

. . . KQovCSrj, og näaiv uväaaet, : i 552, r 25.

. . . ylat^TiäSr\g, og näai 66koiaiv

dv&Qwnot-at fj.iXü), .... t 19 f.

. . . clvi^Q, (ig i' ttXxtfxog iir] : ^ 138.

. . . d^«öv og Tlg at yaXtnTti : 6 423.

B. Das indefinite zig:

xoTvXi]v Tig TVT&ov In^a/f, : X 494.

III. Schwachtoniges pronominales Objekt vor dem
Verbum:

A. Relativum:
nXtlaC TOI olvov xXiaCai, tov vrjtg 'Axmdjv

. . . ciyovac : I 71 f.

. . . ^aXd/j.ov, TOV ^'«i'roff ^nodi : \p 178,

B. ^ f V :

. . . h'K fXTj fiiv Xifibg l'xrjTKi : T 384.

. . . f] yccQ fxtv nQoafhtv ontanct : q 371.

IV. Präpositionen in enger Verbindung mit Nomen, Ver-

bum oder mit beiden, am häufigsten crstcres:

1) Das Material beruht hier wie weiterhin, soweit Vollstiindifjkeit von-

nöten schien, durchweg auf eignen Sammlungen. Erst hinterher habe ich

bisweilen frühere Arbeiten zu Rate gezogen, sodalJ ich hoffen darf, nichts

Wosontl i(!h es übersehen zu liaben. Daß mir bei der oft außerord.>ntlich

großen Masse gleichgearteter Beispiele hin und wieder eines entgangen ist,

mag sein. Am Krgebnis iiudert das nichts.
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tx itv^iiv f^UnlUti ,^381, '^kTlllu M l&O,

•/' 112, X (58, tlou, V kV>, nnixo

E 317, 3I(;.

{(^tfäv) fx xtjihic n^aan. O. tili.

^x xlfj(jui ÖQovatv f 32:').

fx x()«iöf A 6()0.

/x xxiifÄU (f^()tiTai. o 19.

^x ^r]()iu itiuiuf y 456.

^x j'^ydüof ii 4%.

^x vTjüs 1 548, /i 245, 310, 417, »• 117,

283. f 307.

[(/"«;f'/f) ^x-vo(TT»5ffeerrt X 444].

^x nüvTtg onovauv x 47.

(n^Tp/jf) ^x neiafiar« O'^ff«? x %.

(*füJr) ^x ntvatjKc o/mf'ijs Y 12!).

(^owi-) fx 71 tuQ kUai^cti A 550, P 659.

^x növTov i 285.

(xar^oi; t*) ^x fffTor dfinas q 335.

^x ffrr,'>eo? T 221.

^x (füJTctg 'ikTjTai ^ 123.

(Af;f^an') ^x /^rp«? o{)t'ias il 743.

ev

:

fv yaar^Qi i\ 372, 398.

fv yo6raai P 514, Y 435, « 2G7, 400,

71 129.

fv öiQ^arivoiai S 782, ih 53.

^r J»jtoT»?Tt 77 815, P 2.

^r Jw/iaff(t) Z 221, J 97, « 6, X 426,

449.

fv SwfiaTu vaiei a 51.

(döjUotff) ^J' XTrjfuaTtt xfiTui I 382, J 127.

fv vriSvi Y 486.

fv vr}l A 433, -B 610, O 624, ^ 445,

fx 264, ff 84.

^r vrival r 159.

^r rTjffw |U 351.

Iv vüXTt .S' 251.

fv vvxTos ujxoXyw -</ 173.

fv najQidv r 244, 9 359, X 404,

^ 461, I 143, () 157.

fv naai{v) 7] 51, r 298, n 378.

^r nrifiara oixcp i 535, >l 115.

fi- ndni Jl 549, // 4:{7, 51 1, Y 385,

/• 322, () 626, r 271.

fv nvtvfiovt .1 528.

fv aoiai y 314, o 11.

/»' ffTAA^V O 426.

^j' ajt'iinaiiv) .1 4.30, A^ 618, // 503,

y 20.

^l' jÜQIfKSlV O fX)6.

/»• io{(jdtai. (fi 93.

^j' Toiac 2^ 556.

f}' <f(i(>/x(tx(e nCiu) X 290.

fv xfiktffi^ « 381, ff 410, V 268.

^1' ;^*<()« « 221, a 385.

^r xiQa'iyv) E 574, Z 81, 482, N 653,

2. 551, * 82, 104, X 426. V' 114,

y 463, ^ 482, x 397.

«ff:

^f ßvaaov il 80.

^f yatar f 119, 202, v 200.

fg öaiia y 420.

^f J^^ov ./ 704, I 126.

fg ^lav 4» 43.

^f 6l^Qov A 359, 743.

^f SoZnov A 364, Y 451.

fg Jwu«!*' X 287, 308, u 9, o 447.

fg xK)i).iyin'aixa v 412.

^f xXifittxu X 558, A 63.

fg xvdidvHQav A 225, M 325.

fg ^ccxQov A 402, ©410, 79, 2:142.

fg ut'aaov A 299, V' 685, 704, 710.

fg fu.r]T(^a X 499.

fg vrjaov y 270.

^ff TiaiSu Z 404.

If 7r«rpt'(f(a) B 140, 158, 174, 454,

^ 180, £ 687, 7/ 460, I 27, 47,

414, 428, 691, A 14, M 16, 499,

77 832, Z 101, «7^ 145, 150, « 290,

/S 221, J 476, 586, « 37, 42, 115,

204, f 315, 7j 77, t 79, 533, x 474,

562, l 359, 455, v 52, 328, s^ 322,

333, o 65, 129, ;r 206, q 149, 539,

ff 148, 384, T 258, 290, 298, 484,

1) Die Beispiele sind nach dem Anlaut des auf die Präposition fol-

genden Wortes geordnet.
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ip 208, xp 102, 170, 221, 259, 315,

340, w 237, 322.

ig TiuTQog kiidQovg X 492.

k nCova I 329, 428, T 399.

lg nlnalov B271, J 81, X 372, />328,

y.Ti,v 167, a 72, 400, (^ 396.

lg Tti/og <i> 536.

lg rtv;(t' (o 498.

ig (pvlontv n 677.

jiaQ :

(rot) Träp itCviu i^tCai 2 387, t 517,

rolg nag ^sivia S^rjxev o 188.

E 632, Z 381, // 46 (uiv), 280

[ßir), 426, X 140 ((T</e«f), ^ 429

(//w), 440 (ZcSxov), 522 (juti'i, iV 306,

S 189, O 13 C'i/e>?J'), 1' 68 (//ty)

235 (ff«/««?), ß 485, 682 Quiv),

rf 803 ißiv), C 21 Ou»0, f 492 (//«),

o 45 if^iv), n 460, o 74, 414 (ßiv),

495, ff 169, T 96 {rufiiriv), V 32

(/itr), 261 ((Ufr), 1// 4 ijiiiv), 165 0"(r).

7r()üff rei/iu ^ 378.

77()Ö5 Tti/og X 112.

7Z(>öff rorfft X 68.

avv:

ahv &vfxbv oQCvr^g ii 467.

ahv XaCXani P 57, /u 408.

{l^uoi) ahv ^o/kov clstoag i 332.

(rot) ffi/j' /nfjTiv v(f(((v(x) V 303.

(Ti/v r>]l Y 61, X 332, A 58. v 425,

w 152.

^vv Toiadeai x 268.

{oi) a'vv (fÖQTov c(yot/j,t I 296.

avv ;f«r()«ff sxovxeg x 42.

jTßoff:

Trpoff 6(ii}^a a 335, Y 6.

Trpo? <yw^ß}f„ O 58, /3 258, y 387,

d 657, ,^41, X 445, o 454, 459,

e 83, ff 428, T 458, w 361.

noog Zjji'ug X 302.

77po? xiova « 127, 1/^ 90.

TiQcjg fiuxfibv il 468, 694, x 307, o 43,

7r()öc fir]T^(}e( n 151.

7T()6f fxv&ov hcne{v) B 59 (,«f), 156,

Präpositionen, denen eine Partikel unmittelbar folgt, sind unten

S. 151 verzeichnet, — Ich habe die adnominalen und adverbalen

Phrasen nicht getrennt, weil dies unmöglich ist, wo die Präposition

sich syntaktisch gleich stark mit Nomen und Verbum verbindet.

Besonders mache ich noch auf jene Beispiele aufmerksam, die vor

der Präp. ein zugehöriges Nomen zeigen, während das folgende

Verbum — nach homerischem Sprachgebrauch zum wenigsten —
keinen Anspruch auf besonders enge Verknüpfung mit der Präp.

hat. Hier steht also der gesamte Komplex Nomen + Präp. als

adverbielle Bestimmung zum folgenden; vgl. etwa

ii 617 . . . 9((i)V Ix xt'idfu Tiiaati

i 332 . . . Ijuoi ahv /uoxXbv ihiQctg u. s. w.

Ohne folgendes Verbum gibt es nur zwei Fälle dieser Art:

O 59 : "ExjoQtt iVdTQvvtjab /ud/tiv lg ^t>otßog 'AnulXuiV und

y 137: TW (H xuXtaacc/jlrw ((yu()iji' lg nüiTctg l-l/awig.

Man mag hier zu eig bessern oder vereinzelte Entgleisungen an-

nehmen, für die z. B. /i<«xjjv eg Y.cöic(vetQav als Ausgangspunkt

gedient haben könnte. Ich /.iehe es vor, an der Sprache Ilomors

so wenig wie mögUch lierumzudoktorn, glaube ich doch die Er-

fahrung gemacht zu halten, d:il> man insgemein bei konservativer

Textbehandlung auch sprachgeschichtlicli am weitesten konnnt.

(ilotUi I. 11
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Ich muß (!H fliihcr ferner iil.l<lmeii, einen Teil <les «jbigeu Materials

nach anderer Vorgang durch KcnijekLuren zu eliminieren: Ein fg

vor konsonantischen Formen schlechtweg durch u\-, ly durch ni,

7i:()og durch /iQoii zu ersetzen, was an vielen, niclit an allen Stellen

angänj^ig wäre (vgl. üiseke, Ilom. I-'orschgg. 14r.f.j, wird man

sich hoiVentlich definitiv abgewöhnen, zumal wenn man über fvl

La Koche /(iG li-iTG, 413 f., denselben Wiener Studien XX, 0,

Ludwich, Aristarchs homer. Tcxtkrit. II :54<J f. zu Ilate gezogen

hat. Mit der Angst vor dem Spondeus im vierten Fuße, die auch

ohncWornickcs Gesetz derartige Verschliniiubesserungen gezeitigt hat,

ist es in Wirklichkeit selbst vor bukolischer Diärese bei den alten

Dichtern viel weniger arg bestellt als bei modernen Homerforschern.

Man vergleiche dazu Ludwich a. a. 0. 33>^ ff., La Roche ZöG

46, 577 ff., Wiener Studien XVII 175ff., XVIII 1 ö., 26. Nur bei

Sinnesabschnitt ist, wie ich allerdings hervorheben möchte, der

Spondeus recht selten, wenn auch durchaus nicht unerhört. Da-

mit wird die Vcrballhornung von iv zu tvl nicht weniger un-

homerisch. Und was hilft sie, da doch die Fälle mit tx und avv

unangetastet bleiben müssen? Behält Homer sein tx i'7/oc und

aii' vi]i, so lassen wir ihm auch Iv vr^i.

Die Fälle von elg vor Digamma habe ich in meiner Sammlung

weggelassen (vgl. elg "'lliov A 196, «tg aoxv J 103, 121, X 47

u. s. w.). Wer das unverzeihlich findet, mag *£g F'iIlov noch mit-

zählen. Ich glaube Grund zu haben, es nicht zu tun, denn

Tg ßiliov in der vierten Senkung widerstreitet einstweilen den jetzt

nach Hartel, Homer. Stud. III, 50 ff. (Wiener Sitzungsber. 78)

namentlich durch Solmsen Untersuchgg. S. 129 fi\ aufgehellten

prosodischen Eigentümlichkeiten des /: In der Senkung ist

Ig "lliov das korrekte (vgl. E 204, 81, lg oV/.ov ß 52, ^ 318,

^84).
Überhaupt sei im Voraus bemerkt, daß ich im folgenden

ebenfalls von Textänderungen möglichst keinen Gebrauch mache

und mich in bewußtem Gegensatz zu denen befinde, die scheinbare

metrische Abnormitäten durch mehr oder weniger — meist weniger

— gute Konjekturen beseitigen. Gewöhnlich fallen nämlich die

„Ausnahmen" einer allzu kurzsichtigen Fassung und allzu rigorosen

Interpretation der „Regeln" zur Last, und zu ihrer Rechtfertigung

bedarf es nur eines etwas liebevolleren Nachgehens in das Gebiet

der dichterischen Sprachtechnik.

Auch um die „Echtheit" einzelner Verse habe ich mich, so-

weit nichts darauf ankommt, nicht gekümmert.
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/- 7.'M : nfnhiv iitv xuit'/nn i-urnv /i«t(>!ii i:i' u'idH.

11 Sil: . . . 7toti <)' uiiiiv d tCfio^iv loxit

nvQyovi . . .

430: . . . tiotI <)' ki'iÖv xfTyog fi)'f i/uur.

(-) 385 = /; 734.

/ IHl : . . . üJ( tt it 71 taijQ ov Tiuida ifü.r^aij.

Ä ',W.): . . T) a ttvjüv '>i/^öf tivijxf

;

y/ IH'J: . . . lüv J' ukkov luiv uvio/Uo).

204: . . jov J' (ilkov kuöv (ivw/lu.

796: . . tt^ia <)' «AAo? kuig kn^alkto.

TT 38: . . . fV" '^' t'^^ov Xaov 'önuannr.

2.'4(K): /(iXxfvov (^ult^ula noklü.

<l> 126: . . . /ii ^kairctr
<f
Qi/' intu^n.

T 576: vCv <H /iirtjaTi^otaair üti^Xov jovtuv f<fia(u.

w 240: . . . xiQTo^Coii f n itnaiv n t ior](ffir ui.

Keine imponierende Menge, aber immer groß genug, um die

Fälle in ihrer Gesamtheit vor dem Verdacht jedesmaliger Text-

verderbnis zu sichern; so groß, daß Hilberg Silbenwägung S. 112

sogar Wernickes Gesetz überhaupt für Homer nicht anerkennt und

von „unbeschränktem" Gebrauch der Wortfugenposition redet. So

weit zu gehen, verbietet denn doch die relative Spärlichkeit der

letztgenannten Beispiele; diese selbst aber geben den Schlüssel zu

ihrem Verständnis in die Hand:

An dem ov Ttaiöa / 481 Anstoß zu nehmen, ist niemandem

eingefallen, mochte man im übrigen die Einsilbigkeit oder die enge

Anlehnung des schwachbetonten Possessivums an das Folgende für

die Besonderheit verantwortlich machen. Wer nun aber neben

ov Ttaida ohne Vorurteil auch alKov laov {A 189) betrachtet, kann

an dem inneren Zusammenhang nicht vorbeigehen. Es handelt

sich lediglich um eine Wucherung des in xbv fuvif-ov vorliegenden

Typus, dergestalt, daß der Dichter von der Möglichkeit Gebrauch

machte, hin und wieder die enge syntaktische Verknüpfung auch

eines andern attributiven Elements mit dem Bestimmungswort als

Einheit gelten zu lassen. In der Tat sind alle Spezialausnahmen bis

auf eine so geartet, daß die Positionslänge der vierten Senkung in

einen syntaktischen Komplex hineinfällt, der jeweils, wenn

man will, den Auswuchs zu einer der vorhin verzeichneten Klassen

darstellt:

Zu Klasse I. Im Anschluß an tov ixid-ov erklärt sich außer

ov Ttaida ungezwungen auch aXXov Xaov, a?.Xog laög, (.liXaivav

cpqix und die beiden Fälle, in denen das Attribut nachfolgt:

Kijcfioüv dlov, ded^lov roirov. Getrost kann man also in rc 435,

o 245, 285, ^821 den Versschluß jcBQiq>Q0v JlrivekoTveia (so Lud-
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wich) zulassen; die Rücksicht auf Wernickes Regel nötigt nicht,

7ceQiq>Q(ov zu schreiben i).

Zu Klasse III: 'iva f.i^ laiv }.i(.ibg 'iv.riTai lehrt das i] aairov

d-vf.wg c.vrf/,€ ohne weiteres verstehen, und dies schlägt wieder eine

Brücke zu jß 813: Bazieiav yuy.l^a'/.ovaLv. Ein einziger Fall findet

sich denn auch mit Objekt hinter dem Verbum: 2 400 yä}:/.EVQv

öaiöala Tiollä. Das ist schon recht frei.

Zu Klasse IV: (^ei~v Iv, /.r^ÖEa ntoaEL, . . . iuol oiv fuoyXov

deiQag u. dgl., in denen Nomen + Präposition als nähere Be-
stimmung beim Zeitwort stehen, läßt man unbeanstandet passieren.

Dasselbe Recht dürfen jetzt als Lizenzen auch . . . tcotI d'avTÖv

dEi(.iOf.iEv ama, . . . tvotI ö'avTov relxog tduf.iav und eTtaeoaiv nei-

Qi^O^Y^'' ^ür sich in Anspruch nehmen^).

Im ganzen Epos gibt es nur ein Beispiel, das sich nicht in

das Gesamtbild einfügt: E 734 = Q 385:

ntnkov f^tv y.ciT^/tvEV iuvbv jrcfTQog In' oväfi.

Hier liegt wirklich eine einmalige Abnormität, ein „schlechter"

Vers vor: Die Entkleidungsszene der Athene ist späte, stümperhafte

Zutat eines geschmacklosen Barden, der von den Feinheiten des

homerischen Versbaues nicht mehr Ahnung hatte als der biedere

Athener von IG P 373, 12 a, p. 131 mit seinem

aväQ€g tnoilaciv (Toifiaiacv xalov ayukjxa.

Die alexandrinische Homerkritik hat wenigstens an einer von beiden,

vielleicht an beiden Stellen nichts von dem Vers wissen wollen.

Zenodot hat ihn in E athetiert, Aristophanes und Aristarch in

{ZrjvodoTog öi ovös tyqacpev; vgl. dazu Ludwich, Aristarch I (JG

Anm., 260, 292 f.).

Die spondeische Senkung des vierten Fußes kann also durch

Wortfugenposition da ohne weiteres gebildet werden, wo das erste

Wort eng zum Folgenden gehört; ganz regelmäßig, wenn die beiden

Wörter durch Tonanschluß zur Einheit verschmolzen sind, als

Lizenz auch in einigen freieren Beispielen. Vermieden wird die

Wortfugenposition dagegen durchaus, wenn die beiden Wörter

weder einen tonischen noch einen syntaktischen Komplex mit ein-

ander bilden.

Ich mu(5 noch eine Kleinigkeit beifügen, die mehr für Lin-

guisten als für Philologen berechnet ist: Seit die Phonetik diu

nahe Verwandtschaft von Lautgruppen wie nUy ar mit den Di-

phthongen rti, au u. s. w. dargetan hat, ist es Mode geworden, beide

1) Über ßodinig nöjvtn "Uni] s. S. 207 ff.

2) S. nocli Absclin. 111 8. 2221". über >),un', iuiv.
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ganz und gar über einen Kamm zu scheren. 8(j gnd» nun tat-

sächlich ilue hiutHche Ohereinstinimung und phonetisch gleiche

Behandlung vielfach ist, so verkehrt wäre eine völlige Identi-

fizierung. Hier ist .1. Schmidts Standpunkt (Krit. d. Sonanten-

theorie 5 fl.) der einzig richtige, und mit ihm verweise ich auf

Sievers' Konzession, Phonetik* § 400, der sonst der Vereinigung

kräftig das Wort redet: „Kine gewisse praktisclie Berechtigung

hat allerdings die Abtrennung dieser Verbindungen (sc. ar, <il u. s. w.)

von den vokalischen Diphthongen, weil die Liquidae und Nasale

ihrer Artikulation und ihrem Klange nach von den Vokalen aller-

dings so weit abstehen, daß sie mit denselben für unsere Em-
pfindung nicht zu einer so homogenen Lautmasse zusammen-

schmelzen, als das bei reinen Vokalverbindungen möglich ist."

Das sollte man nicht ignorieren, sondern unterstreichen, denn

auf die Empfindung und nicht auf die wissenschaftliche Analyse

kommt es in der lebendigen Sprache wesentlich an. Auch fürs

Griechische waren au und ar nicht gleichwertig: Hätte man das

ti durchweg als ebenso ,,konsonantisch" empfunden wie das >•, so

würde man auf Kypros nicht a . ii . ta . ra = avtag , sondern

a .va.ta . ra geschrieben haben wie a . ra . ku .ro.ne — agyigiov^).

Und w^enn vereinzelt in Griechenland, namentlich auf Kreta,

aß für ar u. s. w. geschrieben ist, so hat das in erster Linie einen

anderen Grund als etwa besondere Rücksicht auf den ,,konso-

nantischen" Charakter des u im Diphthongen, vgl. Blaß, Ausspr.3

73 f., G. Meyer, Gr. Gr.s 194. — Im Wortinlaut gelten die Di-

phthonge vor folgendem Vokal regelmäßig als Längen, so regelmäßig,

daß die Schreibung ol vor Vokal in ?);'»'o/tjff€i', nvon^ u. s. w.

(Solmsen, Untersuchgg. 94 ff.) als graphischer Ausdruck für me-

trisch gedehntes o diente. Nur ausnahmsweise einmal oiog = o-i^og

u. dgl. anstelle der gewöhnlichen Aussprache o'i-iog mit x als

,,Übergangslaut", während ar, an stets kurz, d. h. als a-r, a-n

mit Herüberziehung des r, n zur folgenden Silbe erscheinen. Das

beweist, wenn es eines Beweises bedürfte, daß in ai, av u. s. w.

die beiden Elemente viel enger mit einander amalgamiert waren

als in ar, an, eine Folge der größeren phonetischen Verwandtschaft

des zweiten Komponenten i, u mit dem ersten a, e, o.

Auch bei Wernickes Gesetz kommt dies zum Ausdruck: Wer
den zweiten Komponenten von -oi wie den von -ov bewertet, müßte

1) Singular o.vo.ka.re = ov yuQ, Hoffmann No. 1443- Sicher?

Vgl. Hermann IF XIX, 248.
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erwarten, auch ersteres in der Wortfuge der vierten Senkung ver-

mieden zu sehen. In Wirklichkeit kommen aber genug Diphthonge

vor; bei freieren syntaktischen lüinheiten sehr häufig, im deutlichen

Gegensatz zu den vereinzelten Beispielen für -ov u. dgl. — So

B 21Q: . . . clvt^asi &vjubg ayrivwQ.

524 u. s. w,: . . . fx^laivcii vrjfg snorro.

E 786: . . . liXloi, nivir,xovju.

11 386: . . . (O.Xoi Toütg uyavoC.

A 474: . . . (yc«f,oivol ^wf? oQiaifiv

688: . . . 'Eneiol xQfiog cxfHlov.

693: . . . akkoi ncivreg oXovto.

TT 780: . . . i^/raot (fiiQTSQOt Tjaciv.

T 85: . . . l4/uio\ fAV&oj' sfinov.

Y 296: . . . ;f()fa<TjU?;fff t IvyQov oXtd^Qov.

^' 536: . . . ilavvtt f^üivv^fug i'nnovg u. p. w.

Aber auch bei mangelndem Zusammenhang:
B 311: . . . arnovOolo vfoaaoi, n'jTiict x^xvu,

/i 172: amlxK yccQ fxri^aovTixc yi/ctiol ncaQiSog cur]g.

E 102: oQvva&s, T^mg /ueyü&vfi o i , xf'vroQeg innm:

834: vvv Sk (xiTu TQoisaaiv ofxiXei', tmv J* XilKaicu.

Z 406: ri vvv ^/niriQov Sofxov ixef toj fie fxäXn /c'fw.

o 218: iyxoa/j^fne tu rn>xi\ hmgot, vrjl ^iXalvt],

X 350: xaC xtv Tj^X^/uaxog Tcii^i y einoi, aog ifiXog liög. —

Wer von der bloßen Erkenntnis der in Wernickes Regel nieder-

gelegten lautlichen Tatsache zu deren Erklärung fortschreiten will,

muß zunächst vor einer Anzahl von Scheingründen sorgsam auf der

Hut sein: Dazu gehört die angebliche Seltenheit des Spondeus im

vierten Fuße überhaupt; sie wurde oben S. 150 auf die Fälle be-

schränkt, wo die bukolische Diärese zugleich den syntaktischen

Zusammenhang unterbricht. Das bleibt auch nach La Koches

Zusammenstellung ZöG 46, 577 ff. bestehen und hat seinen rein

ästhetischen Grund darin, daß ein scharf vom folgenden los-

getrennter Spondeus in der letzten Hälfte des Verses dessen Gang

leicht schleppend macht, wie Gerhard lect. Apoll. S. 14uf.

richtig ausführt. Wenn aber trotzdem

A 44: ßi] Jt x«r' OvXi^noio xaQi]vwr x^oö/Atvog xij(>.

348: navTrj (Iva otquiov «rpi-r J^/«ta!v • ixm^i 31 fiäviig . . .

B 96: Xawv ICüvtcov, o^wJof rf' t]v • irv^n J^ a(f(itg . . .

149: (og jwi' n«ff' dyoQt} xivi'ji^t] . toI J' aXnXtjuf) . .

^1 116: «rr«(> o avXn ncüttn (fn()^T()i]g, ix (^ liXfT^ tov,

T 547: iarnax^ is:*A;f <^(>vöxoi'g wf, Jwrffxn narrng

X 159: 7] vlog JoXtoio MtXav&evg, röv nfQ otto w. s. w.

korrekt sind, so kann der spoiideische Rhythmus an sich ganz
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gewil) niclit Anlaß gowesen sein, im f^leichen I'uU die Wortfugcn-

position mit dum liann zu boltigeii. — Man wird vielleicht die

liescluiflenheit dor Paradigmata anführen, die wenigstens zum

Teil an Kndungen auf kurzen Vokal + Konsonant ärmer sind als

an andei'sgL'hauten, /um N'orkommen der ersteren somit seltener

üelegenheit holen. Zugegeben, daU z. H. hei den ä-Stämmen außer

dimi I). pl. auf -fjOii' keine Formen mit Wernickes Regel in Kon-

llikt geraten können, daß ebenso die o-Stämme di(;:s im (i. 1). V. sg.,

N. G. A. pl., NAV du. ausschließen, so ist doch in andern Para-

digmata das Verhältnis der trochacischcn Ausgänge auf Konsonant

lange nicht so ungünstig, zumal beim Verbum (Impcrf. und Aor.);

und bei den o-Stämmcn fällt denn doch noch ins Gewicht, daß

gerade der N. A. sg. m. n. auf -og, -ov viel zu häufig im j)rak-

tischen Gebrauch war, um hinter den übrigen Kasus zurück-

stehen zu müssen, wenn nicht ein besonderer Grund vorlag. —
Hier ist auch mit den Gesetzen der homerischen Wortstellung

nichts anzufangen, die das Auftreten gewisser Flexionskategoricn

an bestimmter Versstelle hätten beeinträchtigen können (vgl. für

den 4. Fuß Giseke, Homer. Forschgg. S. 6, 7, 50): Die massen-

haften Belege der Wortausgänge -og, -ov bei daktylischer Kon-

stitution des vierten Fußes widerlegen derartige Reflexionen (^21,

27, 31, 32 u. s. w.). — Selbst Daktylen von der Zusammensetzung

des . . . yvvaiy.dg ('cq' dvzl rltv^o (0 163) weist der vierte Fuß

auf, wenn auch nicht viele, wegen der seltenen Wortgrenze /.axa

zixaqrov tqoxccIov (vgl. noch / 482, Q 753, q 381). —
Es ist und bleibt also etwas Eigenartiges, daß die vierte

Senkung nicht durch Positionslänge bei syntaktisch ge-

trennter Wortfuge gebildet werden kann. Wie stehts aber mit

den andern Füßen? So viel ich sehe, hat man noch nirgends

auf Grund einer vollständigen Materialsammlung den gesamten

Vers daraufhin untersucht; und doch ist dies wohl das einzige

Mittel, dem wahren Charakter der Erscheinung näher zu kommen. —
Am klarsten liegen die Verhältnisse im fünften Fuß: Er be-

vorzugt aus Gründen des rhythmischen W^ohlklangs den Daktylus;

und zeigt das homerische Epos noch relativ viele Spoudiaci, so

gilt doch hier als nie vernachlässigtes Gesetz, daß zwischen den

fünften und sechsten Fuß keine Wort grenze fallen darf (Ger-

hard lect. Apoll. 143, Lud wich spond. 32), die in noch viel

stärkerem Grade als beim vierten retardierend wirken mußte. Dem-

nach wären Fälle mit Wortfugenposition prinzi])iell ausgeschlossen,

wenn nicht auch diese Regel ihre Ausnahme hätte: Spondiacus

1
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mit Wortgrenze ist nämlich gestattet, wenn das den

sechsten Fuß ausfüllende Wort syntaktisch eng mit dem
vorhergehenden verbunden ist. Daher

J" 604: nvnoC n ^euci ts W svovqveg xoi }.ivy.6v.

fj,
64: clXkd Tf x(d jwv aVtv üifaioHTCn klg ti^tqtj.

Attribut und Nomen, also syntaktisch dieselbe freie Abart von

Klasse I wie beim 4. Fuß (yigl kommt nur in der Zusammensetzung

tiqI lev'/.6v, llg nur noch einmal, ebenfalls in Verbindung mit

rtsTQTq, vor). Damit findet zugleich auch das vielkurierte

. . . /cdtuT) 6' 6/f J/Juoi' (fijfxig § 239 („Volksgerede")

seine Erledigung ohne ,,Korrektur" des Textes. — Weiter braucht

wirklich, wie Lud wich Aristarch 11 330 f. will, nichts an den

Versschlüssen . . . ^Hüj dlav {I 240 u. s. w), Iöqw rcoX'/.ov (K 574)

geändert zu werden, so naheliegend der Ersatz durch *>)oa, ^idqoa

ist. — Entsprechend nacgS/J^sig InueZ II 20 u. s. w.^). —
\p 243 : . . . ^tö (^ ci&te

würde einen Fall von Klasse V bilden, die häufigen Beispiele für

überliefertes . . . 'öcpQ ev eidco, eidfig (vgl. ^515, Z 150) und

ähnliche Wendungen sich der Kategorie IV im weiteren Sinne

(S. 153) anreihen^); desgleichen . . . aldol ei-Mov iC 238 als nähere

Bestimmung beim Verb wie oben snieoaLv nEiQrjO^t^vai. — Auch
^ 639: . . . int J' cd'yecov xvr] tvqov

kann so bleiben (Klasse III) ohne Distraktion in xvte (Eustath.

872,17). Dasselbe gilt von

565: . . . Iv&Quvov 'Hai /ui/xvov

a 318: . . . Ü&qovov 'Hw fiCfxvnv,

und gegen q 208:

i(fx(f\ J" «(/ c(tyfi(i(ov vSaroTQetfiurv ?}v äXaog

wird man nunmehr auch kaum etwas einzuwenden haben.

Der Rhythmus an sich hindert somit die Wortfugenposition

auch im fünften Fuße nicht. Man mag aber die „auflösbaron" Fälle

mitzählen oder nicht, gewiß ist, daß unter den syntaktischen Kom-
plexen, mit denen der Versschluß ausgefüllt ist, sich keiner be-

findet, der sich als eine Ausnahme von „Wernickes Gesetz" dar-

stellte. Alle zeigen in der Thesis natura langen Vokal. Nicht

ein einziges Mal etwa ein Vers auf . . . ioi' A«ov, . . . ovv vijt

u. 8. w. Der fünfte Fuß stimmt also in Saclien der Wortfugen-

position nicht nur mit dem vierten überein, sondern übertrifft

1) Vgl. noch S. 238 Anm. 2.

2) „. . . in iis ev cum soquento vorbo in unum furo vorbuni coaloscit"

schon (iorhard Icct. A|hi11. llf).
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ihn so^nr darin nocli au Strcn/^o, dal! er sie auch nicht einmal

bei denkbar engster Wojtziisanimenrückung dnl(h;t'j. —
Auch b(!iiii diitten l-ul) ist (bis Material durch äulJere Be-

dingungen eingcscliiiinkt : Koiniu(;n schon alh; Verse mit der ge-

wöhnhclisten Ibiu})tzäsur (/mkc tqiiov iQoyalov) in Wegfall, so

können auch unter den /r£»'^»^//<//«p^t,'-Ver8en nur solche Zeugnis

al)lcgen, deren dritte Senkung durch ein einsilbiges Wort aus-

gc^liilit wird. Das kommt gar nicht so selten vor, obgleich auch

im dritten Fuß der Spondeus nicht gerade beliebt ist. (Das erste

Gesetz bei Ililbcrg, Prinzip d. Silbenwägung S. 3 „Ist der

3. FulJ des Hexameters ein Spondeus, so darf dessen Senkung

nicht durch eine Endsilbe gebildet werden" ist auf Polysyllaba

gemünzt^); damit scheiden aber hier für die Materialsammlung

auch die wenigen Verse aus, deren Hauptzäsur nicht innerhalb

des 3. Fußes liegt).

Jedenfalls ist hier die Situation wesentlich günstiger als im

fünften Fuße, und die Frage: ,,Wie verhält sich die dritte Senkung

zur Wortfugenposition?" kann an den einsilbigen W'örtern sehr

wohl gemessen werden. Das Ergebnis ist, daß auch der dritte Fuß

nur bei engster syntaktischer und tonischer W^orteinung
die Positionsbildung gestattet und selbst die Lizenzen, deren sich

der vierte erfreut, verschmäht. Alle Beispiele gehören ausschließ-

lich genau denselben Kategorien an wie die des vierten

Fußes:

Klasse I (Artikel vor dem Nomen):
-B 595: clvTÖufvcd f)ci/,ivQiv tov Gqi^ixk navßnv cloi6fjs

ß 351: xfTvov üioju^vr] tov xctfj /uoqov, (i Tjo&fv (ki^oi.

W^ie ov ndida im vierten Fuß, so hier das schwachbetonte

Possessivum in

E 806: avTccQ o (^vfiov 'iyiov ov xaojtQÖv, tos to nciQog ntQ.

Klasse II (pronominales Subjekt):

u4 37 : . . . Off XqvOtiv t(/j<fiß^ßT]xccs

451 : dasselbe.

n 287 : . . . Off rfaCovag InnoxoovaiKg

riyayiv . . .

^ 192: ... Off yXrvtci nolla xiyävdetv.

1) Aber xcu döutv, og xfv 6(o; xcd fxvj 66/.iev, og xtv urj Jw Hesiod
Opp. 354, ein eigenartiger Versschluß, dessen Bau sich bewußt an die

erste Hälfte anlehnt; vgl. auch Lud wich spond. 33 gegen Gerhard
a. a. 0. 145.

2) Erst spätere Barbarei hat es durchbrochen. Beispiele bei Hil-

berg a. a, 0.
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t 509: . . . oq /LiavToavvrj Ixixaajo.

Q 443 : Off Ki'TTQov h^i uvctaafv.

Gewöhnlich schließt sich an das Pronomen eine Enklitika an,

sodaß die Beispiele auch zu V gehören, vgl.

A 230: ... Off Tig ae&tv dviCov ftny.

E 301: ... Off Tiff rov y uviioq (X&oi.

695: . . . og{^)oi iflXog rjav iraiQog.

Für den Rest verzeichne ich, der Häufigkeit wegen, wie auch

im Folgenden öfters, nur die Belegstellen: M2(j9; TV 118, 278;

O 137, 238, 731; TT 709, 752; PS, 324; ß 204, 520; a 229;

y355; v342; ^ 106; o 55, 70, 72; v 205; ^ 54, 313; ip 101, 169. —
Klasse III (pronominales Objekt):

f 615: xkXöv toi ahv i/uol jov xi^Sfiv, ög x Ifxt 3<>/t5^j).

12 316: ^ÖQifVov x^rjOTjriJQ', ov x ai n tqxvbv xakeovaiv.

Alle Übrigen Stellen mit nachfolgender Enklitika oder Post-

positiva (V); vgl.

S 166: ßfj cJ" i/uev ig D^c'dct/uov, jöv {j=)oi if(i.og vlog trev^ev.

O 167: . . . töv t( arvy^ovai xal likXoi.

[(^548); 5 396, 701; r380; ^461, 526; Z 11, 63; H 272

324; / 117, 574; E 339; N 396, 459, 571, 575: H 338, 519

O 167, 183, 298, 580, 694; 11 316, 383, 460, 735, 863, 866

P 203; 2 59, 440, 448; Y 393, 443, 471; (D 141, 181; X 336

W 92, 184, 761; n 170, 758; a 36; ß 19; e 435; ^ 180; o 40

e 257; T 257; x 500.]

Klasse IV (Präposition):

ix: ^IffQov A 130; fxtjQov A 844; vtxQov E 620; nuTQi^og o 272; növrov

(^ 436; /eiQü'n' co 534.

cv : öwfxuaiv *!' 89; il 281; krixv&q) C 79; novTonöooiai F 46, 444; ;ff(>flr(i»')

2: 505, 551.

es: JovXCxiov ^ 335, t 292; 7rra;rfdofor<T«J' x 97, 148, 194, A 480; aiv J6/iwv

/351.

jreoff: (Udfxorci POS; <Sat^ovog T 188; Jw««r« J 528; x^r« * 66, 473;

(fjrjy'f^iK '!> 424; TrjXf/U(c;(ow T^icnfCnv Q 333.

awv: ihd^uvL A 792, O 103; xr//,</«(Tt J 175; Tfr;ffff«(r) T 29, J 419, /: 749,

// 156, 368, 426, 21 269, 277, 303, 518, x 381, X 74.

Klasse V (Anschluß einer Enklitika oder postpositiven Par-

tikel):

ye: T 393: nvS{)\ fiK^rjaof^frov rov y' fX!}fh\ (iXkie xoi>(ir i^t

Si: /t 262: . . . fför rft nXiiov lUnng niii

/i 28: . . . Tov ()"* xi('<f.itvüv nctQ' vxf(J</i

A 216: ufiTvvO^ri öl f^a/'h '^"O' 'i^ (Irtiot • h' iV 'Ayit^t^f^iriov . .

(^ 189, 204; M 211; O 1S2; // 524, 785; P 589, 646;

Y 446; 'f^ 817; ß 238; 'C 178; / 361; / S5; w 460).
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S|)t/.i(ll rrilposi tioji -f Partikel:
.l 'S.V.). . . . üQi'ii it ifi'niutf i'ivlhiomtuv

T)?!) : . . . ahv J' fff^iiv tSuiia jttfiü^ij

/> .'51ü:
. . . TiQÖi (ia nluTÜviaiuv oQdvan'.

151 : ... fr i\i öT.'/^j'of (o(iatv ixüaitj)

yitiii^ii) . . .

(J KU; !•: 'M)l, 710; // 141; () Dl; / ;5r)0; ./ KU; .V 078;

// 47;"); 2^ 107, 480, 48^; .V 441; f^ 352, 87'J; £1 420: .) ;;ol;

€ 21)3; 'C 207; t 08; x 350, 430; /< 51, Ol, 162, 17Ü, 314; v 438;

^ 57, 208; p lü8, 437; n 101); i; 128; rp 50; i/; 144; w 387, 501.)

Was über die Anord innig gelegentlich des vierten Fußes

beineikt ^vllrd^', hat auch hier Geltung; viele Beispiele lassen sich

in nichrcie Rubriken einreihen, man kann oft schwanken, in welche;

vgl. namentlich die Beziehungen von Kl. II und III zu V. —
Kbenso bedarf es kaum der Erwähnung, daß das numerische Ver-

hilltnis der Belege für den 3, Fuß hei einzelnen Abteilungen sich

anders als im vierten gestaltet: Das völlige Fehlen von VI (Ein-

schluß einer Partikel) hat seinen Grund in der vorausliegenden

Ilauptzäsur, die nachfolgende schwach betonte oder gar ton-

lose Wörter, soweit sie nicht eng zum Folgenden gehören,

ausschließt. Das Gegenstück dazu bildet die große Masse des

Materials für Klasse V nebst den Fällen von Klasse II und III

mit angehängter Enklitika oder Postpositiva: Hier ist der häufige

Satzbeginn nach der 7cevd^ri(.ii(.iBQr]g schuld, der sowohl die satz-

verbindenden Partikeln als die Eiikliticae an zweiter Satzstelle

begünstigt (Wackernagel, IF I 338 ff.).

Beispiele mit starkem Sinneseinschnitt nach der dritten Sen-

kung wird man in anbetracht der Zäsurverhältnisse ja überhaupt

kaum erwarten dürfen, da in diesem Falle der dritte Fuß bei Homer
stets daktylisch gebaut ist (vgl. E 580, y 34). Aber es fehlt

auch jede Freiheit im Gebrauch von konsonantisch schließenden

Monosyllaba mit kurzem Vokal innerhalb der 3. Senkung [etwa

rig, oog, oov, demonstratives rov, av; öig, rgig; Sog, ^eg; ßav, ozav,

cpav (Formen, die trotz sonstiger Einschränkung im Gebrauch bei

beginnendem Satze sehr wohl erlaubt gewesen wären; vgl.Wacker-
nagel, Gott. Nachr. 11)06, 147 fF.)]. Nur immer OTav d' (^216),
Ti'g TOi (rj 238), rgig d' (11 785). — Daß kein Zufall vorliegt,

lehrt'die gegenteilige Verwendung von lautlich anders zusammen-

gesetzten Einsilblern an dieser Versstelle; vgl.

u4 27 : rj vvv St]d^vvovT' fj vGTfQov avTig törra.

154: Ol) yÜQ Tita nox" if.ias ßovg rjXctaav ovSe fih> Tnnovg.

232: i] yc<Q i(V, lAjqiidri, vvv varaia Xcoßrjacdo.
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r 415: Ttwi,- äi a' ilnt/!lri<)w, w g rrv i/.nayla tfdr^na.

Ö 78: Iv^' Ol/r' 'iSofifvtvg tXtj /xCfxvetv ovr^ ^Ayufiifxvarv.

I 539: oigaev ^ni /Jiovvrjv, avv ciyQcov, cloyiöSovia,

K 251: äXX" tofiev /nüXa yäg vv^ ccvtiac, lyyvd^i ()">j(üf.

N 3S9: ri()i,7Tt 6, wg ots rig 6 q v g '^Qintv rj üyaowCg.

S 484: öriQov (uiTog frj . tw xcu y.^ iig ev;(fTC(i clvriQ.

JI 113: önnwg öi] ttqcütov niQ efxntoe vrjvalv yi^aiwv.

520: iyxos ^' ov Svra/nca d/eZv efiTisSov, oiSt /uc'(j(ea&ai.

717: 'Aai<i), og firiTqiag rjv "ExTOQog Innodäfxoio.

fx 433: TW TiQOGifvg ^/ö/j^rjv olf rvxTioCg . ovS^ nij flyor.

w 96: Iv voaroj yüo fxoi Zeig fitjaujo XvyQov ciXiO-oov u. s. w. u. s. w.

Nur ein einziger, exzeptioneller Fall mit Wortfugenposition ist vor-

handen :

c 365: iSeQ^to- all 6s fioi Sog ^eiviov, dig ntg vn^OTtjg.

mit Objekt hinter dem Verb. Er findet sein Pendant in dem
XC(k7.evov daidaXa des vierten E'ußes .5" 400 und wird dadurch ver-

ständlicher, daß er nach dem vorhergehenden Vers

i 356: avtixu vvv, Iva toi S (ä ^t Cv lov, (o xs av x^dQr]g,

geschaffen ist. —
Und die beiden erstenFüße? — Ein besonders reiches Material

ist hier aus metrischen und sprachlichen Gründen in gleicher Weise

zu erhoffen: aus sprachlichen insofern, als gewisse Komplex-Klassen,

wie etwa V und VI, infolge des häufigen Satzbeginnes in den

beiden ersten E'üßen überaus oft vorkommen müssen, aus metrischen

wegen der Vorliebe des Versanfanges für den Spondeus. Die Er-

wartung wird nicht getäuscht: die bloße Aufzählung des Stoßes

würde eine Reihe von Seiten mit Zahlen besäen. Ich habe mich

daher bei größeren Kategorien nach einer Auswahl von Beispielen

mit der Anführung der Summe der Belege begnügt; für wertlos

halte ich es, den Leser durch Zitieren aller Verse, die mit ov /.livyag,

ov yccQ 7CIO, avTog d' und ähnlichen Phrasen anfangen, zu lang-

weilen. Die Tatsache, daß im großen und ganzen auch hier

syntaktische Einheit bei der Wortfugenposition zugrundeliegt,

ist nach dem Vorausgegangenen denn doch vielleicht nicht ver-

blüffend genug, um einen solch ungefügen Apparat in Bewegung

zu setzen. Nur Eines muß gleich hervorgehoben werden: Von

der freieren Verwendung syntaktischer Gruppen, die im vierten

(und dritten) Fuß nur ausnahmsweise begegnete, wird in den

beiden ersten recht ausgiebiger Gebrauch gemacht.

Die bisher aufgestellten Kategorien zeigen folgendes Bild:

Klasse I (Artikel vor dem Nomen):

1. Fiiss:

li 275: 'If Tor Xtoßijiriia fntnflüXtn' tax i'<yo()iiwv.
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o 398: of 10V iiivov üvotynf itnü /jtyä(>oio JifaOai.

222: i'Js jöv ifirar tuaiti nuxinHijUtrni uZiu}.

r 94: (1)5 ittv iiivov ffitlXov ivl fityÜQoiaiv ffioTaiv.

Da die Verbindung eines Nomens mit zov im ersten Fulie von

der Sonderbedingung eines voriuisgebenden Monosyllabons abliiingig

ist, wird man sich nicht wundern, wenn der Zahl nach die freiere

V('r})indung: Attribut + Nomen die Oberhand hat:

./ d.'K): T(joauv hchv 'intai^ai f/ori' iv nii]iftaiv «i/J^Jr.

/>" 51: ia!}).<)V ,'^t](>r]jfJQ(( • fUJuis y«(j Afiit^K; raV/J.

831 : TouTov /aairü/uirov, . . .

II 234: Alav öioyevis, . . •

(') 518: TTtüSag nQwO^i^ßas . . .

1 4G3: naiQog ^(oofiivoio . . .

G02: vrjvalv xcaou^vrjaiv . . ,

« 51 : vtjaos ötvÖQritaaa . . .

71: näatv KvxXwnfaai . . . u. s. w.

Bisweilen auch durch ein anderes Wort getrennt:

^ 289 : Toios ndaiv &vfi.og irl arrj^'^iaai yh'oiio.

II 12G : laUVog MvQuidöroji' ßoidrj(f6()og r]ö" (lyoQrjTi^g,

u. s. w. — Insgesamt bei Homer 56 Fälle.

2. Fuss:
E 715: 1] Q likior rov /uv&ov v7iiarr]fji.iv MfveXdco.

/ 55 : ov iCg TOI tov fxv&ov övöaatTai, . . .

309: XQh i"^*' ^h "^ov [xv&ov dnrjXey^wg unoiinur.

P 509: »j tot fitv TOV vexQov lniTQÜne&', . . .

635: ^fikv o7i(og tov vsxqov iQvaaofxsv, . . . (= 713).

f 98: VTjusQTeojg tuv fxvSov fviantjao}' . , .

183 : oiov cT^ TOV fxij&ov ineifQÜa&rjg dyoqevaiu.

(7] 227, i 181 u. s. w.)

Freier:
r 454: iGov yc'cQ aifiv nctaiv dnrjx&fTo xtjqI fufXcdrtj.

/i 181 : ovv xstvyaiv vrjvoi, . . .

H 173 : xcd J' avTog ov &v/u6v ovi^afTai, . . .

358 : oia&a xal iiJilov fJ.v9-ov dfxtCvova Tovöt vorjaca.

2 123 : d/u(fOT^Q^aiv /fpfft . . .

ß 13: TOV tf'äpa ndvTfg Xaol ^7rf(»;fo/^evoj' S-tjevvro.

i 431 : TQStg 6h 'ixaarov ^wr' oitg (ftQov •
. . ,

^ 400: o(fQa xctl ciXkog nTai^bg dlivtTut iqneQomveiv.

u. s. w. — In Summa 49 Ifälle.

Klasse II (pronominales Subjekt):

1 . Fuss : Für og keine Beispiele (wären nur möglich nach

vorausgehendem einsilbigem Nomen). Für Tig vgl.:

Z 68: /j.r Tig vvv ivd^tav i7iißa).l6/j.tvog /xiTOTiia&f

fil/HViTCO, . . .

& 379: rj Tig xcu Tqwwv xoq^si xm'ag >JJ' oiwvoig

{K 417, P 227, X 207).
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T] 16: j«') it«; 'Pcdi'iXüj}' iiiyH!hvu(x)V a.viißo).i]<i((g

XiOT0fx40L , . .

d- 198: ov TIS ^cui^x(üv tÖ^s y i^fzai oi'J" vnfoi^ad.

210: of TIS ^fivo(i6xü) fQiJu 7Tno(f^or)Tai il^d^Xiin' . . .

(i 332, X 110). Zusammen 10 Fälle.

2. Fuss:

a) Relativum:
r 277: 'Hihös ^', o? nävr' ^(fOQus . . .

E 60: AQfiovCSeo), os x^QOiv iniOTUTo öaCdula ncifTct

457: Tv^ilSriv, os vvv ye xal kv z1u nttTgl /nä/ono;

T) 23: Idlxivöov, Off ToTaöe /ufT^ ur&Qütnoian' ilrdaosi.;

X 289: TW hUSov os ^r] 'ilixas ßöas ti'Qv^ETwnovs

Ix 4'vX{'cxr]s iXtcam . . .

u. s. w. — 2?^ Fälle.

b) Tig:

r 365: ZtiJ ticItsq, ov tis 0(To &f(3v oXocjtsqos ItXXos.

Z 16: (iXXü Ol ov TIS Twv ye tut j^oxsas Xvyfiov oXsO^qov

H 456: iiXXös x^v Tis tovto &«jSv S((a(ie vörif^«.

(^ 552: ov filv yäq Tis ndfinav dvwvvfiös Iot' «v&qwjkuv

fJ. 186: ov yc'(Q na> Tis t^J« na^riXaae vr]l ixiXaCvr^.

u. s. w. — 18 Fälle.

Klasse III (pronominales Objekt):

1. Fuss:
A 427: xal fiiv yovväaofxai, . . .

B 7 : xkC fxiv (fwvi^aas 'ema TiTfQÖevTa nQoatjvda,

ß 269: xcci /J.IV (fiüxvfiaaa^ intu nTiQÖiVTU nQoat\v3n u. s. w.

Freiere Konstruktion (andere Objekte vor dem Verbum):
B 438 : Xuov xr}()vaaovT8s dyeiQÖvTutr xcatt rijas,

A 262: öanQov nCvwaiv, . . .

416: Tqüjks örjcöawatv . . .

« 94: vöoTov nevaö/ufvov . . .

273: fxvS^Qv n^(fQa(Se ndatv, . . . u. s. w.

Nachfolgendes Objekt:
486: 'iXxov vvxra fiiXaivav . . .

X 500: ni(fivov Xabv d^iOTov . . .

ü) 363: ivQov TrjX^/ucc^ov . . .

Ein anderes Wort steht dazwischen:

T 358: v(\poi' aoTo tivnxTos ö,»»jA<x«.

Zusammen: 116 Fälle.

2. Fuss:

Relativum:
ii 628: ^^vXf(öi]s, UV Ttxif ih(cf(Xi)s Innüia 'l'vXfi's.

B 535: TItQyncs(3t]v, ov 'l'nuifs öiiws //(iniiiotu it'xfoat

TtOV . . .

xp 28: Ä i'frj'of, Tor ndfiis uj/inut' fr ftfyÜQoiai ii. s. w.
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A ;"><J<j: t/ihi' • t<iii(j fin rCv yt üiiti tird(iujr ytyuf^^/urujv

7lT(fIt](JtV . . .

nOH : tilXü av ///(* ^iv itaov, . . .

yi 47i) : ujfAOifiiyoi fnv Uüitg tv ouqkji <S(e()i)i'<7ii(iL'irn'

y 2G9: «AA' "tii J»/ ^iv ^oi{ta ,'tfwf fni^ihjaf fUifxiji'ui

Freies:

O 43: «Ail« Tiov ((VJt)V i^v^iii fnoToiri'fi xcd ilrüyn.

o 316: tl |Uot iSiinvuv limtv . . . u. s. w.

Naclifolf^cndes Objekt:

A 388: r]TJtClriaiv fxvOov . . .

,7 425: fv tV nvti] .7^f tfÜQug . . . u. s. w.

Anderes Wort dazwischen z. B.

77 230: vi^paro J'rcJTÖf x^'^Q"^> • •

Zusammen 44.

Klasse IV (Präposition):

1. Fuss:
-r4 220: tt\p c^' ^f xoi/Afor oJfff . . .

340: x«l TiQug tov ßaailTJos . . .

B 625 : oV J' ^x /lovlix^oio . . .

ß 263: x«/ /^' Iv vrjl xiltvaug . . .

474: orv Is 7i«t^/J' ixoio . . . u. s. w.

Zusammen 67.

2. Fiiss:

-4 14: ari/xfittT' f/(üv Iv /f()fftr . . .

B 74: xal (fivydv avv vrjval . . .

/1 \: Ol 6k d^eol ticcq ZtjvI . . .

a 182: vvv J' wSe ^vv v>]l . . .

238: r}^ (flXwv Iv ;(iQa(r, . . . u. s. w.

Zusammen 195.

Im Anschluß daran sonstige nähere Bestimmungen vor

dem Verbum (vgl. S. 153):

1. Fuss:
B 347: vöaq)iv ßovlevwa . . .

670: xai a(fiv if^taniaiov nXovjov x«T//fw KqovIcüv.

JE 510: Tqoialv d^v^ov fytiQca . . .

s 396: SrjQÖv Ttjxöfiavog, . . .

V 368: aaaoj' nüvx' icfÖQSi . . .

29 Fälle.

2. Fuss:
J 289: Toiog näaiv »v/uos hl arr\&eaai yivoiro

K 574: avTKQ inei aifiv xv/ua i^aXäaarig iöow noXXbv

vCxpsv . . .

O 491: ^fiiv orioiaiv xvSog vtt^qtsqov iyyvaXi^y,
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*/' 97 : (lud ixoi uaaov gt^O^i '
. . .

^ 450 : (s (5' ilaüfxiv&ov ßävd-' '
. . .

11 Fälle.

Klasse V (nachfolgende Enklitika oder Postpositiva)

:

1. Fuss:
A 8: z/f tüq a(fw( &fü}v . . .

38: KaXnv ts Cc(»^r]v, . . .

66: «t x(v nwg ...

108: la&löv <J" o'in^ rC nw einag . . .

cc 217: eyxoi fiiv q iarrfos . . .

139: tJiTov (5" alSolri . . . u. 8. w.

1208 Fälle.

2. Fuss:
A 311 : (i(f(v uywv • iv «f' uq/og tßi] . . .

514: VT]fjBQTtg fxtv 6ri /lioi inöa/to . . .

B 495: ytQXfaÜKÖg t6 . . .

a 32: (3 nönoi, oiov öri vv . . .

78 : ov xvXov • ov /uev ytxQ rt . . .

236 Fälle.

Klasse VI (Einschluß einer Partikel in das Satzgefüge):

1. Fuss:
A 216: xQTj [ilv OifCüiTfQÖv yi . . .

255: 1] xiv yrj&i]aai . . .

603: Ol; fiiv (fOQfxiyyog . . .

et 24: ot /jikv Svaofx^vov . . .

255: fl yaQ vvv . . .

198 Fälle.

2. Fuss:
A 22: evih' uXXoi f^lv nnvng . . .

^ 415: ToiJT(o fitv yuQ xviiog . . .

a 159: TovToiaiv /uh' tuvtk fiiXn . . .

ß 184: i!t(f>iXfg . ovx uv jöaaa . . .

180 Fälle.

Dazu gesellen sich noch einige weitere Arten von syntaktischen

Verhindungen, die in den letzten Füßen — vielleicht zum Teil zu-

fällig — nicht belegt sind. Oft treten semantische Berührungs-

punkte mit den bisher aufgezählten Klassen hervor. Auch hier

hat vollständige Materialangäbe keinen Wert, die Konstatierung

der Tatsache genügt. Ich erwähne:

1. Advcrbiellc Bestimmung vor dem Adjektiv (vgl. den

Auswuchs von Kl. IV):

1. Fuss:
A 186: oaaov if^Qitqög ilui . . .

<t> 488: oaaov <ff()r^Qt] tlft', . . .

wiotu I. 12



IQC) Ferdinand Sommer

y} 108: oaaov 'l>ult]xK: ntQl nürtutv Y^qik; ((iSqujv

f 17: nollüv Titei'()i')JHiot . . .

/usammen 4.

2. Fiiss:

-7 2i;J: x((( Tioif TOI tqU röautt ritt^i^aatint.

iJ' 248: 'f^xrij, of oiiSiv loTos h]v . . .

{E VM, SO, i) 340, i'4!>l).

/usaimnoii (>.

2. Zwei Attribute (nur im ersten Fuß); v<,'l. KI. I:

Ji 42 f.: ;^trü33'«,

xah'iv, vrjynTtov, . . .

71 19: fioürov i^lrytjov . . .

(I 482, P 55, X 314, f^ 2ü8 (/.aAov, ztoaaQu f-ircqu /.excxvdota),

808, a 131). — 8 Fälle.

3. Attributiver Genitiv beim Nomen:
1. Fuß:

Ji 741 : vtbg ITtioirO-öoio . . .

A 141 : fitjTQog r^lrJ' öoow \pvyriv . . .

(ß 847, E 577 u. s. w.). — Zusammen 23.

2. Fuss:
N 659: TTOiVT} J' ou rt? naiSbg fyiyvSTO . . .

t 322: oaaov .9^' iffrov r>;ö? . . .

o 489: Zivg, ind clnhwg dcj/unr^ <x(fiy.eo . . .

3 Fälle.

4. Andere Genitivkonstruktionen:

Nur 1. Fuss:
f 443: kiiog tutokütv . . .

(ri 283, Q 605). — 3 Fälle.

5. Subjekt vor dem Verbum:

1. Fuss:
B 330: xsTvog rtjg clyÖQive . . .

& 142: ccvTog vvv TTooxc'cXfaaai . . .

11 Fälle.

2. Fuss:
^ 315 : dlXtt as yiJQag TfiQSt . . .

il 412: «AA' 8Ti xHVog xelrni. . . .

a 83 : «? x^v ff* ovrog vcx^arj . . .

7 Fälle.

Subjekt des Acc. c. Inf. im 1. Fuß JT 658, a 120;

Subjekt hinter dem Verbum im 1. Fuß v 210, im zweiten:

r 348, H 259, P 44.

So kommt des weiteren noch vor:

Im 1. Fuß:

Durch ze verbundene Wörter (B 647, 302, ö 83),
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Wortgrenze vor ymL (vgl. Z IS, H SO, ß 95 u. s. w.),

Prädikatsnomen oder Attribut zum Subjekt vor dem Verbum

(E 866, 207),

nähere Bestimmungen hinter dem Verbum (0 175, A'o20) u.dgl.,

alles in allem 113 Fälle von Komplexen, die in der zweiten Vers-

hälfte nicht vertreten sind.

Im 2. Fuß zusammen 21. —
Was den ersten beiden Füßen ihr charakteristisches Ge-

präge verleiht, ist das Vorkommen der Wortfugenposition ohne

jeden engeren syntaktischen Zusammenhang. — Zunächst eine

Reihe von Fällen, in denen die beiden Wortgruppen wenigstens

demselben Satze angehören. Wir verteilen sie am besten fol-

gendermaßen :

1. Fuss:

a) Der Satz wird durch eine adverbielle Partikel eingeleitet,

die zu keinem der folgenden Teile in speziellerer Beziehung steht:

c(vT(c(>: B 517: c(vt('(> 4'(oxTian> ZyeSiog xcu ^EnlarQotfog rioyov.

Z 155: ainiiQ riavxog rixT^r ccui\uova BtXleQü(f6rTr]v.

(( 156: (cvTKQ Tr])Jf^axog TiQoadfT] ylcwxwniv l49^i]vrjv.

(ß 844, 848; O 134; X 7; W 'db, 267, 528, 798, 824, 826,

884; « 200; /? 399; C 251; i 100, 331; /r 142, 328; x 454; i/; 133,

156, 213, 297.) 26.

TTJfiog: A 90: ti^^uo? ofy;] «(?frj] /lavaol ^ri'^avro (fälayyag

'/' 228: TTj/Liog nvnxtt'iri ^fiaQaivfro, naiaaro Sk (pX6^. 2.

evil^sv: A 725: 'ivUtv navavSC^ alv Ttvx^Oi O^ojnrjyO^ivTsg

(n 229, / 110, 144'.) 4.

TiQdJTOv: (o 240: tiqwtov xSQXofiCoig in^eaatv miQri&Tjvai. »•

b) Die Wortgrenze hegt vor angehängten Satzteilen. (\\as

ich mit dieser Bezeichnung sagen will, geht aus den Beispielen

hervor)

:

B If.: "AlXoi fjifv (iK &(oi T( xai ilv^Qig tnnoxoQvaT«)

evSov n (tvvv y loi, . . .

N 384 f.: . . . "Aaiog tjlS^tv dfJvvrwQ

n i^og n QÖa {f Xn n ayv . . .

(vgl. noch H 446, K 2, O 38, // 295, o 270 u. s. w.)

Dazu Vereinzeltes wie

Z lU4f. : . . . T^fÄtvog räf^ov t^o/ov ('(XXun',

xttlov, (fvrnXiijg xnl nQovQtjS nvQotf>ÖQoto.

Z 4.54: uaaor atii (das Vorhiim ufln atoht V. 450).

// H0;{ : «ff TT«? avi' rfXauMVi /nunl nfat, . . .

II 174: oMis fTi r ytt II (iQuiat xnniyvi]Toto( it aoiai.

Im ganzen 20 Fälle, die mit dem einzigen

favov — TtaTQÖg In o\du dos vierten Fußes auf oin(M- Stufe stehen.
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c) I)io Wortgrenze füllt hinter einen Vokiiliv:

A 302: i^xvov, iC xXaCuq; . . .

li 802: "Exio(>, aol J^ fjtihai' hiuO.hi^itt, . . .

y 22: M(no(>, /idjg hcq iiu, . . . Ü4.

(1) Die Wortgrenze llillt vor einen Vokativ:

Ji 371 : €u yÜQ, XeC t( nüjfQ . . .

n 23: riH^t^, TrjX^/Jii/f, yXvxH)iii' ffii(i(;. ... 12.

Entsprechendes lindet sieli, wenn auch spärlicher, im

2. Fiiss:

a) E 204 : äg Unov, uvrctQ ntCoe . . .

ß 126: 7iouIt\ rtirraQ aoC y( noO^v . . .

X 4fil: t-ts ü xt7' avTcg Ü^vfAov h'\ aiijOfani Xüflrjit. \ 4,

h) P 598: ßXiJTO ynQ wfxov iSovqC, ... 1.

c) vacat.

d) Q 478: ta!hi 'ixrjkos, ^(rvs, . . .

X 481: olas (^ieiov, yQr)v, ... ^.

Endlich aber, und das ist das Wichtigste, gibt es wenigstens

im ersten Fuße ein paar Fülle, bei denen Wortgrenze und Satz-

grenze zusammenfallen. Damit ist der Gipfelpunkt der Freiheit

erreicht.

a) Nebensatz:

Ji 826: TQÜJfg, twv avr' tjqx^ Avxäovog üylahg vtög,

N 87: TQÖiug, to\ /u^ya rtHyog insoxaiißriaar ofxCho. . . .

634 : TQtüoCv, twv fi^vog aVtv ccTciai^aXor, . . .

« 344: ch'ifoog, tov xl^ug fvoh xad^ 'FAXäiSu xcü ix^aov'Aoyog.

(f 726: la&köv, tov xk^og (vnh xaf}^ 'E}.käSa xat fx^aov^AQyog.

816 = 726.

y. 195: VTJcrov, ttjv niQt novTog dneigiTog iaTafäviüTcci. 7.

b) Hauptsatz:

A 77 : ).u/ii7io6v • TOV J^ Tf TTolXol (Inh ann'&ijoig i'evTttt..

270: TQOJsg • ToTaiv d^av ^ävarog xal xrjäe' onCaaoj

eaaer', . . .

I 438: olog; ao) öi fi' fuffins . . .

A 406: fiovvog' Tovg J' akXovg Aavaovg l(f6ßr\aB KoovCwv.

N 733: fa&X6v, tov S^ tc noXXol inavQtaxovT^ uv^qwtjol.

O 314 : O^QiJiaxov noXXu Se äoij^a . . .

Y 374 : T()ü)fg • Tci5v (5" afxvSig f^i/^^ fiivog, . . .

X 420 : yfjtH<g . xal 6ä vv tu ye ttccttjq toiooSs T^TvxTai

^' 120: TiiTiTov . Tag fihv ensiTa , . .

153: d^fjxiv, ToTai 6^ nuaiv v(f,' l'^sooj' woae yöoio.

il 148: oiov, f^Tjäe Tig aXXog . . .

y 5 : i^ov • toI J' . . .

C 277 : SsTvog; nov 6i fiiv (vqs ; . . .

T] 343 : wf (fäv • T(p S^danttOTov . . .

X 219 : aaXrov • toI (f iSStiaav, . . .

fx 106: StLvöv fif] av ys xeTd^i . . .
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321 : taiiv, TÜiv Sk ßocSv dntywixed^u, . . .

V 437 : ipilöv • ödjy.f da ol . . .

I 267 : rjld^ov nXrJTo Sk nüv neSlov . . .

n 370: avrov lov d' uqu riüig fxkv dntjyuyiv . . .

e 436 = I 267.

i' 277 : ^yov • Tol d" clysQovro . . .

(f 417 : yvfj.v6g • rot J' üU,oi . . .

y 456: ^vov reu d" lifÖQtov <^/j.(oc<(, . . .

476 : tÜlivov, ixriSiü t' i^t'Qvaav, ....

25 Fälle.

[Das Schweigen des zweiten Fußes kann rein äußerlich auf seiner

Abneigung gegen Interpunktion (Hartel, Homer. Studien P, 95)

beruhen].

Gesamtstatistik

:
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1. Heb 11 nt,' : v-/ Dl : Sf vvv nolXöv i'tQiaroi; . . .

li 199: juv axTini(>in tlüauaxtv . . .

/' 322: röv Jöf ilnuif ,'Hfitvoi' Ai'i'ui . . .

o 415: (hJs, (flkui- ov fi(v fiDC ihjxfnq . . . ii. s. w.

2. Hl' 1) II 11},': yt 2(J: ^rj O*, yi^Qov, xodr^aiv iyw nuoit vqvo) xi/tiot

58 : rlantiv ^Ittvuol ifiie ö((X{iv(t . . .

87: (v^öfitvos /lavaolai, . . .

195 : oiQavöOtv • n(iu yuQ r/xf . . . u. s. w.

15. llobunf;: ^-t 43: w? tifccj' tv^ofifvoe, toü S'ixlvt . . .

58: Toidi (VurtaTÜfifvog fia^i/r] . . .

63: t) xal CivniHi7ii',).()v — xul yi'tn t' "nim ty UÜc tniiv —

,

u. s. w.

4. llchunj,': A 28: U.i\ VV lui or y^nnfaurj axfJTlTnnr /.(ii rjimiiK Inoii).

29: Tr\v S'tyo) ov kvoo) tioCv uiv xcü yijoag fnnan'

31: larov iTioi/out'vtjv xkI ffiov >l^/o? (IvTiötuaui'.

77: r fitv fiüi Tun'jtfQiov 'intatv xcu ytqnlv ((Qriitiv u. 6. W.

5. Hebung: ^36: 'inoklorvi iivaxTi, rbv ^vxofxos r(xt Ar\ni>

81: ff ntq yttQ t« x^^°'^ J'*
''"' avJTJ^aQ xarun^ip^,

125: cclla TU /nkv noXCwv i^errgci&ofAev, ra tHfSaajui u. s. w.

6. Hebung: ^^44: ßr\ Sl z«r' OvXvfxnoio xaQi^vujv ywöiAtvog xijo,

J 58: xul yuo fyio (Hug ftiii, y(vog Jt fioi ti'^f.v oO^tv noC.

272: üJ? etfur', 'Argi^är^g öt TTUQi^yiTo yrji^öawog xijo.

362: uXV id^i, ravTu J' uTTio&tv üotaaöued^', ti ti xuxov vvv

ttQTjTUt, u. s. w.

Das Ergebnis für den gesamten Hexameter lautet: „Eine

Positionslänge, die durch Wortauslaut + Anlaut ge-

bildet wird, darf stehen: 1. in der Hebung, 2. in der

Thesis nur bei enger syntaktischer Einuug beider Wörter,
um so häufiger, je enger der Zusammenschluß ist, (nor-

malerweise dabei auch Tonanschluß). Ausnahmen kom-
men nur zuweilen in den ersten beiden Senkungen vor,

(die auch im Gebrauch der freieren Verbindungen eine

Vorzugsstellung einnehmen)". Die beiden Extreme sind die

erste und fünfte Senkung: Gibt es in der letzteren die Wortfugen-

position überhaupt nicht, so kann jene die ganze Skala von

engster Worteinung bis zur Satzgrenze durchlaufen.

Somit bildet ,,Wernickes Gesetz" nur den kleinen Ausschnitt

aus einem weiten Gebiete: es stipuliert eine Ausnahme, ohne vor-

her die Regel gefaßt zu haben. —

Was sofort in die Augen springen muß, ist die frappante

Übereinstimmung der äußeren Bedingungen auf zwei an-

deren Gebieten der Wortfugenposition, bei der /-Wirkung
und der Behandlung anlautender Konsonantengruppen.
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1. Nach Solmsens Feststellungen (Untersuchgg. 129fiF., Rh. M.

LX 492 if.) bilden letztere ebenfalls nur in der Hebung und der

ersten Senkung, seltener in der zweiten, Position, von engen

syntaktischen und tonischen Zusammenrückungen abgesehen. Als

solche gilt bei Solmsen außer angetretener Enklitika (ro ocpiv etc.)

vor allem die Verbindung Artikel + Nomen u. Ahnl. (ro Tgtor/Jv,

xo y.qr^yvov, aber auch tol (fqaZtai A^ 554). Nach dem, was wir

soeben gelernt haben, sind auch die beiden Verse

ü 557: or\v ig naroCäu yuucv, inst /ne tiqmtov eaaag und

Q 573: ki/yo' f/w • olaiht y.al avTÖg, ineC at ttqcüO^' Ix^t evo

a

mit pronominalem Objekt vor dem Verb (Kl. III) hinzuzurechnen

und nicht (mit Solmsen) als gelegentliche Abirrungen oder Frei-

heiten in der bukolischen Diärese aufzufassen. Sie stehen dem

xa ffgaCsoL vollkommen gleich. [Um einen engen Komplex han-

delt es sich auch bei dem von W. Schulze QE 423 ^ aus Hesiod

Th, 135 genannten Beleg:

. . . O^fiiv TS MvrjfÄoavvrjv r(.

Der Beispiele für solche Freiheiten bei kurzvokahschem Wort-

auslaut + Konsonantengruppe sind naturgemäß viel weniger als

bei konsonantischem Wortende, weil dies das häufigere ist und

weiterhin vor jedem konsonantischen Anlaut stehen kann, während

das Vorkommen des andern Falles noch von der besonderen Be-

schaffenheit des Folgenden abhängt.]

2. Beim ß-, wo die Verhältnisse sonst gleich liegen, räumt

Solmsen Untersuchgg. 130 nur der ersten Thesis eine Vorzugs-

stellung ein. Aber auch der Vers

i'> 215: fv fxkv r6^ov[^)olStt Iv^oov clfitficcifactad^ai

kann aller Textänderungen entraten; er ist nicht weniger gerecht-

fertigt als im ersten Fuß ^'E-atoq, {f)eidog agiaze u. s. w. (Sol rasen

a. a. 0. 130) und einer vereinzelten Freiheit der zweiten Senkung

zugute zu halten, wozu jetzt auch Solmsen Rh. M. LX 493 ge-

neigt scheint. Das spricht nebenbei a priori schon nicht für die

Interpretation von "H-^toq, ßelduL; u. s. w. als ,,arixog layogog"'

(Solrasen Untersuchgg. a. a. 0.). Und in der Tat ist ja das

positionsbildende / bloß eine si)czielle Unterabteihuig der ,,Wort-

fugeui)osition", seine Zulassung und Vermeidung also unter den-

selben Voraussetzungen zu denken wie bei den andern Laut-

gruppierungen »).

1) Audi in der 1. imd 2. Sonkung isl die Langmessuup vor /" nur

Lizenz, nicht Zwaiif,'; das Norinali' wird ropräscutiert durch
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Sämtliclio drei Kategorien der Position füliren zu dem einheit-

lichen Gesetz: „Kine prosodische Länge des homerisclicn

Hexameters darf in der Senkung normalerweise nicht mit
Ililfo eines folgenden Wortanlautes zustande kommen"*).

Daraus resultiert zunächst Eines: die Wichtigkeit der Wort-
grenze für den Bau des versus heroicus. [Es ist, wie noch

vorausgeschickt sein mag, natürlich, daß man darauf hei der

rezitierten Poesie *binc gewisse Rücksicht nahm, mehr wohl als

in der Prosa des Alltags. Für den Genuß des Dichtwerks kam
denn doch auf deutliches Verstehen und damit auf logisch klare

Aussprache zu viel an, und das griechische Publikum wird zum
mindesten dieselben Ansprüche daran gestellt haben wie das unsrer

Tage, das durch den Mund der Kritik oft genug gerade Vcrun-

deutlichungen der Wortfuge beim Vortrag rügt.]

Die Wirkung dieses Faktors zeigt sich allgemein, wo mehr-

fache Konsonanz im Spiele ist: Die Unterbrechung der Kon-
tinuität durch die Wortgrenze (vgl. S. 177, 18G, 192 ff.) verbietet

eine dem inlautenden ÖEÖQayi.iivog (iV393, il 486 u. s.w.; homogene

Messung ^de dgäy/^iata (gestattet dagegen öe ÖQciyfxaTa A 69),

und sie verbietet in gleicher Weise ein *a)J.ov, xov gegenüber

inl. avTce^iov.

Nur in einer unsrer Gruppen wird ohne weiteres überbrückt

:

Wie Solmsen Untersuchgg. 1G6 f. richtig erkannt hat, besteht

die scheinbare „Vernachlässigung" eines anl. ß- für die Positions-

bildung im Falle -/.Qrjyiov ßeiitag darin, daß man sich über die

Wortgrenze souverän hinwegsetzte und y.QTqyiö-vßeliTag sprach.

Die innere Ursache der Sonderstellung tritt zu Tage, sobald man jene

Lautgruppierungen aus anderem Gebiet heranzieht, die nach Aus-

weis des Versbaues notorisch ebenfalls eine Verwischung der Wort-

A 609: Ziiig Sk 7TQos{j-)ov li/os i^i, 'OXv/j^niog clarfQonrjTi^s,

B 471: üot] tv{s)ei'CCQivrj, OTS rt yXciyos ayyea Ssvei, (= 77 643; vgl.

ff'367, / 301).

7" 57: latvöv [f)iaao xiTWva xaxwv h'sx', oaact iogyas.

Z 90: ninXov, og (^)ot äoxisi /aqUaraTog fidh fieyiarog. —
yl 203: 17 i'vcc vßQiv[/)lS

ri
'Ayafie^vovog liTOiCSao,

d 374: log (fciaav 01 fitv(^)CS ovto novtvfxivov u. s. w.

2) Ich bemerke noch, daß ich zur Aufstelhmg meiner Eegel über

konsonantischen Auslaut + Anlaut ohne Eücksichtnahme auf die

Solmsensche gelangt bin ; das Zusammentreffen wird dadurch wohl um so

erfreulicher.
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fuge durch phonetische Kombination von Aus- und Anlaut („Hin-

überziehen") aufweisen, nämlich

1. auslautende Konsonanz vor folgendem Vokal:
A 9 : Ar\xovi xcu Aiog vtog ' 6 yag ßaaüS^i yolia&tig =

. . ^lo-ai'io-ao yctn , . .

18: i'/^Tv utv ^iol öouv '0).i<finia öw/uät^ e/ovTfg =
3ois-voXvfi7iia ' d(ofia-ri)(0VTig.

2, Diphthong vor folgendem Vokal:
A n : . . . aXküi ^vy.vriuidig \4yaioi ^ aX).o-xtvxvr]fÄi6fs.

23: . . . <S(y&(ii (cnoivu = St/xt^a-uinoivii.

Zunächst wird durch diese beiden Fälle eine Vermutung widerlegt,

mit deren Hilfe man vielleicht das Unterbleiben der genannten

Positionsbildungen wenigstens zum Teil tiefer ergründen möchte:

Wenn ein "^öetq- aus de zq-, "^öso/.- aus de o/.- vermieden wird,

so könnte man die Sache mit der Behauptung abtun wollen, das

Sprachgefühl der Griechen habe sich gesträubt, in die ursprüng-

liche Beschaffenheit des Anlauts störend durch eine mit dem pho-

netischen Zusammenschluß verknüpfte andere Lagerung der Silben-

grenze innerhalb der Konsonantengruppe [öet-q-, deo-y. bezw.

dea-GY, wie im Wort in laut (S. 187, 18'Jff.)] einzugreifen. Das hält

aber nicht Stich; denn wenn dasselbe Sprachgefühl unbedenk-

lich in doTe-volv/iinia die Schlußsilbe zerriß und die Anfangs-

silbe mit einem neuen Anlaut krönte, so lag bei öe tq- u. s. w.

zu einem besonderen Zartgefühl dem Anlaut gegenüber kein Grund

vor : die Vorbedingung für eine phonetische Einung zweier Wörter

ist, daß sie gleichzeitig ins Bewußtsein treten; der Anlaut des

zweiten ist daher allen den damit verbundenen Modifikationen

nicht weniger ausgesetzt als der Schluß des ersten. — Auch die

Tatsachen selbst legen gegen eine solche Interpretation ihr Veto

ein : Bei de Jtx- und -öev x- z. B. änderte die Herstellung des

lautlichen Zusammenhangs an der syllabischen Gruppierung des

Anlauts gar nichts, wie ja auch im Wortin laut die Trennung

f-7crd (S. 183), xcf^''«»'-^« "^lie allein herrschende war. Und doch

wird man sich nach einem de m-, der t- bei Wortfuge unter

normalen Verhältnissen ebenso vergeblich umsehen wie nach

de TQ-, de a/.-.

Vielmehr liegt der verschiedenen rH'handlung ein auf der je-

weiligen phonetischen Qualität der umgebenden Laute basiertes

Gesetz zu Grunde, das sicli so funuulieren läßt: „Der Auslaut

eines Wortes wird nur dann mit dem nächsten Anlaut
kombiniert, wenn er diesen nicht an natürlicher Schall-

fülle übertrifft".
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Über die llntcrscliiodc, die bei den einzelnen Lauten bezüg-

lich der „SchalliüUe' vorhanden sind, orientiere man sich in

Sievers' Phonetik* § 4H011"., Kpeziell 492 ff. Für Nichtphonetiker mag
kurz bemerkt s(;in, daM alle Konsonanten (auch der „halbvokali-

sche" zweite Bestandt<;il eines Diphthongen) weniger natürliche

Schallstärke besitzen als Vokale; für die Anwendung des ge-

nannten Gesetzes ergibt sicli daraus, daß Jiog viög zu JLuav'iog^

öoiEv '()h''f.utia zu dtnevoh'i^ijcia „übergezogen" wird, aber nicht

umgekehrt bei vokahscheni Auslaut und kcjusonantischem Anlaut

(i^ ()Q(iyf.iaTa zu dedgayi^iaza u. s. w. zusammenfließt. Stehen zu

beiden Seiten der W'ortfuge Konsonanten, so ist mit den Ab-
stufungen der SchallfüUc zu rechnen, die wieder innerhalb

des Konsonantensystems hervortreten: Vor allem sind die Dauer-

laute (Nasale, Liquidae, s) schallkräftiger als die Momentanlaute

(Mutae); und da das Griechische am Wortende nur die Dauer-

laute -V, -Q, -g kennt, so mußte im folgenden konsonantischen An-

laut die Schallfülle allermeistens schwächer, im besten Falle gleich

sein; ein „Hinüberziehen" war also unmöglich. Begann jedoch
das zweite Wort mit /-, so folgte auf die Schlußkonsonanz ein

Laut, der als Halbvokal den sonantischen Vokalen so nahe stand

und infolgedessen den vorhergehenden konsonantischen Auslaut au

Schallfülle so stark überragte, daß ganz folgerichtig hier dieselbe

Behandlung wie vor Vokal einsetzte, also /.o'/iyvo-vßÜTtag wie dols-

volvf.ucia, womit die prosodische Besonderheit bei Endkonsonant

+ /- ihre Erledigung findet. Man brauchte ein derartiges Zu-

sammentreffen im Vers nicht wie in andern Fällen (Typus -dev x-)

zu vermeiden, da die Schlußsilbe ganz korrekt prosodisch als

Kürze behandelt werden konnte. Niemals aber darf, im lehr-

reichen Kontrast zu -v, -q, -g, vor /- etwa der zweite, halbvokali-

sche Komponent eines Diphthongen in der Weise hinüber-

geschlageu werden, daß ein . . . /ml ßoUod-L Ttioori (0 513) als

. . . xä -iFoiv.od^L jcioorj zu skandieren wäre, weil in diesem Fall

das -/ nicht weniger schallkräftig war als das folgende halb-

vokalische /-; ein Vers wie

xtivov ßovkiTcii olxov 6<fs'kX(ir, 6g xev önvirj (o 21)

ist also auch fernerhin nur durch seine späte Entstehung nach

Schw'und des F- von (ß)o7y.ov zu erklären.

Das geringe Plus an Schallfülle, das innerhalb der konso-

nantischen Dauerlaute die stimmhaften Liquiden und Nasale

wiederum vor dem stimmlosen o auszeichnete, war dagegen offenbar

zu verschwindend gering, als daß die griechische Poesie es nicht
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hätte ignorieren sollen. In dem einzigen Falle wenigstens, wo die

Ditferenz zu Tage treten könnte, beim Zusammenstoß von aus-

lautendem -g mit liquidem Anlaut, findet niemals ein „Hinüber-

ziehen" wie vor / statt: '^Tialöeg liTtovxo = Ttalde-oXiTtovro

kommt ebenso wenig vor wie etwa ein der Schallverhältnisse wegen

von vornherein unmögliches *7taiöag xBAOvoa = 7iai6a-OTE'/.oiaa^).

Von jeher einfaches A-, (x-, v-, (o-) im griechischen Anlaut sind außer-

dem der Summe der andern Konsonanten und Konsonantenverbin-

dungen gegenüber verhältnismäßig selten, fallen also für die Praxis

der Verstechnik nicht sehr ins Gewicht (älteres ol-, Fl-, ov- u. s. w.

scheidet natürlich aus); und die bekannten Schreibungen jii/ieyaXö

(IGr P 373, ^08) u. s. w. lassen weiterhin berechtigte Zweifel an

dem durchweg stimmhaften Charakter auch einfacher anlautender

Liquidae aufkommen, der ihre größere Schallfülle dem a gegen-

über bedingt hätte. _
Auf der anderen Seite können Beispiele wie og loiyöv afxivu

E 603, allog laog A 796, vrqbg uvd^ov B 59, Jtävteg Ictoi ß 13

u. s. w. nichts Positives über eine vom /- abweichende Behand-

lung liquiden Anlauts aussagen, es sind sämtHch Komplexe, deren

Lautgruppe wie im einheitlichen Wort behandelt wird; hier

gibt die einzig vorhandene Kombination -0(.l- (/.ooi-iog u. s. w.) ein

Bild, wie a + Dauerlaut sich verhielt ; und das genau entsprechende

Verhalten findet sich bei anlautendem /- selbst, falls die Bedingung

des engen Zusammenschlusses erfüllt war:

E 695: i<f0^t/^og ITeXdycüv og fot (fü.og yjiv hcuoog wie og i.otybv etc.

In gleicher Weise bei -v ß-, -gß-:

Ä 166: ßtj rf' i/uev ^g f^^t'dauov, tuv .-oi (fü.og vtog erfv^ev.

'/. 157: isinuGcLV, uviäo ^oi fliioixog xaxa f^rjOaro ^vfioj.

Es mag hier dahingestellt bleiben , ob zur Zeit der Entstehung des

epischen Kuustgesanges in einem Worte wie Bh'ßog, /.op-F(/c das

-vß-, -qß- noch intakt oder bereits irgendwie umgewandelt war,

die Tatsache der steten Langmessung in der ersten Silbe {/.ovQog,

Seh'OQ; dazu W. Schulze QE S4 fl".) verbürgt genugsam, daß auch

im Inlaut jedenfalls nicht '^^e-rßog, *y.o-Qßog gosprochon wurde,

und die kyprische Silbentrennung mit ihrem (i . hi . ro = ak-ßio

tut desgleiclien.

Übrigens war die dem Inlaut analoge Behandlung bei ß-

1) Übrigens würdo das l)lol'io „lliiiüborziohon" an sit-li imin<T noch

keine Kurziufssung ormi">gli(dit lial)on, die auch bei aushvutendoiii kurzoin

Vokal + ffi- unstatthaft ist (S. 187).
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dem Bolicheii des Diclitors freigestellt, und es findet sich da-

her auch vor angehängtem ßoL

K 338: ufißQoaCov diä n^nlov, 6v ^oi yütujK; xü/joi' uijui,

y. 00: Tifnlov^ uq foi ihix^n ytc{)i^aj(aiji . . .

wie y.Qt]yvuv FeIjcck;, nvÖQiq Flaaaiv (Z 101).

Im Anscldul) an (hm letztgenannten Typus sei bemerkt, daß

die Herstellung der Kontiiniität durch ,,Iliniiherxiehen" durchaus

nicht überall und immer Lautverhältnisse schaffen mußte, die

denen des Wortinlauts vollkommen adäquat waren. Man könnte

dazu nach den Auffassungen der modernen Satz- und Sprechtakt-

phonotik geneigt sein, zumal die Sache im Falle Jio-onog, dolt-

volv/^iTcia stimmt. Aber auch nur hier, denn schon das Hinüber-

ziehen auslautender Diphthonge vor Vokal (-ol e- zu -öie-) bei Homer
widerspricht dem Verfahren des Inlauts, wo es zu den größten

Abnormitäten gehört. Der Vers

id yc'cQ, Ztv TS nuTSQ x«t l4&TjvalTj xai '^noklov (B 361)

ist typisch. Und bei /.Qi'iyvo-vFs'urag u. dgl. kommen Silbenanlaute

zustande, die das Griechische sonst weder im Anlaut noch im

Wortinnern kennt. Vor falschen Verallgemeinerungen muß man
sich auch hier in Acht nehmen.

Das „Schallstärkegesetz", wie es kurz genannt sein mag, hat

gewiß in der gesprochenen Sprache seine Grundlage gehabt. "Wie

weit es hier ging und wie weit in der dichterischen Praxis künst-

licher Ausbau vorliegt, läßt sich nicht entscheiden. Die Annahme,

daß es ursprünglich nur bei enger syntaktischer Beziehung in die

Erscheinung trat, liegt nahe, ist aber nicht zu begründen; gerade

der Fall og Fol zeigt ja kein „Hinüberziehen" '). Auch an Be-

günstigung des Phänomens durch beschleunigtes Sprechtempo kann

man denken, einstweilen ebenfalls ohne Möglichkeit des Beweises.

1) Leider helfen auch E. Hermanns interessante Feststellungen aus

dem Kyprischen IF XIX 240 ff. hier nicht weiter. Einmal spielt die

verschieden starke Worteinung bei Proklise und Enklise hinein: rag Uatfiag

wird getrennt, omaiaxf zusammengeschrieben. Um irgendwelche verschie-

dene Lauttrennung kann es sich dabei nicht handeln, denn auch bei

o .pi . si . si .ke weist die Schrift deutlich auf die Syllabierung oniaia-xs,

und eine Schreibung *tci .sa . pa .pi . a se . statt ta.se würde andererseits

im Punkte der Syllabierung ganz korrekt gewesen sein. Bekannte Eigen-

tümlichkeiten der speziell kyprischen Lautierung und Orthographie im

Bunde mit dem Mangel an Belegen für gewisse wichtige Kategorien tragen

noch dazu bei, den Wert der Entdeckung für unsere Spezialfrage zu be-

einträchtigen.
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Daß die quantitierende griechische Dichtung es im ausgedehntesten

Maße in Anspruch nahm, war jedenfalls eine direkte Notwendig-

keit, bot sich doch so die einzige Möglichkeit, Wortausgänge auf

kurzen Vokal -(- Konsonant {-og, -ov u. s. w.) als Kürzen einzu-

stellen; sonst wäre die Beschränkung in der Wortgruppierung

so eng gewesen, daß sie, wie man getrost behaupten darf, eine

lebensfähige Entwicklung des daktylischen Hexameters überhaupt

unterbunden hätte.

Das Schallstärkegesetz ist die Folge der lautlichen Kon-

stitution der Wortfuge-Komponenten: Hatte deren zweiter größere

Schallfülle, so durchlief die Artikulation ein natürliches cres-

cendo (Sievers Phonetik^ § 486, 501 ff.), das geeignet war, die

durch den Absatz der W^ortgrenzc hervorgerufene Minderung der

Intensität zu kompensieren. W^ar dagegen der erste Bestandteil

der schallkräftigere, so fiel das infolgedessen vorhandene decres-

cendo mit dem der Druckgrenze zwischen den Wörtern zusammen

und ließ diese um so auffälliger zu Tage treten. —
Wir verstehen jetzt, warum der Kampf zwischen logischer

Worttrennung und lautlicher Zusamraenziehung, dessen Existenz

schon allein aus der schlichten Aufzählung des Tatbestandes resul-

tiert, von Fall zu Fall nach scharf umrissenen Bedingungen ent-

schieden wird, und warum die erstere gerade in den uns inter-

essierenden Fällen des Konsonantenzusammenstoßes sich gel-

tend macht. Wir verstehen weiter, warum von allen konsonantischen

Anlauten nur das /- Kurzmessung einer vorhergehenden konso-

nantischen Endsilbe gestattet. Endlich wissen wir nunmehr, warum
bei kurzem Vokal -|- mehrfacher Anlautskousouanz die

Langmessung verpönt ist. Das tritt bei Solmsen Rh. M.

LX 502 f. nicht mit genügender Schärfe hervor. Daß die alten

Sänger nicht wagten, was im Inlaut gang und gäbe war, eine

solche Silbe „als Länge einzustellen", kann eben nur an der Be-

rücksichtigung der Wortgrenze gelegen haben, die störend in die

Quere kam.

Zu beantworten bleibt noch, wie sich das Vorkommen oder

Fehlen von Kurzmessung bei anlautender Konsonanten-
gruppe und weiter die eingangs festgestellte eigentümliche Ver-

meidung einer durch ivonson. Wortende und -anlaut gebildeten

Positionslänge phonetisch deutet.

Für den ersten Punkt ist das Tatsachenmaterial schon früher

zusammengestellt und behandelt worden, zuletzt scharfsinnig von

Solmsen a. a. 0. A\)2 ff. Das Problem von neuem aufzunehmen,
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kann ich h'.'uler nicht für mülÜK erklären: Mein Standpunkt als

lioschuucr ist ein anderer als di-r Solinsens, n)(!in (iesichtsleld ein

größeres. Ich darf also wohl hotten, hie und da weiter, vielleicht

auch richtiger /u sehen. Auf alle lalle aber lälU sich bei dem
unverkennbaren inneren /usamnicnhang auch für unsere zweite

Aufgabe manch nützlicher Fingerzeig erwarten.

Die Erkenntnis, daß bei nachfolgender mehrfacher Anlauts-

konsonanz die Wortgrenze eine vom Inlaut abweichende Wir-

kung auf die Prosodie der Schlußsilbe ausübt, scheint die Frage

nach dem ,,Warum?" zunächst sehr einfach durch sich selbst zu

beantworten: Der Gegensatz von de dgcty/^iaia, aber ÖEÖgayi^ivog

erklärt sich ohne weiteres aus der verschiedenen Trennung des

Lautkomplexes. In ÖEd-Qayi.itvog schlägt die ISilbengrenze das

ö zur vorausgehenden Silbe, und damit ist diese ,,positione" lang.

Zwischen di und ögcy^iava dagegen fiel der Wortabsatz, die erste

Silbe wurde allein durch dt gebildet und konnte nur kurz sein,

während die folgende Konsonantengruppe öq- als Ganzes die nächste

Silbe eröffnete.

Käme es nur auf die Verbindung Muta cum Liquida an, so

wäre alles in Ordnung. Leider gehts mit der Silbentrennung —
wenigstens in ihrer gewöhnlichen Auffassung — nicht so glatt.

Die logische Konsequenz dieser Anschauung wäre nämlich, daß man
bedingungslos auch vor sämtlichen anderen Konsonantengruppen,

ungeachtet ihrer phonetischen Zusammensetzung, bei Wortgrenze

Kurzmessung erwartete. Daß sie aber hier so gut wie gar nicht

vorkommt, weiß jeder Homerleser. Auch Solmsen, der a. a. 0.

für die Langmessung überall gleiche Bedingungen konstatiert

hat, verkennt nicht den tiefgreifenden Unterschied, der sich hin-

sichtlich der Kurzmessung beobachten läßt. Es hätte sich

wahrlich genugsam Gelegenheit geboten, etwa vor Zeig, Cwog, Ui'w,

yiTEivco, y.t7JiJ.aTa, iavS-oq^ ^elvog, 7tTa)x6g, a'/.rJ7tTQ0v, arij^og, lauter

gebräuchlichen W^örtern, Kurzmessung eintreten zu lassen. Be-

quem wäre es auch gewesen, aber — keine Spur davon i). Vielmehr

1) Instruktiv ist auch der Gebrauch der Präp. nno vor Konsonanten:

Sie findet sich, positione lang, in der Hebung vor allen möglichen Lauten,

weil TiKQtt hier nicht stehen konnte. In der Senkung gewöhnlich ttkok.

Nur vor f, f, ar steht naQ {nccQ Zr)vi /i 1, // 443, Zr^voq A 795, O 131,

n 37, 51, i^lviK Z 387, i 517, o 188, ara^fnä | 32). Analog vor Verbum

nur TingaTtcs K 157, Trä^arrirt TJ 544, nKoairjeTov a 183, nuQaTÜaa ip 87 in

der Senkung. — ttkqk Zrjvi war also ganz unmöglich. — Andrerseits nie-

mals in Thesis ein *7r«(> vrjvaC, *7r«^ Se u. s. w. Die Nebenform wurde also
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tragen, wie bekannt, die paar wirklich vorhandenen Beispiele auf

den ersten Blick den Charakter von Angstprodukten an sich, die

der Dichter nur der Not gehorchend in den Hexameter hinein-

gepreßt hat. Es sind die drei mit iambischera Rhythmus anlauten-

den Eigennamen ^-/.ufxavÖQog (^/MudvÖQiog)^ Zä/.vvd^og und

Zileia, die sachlich nicht zu umgehen, prosodisch aber nur dann

im Vers unterzubringen waren, wenn eine kurze Silbe vorherging.

Das Vorbild ^/.cc(.iavdQog hat dann einen späteren Sänger dazu

verführt, auch einmal ausnahmsweise vor dem gleichfalls iambisch

anlautenden Appellativum o/Inaqvov Fünf gerade sein zu lassen

(£ 237, i 391).

Die Divergenz zwischen diesen Lautverbindungen und Muta

cum Liquida, die Kurzmessung im weitesten Umfang duldet, kann

nicht stark genug betont werden. Nur heißt es, sich mit Ehrlich

auseinandersetzen, der KZ XL 389 ff. im Anschluß an La Roche,

Homer. Untersuchgg. I 1 ff. auch vor Muta cum Liquida die Kürze

allein bei iambischem Wortrhythmus legitimieren will. Nach

seinen Tabellen kommt sie in dieser Stellung 5G4mal, sonst nur

40 mal vor. Das könnte allerdings bedenklich stimmen. Doch

fürchte ich, daß die Statistik nicht ganz von richtigen Gesichts-

punkten ausgeht: Wenn man z. B. jeden Fall von 7CQ0Oi]iöa be-

sonders rechnet, so bekommt man allerdings 163 heraus. Bedenkt

man aber, wie oft darin die Phrase enea Tczegoevra iXQoaijvöa

steckt, so wird man doch an den Zusammenstellungen etwas irre

werden. Das führt auf die Gegenprobe; einmal bloß die Anzahl

der Stämme bezw. Wörter zu addieren, und dann stellt sich

das Verhältnis der iambischen zu den nicht-iambischeu auf 54 : 24.

Dabei machen wir noch die Konzession, sämthche von den Präp.

TtQog und jcqo abhängigen Nomina einzeln zu zählen; wer das

nicht tut, erhält sogar 31 : 24. Ja, man würde kein großes Un-

recht begehen, wenn man diese Fälle überhaupt nicht unter die

iambischen rechnete, da der Dichter gar niclit in der Zwangslage

war, Präp. und Nomen einander im Verse stets unmittelbar folgen

zu lassen. — Ich will nun nicht behaupten, daß die eben ange-

wandte Statistik die einzig richtige sei; mancher möchte sie zu

vor KoiisoiKiiilcn nur du lui.i^'tnvtMidct, wo das Motriim koino aml(>ro Wahl

lioß. Dali dies iiiclit auf oinor sokundäron Nivollit>ninj,' durcli Einsatz von

/i((()(< für ncco vor andern Konsonanten herulit, dafür liefert ü(> dii> (Jegen-

[irobe, das aucdi in der Senkunj,' vor beliebigen Konsonanten überliefert

und nicht dureli «(»« ersetzt worden ist (vgl. Z 352, // 4(X), 433, V 205,

•/> 174).
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enge gefaßt nennen und etwa bloß die völlig oder annähernd gleich-

lautenden Wortfolgen aus der Gesamtsunirae ausscliult<.'n wollen.

Wir können uns das sparen und getrost ein tatsäehlieli vorhan-

denes Übergewicht der iambischen Wörter zugeben: Entnahmen

die Dichter ihrer Sprache das Recht, vor Muta cum Liquida

auslautenden Vokal kurz zu messen, so wird man sie gewiß nicht

schelten, daß sie davon gerade bei iambischen Wörtern den aller-

ausgiebigsten Gebrauch machten; im (iegenteil, sie verdienten

Tadel, wenn sie diese einzig treffliche Gelegenheit versäumt hätten,

das sonst für den Hexameter unbrauchbare Material im Vers zu

plazieren. Wörter mit anderm Rhythmus dagegen fügten sich

seinem Bau auch sonst glatt ein und brauchten sich nicht an

Stellen zu drängen, wo ihnen eine Kürze vorherging, ebenso-

wenig wie sie eine solche zu vermeiden brauchten. — Ich

halte somit Ehrlichs Versuch, die alte Ansicht wieder zu Ehren

zu bringen, für verfehlt und bleibe bei Solmsens Auffassung

(vgl. noch Rh. M. LX 502). Sie bewährt sich vor allem auch bei

den Anlauten öf-, ßq- u. s. vv., die in allen beliebigen Senkungen

und bei beUebigem Rhythmus des Wortkörpers Kurzmessung kennen

(Material bei Solmsen Untersuchgg. 133ff., s. auch S. 191), und

wird sich weiter bewähren: Langmessung ist die Abnormität, die

nur unter besonderen Bedingungen, in der Hebung und den

ersten beiden Senkungen, auftritt, den letzten Senkungen

dagegen, ganz enge Zusammenrückungen ausgenommen, fehlt. [Im

3. u. 4. Fuß findet sich nicht einmal die Präp. tiqo vor einem

mit Muta c. L. anlautendem W^ort, nur xä cpgauai, tö Tqiolxov

(s. noch S. 171). Das verdient denn doch gegenüber E.s Be-

hauptung a. a. 0. (S. 393), daß nicht-iambisch anlautende Worte

vorangehende Kürze konstant verlängern, hervorgehoben zu werden.]

— Nicht „widerwiUig" macht also der Dichter dem Vers das „Zu-

geständnis" der Kürze (604 mal nach Ehrlich; darunter 40 mal

ohne jede Veranlassung von seiten des Wortrhythmus I). Wie ein

solches aussieht, kann man aus den vorhin besprochenen (27)

Fällen auf 4 Wörter {'^v.di.iavdQog u. s. w., alle iambisch) lernen.

Ein schrofferer Kontrast nach Zahl und Charakter der Belege ist

kaum denkbar 1).

1) Um zu erkennen, ob das seltenere Vorkommen nichtiambischer

Wörter wirklich so auifallend ist, wäre es nötig, einmal den ganzen
homerischen Wortschatz auf seinen Rhythmus zu untersuchen und

nach diesem Maßstab den Spezialfall mit Muta cum Liquida proportional

neu zu vergleichen. Vielleicht würde die Bevorzugung der iambischen
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Kurzer Schluß vokal vor öq- etc. kann kurz gemessen werden,

vor K-, ^-, 7TT-, Ol- nicht. Diese Verschiedenheit liefert den Be-

weis, daß der Lautabsatz, wie ihn die Wortfuge darbietet, nicht

in jedem P'alle der allein maßgebende Faktor für das Verhalten

einer Konsonantengruppe bei Positionsbildung gewesen sein kann.

— Das wird weiter durch den Tatbestand der Silbentrennung im

Wort in laut bestätigt. —
Für kurze Zeit sagen wir uns einmal von Homer los, aus dem

Grunde, weil hier die Gefahr eines circulus vitiosus gar zu nahe

liegt, entstammen doch Schlüsse auf den Silbenbau der homerischen

Sprachperiode notwendig der Prosodie. Eine sichere Kontrolle ist

nur für die jüngeren Zeiten möglich, wo andere unabhängige Zeugen

zu Gebote stehen. — Stimmen hier Prosodie und Silbentrennung

überein? Gewiß, die „correptio attica" vor Muta + Liquida paßt

auch hier wieder genau zu dem , was sich über die Lauttrennung

ermitteln läßt: Ttaigög ist ^ca-tgög mit nur einer More in der

ersten Silbe. Demgegenüber etwa agrog mit Länge, da die einzig

mögliche Trennung ag-rog der ersten Silbe ein Plus zum kurzen

Vokal verlieh 1). Die Schwierigkeiten beginnen aber auch im In-

laut, sobald Muta + Muta oder Muta -f a in Frage kommt (irtTci,

OL/.xi], a^ojv). Niemals erscheint davor ein Vokal prosodisch kurz

gebraucht, von einem Fall wie dem pindarischen Neo-TtzoXeiuog

Nem. VII 35 zu schweigen (vgl. S. 186). — Also, meint Solmsen
Untersuchgg. 102, hat wohl auch bei ihnen die Druckgrenze inner-

halb der Konsonantengruppe und zwar im ersten Komponenten

gelegen. Hier steckt der Keim zu dem Zirkelschluß, vor dem eben

gewarnt wurde: S. erblickt auf Grund einiger einwandsfreier Fälle

das Wesen der Positionslänge (S. 161 ff.) in dem durch Druck-

silbentrennung bedingten Zutritt eines konsonantischen Elementes

zum vorhergehenden kurzen Vokal (wie in aQ-zog) und zieht dann

sofort umgekehrt aus der Positionslänge im Falle e/crd einen

Schluß auf die Silbentrennung, die doch erst noch auf Grund

andrer Zeugnisse zu konstatieren wäre; dabei ergibt sich tatsäch-

lich ein Widerspruch mit den letzteren (s. unten S. 183). — Durch

den Anlaut vorsichtig gemacht, der trotz vorhergehendem Laut-

Wörter dann sich als noch wenij^'or stark horaus.stellen. Ich muß aber für

meine Person gestehen, daß mir zu einer dorartijjon Matorialuufnahme

meine Zeit und meine Arl)oitskraft zu schade ist und liufTe, daroh keinen)

Vorwurf zu begof^nou.

1) Über dessen quantitativen Umfang s. S. l!*2r.

niotu I. 13
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absatz in der Wortfugo ebensowenig eine Kurzmessung vor m-,
^- u. s. w. kennt, müssen wir sicherere Argumente beanspruchen,

die nicht von vornherein mit der Prosodie verquickt sind.

So glaubt Solmsen noch in der gelegentlicli vorkommenden

Verdoppelung des ^ (Je^S.i7i:Tcog, do^^a) und dem kyprischen

e.ke.so.si = i^öai einen Beweis für Silbengronze innerhalb

der Konsonantengruppc erblicken zu dürfen. Auch dies bleibt nicht

bestehen.

Zunächst betreffen Solmsens Beispiele alle die zwiefache Kon-

sonanz ks^). Unglücklicherweise wird diese gerade für gewöhnlich

durch einen Buchstaben, ^^ dargestellt. Mit Meister IF IV,

185 bin ich der Ansicht, daß schon die Einführung eines einheit-

lichen Zeichens für ^ (und (/») dessen Aussprache ymtci oi'/.'/.r^ipiv

beweist. Die Anlässe zu dieser Reform mögen gewesen sein, welche

sie wollen, schwerlich wäre man zu ihr gelangt, hätte man ak-sOn

od. ak-ksön mit Druckgrenze in der Doppelkonsonanz gesprochen, —
ööi^a u. s. w. erklärt sich aber sehr einfach als graphischer Lapsus

der Art, daß das naive Gewissen des Schreibenden für zwei ge-

sprochene und gehörte Laute auch zwei Zeichen verlangte und das

gewohnheitsmäßig geschriebene s doppelt setzte; ein Motiv, das

auf die verschiedenste Weise nach Ausdruck gerungen hat: Außer

^^ schrieb man auch ^d, wobei, etwas gewissenhafter, nur der

zweite Laut der Gruppe pleonastisch stand, wie in Na^aiöv
(Münzaufschrift), (u4l£)^oavÖQSvg Dittenberger Inscr. or. 102, lo.

Umgekehrt bei xp : avayQa:n: il'aL GDI 5588 mit Wiederholung des

ersten Komponenten ^). Auch hierin etwa einen Versuch der Syl-

labierung zu erblicken, wird durch Beispiele aus dem Wort aus

-

und -an laut verboten: coqa^g GDI 3130, e^g 5653, Boav&og 3136.

[Die Schreibung geminiertes | ist an diesen Wortstellen kaum
zu erwarten, weil das Griechische da auch sonst keine Doppel-

konsonauz in Sprache und Schrift kannte. Das £|| von GIG 2852, 46

(= f| am Satzende) ist nicht vorhanden {sx^ nach Haus-
souUier Rev. de phil. XXII, 121 ff., eine Verschreibung, die sich

1) Inschriftlich ixxTcov = ix twv u. s. w. in der Wortfuge (Meister-

hans-Scli wy zer, Gramm, d. att. Inscbr. S. 106^"'-) ist eben dieser

Stellung wegen lehrreich: Es zeigt einen Kompromiß zwischen der etymo-

logischen Syllabierung, die ex-rwv, und der phonetischen, die e-xTwv trennte.

— Auch f'^akttfiLVos u. dgl. kann daher e-SaXafiivog sein, und sicher ist

si^arcixKäiv auf der Sotairosinschrift wie exyrarv zu beurteilen. — Über

EXXTÜQ 8. u. S. 188.

2) Ähnlich beim C : ZJivg (Blaß, Ausspr," 115).
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verschieden interpretieren läßt).] — Eine gute Parallele lief3rn die

graphischen Verhältnisse des x im Lateinischen: Neben xx

{uxxor, sexxies etc.) außerordenthch häufig xs^ auch ex (ancxiefati)

und schlimmere Entgleisungen wie iuxcta, vixcit, visxit (Material

z. B. bei Seelmann, Aussprache 131, 278, 352 f.). Könnte der

Verdacht eines Zusammenhanges mit der Silbengrenze hier zu-

nächst an Fällen wie vix.sit CIL IX 3721, vic.xi III 3069 Nah-

rung finden*), so erlischt er bei Betrachtung von exs . Traechia

I p. 478 a. 727, sexft VIII 2968, X 5500, sexs.vir, conmncx V 370,

IX 3404, coniucx VIII 2092, und die genannten vix.sit und vic.xi

erhalten ein interessantes Gegengewicht in dem vixxit von IX

4028, einem Denkmal, dessen Schreiber sonst überall die Silben-

grenze durch einen Punkt bezeichnete, ein *vix.xit aber trotz

der Doppelschreibung des x nicht riskierte. — All diese griechi-

schen und lateinischen Variationen (|^, ^a, rcip, xx^ xs, ex, xc, xc, sx)

erhalten nach dem erwähnten psychologischen Prinzip ihre Deutung

aus einem Gusse, womit der Wert von do^^a etc. für die Be-

stimmung der Silbengrenze zum mindesten problematisch wird. —
Vgl. noch S. 188.

Das Kyprische endlich beweist wiederum schon durch seine

Zeichen xe und xa die normale Aussprache xarc ovllrupiv. Dem-
gegenüber fällt das einmalige e.ke.so.si = e^öoi (e/.-oöoi) um so

weniger in die Wagschale, als das andere Beispiel, das ks durch

zwei Zeichen ausdrückt, u . e .u .ka . sa .me .no . se = vev-^a/nerog,

die zu erwartende Silbentrennung zeigt. [Täi.iq^id£^iöi (s. Meister

a. a. 0. 186) lasse ich aus dem Spiel, da sich die Gelehrten über

die Schreibung nicht einigen können].

Und selbst die Möglichkeit zugegeben, daß das eben kritisch

behandelte Material eine Syllabicrung k-s befürwortete, so würde

OS sich dabei immer nur um ein sporadisches Abweichen vom

Normalen handeln; denn unumstößlich gewiß ist, daß regelmäßig
bei den Konsonantengruppen Muta + Muta oder + .v die Druck-

grenze vor dem ersten Komponenten lag: Grammatikorbcricht

und Schrift, die alphabetische wie das kyprische Syllabar, sind

des Zeugen: vgl. Ilcrodian II 393, :uft. L. (tV f-vtroj-, f-jidofidg,

'•--X^*?> t-(fiy6vovv). — Inschriftlich: E-ßöo^ii]i; IG II' 475, "/s.
—

yQa-Tttrjv ib. ^'/«s- — yQa-jrtiji; ib. "^/a?, ccvayQa-iliai 622 "^/se- —
Beispiele aus den Papyri l)ci Mayser, Gramm, d. griech. Pap. 45 '.

— Kyprisch ti .pe . fe . ra . lo . i
.

po . ne — öi-tfthQaXni(fiin\ ti . mo .

va .na . ko .to ,se = 7'///o/«>'a-/ro(,\

1) aber vi . xit zwt>iiii;il VI 11()82 w. b. w.
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Ebenso fest wie die ovllrjipig von a-y.Tij, f-mä, a-$,ii)v steht

aber die; stiindigc Lan f^rncssung eines vorhergelienden kiirzon

Vokals im Inlaut, einmal l)ei Homer, wo ja vor Miita cum Liquida

die Länge gleichfalls gebräuchlich ist, aber auch liii- die spätere

Zeit, im Gegensatz zum Verhalten vor M. c. L. Aus IIoin<'r

wähle ich ein j)aar Belege für die allbekannte Krscheinung, vf)r-

sichtshalber aus d(;n letzten Senkungen, dii' keinerlei Freiheiten

genießen

:

A 459: nvifivnuv /utr thuHt« xu) faifu^nv x((l fd'tiQm'.

470: xoiQoi /uh' xf>r]T>j(>((i fnhmdpavTO noTow.

r 11 : noifx^aiv ov ti (fdrjv, xlH-my ö( it vvxiii uf/fh'W.

/t 123: vsvQTjv fjilv /nct^(^ n^Xaatv, tö^ui J"^ alSriQov.

E 113: ai^n J' ilvi]x6i>TiCf 3ih argenTolo /norvog.

490: aoi dt xQt] tkJ* nüvra /u^Xfiv vvxTceg n x(n i]fJ«Q- —
Für die jüngere Epoche vgl. etwa ?J^wv Ar. Ach. 029, dtda^eiv

6ÖÜ, xBY.TaivtoÖio 6G(J (anapaest. Senkung); Apollon. Arg.

I 283: . . . ihQ^TiTriqitt n(aaw,

306: . . . i^diQTO v^fO&ai

634: . . . nvf.^cjv ^xroafhE MvQ(vr]g u. s. w.

Angesichts der Harmonie der alten und neuen Prosodie kann

niemand auf die nutzlose Ausrede verfallen, bei Homer speziell

habe, wie bei Muta cum Liquida, eine andere Lage der Silben-

grenze die Länge bewirkt.

Der durch Langmessung im Inlaut, Vermeidung der

Kürze in der Wort fuge charakterisierte Tatbestand vor Ver-

bindungen von Mutae untereinander und mit a, der kurzen Vokal

nicht als isolierte „einfache More" gelten ließ, obwohl hier wie

dort die Druckgrenzenverhältnisse dazu aufforderten, beweist viel-

mehr, daß die nachfolgende Konsonantengruppe sich in irgend

einer Weise Gehör verschaffen konnte, die von einer vorausgehenden

Schwächung der Exspiration unabhängig war. In welcher Richtung

zu suchen ist, legt der Unterschied im Verhalten von Muta cum
Liquida einer-, Muta cum Muta etc. andrerseits von vornherein

nahe: Eine Betrachtung der jeweiligen phonetischen Eigenart

in der Zusammensetzung der Lautgruppe muß die Erklärung

bringen. — Liegen die Tatsachen nicht ganz so einfach, als es

nach Solmsens Darstellung erscheinen könnte, so liegen sie doch

nicht weniger klar und natürlich.

1. Muta + Muta (xt, ni, x^> ff^i 7^^ ß^)' Was graphi-

sche Darstellung und grammatische Erörterung im Altertum
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mit der Syllabicrung l-rctd zum Ausdruck brachte, ist hier und

in allen anderen Fällen die Druckgrenze, und die oben dar-

gelegte Inkonsequenz der modernen Forschung ist allein dadurch

verschuldet, daß man bei der Erklärung der Positiouslänge nur

auf jene Rücksicht genommen hat. Alle Dissonanzen lösen sich,

wenn die Betrachtung der Schallsilbenverhältnisse zu ihrem

Rechte kommt i). Da belehrt uns Sievers' Phonetik (§ 498), daß

,,Verbindungen zweier Verschlußlaute" im Silbenanlaut, also etwa

in jjta-, mit dem folgenden Vokal zusammen zwar eine Drucksilbe,

unmöglich aber auch eine Schallsilbe bilden können. Viel-

mehr liegt in pta vor dem Moment der Explosion des i-,

in der Pause des Verschlusses, ein Nullpunkt der Schallstärke,

der den ganzen Komplex, nach der letzteren gemessen, in zwei

Schailsilben zerlegt, eine Nebensilbe bis zur Explosion

des t und die eigentliche Hauptsilbe, die erst hier beginnt und im

a den Höhepunkt der Schallfülle erreicht. Wir pflegen mit unserer

vorwiegend exspiratorischen Sprechweise derartige nicht sehr schall-

kräftige „Nebensilben" zu ignorieren (Sievers a. a. 0.), der wenig

energische, viel mehr auf das musikalische Moment zugeschnittene

griechische Akzentuationscharakter rechnete damit, und die

Folgerungen, die sich daraus für die Prosodie ergeben, liegen auf

der Hand : Im Falle k-Ttta ^) setzt infolge der Schallgrenzenlage

der akustische Eindruck der zweiten Hauptsilbe erst im Moment

der Explosion des t ein. Die aus /f -t- Übergang des Mundes in

r-Stellung zusammengesetzte Nebensilbe drängte sich aber zu stark

ins Bewußtsein und nahm zu viel Zeit weg, als daß man sie hätte

übergehen und die Gesamtsumme der Sprachelemente von Beginn

des £ bis zu dem der zweiten Hauptsilbe als prosodische Kürze

1) Zur Erklärung dieser Termini s. Sievers Phonetik § 182 (T. —
Unter ,,Drucksilbo" oder „Exspiration.ssilbc" versteht man einen Lautkom-

plex, der mit einem einheitlichen Exspirationshub hervorgebracht wird;

die Lautfolgo ai bildet als „Diphthong" eine, bei getrennter Aussprache

<t-i zwei Drut^ksilbon. — Es ist nun auch möglich, eine Folge aia oder ana

mit durchlaufender Exspiration, mithin als eine Drucksilbo, hervorzu-

bringen (wa.H nur in Sprachen mit stark cxspiratoriscliem Akzent vorkouiint,

zu denen das Altgriechischo nicht gehörte). Trotzdom empiindet man
eine derartige Kombination nicht als

,
.einsilbig", weil hier ein Durcligang

durcii einen Laut geringerer natürlicher Schallfüllo erfolgt (i und n sind

weniger s(diallkräftig als a). — aia und ana bestehen also jeweils aus zwei
,,Sc li all Silben", deren Grenze immer der Augen b 1 ie k der ^reriugsteu

Schall f ii 1 le ist.

2) Der soukroehte Strich deutet den Sitz der Seliallgrouzo im i au.
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zählen können. Im Wortinncrn wurde nun infolge der F{on-

tinuität der Sprachelemcnte mit ihren fortlaufenden Über-

gang.sbowegungen vom einen zum andern, die auch durch die bloße

llerahniinderung der Exspiration in der Druckgrenze vor dem n
nicht aufgehoben wurde, der Komplex bis zur Schallgrenze im r

(quantitativ zusammengefaßt und bildete ohne weiteres eine proso-

dische Länge. — Anders bei Wortfuge. Hier konnte zwar das

zeitliche Maß der Nebensilbe bei anlautendem m- u. .s. w. ebenso-

wenig in Wegfall kommen wie im Inlaut, und das schloß jede

Kurzmessung aus. Andrerseits aber war durch den Wortabsatz

(S. 172 ff.) die lautliche Kontinuität zwischen dem Endvokal und

dem folgenden Anlaut durchbrochen, eine Zusamnienziehung des

ersteren mit der Nebensilbe des Anlauts zur ,, Positionslänge" also

unmöglich. Eignete sich eine derartige Konstellation weder zur

Lang- noch zur Kurzmessung, so blieb den Dichtern nichts anderes

übrig, als ihr überhaupt auszuweichen : Das entspricht genau dem

homerischen Tatbestand.

Ausnahmen sind beiderseits nur unter bestimmten phonetischen

Voraussetzungen denkbar: Langmessung, wenn durch äußere Fak-

toren die lautHche Kontinuität zwischen den zwei Wörtern her-

gestellt wird (S. 194 ff.). — Kürze fehlt vor Muta + Muta im home-

rischen Epos bekanntlich überhaupt, theoretisch wäre sie als ver-

einzelte Lizenz ebenso gut wie in Gruppe 2 denkbar, und das

Neö-7CT6?.ei.iog Pindars bringt diese Freiheit in der Kompositious-

fuge einmal zur Geltung; vgl. noch den von Piaton Phaidr. 252

zitierten und mit ov ocpödqa tl e^i^etqov kritisierten Hexameter
n&ch'ctToi Js ÜTiowTct, diu mtQÖifoiTov clvciyxtjv.

Die Kürze wurde sprachlich ermöglicht, wenn man die Drucksilbeu-

grenze zur Alleinherrscherin machte, d. h. wenn man vor dem Beginn

des zweiten Wortes in der Rezitation so scharf abbrach, daß er

wie ein absoluter Versanlaut behandelt werden konnte; dort

sind nämlich alle Sprachelemente bis zum ersten Sonanten von

rechtswegen quantite negligeable, ein yiT€ivoi.ievovg {A 410) stört

ebensowenig als man etwa bei jto- oder tzqo- die zeitliche Aus-

dehnung der anlautenden Konsonanz prosodisch mitzählte und die

Silbe als „positione" lang gebrauchte.

2, Spirant vor Verschlußlaut {gt, ort u. s. w., auch l rechne

ich hierher, da ich für die Zeiten des Epos von der Aussprache

als zd überzeugt bin). Aus Sievers a. a. 0. geht hervor, daß

eine Verbindung Spirant + Verschlußlaut in Sachen der Silben-

bilduug genau dieselbe Stellung einnimmt wie die vorige Gruppe :
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auch sta kann keine einheitliche Schallsilbe bilden, da s schall-

kräftiger ist als t, in dessen Verschlußpause die Schallgrenze liegt.

Es mag uns vielleichs sonderbar vorkommen, daß ein Silbeuanlaut

sta- tatsächlich unmöglich sein soll, glauben wir ihn doch oft ge-

nug zu sprechen. Aber auch das hat seinen Grund lediglich darin,

daß uns, solange wir naiv hören, nur die exspiratorische Ein-

heitlichkeit zum Bewußtsein kommt, während der Grieche die

Schallgrenze im Verschlußlaut sehr wohl empfand und seine Kon-

sequenzen für den Versbau daraus zog, d. h. die Lautgruppe
ar genau so behandelte wie 7ct: Im Wortinnern also stets

Länge, die übrigens hier auch schon durch die Lage der Druck-
silben grenze bedingt war, denn diese befand sich aller Wahr-

scheinlichkeit nach im s (vgl. Blaß Ausspr.^ 89, Meister IE IV

182 f.; G. Meyer Gr. Gramm. ^ oOö) und verlieh daher der ersten

Silbe ein konsonantisches Plus i). Der Anlaut aber duldet, ob-

wohl hier die Druckgrenze vor dem gesamten Konsonanten-

.komplex lag, wiederum keine Kurzmessung. Nur in den Eällen

2xd/navdQog, Zmtvvdog u. s. w. begegnet wirklich die vorhin unter

1. als theoretisch möglich erkannte Ereiheit, für die man die

Unterbrechung der Kontinuität bei Wortgrenze in verstärktem

Maße zu Hilfe nahm.

3. Muta + Spirant (^, ifj). Nach Sievcrs a. a. 0. bildet

psa eine einheitliche Schallsilbe, ganz folgerichtig, da die Schall-

stärke vom Verschlußlaut über den Spiranten zu a kontinuierlich

zunimmt und das Gesetz ,,je näher dem Sonanten, um so größer

muß die natürliche Schallfülle sein" (Sievers § 491) nicht ver-

letzt erscheint. Da ferner die Druckgrenze im griechischen Wort-

inlaut vor^, ip lag, so wäre scheinbar kein Grund, einen vorher-

gehenden kurzen Vokal nicht auch kurz zu messen; ^ und »/'

haben indes für die Position dieselbe Geltung wie die bisher be-

sprochenen Konsonantenverbindungen, ein Verhalten, das sich dann

erklärt, wenn auch hier eine Ilorabmindorung der Schallstiirke

vorhanden war. Damit ist vorausgesetzt, daß i: und »'' nicht ein-

fach = ks und ps waren, und das braucht nicht ad hoc kon-

struiert zu werden, denn für die älteren Zeiten wenigstens steht

ja die Aussprache = khs, ph fest. Dazu Kretschmer, Athen.

1) Für Würtoinim;.;(Mi sind Öchroibungcn wit< Kaanir 1(! II 272,8,

ToaoxfXog IG IV 1)14, ,„ Iilirri'icli, in donon «lio VertoiluiitJ des n auf Itoido

Sill)i'n genau bo wie im oinhcitlicbou Wort {nftiaata u. 8. w.) zum Ausdruck

kuniiut.
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Mittcilgf,'. XXI 424 ft'., s. auch Verf., Griech Lautstudion 1'21 f. »)

Daß diese später uutorgegaugeii sei, würde ieh a. a. O. nicht so

sicher behauptet haben, wenn mir Thumbs Aufsatz Byz. Ztschr.

IX ii8H ff. gegenwärtig gewesen wäre. Nach dem, was Thunib

S. 414 über die Transskription im Armenisclien (und Hebräischen)

lehrt, ist es zweifellos, daß noch in junger Zeit die Aussprache

Ichs, phs lebendig war. Das Schweigen der griechischen Gramma-
tiker deutet wohl eher auf Ignorierung einer feinen Lautnuance,

über die ein Grieche hinwegsehen konnte, weil er die Kom))ination

ks, ps ohne Hauchmodifikation überhaupt nicht kannte, für fremde

Völker jedoch markant genug, um sie in der Transskription wieder-

zugeben. Der Hauchlaut in Ichs, ph.s aber unterbrach mit seiner

geringeren Schallfüllc die Kontinuität und mufite für das griechi-

sche Ohr die Konsonaiitengruppen ^ und ip wie xt, ax u. s. w-

gebaut erscheinen lassen. — Als graphischen Versuch einer Dar-

stellung der Schallsilbengrenze könnte man nun die besprochenen

Variauten von ^ (und ip): ^|, ^a {mp) (vgl. S. 182) auffassen

wollen. Wahrscheinlich ist das nicht, weil die „Gemination" etc.

sich meines Wissens eben ausschließlich bei ^ {\p) findet und hier

anders erklärt werden kann, während man andernfalls doch auch

Belege für *sit7vtc, '^a.Y.A.Tr u. s. w. erwarten sollte. Ob das ver-

einzelte Ey./.TÖQ GDI 3122 für schwerwiegend genug gelten darf,

muß der subjektiven Beurteilung überlassen bleiben. Schreibfehler

ist ebensogut möglich ^).

4. Spirant vor Liquida und Nasal. In Betracht kommt
nur ai-i. Die Langmessung im Inlaut {y.oof.it^TOQE ^16, vof.avag

B 40 u. s. w.) bedarf keiner Erörterung: Schreibungen wie Qeo-

v.ooo(.iog, y.oöO(.iov (G.Meyer Gr. Gramm. ^ 305), y.oo-ixriri]v (Meister-

hans-Schwyzer, Gramm, d. att. Inschr. 8 29) und kypr.

i .tia.la .li.si .me .na = ivalaho-(xeva (Meister IF IV 184 f.)

vereinigen sich zum Beweis, daß die Silbengrenze auf keinen Fall,

trotz der falsch verallgemeinernden Grammatikertheorie; vor dem
a gelegen hat. Bei Wortgrenze dagegen sollte ein vorhergehender

kurzer Vokal als metrische Kürze erscheinen, da sma- auch eine

Schallsilbe bildet, die Besonderheiten der bisher besprochenen

Lautfolgeu also hier in W^egfall kommen. Es liegt nun überhaupt

1) 0. Hoffmauns merkwürdige Auschamingen über |, \l> und die

Aussprache der Aspiratae (Makedonen 235 ff., speziell 239) zu widerlegen

glaube ich mir ersparen zu dürfen.

2) Dasselbe gilt von AxxTioiat Olympia Nr. 230 (aber Axiioig 231),

das viele Jahrhunderte später fällt (Kaiserzeit). — Korrekturuote.
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kein Material vor und das hat seinen Grund in der Seltenheit

dieses Anlauts: Von den bei Homer mit ou- beginnenden Wort-

stämmen (ojuaQaytio, Oj-iegdaltog, aiueodvog, Of-irj^, o/nr/.Qog, ^uiv-

0-evg, Of.u'yjo, oj-kööi^) fällt das crstere seines Rhythmus wegen

außer Betracht: ein vorhergehender Vokal müßte in der Hebung
stehen, könnte also über den . normalen Stand der Dinge nichts

aussagen; von den andern Wörtern ist nur oixsQÖaHog häutiger

belegt, dessen Formen aber sämtlich an • den Versanfang ge-

bunden sind, meist das adverbiell gebrauchte oueodaXtov und

o^iegdaXia in stehenden Phrasen wie ofxEqdaliov y.ovd.h^oe, oi.ieq-

duUa lüyon- u. dgl. (17 und 9 Fälle). Unter solchen Umständen

ist ein Urteil über die Positionskraft dieses Anlauts unmöglich ^).

5. Bis hierher stimmten der homerische und der spätere Ge-

brauch in der Positionsbildung vollkommen überein. Bei Muta
cum Liquida zeigt sich dagegen ein tiefgreifender Unterschied,

dessen Tatsachen bekannt sind. Der jüngere Zustand steht ohne

weiteres im Einklang mit dem, was wir über die Silbentrennung

wissen, und die Kurzmessung von Ttä-xqög war durch die phone-

tische Zusammensetzung der folgenden Lautgruppe, die im Gegen-

satz zu t-mä u. s. w. einen kontinuierlichen Silbenanlaut bildet,

in keiner Weise behindert. Um das Verhalten bei Homer zu

interpretieren, sind zwei Möglichkeiten inbetracht zu ziehen: Ent-

weder der erste Komponent wurde trotz einer Silbentrennung

Tra-rqög prosodisch berücksichtigt, weil die Kontinuität innerhalb der

Lautverbindungen t + p, x + A u. s. w. eine weniger enge war

als später, indem etwa der dazwischen notwendig auftretende

„Gleitlaut" stärker empfunden worden wäre ; eine Erscheinung, die

in vielen Sprachen zu beobachten ist und öfters zur „Anaptyxe"

geführt hat, wie in lat. pöcnliim aus *pöclomctc. Oder aber, die

Drucksilbengrenze hat bei Homer in der Konsonantengruppe ge-

legen (rraT-Qog). Das ist die jetzt herrschende Ansicht. Beides

sind Hypothesen, für die sich nur indirekte Wahrscheiidiehkeits-

beweisc erbringen lassen. Würde die crstere den Vorzug besitzen,

daß man dem Homer analog den anderen Lautgruppen keine an-

dere Silbentrennung zuzuschreiben brauchte als der späteren Zeit,

so ist damit niclit allzuviel gt-holfiMi, da irgeiul eine phonetische

Veränderung doch vorgegangen sein niurt-*). Und wirklich sprechen

1) Der Vollständigkeit wegen sei für die seltene Lautgniiijio -ak- die

Messung ArAof bei Pindar erwähnt (P. III ß(), Noni. IV Dö gegen faXöi

0. I 09, II iV.i, 97). Sie trägt den Sehallstärkeverhältnissen Rechnnng.

2) Mail wird vielleiclit fragen, oh nicht der homerische Zustand sich
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f,'ewiclitigc Grünflc für die übliche Anschauung: Hätten die Ver-

hältnisse wie hei ytx- u. s. w. gelegen, so müßte hei lioruer ebenso

wie dort in der Wortfuge Kurzmessung vor M. c. L. vermieden
werden, was nicht der Fall ist. Kin Blick auf die paar Beispiele

für „correptio" im Wortinlaut hei Ihnner macht es ferner zur

Gewißheit; daß sie zunächst fast ausschließlich da eintritt, wo die

etymologische Trennung wirklich eine Verlegung des Silbenein-

schnittes vor die Konsonantengruppe (wie in der Wortfuge) provoziert,

nämlich 1. bei Kompositis (reix^ai-^clrTu, ycQiozö-Tckoov a/nifi-

ßgoTog, a-ßQord^oiii£v (Verf., Gr. Läufst. 30), {aßqörr^), uf^qü-

ÖQVfpTjg^ aXXü-O^QOOg, aXXö-rvQOifceXlog, ^AfUfl-XQViov, rtQÖ-TqljCOvzo

TTQü-CQajtlo^ai, e^ci-q^Qaoaet', nccTQü-y.Xe), 2. nach Augment
(rtQOGE-ycXive, e-'^Xi&rj, 7CQOot-nXaL.e, Ive-'/.qv\^ie, E-TQä(fr^i.itv, öii-

TQißE) und 3. nach Reduplikationssilbe (ßE-ßQiüTojjutvu, y.t-

yiQVfifiiva) [Material aus La Roche, Ilom. Untersuchgg. I, 1 fi'.J.
—

Das sind dieselben Fälle, vor denen die attischen Dramatiker

höchst ungern die Langmessung zulassen. — Demgegenüber im

eigentlichen Wortinnern nur sehr wenig: zwei Eigennamen,

^^cpQodirr] und ^OiQvvxEvg (dazu W. Schulze QE 100 ^j, tErqä-

y.vy.Xov, das nicht anders in den Vers ging, däy.QV}TXojEiv, q)aQETQi]g

und vielleicht auch Ttärgog Z 419 (Lud wich, Aristarch II 350 ff.,

doch vgl. Menrad, de contr. et syniz. p. 35 Anm., W. Schulze

a. a. 0.). Unsichere Fälle, bei denen mit der Möglichkeit einer

andern Lesung (Synizese) zu rechnen ist, habe ich beider-

seits weggelassen. Angesichts dieses Tatbestandes kann es kaum
zweifelhaft sein, daß die „correptio" im Wortinnern eine jüngere

so erklären ließe, daß im Kontrast zu später im Wortinnorn die laut-

liche Kontin iiität auch bei der Druckgrenze na-rgög allein genügt hätte,

um wie bei I-tttk über diese hinweg unter Berücksichtigung der Schall-

grenze ein prosodisches Hinzurechnen des nachfolgenden konsonantischen

Elements zu ermöglichen. Die einzige Schallgrenze lag aber bereits im

Moment des r-Verschlusses, die erste Silbe wurde bestenfalls quantitativ

um den Übergangslaut vom « zum r vermehrt, und dieser reichte zu einer

prosodischen Umwertung des Vorausgehenden nicht aus. Sonst hätte die

erste Silbe des nach Druck- und Schallgrenze homogenen narriQ denselben

Anspruch auf Langmessung. — Schreibungen wie kXXottqlos Gortyn III 12,

KkXUhxqutov ig II ^ 1788, syyQaijf.iKT{v€v Dittenberger Syll.'- 521,6,

deuten eine spätere sporadische Lage der Druckgrenze in der Muta
an. Größere Verbreitung dürfte diese Erscheinung kaum gehabt haben.

In allen drei Fällen zeigt übrigens die benachbarte Silbe eine Geminata,

und es fragt sich daher, ob nicht ein gewisser assimilatorischer Ein-

fluß auf die Silbentrennung sich geltend gemacht hat.
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Verlegung der Silbengrenze darstellt, die von den erstgenannten,

etymologisch zerlegbaren Fällen ausgegangen ist. Konnte

man bei so einheitlichen Wörtern wie a-ßgord^oi-iEv, /.e-y.Qvi.if.üva

in dieser Weise syllabieren , so war der Schritt zu xs-rQä/.v/.Xog

leicht getan; die Neuerung konnte, einmal in den Inlaut ver-

schleppt, dort um so eher allmählich ihr Gebiet erweitern {(paQi-xQiiq,

7ca-To6g), als sie mit den phonetischen Grundlagen der Silbeu-

bildung durchaus im Einklang steht i).

Dagegen liegt es in der Natur der Sache, wenn die anderen
Lautgruppen, deren bisher einheitlicher Silbenbau unter einer

solchen Verschiebung zu gründe gegangen wäre, das gute Alte

bewahrten und jede Bevormundung durch die Kompositionsfuge

ablehnten : Obwohl letztere auch bei a + Muta z. B. die ,,etymolo-

gische" Syllabierung sehr wohl kannte [Kalli-aigarov, e/ci-orolag-)],

blieb dies auf den eigentlichen Inlaut ohne jeden Einfluß. Man
trennte weiter •/.alliff-Tov öidaa-yMXtov (bezw. /.aXlto-OTOv etc.);

der Übergang zu '*y.alXi-o top würde eine bisher nicht vorhan-

dene lauthche Diskontinuität geschaffen haben. Auch diese Be-

obachtung vervollständigt das Gesamtbild der phonetischen Diver-

genzen im Gebiet der Konsonantenkombinationen.

G. Daß die Lautgruppe dß in allem und jedem zu Muta cum

Liquida stimmt, ist selbstverständlich, da ihre phonetische Kon-

stitution ganz gleichwertig ist (ß war ,, Halbvokal", nicht „Spirant").

Daher im Inlaut bei Homer Positionslänge, anlautend (in Senkung)

nicht, und zwar sind, wie Ehrlichs wegen ausdrücklich bemerkt

sei, sämtliche bei Solmsen Untersuchgg. 133 f. verzeichneten Be-

lege nicht-iambische Wörter.

7. Ich darf fg, ßl gleich anschließen. Für den Inlaut wird

es genügen, auf taXaiQivog und E]'Xi]Qct zu verweisen, während im

Anlaut auch hier wiederum dieselbe Kurzmessung Norm ist wie

bei den zwei zuletzt besprochenen Kombinationen (Solmsen a. a. O.

l.'}4 (f.), von rcchtswegon, da ?tr-, ul- korrekte einheitliche Schall-

silbcuanlautc sind (Sievers Phon. § 495).

1) Nichts für die Erforschung der Si Ibo ngre nzo läßt sich aus dem
ü der Komparatiun im Fallo nixQmnioi gowiunon. Es beweist nur die

rhythmische liowertung der vorhergelioiidon Silbe als Länge, was, wie wir

nun wissen, für die Lage der Druckgrenze an und für sich irrelevant ist.

Der Typus kinTuraTog ist ebenso wonig als Bewoisniatorial für eine etwaige

ältere Hyllal)iorung Ifn-rög verwendbar.

2) Aber auch (tvfa-i{t(Ufi)anv\\'\o im einheitlichen Wort. Vgl. M c i t> t e r-

ha n 8 -Öch wy ze r (ir. d. att. luschr. S *•.
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Das iihlchiieiidc Vcrlialten der Gruppen /ti-, oi-, ^- etc. zur

Kur/iiuiSHuiig vorlier^^jclieuden vokalischeii Auslauts im Gegensatz

zu Muta cum Liiju. nebst dß-, /(>-, /A- liiidet also, um das kurz

zusammenzufassen, in der Berücksichtigung iliier eigenartigen

Scliallsilbenbildung seinen (jlrund.

Und nun endlich zurück zu unserem Ausgangspunkt, zu ,,Wer-

nickcs Gesetz"! Die bislierigen Ausführungen haben gezeigt, dal)

die l'ositionslänge nicht unter allen Umstlindeii einfach durch die Lage

der Silbengronze in der Konsonantengruppe bestimmt wird. So groß

der Fortscliritt ist, den diese modernere Anschauung gegenüber der

antiken Theorie der „halben Moren" darstellt, so kann sie doch keine

vollkommene Lösung bringen. Einen weiteren Beweis dafür — in

umgekehrter Richtung — liefert Wernickes Gesetz: Käme es lediglich

auf die Silbentrennung an, so wäre das sonderbare Verhalten in

der Wortfuge absolut nicht zu verstehen, denn es ist unzweifelhaft

klar, daß in einem Fall wie etwa zi'Kvov, ti die Druckgrenze

zwischen v und r nicht anders lag als im Wortinnern bei Myov-n
u. s. w. Während aber hier diese Art von Position an allen Stellen

des Verses ohne weiteres statthaft ist (vgl. für die letzten Senkungen

etwa . . . oVrwg avtä^LOv toxai ^ 136, . . . OvlvfXTtov di ßeßrf/.u

221, . . . GTiQVov de Ilooeiddiovt B 479 u. s. w.), ist sie bei

Wortfuge verpönt. Die vollkommene Gleichheit der Bedingungen
mit denen der ,,Anlautsposition" erfordert eine Deutung des Gegen-

satzes zwischen Wortinlaut und Wortfuge auch im Fall Wernicke

aus den gleichen phonetischen Motiven heraus: Auch hier ist die

Kontinuität der Laute (S. 172, 186) das wesentliche Moment:

Wie bei hczd, so empfindet bei dvzi, aqxog der Hörende den Ein-

satz der zweiten Silbe erst bei der Explosion des r, die Konti-

nuität des Wortinnern aber hat zur Folge, daß alles Vorher-

gehende prosodisch der ersten Silbe zu gute kommen muß, d. h.

nicht bloß av, ag, sondern auch die Ubergangsbewegung vom

ersten zum zweiten Konsonanten bis zur Einstellung des Sprach-

orgaus in die Artikulationslage des t. Der phonetische Charakter

der Übergangsbewegung ist je nach den Konsonanten der Laut-

gruppe verschieden; bei -nt-, -rt-, -st- z. B. besteht sie im voll-

kommenen Abschluß des Sprachorgans in ^Stellung nach der

bloßen Engenbildung des -w-, -/•-, -s-. Was allen Übergängen ge-

meinsam ist, ist das Maß an Zeit, das sie zur Umstellung er-

fordern und unter besagten Umständen der Quantität der ersten

Silbe zuführen. Es ist gewiß recht gering — allein genommen
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nicht imstande, bei vorhergehendem bloßem kurzem Vokal eine

metrisch verwendbare Quantitätssteigerung zu erwirken (vgl. S. 189

Anm. 2). "Vokal + Konsonant + Übergang aber war in summa
einem „natura" langen Vokal prosodisch gleichwertig. — Beim

Wortabsatz dagegen fehlt die Kontinuität und damit der

Endsilbe das zeitliche Plus- der Übergangsbewegung. Daß
das den epischen Dichtern störend zum Bewußtsein kam, findet

seinen Reflex in der Vermeidung dieser Gruppierung, analog der

Anlautsposition.

In schlichten Worten heißt das nichts anderes, als daß kurzer

Vokal + Konsonant nicht nur, wie allbekannt, zu „lang" war,

um als prosodische Kürze zu gelten'), sondern auch, in der

homerischen Verstechnik wenigstens, zu ,,kurz", um als Länge

fungieren zu können, wenn nicht die Kontinuität des Wortinnern

helfend hinzutrat. — Das haben schon die Alten gewußt, deren

Messungen, so ungenau ihr schematischer Ansatz ,,Vokal + Kon-

sonant = iVü More" (vgl Pompeius V 112, 26 ff- Kj, absolut be-

trachtet, ist, doch darin Recht behalten, daß diese Kombination

nicht so ohne weiteres eine prosodische Länge ist. Man erklärt

ihre Auffassung heutzutage damit, daß im Wort- und Versinnern

einfacher Konsonant nach Vokal ja stets zur nächsten Silbe

gehört und letzteren, falls er „natura" kurz ist, auch metrisch

kurz erscheinen lassen muß (vgl. Sievers Phonetik § G5S). Dabei

wird vergessen, daß es eine Stelle gab, wo dies nicht eintrat, den

Versschluß. Und wenn hier bei Hephaistion c. IV als Muster-

beispiel für Länge und Kürze der relevraia die beiden Verse (B 1 f.)

^^lloi jitü' (in ij^toC Tf xal üviQig tnnoxoQvaTct)

fvöov nccvvv/ioi, ^1(a rf'oix t)(^ v/]äv/uog tnrog

einander gegenübergestellt werden, so erhellt daraus, daß man -oc,

wenn auch für länger als -o, so doch auch sicher für kürzer als

die „Länge" -«/ rechnete ^). Gilt der Versschluß vTrro^ als

1) Ein paar SchnitzcM- diesor Art aus Epigrammen bei Allen, Greek

versification etc. (Papers of the American School etc. IV) S. 79. — Auch

Gern oll liat einen Hexamotor xaXni T»jAf»«oi'(T«t • (v d"ovQ(aiv viptßotaii-

gedichtet (liymn. Ven. 2G7).

2) Es müßte denn gerade ein l'alsclier Analogioschluß vom Inlaut her

vorliegen. Warum sich aber die Griechen gerade in diesem Falle nicht un-

inittolbar auf ihr sonst so scharf beobachtendes Gehör verlassen haben

sollten, ist niclit einzusehen. — Die beiden Beispiele beweisen auch wieder,

daß ein Diiihtliong anders empfunden wird als Vokal + Konsonant i^S. irK^fT.).

[Daß in l'/iyog die letzte Silbe nicht die heutzutage spezi.'ll gern mit den

DiplitliongiMi ideiitili/.ierte Laiitfolge Vokal + Sonor (ti, r) enthält, ist



194 Ferdinaml Sommer

„trochacisch", so enthält auch . . . tavov
\
rcavQog irt ovdei mit

mangohidor Kontinuität einen „Trochaeus". Das ist aber eine der

seltensten Au.snahmcn im Hexameter, die überdies nur im 1. und

4. Fuß gestattet ist (vgl. den folgenden Abschnitt. Den dort ge-

gebenen Beispielen kann, wer will, luvov als gleichwertig anreihen).

— Vielleicht empfinden auch wir noch einen prosodischen Unter-

schied, wenn uns nacheinander das i-avov
\
vcutqos t7C oidei und

im Gegensatz dazu etwa . . . vmqtJviov
\

yMonevog y.iJQ, . . . vtoaool,

V7uta ir/.va, oder . . . /.ivrji^rj •
|
zol d'alaltjToj ans Ohr klingt.

Doch mag das subjektiv sein. —
Das bisher Gesagte ruhte auf der stillschweigenden Voraus-

setzung, daß die Senkung des Hexameters der normalen Sprech-
weise gleichgestellt wurde. Ich brauche das insofern kaum
näher zu begründen, als die Hebung durch ihre gesteigerte

Intensität ein Element in die Artikulation hineinträgt, dessen

Hervortreten eine charakteristische Eigentümlichkeit der poeti-

schen Rezitation, der wesentlich musikalisch akzentuierten griechi-

scben Alltagssprache aber — von besonderen Affekten abgesehen —
in diesem Maße fremd war, kaum weniger fremd als es für unser

Empfinden sein würde, wenn jemand die Prosa des nüchternen

Lebens — singen wollte. — Es versteht sich, daß der besondere

Zustand der Hebung auch auf das sprachliche Rohmaterial um-

gestaltend einwirken und eine Reihe von ,,Freiheiten" begünstigen

konnte, die sonst nicht statthaft waren, (wobei wiederum die Ab-

normitäten unsrer Gesangssprache als Pendant figurieren mögen).

Ich denke namentlich an das Hauptgebiet der ,,metrischen Dehnung"

(vgl. W. Schulze QE 484).

Dieser eigenartige Charakter der Arsis lehrt nun auch die

Ausnahmen der bisher beobachteten Positionsregeln verstehen:

Es handelt sich jeweils um Fälle, wo trotz der Wortgrenze Posi-

tionslänge einer Schlußsilbe erlaubt ist, mag sie sich im übrigen

aus konsonantischem Auslaut -f- konson. Anlaut oder aus End-

vokal 4- mehrfacher anlautender Konsonanz zusammensetzen.

Störte unter gewöhnlichen Verhältnissen der Mangel an lautlicher

Kontinuität, so ist a priori anzunehmen, daß dort, wo dennoch

die Positionsbildung erscheint, man Mittel gefunden hatte, die

Kluft des Wortabsatzes zu überbrücken. Nun stehen die Aus-

nahmen (vgl. S. 170 f.)

rein zufällig; vom Standpunkt der griechischen Metrik aus könnte ebenso

gut vnvov dastehen.]
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1. in der Hebung, wofür die Erklärung nach dem Voraus-

gehenden gegeben ist: Der verstärkte Exspirationsstoß der Hebung

reichte so weit, daß er den Anlaut des folgenden Wortes noch mit

dem Vorhergehenden verband und den ganzen Lautkoraplex infolge-

dessen wie im Inlaut zu behandeln gestattete i). atze nQOöieinE

und r^v'AOfxog Te/.e stehen auf einer Linie mit xd/r^og und ioti.

2. in den beiden ersten Senkungen, aber nur als Frei-

heit; normalerweise wird auch hier die Wortfugenposition ver-

mieden, und sogar dort, wo die sonstige lautliche Konstitution

des Komplexes es zuläßt, kurz gemessen, wie bei Muta cum Li-

quida {diu KXvraii.i7^0TQri . . . y 2G6, ellero, y.Qivcijiievog . . . yL 697,

alxi/l hcuxü zQiaivav . . . ö 506 u. s. w.] und bei anlautendem /-

(Beispiele S. 171 Anm.). Die Erlaubnis aber, gerade die beiden ersten

Senkungen analog der Arsis zu behandeln, entnahmen die Dichter

der stärkeren Intensität des Versanfanges, einer natürlichen

Folge des hier mit frischer Exspiration einsetzenden Vortrags. Es

begreifen sich dlXd uqÖooio . . ., öevqo dij ogao, ygij'v . . . daraus

ebenso wie airaQ rlavy.og . . ., elg xev avvig d-vfiov . . . u. s. w.

— Im zweiten Fuß sind bei allen Kategorien die Beispiele seltener

als im ersten; einmal, weil letzterer der Diaerese an sich geneigter

ist und dann, weil er die größere Intensität besaß, die Lizenz so-

mit hier am wenigsten als solche empfunden wurde.

3. Regel war in den Senkungen die geringe Intensität, in

den letzten sogar ausnahmslos; lautphysiologische Faktoren

1) Über die besondere Beschaffenheit der Arsis im allgemeinen Hartel,

Hora. Stud. I** 89fF., Solmsen Untersuchgf^. 161 ff. — Meine obigen Aus-

führungen nötigen mich übrigens, zu bezweifeln, daß in

revTUQ iriHT avToTai ß^Xog
|
f^enfvxts ftftfd {A 51) etc.

lediglich die Veränderung der normalen Silbcngronzo durch die Arsis die

Länge bewirkt habe, da, wie gezeigt, -og an sich niclit ,,lang'' genug ist.

Es muß also noch die dehnende Kraft der Hebung hinzukommen, die

im Wortinlaut ihre große Rolle spielt und auch auf k urz vok al i s eh

auslautende Schlußsilbe ganz analog wirkt. Vgl. Beispiele wie

(0 vli ndfiäo . . . i/ 338,

. . . «(»t(/(>faVü x«r^Aff«f 1/; 225 etc.,

deren Betrachtung man nicht von der des Typus ß/log trennen kann. Die

metrische Dohuuug der Schlußsilben bedarf überhaupt einer erneuten üntor-

suchung. Handelt es sich im Wortinnern nicht um Verschiebung der

Silbengronzo, sondern um wirklidio ,,Dehnung" (W. Schulze QE 139 f.),

wie die antovukalisciien Fälle {fiaitivöi;, ijyrodjafi') von selbst orgobou, so

ist auch bei ilt wie bei /i^Xog mit oiut>r dorartigou Aussprache zu rociincM,
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konnten hier also die Kontinuität über die Wortgrenze hinweg

nicht bewerkstelligen, ^vohl aber psychologische; man behan-

delte syntaktisch zusammengehörige Wörter auch im Vers

als eins. Die Praxis der lebendigen Sprache bot liierfür reichen

Anhalt, und es ist die große Masse aller „Ausnahmen" (S. 14(jff'.),

die damit ihre Erledigung findet. Daß freiere syntaktische \'er-

knüpfungen wiederum in den beiden ersten Senkungen am
häufigsten zu belegen sind, bedarf nacli dem sub 2. über die In-

tensität Bemerkten keines weiteren Kommentars.

Aus der Abnahme der Intensität nach dem Versschluß zu

speziell erklärt sich übrigens das ablehnende Verhalten der fünften

Senkung (gegenüber der dritten und vierten) in Sachen der Wort-

fuge nposition überhaupt. Sie war nicht einmal syntaktische Ein-

heiten so vollkommen zu verschmelzen imstande, daß sie etwa bei

. . . *xdv Xaov die lautliche Kontinuität hergestellt und damit eine

solche Kombination erträglich gemacht hätte, während bei „natura

langer" Lautkonstitution, wo keine prosodischen Störungen durch

die Wortgrenze hervorgerufen wurden, diese in engen Komplexen

hie und da ignoriert werden konnte (S. 150 f.).

4. Theoretisch wäre endlich noch möglich, daß man bei Vers-

abschnitt die Pause hätte wirken lassen, was sich tatsächlich

in einigen wenigen Beispielen vor folgendem Vokal findet (s. Ab-

schnitt II). In Betracht kommen die Diaerese nach dem ersten

Fuß und die bukolische. Wie weit erstere heranzuziehen ist, läßt

sich nicht beurteilen, da die häufigen Freiheiten des ersten Fußes

sich nach 2. erklären. — Im 4. Fuß kann, wie schon erwähnt,

das vereinzelte . . . favcv
\

TtazQog In oidsL so aufgefaßt werden.

Wie stark im übrigen die Abneigung gegen die Gruppierung:

konsonantischer Auslaut -|- konson. Anlaut war, zeigt das Ver-

fahren bei anlautendem /-, wo man sich nicht scheute, durch

„Hinüberziehen" nach dem Schallstärkegesetz (S. 173 f.) Konsonanten-

gruppen in den Silbenanlaut zu bringen, die hier sonst einfach un-

erhört waren. Ein 'AQi^yvo-vßEiTtag klang dem Griechen immer

noch besser als es ein . . . ^odevov
\

ßihov elaio getan hätte, das

unserm Empfinden vielleicht näher liegt. —
Ich habe mich auf das homerische Epos beschränkt. Fest-

zustellen, wie w^eit andere Zeiten und andere Dichtungsarteu über-

einstimmen oder nicht, muß weiterer Forschung auf diesem großen

Gebiete überlassen bleiben. Divergenzen sind an sich sehr wohl

denkbar, sei es als Produkt der besonderen Bedingungen, denen

die einzelnen Gattungen der Poesie je nach ihrer Vortragsart und
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ästhetischen Höhe des Stils unterliegen, sei es als Folge der Ver-

änderungen, eventuell Vergröberungen des Empfindens, wie sie der

Lauf der Zeiten mit sich bringt. Wenn das spätere griechische

Kunstepos „Wernickes Regel" weiter befolgt, so können wir nicht

wissen, ob das wirklich auf dem Sprachgefühl auch der jüngeren

Epochen beruht, oder ob es sich um eine aus der homerischen

Praxis geschöpfte, angelernte Mache handelt. Verläßt man das

Gebiet des Griechischen , so treten bald ganz andere Verhältnisse

entgegen, schon bei den Römern: Daß diese „Wernickes Gesetz"

nicht kennen, hat W. Schulze QE 423 ^ gebührend hervorgehoben,

und gleicherweise zeigt sich bei der Behandlung der Anlautsposition

ein ebenso tiefgreifender wie lehrreicher Unterschied: Die lateinischen

Dichter tragen kein Bedenken, vor den mit s- anfangenden Laut-

gruppen auslautenden Vokal kurz zu messen: cedere sqiiamigeris

. . . Lucr. I 372, fornice stantem Hör. sat. I 2, 30 u. s. w. (Material

bei Lucian Müller, De re metr.^ 386 ff.). Letzteres steht ohne Zweifel

mit der exspiratorischen lateinischen Betonung in Zusammenhang,

die es ermöglichte, wie bei uns die „Nebensilben" mit Schallgrenze

zu ignorieren und bloß die Druckgrenze nach dem Wortende gelten

zu lassen. Vielleicht ist so weiter die ausgedehnte Zulassung der

Wortfugenposition darin begründet, daß beim Vortrag des latei-

nischen Hexameters auch die Senkung kraft der größeren Inten-

sität des Akzentes Gewalt genug besaß, um ein Zusammenschweißen

der Wortgrenze im ganzen Verse zu ermöglichen.

Bleiben wir bei Homer (man gestatte mir diese Personifikation

eines Kollektivbegriffs)! Die Sorgfalt, mit der im epischen Vers

die Bausteine des Lautmaterials ausgelesen und stilgerecht zum
harmonischen Kunstwerk ineinandergefügt werden, die natürliche

Feinheit des Empfindens, mit der das ästhetische Genie des form-

schafl'enden Dichters auch auf die scheinbar unbedeutendste phone-

tische Eigenheit des Stoti'es reagiert, die taktvolle Rücksichtnahme

auf das Erlaubte gewähren ein Gesamtbild, dem auch der nüch-

terne Forscher, der ohne jode künstlerische Prätonsion an das

Studium metrischer Probleme herantritt, Bewunderung zollen muß.

Ich stehe nicht an, den homerischen Hexameter in alloin, was den

Kompromiß zwischen Sprache und Rhythmus angeht, :ils ideal zu

bezeichnen. Was der giinießonde Losor instinktiv emptimli't, kann

der Sprachforseher mit Zuhilfenahme seines einfachsten l\üstzeugs,

geläufiger Regeln dor Phonetik, analysieren und al)wägon. Und
wir dürfen uns, glaube ich, ül)erhaupt von einer lautphysiologischen

Betrachtung antiker Prosodie und Metrik noch einigen Nutzen er-

lilolU I. l.|
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hoffen: Kiiu; wirkliche Kikcrintnis ihres innersten Wesens ist

docli nur dann niögHcli, wc-nn der in gefundenen Kegeln nieder-

gelegte Tatl)(!stand aus den (iesetzen des Spraclihaues heraus he-

griffen wird. Hier ist ein (jebiet, wo philologisch herangebildeter

Geschmack und phonetische Schulung einander zum gemeinsanuin

Vorwärtsschreiten die Hand reichen müssen. Gewiß kommt der

Philologie die Führerrolle zu, denn sie faßt bei der Wertmessung,

die Dichter und Dichtwerk beanspruchen dürfen, Inhalt und Form

als ein <ianzes ins Auge; die Sprachwissenschaft aber wird sich

nicht schämen, der älteren Schwester Handlangerdienste zu leisten.

Ists ihr doch dabei auch einmal vergönnt, aus dem dornigen Ge-

strüpp ihres dürren Arbeitsfeldes heraus einen Blick zu tun in die

Welt der Kunst.

II. Zui* Gestaltung der Thesis im vierten Fusse
des versus heroicus.

Von den nicht allzuhäufigen Fällen, die nach früherer An-

schauung kurzvokalische Endsilbe eines trochaeischen Wortes

(Wortkomplexes) oder Wortausganges im Range einer vollen

Thesis aufweisen, läßt W. Schulze QE 411 ff. einen gelten: den

der ersten Senkung im Verse. — Dem positiven Inhalt seiner

Behauptung wird man in der Hauptsache unbedenklich beistimmen,

der Begründung wenigstens insoweit, als sich seine theoretischen

Erörterungen auf die Konstatierung einer Pause nach dem ersten

Fuß erstrecken. Es verschlägt dabei nichts, daß gewisse proso-

dische Eigentümlichkeiten dieser Versstelle, die Seh. zur Beweis-

führung verwendet, anders beurteilt werden müssen. Das nach-

weisliche Vorhandensein einer Pause rechtfertigt schon allein durch

den mit ihr verbundenen kurzen Aufenthalt die Anwendung einer

Kürze lautphysiologisch ebenso gut wie am Versschlusse.

Auch von den Beispielen, die Schulze für diese Art der

GTixoL XayaQoi gibt und eingehend bespricht, hält eine Anzahl

Stich. Als sicher sind meines Erachtens anzuerkennen
^' 493 : Aiav ^J^o/uevfv re, xaxoTg, insl ovSt soixe.

T 327 : it X6V avGTctXfos, xaxa fifxsvog iv fxsyaQoiGi, . . .

als sehr wahrscheinlich

(o 299: 7T0V 6k vrjvs ?öT>jx6 d-oij, tj a r^yays 6(vqo . . .

Recht verlockend ist auch der Vorschlag, das nur am Versanfang

sich findende rjvjv (r 283 u. s. w.) in tjsv umzusetzen.

Anderes, weniger Einleuchtendes aus Homer übergehe ich.
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Mit Nachdruck muß aber auf den jetzt ans Tageslicht gestiegenen

Hesiodvers:

hingewiesen werden (Berl. Klass.-T. V^ 32, 14). Ist er auch sicher

nach dem (ivccto ' nXüoxa . . . von V. ] geschaffen, so ist doch

der Trochaeus darum nicht weniger gesichert und läßt weiter die

Notwendigkeit von v. Wilamowitz' Vermutung zu p. 30 (p. 94, 33

Rzach): üööo, ß^ov tl idcov etc. für überliefertes eidog ol' tl . . .

zweifelhaft erscheinen. Auch hier wird Trochaeus vorliegen.

In der Erklärung für die relative Spärlichkeit der Be-

lege kann man sich ebenfalls mit Schulzes Andeutungen zufrieden

geben, vornehmlich darin, daß der Werdegang der Überlieferung

gar manches Beispiel beseitigt oder verdunkelt hat. Mag die

Lizenz als solche in den homerischen Dichtungen alt oder jung

sein — das Alter der Beispiele kann darüber ebensowenig wie

bei einem andern, gleichgearteten Fall (s. unten S. 218 f.) eine Ent-

scheidung bringen i) —
,
gewiß ist, daß späterer metrischer Usus

sie ausgemerzt hat, und daß dies seinerseits auf die Überlieferung

der Textgestalt Homers einen rückwirkenden Einfluß geltend machen
konnte. Wie viele oriyoL layaqoi dieser Gattung also einst in der

allerursprünglichsten Fassung des Epos existiert haben mögen,

entzieht sich unsrer Beurteilung. Üb beispielsweise in

r 178 : ovTüg y 'Aii)iiSr\q, ivQvxQiicov Idya^^ixvon'

das Y von allem Anfang an hier gestanden hat, das in einigen,

freilich nicht gerade den wertvollsten Handschriften^) fehlt, und

für das Apollon. synt. 73, 12 ö* bietet, wird kaum jemals auszu-

machen sein. Der Bedeutung nach rechtfertigen läßt es sich

schließlich, wie auch das 6" von

r 200: ovTog 6\tv AatQTu'tör]g, nokvfirjTis ^OSvaafvg, und

229: ovTog (5" Aiag iarl nfXwQtos, enxog l^yatüir.

(auch hier haben einige Codices, wie Townl. 86, Marcianus 4ö3

und wiederum Vindob. 39, nur ovzog ^lotw). Dieselbe Frage

könnte man etwa noch aufworfen für / ü78, 3/ Gl und vor allem

für d 428 f.:

uiniiQ iniC (>' int vij« xctn]liji^üv »JJt &ükuaaav,

äoQTtov uq" ön Xtaäinfai^', in( t' rikvi^ir dfißQoaCt] vii

im Vergleich mit

1) Von Schul zcR Uclof^on liir diii orsti-n Kuß <:jcli("'rt kointM" tlon

iiltosion P;irtii>u di'S E|pos an. '/' A%\ ist di-r cin/.ifjo .sichoro in der Ilias

alle andern ontstamnion der Odyssee.

2) Darunter Vind<di. 30.
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573 f. : avTUQ inti ^^inl vrja xan^lOof^fv »JJ^ i'ti'ci.uaaitv,

Wer behaupten wollte, daß solche Partikeln erst später eingesetzt

sein könnten, um die metrische Unebenheit auszuglättf;n, in genau

derselben Weise, wie dies zur Cbertünchung der -F-Wirkungen

geschehen ist ^), wäre nicht zu widerlegen. Besonders verdächtig

ist die obengenannte Parallolstelle aus d [V. 429 läßt eine der

ehrwürdigsten Handschriften, Flor. Laur. 52, in 574 der ebenfalls

alte und wertvolle Flor. Laur. XXXII 24 die Partikel weg]. —
Als Material können aber solche Möglichkeiten in keinem Falle

dienen: auch bedarf es ihrer nicht. —
Einer zweiten Kategorie von aclyoi layuQoi gegenüber ver-

hält sich Schulze durchaus ablehnend: In der Senkung des

vierten Fußes vor der bukolischen Diärese hatten frühere

Forscher (vgl. G. Hermann, El. doctr. metr. 41, Ahrens Kl.

Sehr. I 30, V. Leu t seh, Philologus XH, 25) bisweilen dieselbe Frei-

heit zu finden geglaubt, wie sie für den ersten anzuerkennen ist,

und in diesem Punkte glaube ich mich zum Verteidiger der

älteren Anschauung aufwerfen zu müssen.

Schulzes Widerspruch bewegt sich zunächst wieder in Be-

trachtungen allgemein metrischen Charakters, deren leitender Ge-

danke klar hervortritt. Die Prosodie des vierten Fußes kon-

trastiert in einigen Punkten mit der Behandlung des ersten: Die

4. Senkung kann für gewöhnlich nicht, wie dort, aus einer Po-

sitionsläuge bestehen, die lediglich durch zweifachen konsonanti-

schen Anlaut des nächsten Wortes zustande kommen würde,

auch kann eine solche nicht durch eine Konsonantenverbindung

gebildet werden, die sich aus W^ortäuslaut und Wortanlaut zu-

sammensetzt („Wernickes Gesetz"). Aus diesen beiden Tatsachen

folgert Schulze, daß die 4. Thesis nur von einer „vollen Länge"

(„syllaba pleue longa") ausgefüllt werden könne, wonach das Auf-

treten einer Kürze allerdings ausgeschlossen wäre. — Ich sehe

davon ab, daß die ,,volle Länge" ein lautlich etwas verschwom-

mener Begriff ist, der nicht allzuviel erklärt, und über dessen

Umfang und Inhalt man eventuell verschiedener Meinung sein

könnte. Die Hauptfrage ist, ob die erwähnten metrischen Er-

scheinungen beweiskräftig genug sind, um die Annahme eines

Analogieschlusses vom ersten auf den vierten Fuß in der strittigen

Frage zu verbieten.

1) Vgl. C. A. .T. Hoffmann, Quaest. hom. II 87 ff.. Wackernagel,
BB. IV, 289 fr.
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Betrachten wir zunächst einmal die beiderseitigen Überein-

stimmungen!
Schulze hat, wie erwähnt, zur lautlichen Erklärung des

Trochaeus an erster Versstelle mit Recht die Pause uach der-

selben herangezogen d. h. die Möglichkeit, diese ausnahmsweise

einmal solange auszudehnen, daß' nach kurzer Silbe der Zeitraum

bis zum Beginn des nächsten Fußes hiureicht, um den rhythmi-

schen Gang des Verses nicht zu beeinträchtigen. Nun bedarf es

kaum besonderer Erwähnung, daß nach dem vierten Fuße eben-

falls eine Pause auftritt, deren Vorhandensein man a priori zu-

gunsten einer Lizenz auch an dieser Versstelle geltend machen

kann: die bukolische Diärese. Ja, wir wissen, daß diese von

altersher zu den Haupteinschnitten des Hexameters gerechnet

und von den Metrikern unter diesen (neben der TOf.irj mvi^i^ui-

fiEQtjg, €cp3^r^uif.i£Qrig und /mtcc tqitov xQoyalov) aufgezählt wurde

(vgl. G. Hermann el. doctr. metr. 334). Als Pause spielte sie

jedenfalls eine mindestens ebenso große, ja, wir dürfen getrost

sagen, eine größere Rolle als die Diärese nach dem ersten

Fuß, die von der antiken Metrik keiner besonderen Beachtung

gewürdigt wurde.

Die Wichtigkeit der xETQanodia ßovY.oliv.y für die Technik

des Hexameters ist neuerdings immer mehr zu Tage getreten;

vgl. namentlich Solmsen Untersuchgg. passim n. d. Sachver-

zeichnis. Freilich sind die von diesem Forscher gewonnenen Re-

sultate für unsere Spezialfrage weniger von Belang, da sie sich

durchwog mit der besonderen metrischen Behandlung der letzten

Hebung vor der bukolischen Diärese befassen (v ^^^i für w ^^ w w

u. s. w.) Ihre Sonderstellung hängt damit zusammen, daß joner

Verseinschnitt die einzige schärfere Diärese (nicht Zäsur) ist,

d. h. daß ihr ein voller Versfuß vorhergeht. — Um die Existenz

einer Pause auch mit lautlichen Argumenten darzutun, gibt

es, wie man längst erkannt hat (vgl. z. B. C. A. J. Hoffmann
Quaest. hom. I ö.ö, 87), flurchschlagondcrc Mittel. Zu ihnen gehört

1. die öfters vorkommende Vor nachläsaigung dos Ge-

setzes „vocalis antovocalom corripitur" (dazu namentlich

Hartel Sitzungslxn-. d. Wiener Akad. 70, ."UülV., 372 ff.). Sie ist

ein deutlicher Beleg dafür, daß eben durch das Dazwischentreton

der Pause ein folgender Wortanlaut seine Wirksamkeit auf voka-

lischcs Wortendo einbüßte. I-'inigo Beispiele mögen genügen:

/1 110: jw fii] f.101 nKi^()ai Jiuih' ö/nudj
|
h'iho i'/'»J.

fC 215: ti /iii) fyio rnJf rofo tfafirq» \
iv nv(>\ ihttjr.
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484: oiov x' rjl ifl^oouv 'Ayiao)
\ »J

xtv 'üyoitv.

iL 641 : viv dri xai aCjov nuad^rjv, xcu
|
ul&una oivov ....

rj 122: iv&a d( ol nolvxuQnos dkuti]
\
iQ^CCanai.

V 166: ^tlv, rj «p tC at /.utlXüv ^AyuuA
\
tlao^öarniv.

(/> 51 : »5 <^* «(?' fif i''pf]X'ji aarOhjg ßfj-
|
h'O« lU xrjkoi . . .

2. Auf derselben phonetischen Bedingung boruhon die Fälle,

in denen kurzer Vokal vor der bukolischen Diärese bei vokali-

schem Anlaut des nächsten Wortes nicht elidiert wird Cvgl.

Hoffmann a. a. 0. S. *.)0, Knös de digammo homerico S. 44).

Beispiele

:

Ji 218: xvQiw, ^nl arfjd^og auvo/ojxÜTt •

|
uvrün i!zrfp.>f . . .

E 568: TOI /^tv St] yBiQÜg t( xal iy/ja
\
ö^votvia . .

K 472: xulu nuQ^ avrotai y&ovl xixXno,
\
tv xutu xöauov.

Y 170: oiiQ^ Sk nXevQÜg te xtd iayla
\ d/Li(for^Q(ü&tv . . .

« 60: IvTQ^nfjui ifXkov ^toq, 'Oi.vjU7iii '
\
ov vv r' WinrnTfi? . . .

i 159: vfjeg fiiv fioi 'inovro övwSsxk,
|
ig Sl ixuarrjv . . .

Q 301 : <^rj t6t£ y\ ojff Ivotjasv 'Oävaa^a
I

iyyvg iövTa.

In diesem letzteren Falle bietet sich glücklicherweise die Mög-

lichkeit, das Verhalten der Thesis vor der bukolischen Diärese

mit dem einer anderen anerkannten Hauptpause in Parallele zu

setzen, der rof-f^ xara tqi'tov xooyalov, die eine stattliche Anzahl

von Beispielen für dasselbe Phänomen aufweist; vgl.

-/ 565: kXV dxeovda xci9-r]ao,
\
i/j-w ö^lmnii&Eo uv&u).

r 376: xfiVTj ök TQV(pdXeu(
| cifi santTO yscgi naysCr).

E 270: rüv Ol f| iyivovTO
\
ivl fieydQOiOi yevi&kr].

Y 20: syrwg ivvoaiyuie
\
i/urjv Iv ari^&aai, ßovXi^v.

ß 120 : TvQcö t' ^AXxfXT]vri rt
|
ivar^ifavög ra Mvxi^vt).

X 178: äg i(fäur]v, ot J' wxa
\

i^uoTg Inäsaai ni&ovro.

n 48: avd-tt. xk&^Cst' ansira
\
^O^vaafjog (fü.og vtög. u. s. w.

Die andern wichtigeren Zäsuren stehen sämtlich unmittelbar nach

der Vershebung, können also kein Analogen bieten. — Für die

Nichtkürzung in der vierten Thesis läßt sich aus demselben

Grunde leider überhaupt nichts Vergleichbares aus dem Gebiet

der Hauptzäsuren beibringen; auch die nach dem dritten Tro-

chaeus muß hier ihr Zeugnis verweigern.

Beide Erscheinungen gehören aber bekanntlich auch zu den

Freiheiten, deren sich der erste Fuß erfreut (Bekker, homer.

Blätter I 138, Hoffmann Qu. hom. I 55, 77 ff.), und sind von

Schulze S. 411 richtig als Beweismittel für Diärese nach der

ersten Senkung ins Feld geführt worden. Beispiele für

Nichtkürzung:
yi 35: Xevxoi,

|
Iv Ss fiiaoiaiv arjv fisXavog xvdvoio.

O 146 : Zeig acfw
\
eig "lörjv xäXtx' IXd^fuav otti räyiaia.

^' 578: iTTTioc,
I

avTog Sh XQaioawv dgarrj re ßirj ra.
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5^ 468: aiii
\
i^fiara 7Tc'<vtc( • ah yün u Ißiojaao, y.oiQt],

}. 188: dyg(o,
\
ov6e nöhv 6't yMi^Q^nac ov6ä ol tiivul . . . u. s. w.

Für Ni chtelision:
A 203 : 7} ivcc

I

vßQiv t Jj; l4ya/j.fuvovog ylTQtCiSao

;

N 300 : aansro,
\
og t' i(pößr]at TceXätfgovc'c nto noXifxiaxriv

'

X 266: oQxia
|
iaaovTca, noCv y^fj 'irf^öv ys maötTa . . .

y 480: oi//« te,
(
oia tSovai $ioTQS(f^fg ßaaikrjeg.

o 327: fnXfTo;
\

rj ffi yE nciy/v XiXceUai aiTÖi^' oXta&ai, u. s. w.

[NB. Das Normale bleibt überall die Nichtberücksich-

tigung der Pause (auch bei Sinnesabschnitt). Daher:

in 4. Senkung: . . . av äf (fociaca, tt us autjaetg {A 83)

. . . fToifidaaT', ötfoa fii] o'iog [A 118)

vor xcaa To.TQ.: rjfifT^OM ivl oixoj, iv "Aoyfi, . . . (A 30)

xui ri^saa' riyr^acir^ A/aidiv (A 71)

in 1. Senkung: T^iot o y' wf . . . (A 68)

fffr' {Tttn' clnch'fvd^e . . . {A 48).

Metrische Ausnutzung des Intervalls ist stets nur Lizenz.]

Vergleicht man die Häufigkeit der Belege in der 1. und 4. Sen-

kung, etwa nach dem bei Knös a. a, 0. S. 44 ff. gegebenen

Material, so springt sofort in die Augen, daß für Nichtelisiori die

bukolische Diärese ein weit größeres Material bietet als der erste

Fuß. Das ist völlig in der Ordnung und ein wertvolles Zeugnis

dafür, daß erstere als Verseiuschnitt von ungleich größerer Be-

deutung und Stärke war. Wenn demgegenüber der erste Fuß für

die Nichtkürzung eines langen Vokals etwa doppelt soviel Bei-

spiele zeigt als der vierte, so wird durch diese Tatsache, die noch

Ho ffmann a. a. ü, I 55 wunderbar und unerklärlich fand, das

eben Gesagte keineswegs paralysiert. Hartel a. a. 0. S. 372 hat

sie ins rechte Licht gerückt: Da vor der bukolischen Diärese

der Spondeus] seltener als im ersten Fuße ist, müssen sich jene

Belege] hier von selbst auf ein bescheideneres Maß reduzieren.

Vgl. dazu die Tabellen bei Ludwich, Aristarch H 327 ff.

Der erste und vierte Fuß decken sich also in bezug auf

zwei wichtige prosodische Lizenzen, deren Grund in der Existenz

eines folgenden Versein Schnittes zu suchen ist.

Die Freiheiten aber, in denen der erste Fuß den Vorrang

vor dem vierten einnimmt, liegen vor allem in den im vorigen

Abschnitt ausführlich besprochenen Positionsverhältnissen

bei anlautender mehrfacher Konsonanz (und bei ,,Wernickes Ge-

setz", das Schulze S. 423 f verwertet). Gewiß ist es ver-

führerisch, die größere Biegsamkeit des ersten Fußes hierin mit

dem sporadischen Auftreten des Trocbaeus dergestalt zu kom-
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biiiiercn, daß man an dieser Vorsstelle eine besondei'C „Schwäche"

der Thesislänge statuiert, ein Ausdruck, dessen sich Hartel
Hom, Stud. I2 88 bedient; leider hilft er uns in seiner Farblosig-

keit keinen Schritt weiter zur Erklärung.

Auch Schulze ist der Versuchung, beide Erscheinungen

unter einen Hut zu bringen, wenigstens in so weit erlegen, als er

S. 415 die „productio Icvissima positionc cffccta", die in der

ersten Senkung statthaft ist, mit zur Rechtfertigung des Trochaeus

heranzieht. Das wird als Irrtum kenntlich, sobald man das

phonetische Moment genügend berücksichtigt: Was den Gebrauch

einer einfachen Kürze im 1. Fuß entschuldigt, ist einzig und

allein die folgende Pause; ein Blick aufs Versende genügt, uns

das zu sagend). Die Verquickung mit den besprochenen Posi-
tionserscheinungen bestünde also nur dann zu Recht, wenn

auch für letztere sich die Pause als lautphysiologische Grundlage

ergäbe, und das ist schlechterdings unmöglich: Bei vokalischem

Wortende + anlautender Konsonantengruppe kommt ja gerade

die positionschaft'ende Kraft erst durch Mitwirkung des fol-

genden Wortes zustande, der lautliche Zusammenhang muß also

sogar ein besonders enger sein; ein auch noch so minimaler

Stimmabsatz zwischen beiden Wörtern aber würde selbstverständ-

lich die zur Positionsbildung erforderliche lautliche Kontinuität

ohne weiteres zerstört haben. Vielmehr war es, wie wir sahen,

die größere Intensität der ersten Senkung, die gerade die Wort-

grenze aufhob und, wie in der Hebung, eine dem Wortinlaut

gleiche Behandlung ermöglichte^). Darum stimmt bei Anlauts-

position und bei Wernickes Regel die erste Senkung mit der

zweiten überein, die vierte aber zeigt notwendig ein abweichendes

Verhalten, wie das Versende überhaupt. Wollte man die Sache

umkehren und etwa auch den Trochaeus im ersten Fuße mit der

größeren Intensität entschuldigen, die das normale Überziehen zu

^ia — vidofxevev te verhindert und durch Verlegung der Silben-

1) Auch die Behauptung „fortiorum A et /• (iu noX).« Xiaaöfiavog et

/iiQcc ßi]v) vim aequari posse interstitio illo quantum übet exiguo" muß
fallen, da es sich dabei nicht um eine besondere längende Kraft dieser

Laute, sondern um einen Spezialfall der Anlautsposition im Sinne von

Solrasens Darlegungen (Untersuchgg. 133 fiF., Eh. M. LX, 49'2 ff.) handelt.

2) Übrigens auch bei starkem Sinneseinschnitt:

ß 822 : QEia • fxvTjOTrJQes äs . . .

& 461: xccZqs, §nv\ iva xai tiot' Iwv u. s. w.

Für „Wernicke" vgl. die Beispiele S. 168 f.
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grenze in die Wortfuge eine „Verlängerung" der ersten Thesis

um die Dauer des -v bewirkt hätte, so ist dagegen zu bemerken,

daß nach S. 193 kurzer Vokal + Konsonant an sich nicht als

Länge bei Homer genügte; ohne Zuhilfenahme der nachfolgenden

Pause ginge es also auch hier nicht ab. Dementsprechend zeigt

auch der zweite, diäresenfeindliche Fuß keine Spur eines derartigen

„Trochaeus".

Die „Freiheiten" der ersten Senkung zerfallen also in zwei

scharf zu scheidende Klassen: 1. In solche, die ihre Ursache in der

Diärese haben (Nichtcorreptio und Nichtelisionj ; in diesem Falle

herrscht Harmonie mit der bukolischen Diärese. 2. In solche,

die durch die Intensität des Versanfanges bedingt sind (Posi-

tionsbildung); hier deshalb Übereinstimmung mit dem zweiten Fuß.

Einen Punkt muß ich anhangsweise erledigen, den Schulze
ebenfalls S. 412 für die ,,Schwäche" des ersten Fußes nutzbar zu

macheu versucht hat; er betrifft die Positionsbildung bei aus-

lautendem V e(pely,voTi'/.6v. Aus Bekkers (Homer. Blätter I

138) und namentlich Buths (Philologus XXXJX 551 ff.) Dar-

legungen ergibt sich, daß in der Senkung eine Position, die durch

V l(pel'/,iOTiy.6v + Anlautskonsonanz zustandekommt, sich fast nur

au erster und zweiter Versstelle findet. Daraus zieht Buth den

Schluß, daß die reduzierte Aussprache dieses Lautes nur in den

beiden ersten Senkungen eine ausreichende Positionslänge bewirkt

habe. Leider ist auch Schulze dem Irrlicht dieser „thesis de-

bilis" nachgegangen. Zunächst wissen wir nichts über eine be-

sonders schwache Aussprache des paragogischen v (Verf., Fest-

schrift zur Basler Philologenversammlung 37 ff.) , zweitens aber

beruht dessen scheinbare prosodische Sonderheit auf purem Zu-

fall: In der fünften Senkung ist die Position unmöglich, weil über-

haupt keine Wortfugenposition hier vorkommt (S. 157), in der

vierten ist sie durch Wernickes Gesetz eingeschränkt, dalier finden

sich nur ein paar Beispiele:

. . . cd xiv TOI T« fif/^rilri {J 353, / 359) und

. . . iTii-faoiv 7i(inr]!h'jr{(i w 240.

In der dritten Senkung endlich kämen der Zäsurverhältnisse wegen

nur die einsilbigen Wörtchen xc»-, vi-y, a(ptv in Betracht. Die

sind aber alle drei enklitisch und dürfen nicht durch die ;i£vi>t^-

l-n/iieQtig vom voriiergehenden Wort getrennt sein (Gerhard lect.

Apoll. 137) 1). Fs bleiben somit tatsäciilich überhaupt nur die

1) Über einen Aiirtiialmicfiill, der liior lürlit in Kraj^o kommt, C. A. J.

lloflinanii Quaost, bom. I 10, Gisoko llomor. Forscli. iü (.
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beiden ersten Tliesen für die Position ffiit v Hfuh/.vmr/.ov übrig,

das sich seiner prosodischen Behandlung nach von keinem andern

-V unterscheidet. Von einem Vorrecht der ersten beiden Sen-

kungen kann also keine Rede sein. Das hat schon der alte Ger-
hard a. a. 0. S. 154 f. ganz richtig gesehen. —

Harmoniert die vierte Senkung gerade in allem, wo die

Diärese hinoinspielt, mit der ersten, und beruht deren ,,Tro-

chaeus" auf eben dieser Diärese, so liegt der Schluß nahe, daß

auch vor der TOjtvrj /?oizoAr/jj vereinzelt ein ,,Trochacus" zu er-

warten ist. Da verlohnt es sich wohl von neuem, auch die Bei-

spiele dafür anzusehen, die Schulze sämtlich verworfen und an-

ders beurteilt hat. Existieren für ihre Verdammung außer der

scheinbaren metrischen Anstößigkeit keine Gründe, so haben

wir nunmehr alle Ursache, sie unbedenklich als Zeugen des tro-

chaeus pro spondeo vor der bukolischen Diärese anzusprechen.

1. In den Versen 471, 49, .3 357 schwankt die Über-

lieferung des Versschlusses zwischen .... ßowTti Ttorvia "Hgtj

und ßoMTtig Ttorvia Hqri; und zwar der Art, daß eine sichere

Entscheidung für die eine oder andere Lesung aus dem hand-
schriftlichen Material allein unmöglich ist. So viel erhellt aus

den Schollen zu 49, daß Aristophanes ßownig schrieb. Ob er

aber, wie Wackeruagel BB. IV, 281 f. meint, damit im Gegensatz

zu Aristarch das Echte erhalten hat, muß mehr als zweifelhaft

erscheinen. Gewiß ist es nach homerischem Sprachgebrauch

möglich, daß die Nominativform ßoumg hier an Stelle des Vo-

kativs gestanden hat, und daß ein Diorthot, mag es Aristarch

gewesen sein oder ein anderer, der syntaktischen Norm zu Liebe

den Vok. ßoiom einsetzte. Die Annahme wird aber darum sehr

bedenklich, weil durch eine solche Korrektur der Text erst um
eine metrische Unebenheit bereichert wurde; denn darüber

kann man nicht im Zweifel sein, daß die alten Grammatiker
— mit Recht, wie wir sehen werden — , sämtliche Nominative

und Vokative auf -io/tig, -(Ztil mit kurzem i ansetzten. Das

verrät schon die einmütig überlieferte, konsequente Akzentuation

als Properispomenon. — Methodisch wahrscheinlicher ist dem-

nach die Auffassung, daß umgekehrt ein metrisch ,,unkorrektes"

ßoöJTti an den erwähnten Stellen die altüberkommene Lesung ist

und das ßowuig des Aristophanes einen Versuch darstellt, den

unregelmäßigen Trochaeus zu beseitigen. Dazu bot die häufige

nominativische Klausel . . . ßoiortig tcÖxviu "Hgrj im Verein mit
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der richtigen Beobachtung, daß Homer die N.-Form an Stelle des

V. verwenden kann, eine bequeme Handhabe.

Die Ausflucht, daß der V. ßocÖTti etwa zur Zeit Homers
ein langes -t gehabt haben könne, verwirft auch Schulze a. a. 0.

S. 425 mit Recht aus sprachgeschichtlichen Gründen. —
Mit einiger Wahrscheinlichkeit, wenn auch einstweilen, der

Überlieferung wegen, nicht mit absoluter Gewißheit, liegt also in

den drei Stellen mit . . . ßowrcL Tcocvia ^'Hor^ ein Fall mit tro-

chaeischem Wortausgang im vierten Fuße vor, und gerade die

weitere Betrachtung der Adjektiva auf -iÖTTig zusammen mit den

movierten homerischen Feminina auf -ig, -idog überhaupt vermehrt

die Argumente zu Gunsten dieser metrischen Freiheit:

Der nominativischen Schlußwendung . . . ßoiZnig nozvia "Hqtj

{A 551, 56S, J 50, =• 159, 222, 263, 34, n 439, 2- 239, 360,

y 309) wird langes l in der Endsilbe (ßoioTüg) zugeschrieben,

weil ßocoTcXg rtoTvia gegen Wernickes Gesetz verstoßen soll (vgl.

W. Schulze a. a. 0. 425). Nach unsern Erfahrungen ist aber

auch -tg korrekt, und die Phrase gehört zu den S. 152 f. erörterten

Ausnahmen ^). Wer mit Schulze die Überlieferung -öJrtig in -wnig

korrigieren wollte, müßte andere, sprachhistorische Gründe vor-

bringen, und diese versagen.

Nach den Darlegungen Mahlows (Lange Vokale 145 f.) und

Johannes Schmidts (Pluralbildg. 55 ti.) wird allerdings nie-

mand daran zweifeln, daß in den griechischen Bildungen auf -ig,

•idog wenigstens zum Teil alte idg. «-Feminina aufgegangen sind,

die den indischen auf -t (ved. N. sg. -iJi) entsprechen. Mit der-

selben Sicherheit läßt sich aber behaupten, daß im Griechischen

alles, was man als isolierten Rest der ursprachlichen Quantität

zu betrachten geneigt sein könnte, sich als trügerisch heraus-

stellt. Von den Wörtern wie Aviif.iig, die nicht zu den movierten
Feminina gehören und über deren voreinzelsprachlicho Gestaltung

von Wort zu Wort wir kein sicheres Urteil zu fällen vormögen,

ist dabei abzusehen. (Das nächstvorwandto ir. cndim „Knochen"

ist männlicher i-Stamm). Wo -ig {-i^-) zur Charakterisierung des

genus fcmininum dient, hat schon Homer überall die Kürze. —
So in den konsonantisch gebildeten Kasus; vgl. 'Axaiideg (B 235

u. 8. w.) zu \'/xctiof', ,')ni'()idog ( / 234 u, s. w.) zu ^ovQog. [In

1) Die Aloxaiiilrincr l)r;uirlitoii sich also ;uif keinen Fall zu sclieiion,

sio in (liofior Form ovonluoll luieli in die besprnfhonen vokativiselien Stellen

oinziifühnMi, niögon sie im übrigon jene jirosudiselio Re;,'el i,'okannt und

beachtet luibon oder nie hl.
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. . . d^ovQiv h7ciu^ikvui cth/.\v H 1G4 u. s. w. liegt Iktusdehimiig

vor]. — tV7cXo/M/iüd€g'^x^^"^ ^^^c*' ^1^ ^- 2U tv7cl67(.afxog (ß 119 und

T 542), das als Beispiel für Bewahrung der alten Länge in unsrer

Klasse angeführt wird und als solches auch noch bei Brugmann
Grundr. II 1 2, 20U (GOU) zu lesen ist, entpuppt sich bei näherem

Zusehen als ein Kunstprodukt schlimmster Sorte. Seine im Rahmen
der homerischen Sprache späte Entstehung verrät schon die un-

homerische Femininbildung 'Axaial, die nur an diesen beiden

Stellen belegt ist [in der Ilias nur ^yi-'/^aiiÖEo, (so auch Od.
(f 251)

bezw. ^AyaiäÖEc, E 422, 424 {ß 101) u. s. w.]; ebenso unhomerisch

ist die Adjoktivform , da die Komposita mit -Ttlo/M/uag zweier

Endungen sind (so AukXiJih'y/xmog B 320 u. s. w. ; XuiaqoiiKÖ'/M^og

T 126; und evTtlöycafxog selbst Z 880 u. s. w.). Der Versschluß

lv7cXo-/.af.u(hg ^Ayaiai ist weiter nichts als eine bewußte Nach-

bildung der häufigen Schlußwendung . . . iv/.vrj^üöeg ^AyaioL

{A 17 u. s. w.), zu dem er von einem jungen Dichter gewisser-

maßen als weibliches Pendant geschaffen wurde. Demnach er-

weist sich auch die Messung -löeg einfach als von h/.vr^fiTÖEg

übernommen. — Das substantivische Simplex 7tX0y.a1.ug, -Töog darf

keinesfalls als Stütze für ursprüngliche Länge im homerischen

Kompositum benutzt werden, da es erst in der späteren daktyli-

schen Poesie auftritt (Theokrit XIII 7, Bion I 20, Euphorion

Anth. Pal. II 279,3, schol. Soph. Oed. C. 681) und seine Messung

somit umgekehrt unter dem Banne des homerischen Wortes ge-

standen hat. Vgl. übrigens die Notiz bei Photios lex. II p. 94

Naber: 7tXo~/.af.iiSa^). JMevavdqng y.al oi aXXoi . TcXo/.aiiLg'

6 ovXog ßoavQvxog' /xaa avoro Xr^v ds eA(peQETai. Demnach gab

es also sicher ein kurzvokalisches 7iXo/Mf.ug, -idog, und die Neben-

form mit -i- ist vermutlich nie über den Kreis der Daktyliker

hinausgedrungen, die nach dem homerischen Nebeneinander von

sv7iXö/Mf.wg und e.vTiXo/M{.udeg auch zum Simplex 7iX6yMf.iog eine

Nebenform TtXoytaixiö- schufen^).

Entsprechend den eben geschilderten Verhältnissen haben

nun auch, wie zu erwarten, alle femininen Komposita mit

-(07ti{d)- im zweiten Glied kurzen Vokal in der Stammsilbe;

vgl. yXav'/,oj7tidog Z 88, j' 135, to 540, yXavyiCüTttöi I 390,

1) cod. TiXöxaixCda (Pors.) ; Naber schreibt fälschlich tiXoxk/uTSu.

2) Daß Herodian ^vxrrifjiiSsg , aber ivTiXoyMfxT^fs akzentuierte
(11^ 32, ,3 ff., vgl. Lud wich Aristarch II 21), wird hoffentlich niemand an

der obigen Erklärung irre machen. Man braucht bloß die ,,Begründung"

durchzulesen.
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A 729, "¥ 769, il 26, ß 433, w 518, j/Aai/ciTzr^da 373; aiAw-
TTfdt E 182; fXiy.wnXda A 98; evioTtXöu t 113, 142; züvoj-

7Cf(Jog F 180, ^396, ö 145, ^319, v.vavwjcXöog (.l 60; ^Eqicu-

Tclöog iV 697, 336. — Damit im Einklang der Nom. /Zav/.oj-

TT^g, nicht nur in dem häufigen Versschluß . . . y).av/Mrttg

^Ad^r(viq (28 mal in der Ilias, 50 mal in der Odyssee) stets kurz,

sondern auch in unabhängiger Verwendung 406, t 47 ; ebenso

der bei Homer nur einmal belegte vokalisch gebildete Akk.

. . . yXav/MTilv Ad-^vr^v a 156.

Unter diesen Umständen muß es doch wohl zum mindesten

als Wagnis erscheinen, wenn dem N. ßoionig die abweichende

Länge zugeschrieben wird. Niemand wird es im Ernst für wahr-

scheinlich halten, daß gerade ßoüjycic, eine andere Quantität gehabt

habe als y'kavv.ojTtig, und es gibt keinen Grund für die Annahme,

daß ersteres mit seiner angeblichen Länge einen ganz singulären,

interessanten Rest aus der indogermanischen Urzeit auf griechi-

schen Boden hinübergerettet habe, während das seinem histori-

schen Auftreten und seiner Verwendung nach in jeder Beziehung

ebenbürtige y'kavy.fZmg zur selben Zeit die Kürze konsequent

durchgeführt hätte. — So wenig prinzipiell dagegen einzuwenden

ist, wenn man in dem frühesten Denkmal der griechischen Sprache

bisweilen versprengte Altertümlichkeiten finden will, die, errati-

schen Blöcken vergleichbar, uns über ältere Epochen der

Sprachgeschichte belehren können, so wonig wird man zu einer

derartigen Annahme seine Zuflucht nehmen dürfen, so lange nicht

alle Mittel für eine Deutung aus der uns vorliegenden histori-

schen Sprachschiclit heraus sich als unzulänglich erwiesen haben,

und das trifit hier nicht zu. Davon, daß ßocojrig und yXavKioTTig

bei Homer gleiche Quantität haben, wird a priori jeder Vor-

urteilsfreie überzeugt sein, und da die metrischen Tatsachen nicht

dagegen sprechen — auch Wernickes Gesetz nicht — , so hat man
beiden Wörtern die Messung zuzuerkennen, die nach den homeri-

schen Sprachverhältnissen die geforderte und zugleich die (leider

nur bei yXavyjr)ji:ig) einzige metrisch nachweisbare ist: die

Kürze *).

Bleibt auch j-iow/clg, so führt das weiter auf einen schon von

den älteren Forschern genannten wichtigiMi Beleg für Kürze in

der Thcsis dos vierten Fußes, nämlich das nur einmal bezeugte

ßXoavQiojc i g in A 3(5:

itj (V hx) fitf l\ioyu> lHoav()airjti
|

ii}ti'(fixyioti>.

l) fiowniv l)»'i l^iikiliUidcK \VI, HO.
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Bothos ßXnar()(''i7c /'<,• hofi'o icJi eVjcnso übergehen zu dürfen wie

Naucks unglaubliche Konjektur Fagyal fi/.oov(jü)7cidt^ t.aitqid-

va)VTO (Bull. XXX, G4f.). Nach dem, was sich eljen über die

Quantität der Wörter auf -oi-jcic,, speziell ylav/MJCig und [iotÜ7cig,

herausgestellt hat, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß das

Beiwort der Gorgo ebenfalls kurzes -t- gehabt hat. In diesem,

nach Ausscheidung von ßoaiycig nunmehr einzigen Beispiel eine

letzte Spur der indogermanischen Quantität / auf griechischem

Sprachgebiet erblicken zu wollen, wäre absurd, wurde doch diese

Augenblicksschüpfung offenbar nach dem Muster der altüber-

kommenen Götterepitheta ßociTtig und yXau/.UTtig von einem — viel-

leicht sogar recht späten ^) — Dichter geprägt. —
Die Betrachtungen über die Quantität der «-Feminina lehren

uns nun auch den Versschluß

. . . ßovv rjviv
I

tvQVfxe'Twnov [K 292, y 382)

mit anderen Augen ansehen als Schulze S. 426: das überlieferte

Properispomenon tivlv (f.) bleibt ebenso zu Recht bestehen wie

die Schreibung -äJTVig in ßowTcig und ßXoovQ(~)7tig und hat als

weiterer Zeuge für den Trochaeus am Schluß der bukolischen

Tetrapodie zu gelten. Daß Tyrannion nach Herodian II 71, n ff.

ijvLv schrieb, hätte Seh. nicht besonders erwähnen sollen. Es ge-

schah lediglich, weil er durch ein spondeisches rjvlv den metrischen

Anstoß beseitigen wollte. Nach Gutdünken zu akzentuieren, durfte

er sich bei einem Wort ohne weiteres gestatten, das im Gebrauch

der lebendigen Sprache schon seit vielen Jahrhunderten aus-

gestorben war. [„raxa ovv y.al to rjviv inTslvei 6 Tvquvvuov dia

xo f^tTQOv^' meint auch Herodian a. a. 0.].

2. Die eigenartige Form i.iidvi>rjv in J 146:

roJoi TOI, Mn'ikttf, fji(ivd^r]V
|
aiuccTi /jrjooi

hat der homerischen Textkritik und Grammatik von altersher zu

schaffen gemacht. Der schriftlich überlieferten Gestalt zum Trotze

kommt sie aus sprachlichen Erwägungen für uns inbetracht.

Man sollte, von der prosodischen Unregelmäßigkeit zunächst ab-

gesehen, unbedingt (.aavd^ev als einzige bei Homer berechtigte

Form im Text erwarten [wobei übrigens nichts darauf gegeben

werden soll, daß einige Handschriften von nicht allzuhohem Range

das £ wirklich bieten ^)]. — An Versuchen, hier Rat zu schaffen,

1) Furtwängler, Broncefunde v. Olympia 59, 2, Eobert, Studien

z. Ilias 12.

2) fuu(v9tv Flor. Laur. XXXII, 47. Vindob. 39: fiiar&iv Marc. 459

bomb.'.
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ist kein Mangel. Auf das Bergksche uucvi}tav näher einzugehen,

kann ich mir schenken. Ernstliche Prüfung verdienen nur die

Bemühungen, die sich mit der Rettung des handschriftlichen

fiiiavd^riv befassen. So hat man früher dialektisch vereinzelt auf-

tretende Formen der 3. pl. aor. pass. herangezogen wie

Sieleyrjv [kretisch (-teisch)] GDI 5168?; 5176?; 5184 6.')

a/telvd-r^v [Delphoi] 1919 2;

eoTECfavioi^r^v [Kos] 3042 i

;

(vgl. Brugmann Morph. Untersuchgg. I 72). Hiergegen wendet

sich Schulze a. a. 0. S. 426 mit vollem Recht: eine Zusammen-
stellung dieser Formen mit dem homerischen uidv^ijv erscheint

ihres späten und sporadischen Vorkommens wegen nicht geraten.

Auch in den betreffenden Dialekten sind und bleiben die Bildungen

auf -ev die Regel; vgl.

kretisch-teisch öieleyev GDI 5169?, 5171;, 5178?, 5185-8,

(51876)2).

in Delphi eöo^ev 2502 u?; /.aTeoTaitev 2842 91: duleyev

2643 4, 2652 6; 3)

auf Kos aiQsd^ev 3626 n.

Die Formen auf -tjv sind, das wissen wir, einzeldialektische

Analogiebildungen einer ganz jungen Periode nach dem Stamm-
Vokalismus im übrigen Paradigma des Passivaorists, mit denen

das homerische /niävO^r^v unmöglich in direktem Zusammenhang
stehen kann. —

Schulze schlägt — nach antiken Vorbildern — einen anderen

Weg ein, um den störenden trochaeischen VVortausgang aiaid^ei-

zu vermeiden und bei -^i^v bleiben zu können: f.iiävd^r^v soll eine

durch Dissimilation aus luiavd^rjtr^v entstandene 3. du. sein. — Im
Gegensatz zu Cauor Ztschr. f. d. Gymnasiahvesen 1884, ooi-)

nehme ich zwar am Dual keinen Anstoß, gebe auch die grund-

sätzliche Möglichkeit zu, daß sich ein derartiger lautlicher Vor-

gang in der homerischen Sprachperiodo abgespielt hat. Man wird

aber begreifen, wenn ich mich einem derartigen Versuch gegen-

über, der mit rein ad hoc konstruierten Mitteln einen vereinzelten

Bruchteil widerspenstigen Materials zu eliminieren unternimmt,

skeptisch verhalte. [Daß man an einigen Stellen am Versende

oder vor Konsonanten für überliefertes -i^ev eine solche Dual-

1) Dazu nocli ihii.tyri{j') Inschr. v. Magnesia 32^, (o}icirot.\ (f/^>l*/.v»/y

ib. 46, (Epidamuos). [Korrektur-NotoJ.

2) Sulfyriaav 5177 7, r)179 7 ii. r. w.

;{) i^iiXtyr]auv 2683 8/3

•
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form -ihjv einsetzen kann, dürfte auch Schulze (S. 428) kaum
als Stütze für seine Behauptung heibiingon wollen]. — Nach

seinem eigenen Zugeständnis ist eine Form , wie er sie voraus-

setzen möchte, nicht nur bei Homer, sondern in der gesamten

Gräzität sonst nirgends auch nur mit einer Spur zu belegen, und

damit richtet sich seine Hypothese von selbst: der Typus xtzr/-

d-TJTTjv {A 129) bleibt der einzig vorhandene, neben dem eine be-

sondere, ganz allein durch das einmalige fXLavi^riv repräsentierte

Parallelbildung anzunehmen unstatthaft ist. Wer sich nicht von

vornherein gegen die Annahme einer Lizenz trochaeus pro spondco

im vierten Fuße sträubt, wird die dem Kopfe eines allzu ängst-

lich auf metrische Korrektheit des Textes bedachten Gram-
matikos entsprungene Unform fuidvdrjv gerne abweisen und das

ursprüngliche, sprachlich allein zulässige (.davOev wieder in sein

Recht einsetzen ^). Absolut sicher ist das Beispiel indes nicht,

denn immerhin ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das iso-

lierte fiidv^iqv eine individuelle Neubildung des Dichters nach

dem übrigen Paradigma war, die sich in derselben Richtung wie

das späte dieXeytjv bewegt hätte.

3. Viel zu leicht ist Schulze auch über den bei Athenaios

XIV 632 c als Musterbeispiel gebotenen arixog Xayaqöq hinweg-

gegangen. Überliefert ist er in der Gestalt

ahpa J" «()' Aiv^Cav vtov (fiXor ldy)((aao.

Mit Recht hat bereits Meineke die Umstellung zu q)iXov vlov

vorgenommen, denn damit kommt überhaupt erst ein oiiyog

layaqoq zuwege. — Bekannt ist, daß der Vers in der

zitierten Form nicht im Homer steht, daß er aber mit i2 333

(auch £ 28) unmittelbar zu vergleichen ist, mag man in der

Abweichung einen Gedächtuisfehler des Zitierenden erblicken

oder nicht. Für die Homerstellen tritt Schulze der jetzt all-

gemein angenommenen Ansicht bei, die überall das metrisch

untadelige viov (piXov als das einzig Echte betrachtet; von dem

Vers bei Athenaios meint er: ,,Grammatici cuius opusculum

Athenaeus exscripsit animo forte obversabatur versus corruptus

. . . (piXov v\6v dvxiov Tjvda.'-'- So kurz läßt sich die Stellung

q)ilov viov nicht abtun. Schulze macht schon die Konzession,

daß auch ein Teil unsrer handschriftlichen Homerüberlieferung

hierin dem Atheuaios-Zitat zur Seite tritt, glaubt dies jedoch ge-

ll Vgl, den analogen Fall von fjiv für r^-qv nach Schulze im ersten

Fuße oben S. 198.
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nügend damit entschuldigen zu können, daß auch sonst derartige

Umstellungen rein graphischen Charakters sich in den Codices

finden (z. B. y 418, \\) 26). Dabei muß aber Eins auffallen:

qiXov viov tritt in den Handschriften nicht bloß an der einen

oder anderen Stelle und etwa nur vereinzelt in einem Codex auf.

Vielmehr steht überall, wo überhaupt das „korrekte" viov tpilov

vor der bukolischen Diärese erscheint, die Variante (pilov

viov daneben; und zwar sind es teilweise gar nicht unwichtige

Quellen, die hier zu Worte kommen. So hat für

£ 28: r; ^a, x(u 'Eaufiav, (fü.ov viov, dvrCov ti'vÖu

auch Seh. konstatiert, daß <fi'kov viov von den meisten und besten

Codices dargeboten wird; darunter sind der Flor. Laur. 52 und

der Harleianus, nach La Roche auch der Marcianus 613 (und

647 Chart.), und so schrieb man auch in den Druckausgaben bis

auf Barnes (1711), der ,,metri causa" die Umstellung vorge-

nommen hat. —
ß 333: utipa J'«p' 'EQ/xe(c(V, (flkov vtöv, cIvtIov T]v6a.

q)ilov VIOV bietet der Laur. XXXII 3.

A 103: ywöfitvoq, üTi ot (fü.ov viov f'^uXcioiactg

liest der Harl. [Dagegen scheint Schulze zu irren, wenn er diese

Schreibung auch für Maximos Tyrios (38, 7) verzeichnet. Nach
der Angabe bei Dübner (zu p. 152) wenigstens ist (filov viov

nur die Lesung der Davis-Reisk eschen Ausgabe (1774)].

V 343: Es hat für die Beurteilung der handschriftlichen

Überlieferung nichts zu sagen, daß der A 103 gleichlautende Vers

textlich mit Recht beanstandet wird (Ribbeck, Jahrb. f. Phil.

79,665, Nauck). Jedenfalls bieten auch hier sehr gute, teilweise

zu den besten gehörige Codices (fiXov vVov, darunter der Viiidob.

133, Laur. XXXII 4 u. Paris. 2403. — Hält man C. A. J. Iloff-

manns Beobachtung (Q. hom. I 71) hinzu, daß unbetontes o\ vor

Vokalen im Epos als Länge vermieden wird, so wird man auch

aus diesem Grunde die Stellung o\ cfiXor befürworten müssen.

Ilartel Hom. Stud. II (Wiener Sitzungsber. 76, 353 ff.) scheint

mir Iloffmanns Theorie nicht entkräftet zu haben.

Dazu noch

K 50: (t'vTiüi oi'TS i7f«s (f().os r/öf o'itf ^foTo,

nach dem Vindob. 3'J und anderen. —
So harmoniert in nicht zu übersehender Weise die varia loctio

der handschriftlichon (Iborlicferuiig an sämtlichen inhotracht

konnnendon StelltMi mit der bei Athciialos ein/.usetzondon Le.sung.

Das Vertrauen in ilin- Echtheit und damit ihre Beweiskraft für

(Motu 1. IT)
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(lio (jiosüilt der vierten Thcsis wird durch eine BeobachtuDg des

lionKai.schcii Si)rachg(i})rauclis weiter zu (iiiiem hohen Grade von

Wahrscheinlichkeit erhohen. Eine Durchsicht aller Verse, in denen

vu'g mit dem Attribut (filoi; im N. und Acc. vorkommt, zeigt,

daß Homer überhaupt nur die Stellung (filog viog,
(f

i ?.or

viov, nicht aber die umgekehrte gekannt hat; letztere ist, so gut

sie auch sonst an vielen Versstellen ins Metrum passen würde,

nur in den eben besprochenen Fällen und auch hier nur in einem

Teil der Quellen erhalten. Wer diese Tatsache für einen un-

wesentlichen Zufall halten und behaupten wollte, daß eben des

Metrums wegen der oder die Dichter selbst an jenen paar Stellen

das Substantivum vorangesetzt haben könnten, hat sich zunächst

mit der Überlieferungsvariante abzufinden und wird weit'-r da-

durch widerlogt, daß (flXog viog und (pilov x'iov stehende
Clausulae sind, die in dieser Gestalt stereotyp nur vor den
wichtigen Pausen, am Versschluß und vor der Zäsur /.uto.

TQiTov TQOxalov Heimatsrccht genießen. Ich lasse die Beleg-

stellen folgen:

a) g)ilog vi6g:

a) am Versende: B 564; M 355; T 326; ß 2, 35, 415;

y 64, 352; (^ 515); o 59, 337; tt 11, 48, 178; x 350; w 370.

ß) vor der Zäsur x. tq. zq.: N 299; ^289; ß 17; y 111;

(o 63), 554; 7C 339; q 3; v 283; 9 432; w 151.

Ausnahmen: im 4./5. Fuß
S 116: ßfj (VYLtiv ^g ü^dkccfiov, tov ot (ftXog vtbg STfv^fv.

(Der gleiche Schluß

S 338: fOTiv TOI &älafxog, tov toi (fiXog vtbg fTtv^sv.)

^ 317 : ^]Q(üi KTTQiKTrjv • TOV yc(Q (ftkog vtbg iiTik&wv . . .

b) cpiXov v'iov:

a) am Versende: / 455; iV427; JI58G; T4; 0)330 (=378);
X 90; (J 225; ^ 123; o 214; w 505.

ß) vor der Zäsur x. tq. tq.: F SOI ; £314, 318, 377;

Z 474; 639; JI 447, 595; T 117; X 35; Q 118, 146, 195,

237, 492, 685; / 398.

Ausnahmen: im 4./5. Fuß
T 132: Tr]v aiel aT€vc</eax\ 0^' Ibv (fiXov vtbv onono.

V 360 : avTÖv TS ^weiv y.cci /xoc tfiXov vtbv «^f /;.

V 413 : Tr]k^fiK/ov xuXiovaa, tiov ifiXov vlöv, ^OSvaaiv. —

Den Beispielen vor der Zäsur xar« tq. tq. reiht sich noch

V 259 an:

(feiyo), int) ifiXov vi«
\
xar^xTctvor '/(Fo^t/fr^Jof,
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WO dos folgenden Konsonanten wogen die Akkusativform na ver-

wendet worden ist. — [Domgegenüber im 4.,ö. Fuß
J 765: Tolv vvv y.oi /j-rrjacti, x(d fxot (fCkov via aüiaaov^. —

Das sind im Ganzen 56 (5o) beweisende Fälle gegenüber

7 (6) Ausnahmen, und diese letzteren finden sich samt und sonders

in so anerkannt jungen Versen oder Partien des Epos, daß ihr

Zeugnis nicht in die Wagschale fällt ^).

£"166 (338} gehört der Jioq ajtavri an, über deren jungen

Ursprung man außer Cauer, Homerkritik 233, 292 auch Robert,

Studien zur llias 119 mit Anm. 2 einsehen mag (die von R. an-

geführten sprachlichen und metrischen Kritenen sind allerdings

nicht alle gleich wertvoll; füge hinzu den Hiat in 182:

h' (^ t'cQU (QUUTfC TjXtV . . .).

über V. 166 speziell s. Robert a. a. 0. S. 468. —
Zum Alter der Partie, der ^317 angehört, vgl. v. Wila-

mowitz Hom. Untersuchgg. 52f., Solmsen Untersuchgg. 194.3 —
Für den jüngeren Sprachcharakter beweisend sind die öfteren

/-Vernachlässigungen in diesem Abschnitt, z. B. | 20, 128, 142;

unerlaubter Hiat findet sich in V. 100 . . . Ttioea olov, der v/ 678

wiederkehrt in einer notorisch jungen Stelle der llias [dazu

Roh ort a, a. 0. 553 (566); /-Vernachlässigungen in V. 671, 686

(698), 703, 733]; und, enger gefaßt, speziell für die Erzählung

des üdysseus kommen inbotracht die Digammafehler von V. 223,

228, 344; schlechten Hiat zeigt 233 [. . . /ml ga t^eira]. Fick,

Odyssee S. 311 will die Verse 317—319 ganz streichen: von

seinen Gründen muß jedoch die durch Thesisstellung vollkommen

gerechtfertigte Vernachlässigung des /in ^lyev tg or/.or wegfallen. —
Die drei Fälle, in denen der Akkusativ qiD.ov i\or an

anderen als den genannten Versstellen auftritt, sind ebenfalls

sicher jung:

Zu T 132 vgl. Christ Prolegg. 21, Fick llias 509, Robert

a. a. 0. 243 f. m. Anm. 3, 553. — v 360 und 413 gehören der

später eingefügten Szene zwischen Athene und Üdysseus an;

dazu V. Wihimowitz a.a.O. 105ff., namentlich HO a. E., Cauor

a. a. 0. 238, 243; zu v 413 speziell, wo die Flickarbeit eines

jungen Bearbeiters besonders d(!utlich zu Tage tritt, s. D nutzer

Jahrb. f. Phil. 6S, 497, Kirchhoff Odyssee^« 499, v. Wilamo-

witz a. a. (). 104. — Keine /-Wirkung v 198 (199?), 215. —

1) Icli l)(>s( liräiikc iiiiili liotreff.s dos Alters der Stellen im folgenden

der Kürze lialhor aiil' die Nonmin^,' iMiii^'or T-KcratiiriKH'lnvoiso und siiraoh-

licher uder niotriflchor 'ralstulien.

If)'



210 Ferdinand Sommer

Um schließlich auch das . . . (pO.ov via aüiDaov von () TOä

rrdomachie) nicht totzuschweigen, sei auf Kirch hoff a. a. U.

192 ti"., speziell 195, v. Wilamowitz a. a. (). 71 11"., vor allem 98

m. Anm., Fick Odyssee 302 verwiesen. [/-Fehler in V. <)82j. —
Otlenharcn sich so (fiXoc; jIoc; und (fiKov v'iöv in dieser An-

ordnung als die allein homerischen Formeln und noch dazu als

phrasenhafte Wendungen, deren legitimes Gebiet auf die Pausen

beschränkt ist, so verdient doch wohl das von der handschrift-

lichen Überlieferung mit unterstützte Zeugnis des Athenaios die

vollste Berücksichtigung: Wie vor den Pausen des Versschlusses

und der Ilauptzäsur /.ava tqixov xQoyalov, so hat auch in dem

für den Bau des Hexameters so wichtigen Einschnitt nach der

zergaTtoöia ßov'd.oXi,y.rj die trochaeische Schlußformel (filoi^ »tot;,

(fiXov viov ihren berechtigten Platz gehabt. Besser kann der

S. 20Ü behauptete innere Zusammenhang der prosodischen Lizenz

mit der Pause überhaupt kaum dargetan werden. — Wo die

Quellen die Umstellung zu v'ioq cpllog, viov (fiXov bieten, verraten

sie die nivellierende Tätigkeit der späteren Überarbeitung, die zu

den verschiedensten Zeiten sprachliche oder metrische Uneben-

heiten zu beseitigen sich nicht versagte (vgl. über Aristarch Gau er,

Homerkritik 30 ff., namentlich 33 f.; s. auch Ahrens, Kleine

Schriften I 141). — In unserem Falle war die Heilung des schein-

baren metrischen Gebrechens durch Umstellung besonders leicht

und anstandslos durchzuführen. — Damit erledigt sich auch die

Nachahmung der Homerstellen, die Schulze S. 428 in . . . v'iog

cpllog "HbXIoio (Theokrit) XXV (^HQa/.lr^g Xeoviotpövog) 54 findet;

die Wortfolge ist ebenfalls eine Konzession an die korrekte Metrik

der jüngeren Zeit. Allzu pietätvoll hat der Epigone sich ganz

gewiß nicht an sein großes Vorbild gehalten, sonst hätte er nicht

gewagt, auch in V. 172 die Wortstellung zu ändern und das

homerische y.eivog Tiog ayogevs {B 330, S 48, o 271) durch

wg y,£lvog (y) ayogsve zu ersetzen. —
Über Naucks Konjektur v\ea (zu ß 333, e 28, k 103) und

Harteis Verbesserung der Athenaiosstelle zu vtdv lov (Ztschr.

f. d. österr. Gymn. 1876, 738; vgl. Schulze a. a. 0.) glaube ich

nunmehr zur Tagesordnung übergehen zu dürfen. —
4. Res. Opp. 443:

of x' eQyov /uiltJoSv IS^fTciv
\
ccidccx^ iXairoi.

Zu den Konjekturen, mit denen man den metrischen Anstoß be-

seitigen zu müssen geglaubt hat (Id^vvTaTa avXa-A Nauck, og ^q-

yov [AeXeTCüv ii^tidv yl av?.a-K . . . oder \l^e7av uv av?.ay^ . . .
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Rzach), kann Schulze selbst kein rechtes Zutrauen fassen. So

wie der Vers überliefert ist — und die dargebotene Form ist

sonst sprachlich und sachlich in Ordnung — , zeigt er eben auch

die vereinzelte Verwendung trochacischen Wortausganges im

vierten Fuß. —
5. Über die Messung von r^i-iiv und if-iiv, die Schulze in

der Stellung vor der bukolischen Diärese ebenfalls nicht als Be-

lege für den Trochaeus gelten läßt, wird nachher in einem be-

sonderen Abschnitt S. 219 £f. zu reden sein. —
Die übrigen Beispiele, die Seh. seiner Kritik unterzogen hat,

stelle ich hier nochmals zusammen:

Überliefert sind die Versschlüsse:

. . . ßoÜTti nÖTVia "Hqt}.

. . . ßXoavQüinii lar((fccvono.

. . . ßOVV flVLV eVQVfX^TWTIOV.

I UVtCoV 7Jl;(Jrt,

. . . (lCXov vVov \ .. ,^
I ^yxioao u. 8. w.

. . . (ftXoe vlbs otne &(oto.

. . . l&tTuv avXax' ilavvoi.

[Keiner von ihnen bedarf aus einem andern Grunde als dem an-

geblichen metrischen Fehler einer Änderung]. —
Durch die Tatsachen der homerischen Grammatik

nahegelegt ist der Einsatz von

für /.iidvd^riv. —
Wer diese Belege nicht mit einer direkten Voreingenommen-

heit gegen den Trochaeus am Ende der bukolischen Tetrapodie

ansieht — und dazu liegt nach den prinzipiellen Erörterungen

S. 200 £f. kein Anlaß mehr vor — , wird ihre Beweiskraft an-

erkennen. Überlieferung und sprachliche oder metrische Kriterien

gehen in den meisten Fällen Iland in Hand, um bei sorgfältiger

Prüfung uns eine höhere Einschätzung ihres W^ertes abzunötigen,

als Schulze ihnen hat zuteil werden lassen. Diese muß sich

noch steigern, wenn man sieht, welche Faktoren im Spiele ge-

wesen sind, um bisher ihre Zeugnisfähigkeit herabzusetzen. Schon

die Buntscheckigkeit derselben erweckt Verdacht: bald ist, wie bei

cpiXov u'iür, ein wichtiger Teil der Überliefernng und der homeri-

sche Sprachgebrauch nicht genügend berücksichtigt, bald müßte,

wie in jilo(TrQ(7)/ci^, eine verdächtige, einzig dastehende Antiquität

konstatiert werden, das eine Mal die homerische Grammatik um
eine sonst nicht vorhandene Formonbildung (ittailh^r) bereichert,

ein ander Mal endlich das tatsächlich Vorhandene durch Kun-
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jcktur beseitigt werden (iOeiuv x u. m. w.;. - Ich kiiuii nicht

finden, daß alle diese Wegleugnungsversuche auch nur um einen

I)(Mit l)('.ss(;r wären als die, mit deren Hilfe andere die Beispiele

für trochaeisehes Wort im ersten Fuß haben entkräften wollen,

Versuche, gegen die sich Schulze in diesem Falle energisch und

mit Recht wehrt.

Das Material zu vermehren, dürfte einstweilen kaum gelingen,

und (las ist auch nicht notwendig, kommen doch hier dieselben

Erwägungen inbctracht, wie sie Schulze S. Jl'J für die ent-

sprechende Eigenheit des Versanfanges angestellt hat. In erster

Linie ist eben wiederum damit zu rechnen, daß eine Anzahl

solcher Verse ihrer metrischen Anstößigkeit wegen bereits bei der

antiken Textgestaltung ,,verbessert" worden ist; einen positiven

Anhalt für diese Annahme gewährt die Überlieferung in den Fällen

/iiuh'^rjv, viov q)ilov, wahrscheinlich auch ßoiü7cig für ßoiö/ci, und

in Tyrannions Schreibung 7^viv für i'^nv. Wieviele andere Verse

derselben Gattung ihr Los geteilt haben mögen, darüber können

wir uns auch hier kein Urteil erlauben. —
Im Anschluß an das S. 153 ff. Bemerkte sei noch hervorgehoben,

daß auch auf diesem Gebiete der Prosodie Lautgruppen wie -ov

anders behandelt werden als Diphthonge. Hätte man sie lautlich

identifiziert, so sollte man doch auch der Anzahl der Beispiele

nach dieselbe Liberalität im Gebrauch an 1. und 4. Versstelle

erwarten, d. h. -ov vor Vokal müßte die Senkung ebenso oft aus-

füllen als -Ol. Nun vergleiche man aber unsere paar Beispiele

mit denen, wo -oi etc. „ungekürzt" bleibt (Belege bei Hartel

Sitzungsber. d. Wiener Akad. 76, 346 ff.).

Die Frage, wie alt die Erscheinung innerhalb der vierten

Thesis ist, läßt sich wiederum nach keiner Richtung hin ent-

scheiden. Soviel darf man indes behaupten, daß die meisten Be-

lege nicht gerade den ursprünglichsten Teilen der homerischen

Gedichte angehören : zwei Beispiele der Doloneia (K 50, 292),

eines dem ß u. s. w. Die frühesten Fälle sind vielleicht in der

Ilias J 146 (von Fick S. 372 allerdings für eine spätere Einlage

erklärt), und X 103 in der ältesten Partie der Nekyia (v. Wila-

mowitz Hom. Untersuchgg. I 7, speziell S. 158). Aus diesem

Tatbestand wage ich aber nicht mit Sicherheit zu folgern, daß

die Lizenz als solche unbedingt spät sein muß, kann es sich doch

auch bei jüngeren Stellen um Nachahmung verloren gegangener

Vorbilder aus dem ältesten epischen Kunstgesang handeln. Dann

würden solche Trochaeen den letzten Rest einer metrischen Alter-
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tümlichkeit darstellen, wie Schulze S. 419 auch beim ersten Fuß

im Hinblick auf die geringe Zahl der Belege anzunehmen geneigt

ist (vgl. oben S. 199). Dieses Privileg der bukolischen Diärese

aber mit v. Leutsch, Philologus XII, 25 ff. als Beweismittel da-

für zu verwenden, daß hier einmal ein wirkliches Versende ge-

wesen sei, geht über das Maß des Erlaubten hinaus. Es ist nicht

einzusehen, warum nicht etwa auch eine bloß durch Zäsur oder

Diärese charakterisierte Pause sekundär sich Freiheiten ange-

maßt haben sollte, die ursprünglich nur dem Versschlusse zu-

kamen. Wer den Trochaeus auch im ersten Fuße anerkennt,

wird V. L.'s Begründung a limine ablehnen müssen.

III. fj^iv und -öfitv.

Ums nur einzugestehen: Auf obige Erörterungen metrischer

Natur in Abschn. I u. II wurde ich allein durch eine Untersuchung

geführt, in der ich mir über die Quantitätsverhältnisse der

pronominalen Pluraldative jj/IUv und v(.iiv Klarheit verschaffen

wollte. Ein Problenicheu von fast lächerlicher Winzigkeit, aber

vielleicht eben darum noch nicht gelöst, so viel Einzelarbeit —
manchmal freilich halbgetane — auch vorliegt. Ihre Zusammen-

stellung würde die Beantwortung der Frage möglicherweise schon

gebracht oder wenigstens nahegerückt haben. —
Nach der heutzutage herrschenden Ansicht über diese Formen

tritt die Endsilbe schon seit den ältesten Zeiten, das heißt also

seit Homer, bald als Kürze, bald als Länge auf, und nur wenige

Stimmen haben letztere wenigstens aus dem Epos verbannen wollen

(vgl. van Leeuwen, Mnemos. N. S. 13, 422 ff., Sittl, Philologus

43, 24 ff., Christ, llias 734), sämtlich mit lückenhafter Beweis-

führung. Schulze QE 429 hält so an der Ansicht von der

doppelten Quantität der homerischen Formen fest, mit den» Zu-

geständnis allerdings, daß die Langmessung in späteren Zeiten

häufiger wird.

Sichtet man das Material bei Homer, so ergibt sich folgendes:

[nach Absonderung aller Fülle, die über die Quantität nichts aussagen

können, und die ich nur der Kontrolle wegen nenne: für /////»'

^214, 083; ti 29;'), 324, 339; T 1(30, 323, 440; H 352; / 245;

A 319; M 328; N 327, 814; =" 99; O 509, 719, 721; P 244,

331, 633; X 498. — « 1<», lti<"»: li 31, 95, 103: / 173; ö 777;

^ 244, 248; i 25(1; x 445, 400; A 0; // 28, 118; v 183, 279;

7c208; (7 48; 1-245; r/> 289, 329: »/' 1"9; w 127, 130, 138, 4(H.). —
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Für i/Luv: A IH, 2Ü0; HT.'J; 18«; / 121; A' IIU; E 112, 482;

P 448; (D 1:jO; il 33, 239. — a 373, 37G; (-/ 43, 40, 111, 310;

f) (94), 415; i 18; x G9, 4G4; l 332, 340; o 444; /c 292; r II;

»'328; Y'281; z41, 05, 139 (hymn. Ap. Pyth. 304 ; Cer. 12U, 135).]

A. Unzweifelhaft kurz ist //ji<tv in:

/' 115: (o ifO.ot, ov fiitv r]ficv fvxi-iii dnovitoiHd.

417: nüai /üvoi • tu xtv rj^iiv «<^«(> nolv x(i>6iov titj.

9^ 560: (xtCntaOut,, fi^yu J' r^fxiv oQos nöXfi tlfxtftxaXmffUr.

X 563: i{iytaif^' • i'tU.rjV iV r^fitv öJbv T(Xfii^(}aTo KCQXt]

l 344: ci] (fCkot, ov fJiiv Tffiiv tlnb axonoü ovd' anb J'tl|;jf

V 177: ^ata^/usrcti, /u^ya J' rjfiiv ö(>os nöXn ufi(^iy.a}.i\pnv.

Q 376: Tiyuytg ; Vj ov/ tiXig rjfiiv uX^/uoi'^s fiai xed icXXoi,

V 272: Tr]Xe/ut'(xov /uiiXu J' tj/u^iv «7iftAijff«f dyoQfvfi.

Ebenso die aiolische Form ai.i[.iiv: ^)

a 85: armcUvtiv, fjtj (J" nu/ntv (Ivaaa^/ufv, oiaiv ««« Zthi

/u 275: ^V.^« yro ufvÖTctToi' xaxbv t/uuerai (ifijuiv t<f(caxov.

(Entsprechend a/z^t: A 384; ß 137; ^ 197 = 207; / 427;

A 714; 493; ^279; Y 140; "P 160; a 123; d 770: 'C 205;

rj 203; hymn. XI, 5. — äi.ii.i H 76 2).

Anm. Auf eine Erörterung des für unsere Frage unwichtigen Pro-

blems, ob und wie oft ein überliefertes ionisches ^f^iv durch „Aiolisierung"

der Stammsilbe in c'eufitv umgesetzt werden kann oder muß, lasse ich

mich nicht ein. —
Für die Kürze von i'f.iLv bezw. i'/.i/.uv^) kommen iubetracht:

z/ 249: oqQa t^rjr', cu x' 'vfj.f4.cv in^Qa^t^ X^'Q" KoovCon'

;

N 95: aidws liQyftot, xovqoi v^ov vfifiiv lyw ye

ß 320: ylvofxai- äg vi nov vfifiiv hCacao xtoSiov tlvca.

X 336: 'PccCrjxsg, ndüg iififiiv «x'^o ocFf ifuheTKi tlvca

o 506: »jw^fr ö( xtv vfifiiv oäomÖQiov naQU&tCfxriv,

(hymn. Ap. Del. 169: fti xovqui, iCg rf' vfifiiv dvijo jj^iaroi doiJüv).

(v^mi: Z77; fl" 387 ; iV625; O 109; /^ 316. — t'^u^u' 5:551

{yl 781?); 'F 787; ^ 241; 7 62; hymn. Ap. Pyth. 356).

B. Demgegenüber scheinen die Zeugnisse für Langmessuug
zunächst über die unbedingte Majorität zu verfügen. Die Ver-

hältnisse stellen sich aber ganz anders, sobald man sie unter dem
Gesiclitspunkt der metrischen Eigentümlichkeiten im homerischen

Hexameter betrachtet. r^i.av und v(.üv finden sich mit metrisch

langer Endsilbe

1) Unbestimmbar N 379.

2) Unbestimmbar X 70; /9 334; / 262.

3) Zur Sehreibung mit fxfx od. fi vgl. Skrzeczka, Jahrb. f. Phil. w.

Päd. 1831, 549, La Eoche Hom. Textkr. 277, Christ, Ilias Prolegg. p. 130,

Sittl, Philol. 43, 24". — [vfifiiv mit unbestimmbarer Quantität Ä 380,

V 367.)
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1. in der Vershebung. Als belanglos scheiden zunächst

aus A 147, / 528, ^it 272 wegen digammatischen Anlauts des fol-

genden Wortes; sie sind den oben aufgezählten iiTelevanten Bei-

spielen anzureihen. — Es bleiben übrig:

A 67: ßovXiTui dvjiäaag r^^lv unb Xoi/ybv lifxijvai.

1' 445: ^ vixlv afX(fOi yag chi/jßovrca veörrjTos.

n 387: ff d' vjutv o6i fiv&os cufavSuvti, lü.lu ß6).ia&e . .

In allen drei Fällen kann es sich zweifellos um Iktus-

dehnung handeln. Für A 67 (4. Hebung) vgl. Parallelen wie

A 51 : avraQ enfir' avToTac ßeXög iximvxeg itfiilg . . .

H 164 etc.: ToTai J' ^n' Atuvitg &oiJoTv fniHutvoi «Axrji'),

*/' 313: üiX ciys J^ av (fü.og /urjrrv iußü).).to &vfiiij . . . u. s. w.

Die beiden Verse mit vi-tlv zeigen diese Messung in der zweiten

Hebung, können also auf einer Linie stehen mit

B 233: rjv r' uvrög unb vöatfi xiaia/fcu; ov uiv toixtv.

ß 41 : of Xubv riytioct • fiäliOTU 6^ fx' ciXyos Ixcivii.

2. Alle übrigen Beispiele finden sich in der Senkung fol-

gendermaßen verteilt:

a) im 1. Fuß:
ijfxiv. S 481: rj/iiTv, cDJ.c'c noS-' wJf xaT«XTC(V^so9i xid iufit{.

y 56: Tjfxiv iv^o^ävoioi TfXevTfjacci r«(5~f CQy«.

t] 202: rijA.Tv, ev&' SQ(iwf4fv ccyccxhiras ixcao/ußag

^ 566: rjfiTv, ovvixa nofxnol iln^uov^s tiiufv dnäiTUJV.

t b^: fijxlv (dvojuÖQOiaiv, IV tiXyeu noXXü nä&oiutv.

V lU = » 566.

71 312: rj^lv cl/u(fOTtQocai • at öe ifoüi^iaQui, lirtoya.

(f 365: rj^iv iXi^xijai xcu u&üvcnoi &(ol itXXoi.

^p 134: rjfiTv riyt(a&(t} (fiXnncctyuovos oQ^rj&uoto.

0) 169: TjfiTv aivofiÖQocOiv «V^At« xtd (fovov «p/»jV.

i'/j,iv: 7/32: vfxTv d&avÜTijat, tfianQa&hiv ToJf «ffrr.

(hymn, Cer. 121: vfxTv stQOfx^vijoiv clXrj&^a fivD^riaaa&ai.)

Aus Schulzes Ausführungen QE 411 ff., deren Resultat wir

uns S. 19<S anschließen konnten, ergibt sich, daß wenigstens diese

Beispiele nichts über die Quantität der Schlußsilbe aussagen können.

Kommt nichts hinzu, so darf man in ihnen unbedenklich ebenfalls

kurzes -:- konstatieren und sie dem Bewcismatcrial für die

oii^oi layttQoi mit Trochaeus im ersten Fuße zuzählen, das da-

durch eine nicht unbeträchtliche Vermehrung erfährt. J;i, die

Pronominalformen sind in der Ül)crzahl. Das ist leicht erklärlich,

wenn man das auf S. r.»l»f. über das Verhalten der Cberlieforung

gegenüber den aiiyoi layaQoi Gesagte berücksichtigt: Die Aus-

rottungsarbeit muiUc die l"'äll(> mit i^iity und luir verschonen,

1) r wegen dos G. .9oi''(>rJof ; also wie yXavxwntv : -r<fof; vgl. S. 208 f.
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weil die jüngere Zeit darin nichts anderes als die gewüliiilichen

attischen Formen mit langem t erhlieken konnte, die man ohne

weiteres passieren ließ. So hildet gerade dieser Tathestand, sollte

ich meinen, eine willkommene iJestätigung des vorhin üher die

spiitere korrigierende Behandlung der metrischen Lizenz Gesagten.

Üher das Alter der Beispiele gilt hier dasselhe wie dort:

Von /wcilfen gehören nur zwei der llias an.

Ist der erste Teil von Schulzes Postulat S. 420 „ut trochaeus

initio versus collocatus desineret in liquidam" . . . richtig, so

stimmt die Lautgestalt der Pronominalformen auch hierzu. —
b) vor der bukolischen Diärese:
rinZv: & 142: arjfxfgov • varsQov avre xal'iq/iilv, ul x lOikijai,

o 431: t] (5« x( vvv ncihv itvTiq «ju' iq/xlv otxad' 'inoio^).

455: o/ J' h'iKVTov anuvra tiuq' ^/hTv au&i fjiivovxti

n 375: Xuol J" ovxtTi nüfxnav i(fi' rjfxiv jJok (f(Qovavv^).

427: rixa)(t QeonnojTOvg • ol J" rifiTv ('c(>0^fxiot rjaca'.

(hymn. VII 31: oüg ts xaatyv^rovg, (nel ^/uiv ^fiß(de dal^on')

v^iv: K 445: »Jf x«r' idaav '^emov Iv vfilv i)l xh\ ovxt.

Auch den Wert dieser Belege für die Quautitätsbestimmung

muß ich nach dem, was in Abschn. II vorgetragen wurde, ableugnen,

da nunmehr die Möglichkeit vorliegt, die scheinbare Langmessung
als rein metrische Erscheinung aufzufassen. Als trochaeus pro

spondeo im 4. Fuß betrachtet, fügt sich »j^ufv, v\.av in allen Punkten

glatt ein. Wegen der verhältnismäßig großen Zahl der Beispiele

anderen Trochaeen gegenüber vgl. oben über den 1. Fuß. Das
Alter der Belegstellen harmoniert ebenfalls mit dem S. 218 ge-

schilderten Verhalten.

c) So bleiben als einzige Stütze für l bei Homer die Fälle,

die bei Kurzmessung mit „Wernickes Gesetz" im Widerspruch

stehen würden (vgl. vor allem W. Schulze QE 429). Es sind

für rijxiv: A 579: rtixeüjcfi, ncarj^, ahv J" rif-iiv dann zKncl^ij.

A 671: wj oTzdr' ^IlXiioiai xcCl r\^Zv vftxog iri^^&r]

ß 325: ij /uc'da TijAf'a«/«? if^övov rj^iv [.if^Qf.ir]oCt^ti,.

^ 236: '$bTv\ iTtel ovx d^KQiaTcc fAi&^ rj/j,Tv tkvt dyoQivug.

Q 597: Tovg Zeig i^oXsßiis tiqIv ^/uiv niifxa yiveOyfai.^)

für vfiiv: o 452: t6v xev ayoi/x^ ini vrjög, 6 S^ vfjiiv ^vqCov aivov

((hjoi,, ... —
Wie ich über Wernickes Gesetz denke, ist S. 146 ff. zu lesen.

Da auch r^i.uv und vf.iLv als nähere Bestimmung vor dem Verb in

enger syntaktischer Beziehung zu demselben stehen, sind

1) ./--Wirkung hier wegen der Thesisstellung ausgeschlossen.

2) Vgl. dazu 721 a. Anf.



Zur griechischen Prosodie 223

sämtliche Beispiele wie erthaoiv neiqri&r^vai etc. zu beurteilen.

Daß die Pronominal formen gerade besonders häufig sind, paßt

vortrefflich in den Rahmen der Fälle S. 147. — Und mag man
mir schließlich in der Beurteilung von Wernickes Regel bei-

stimmen oder nicht, — warum der Versschluß

. . . ahv d' rifiXv Scuxa raoii^r]

dem griechischen Ohr mehr Beschwer gemacht haben sollte als ein

. . . ivcc fxrj uXv liuog l'y.rjTui (T 348),

ist nicht einzusehen. Nichts hindert also, den pluralischen Pro-

nominaldativen auch hier kurzes l zuzusprechen.

Die alt-epischen ^i^iv und vfiiv haben demnach in allen

Fällen, die eine sichere Bestimumng der Quantität gestatten,

Kürze des i; die anderen lassen eine Entscheidung nicht zu,

keiner ist für die Länge beweisend. Mußte ich so dazu ge-

langen, von den im Griechischen vorhandenen Ausgängen -tv und

-Tv nur einen als sicher homerisch anzusprechen, so bemerke ich

ausdrücklich, daß dies nicht geschehen ist, um einen Beitrag zur

Vereinheitlichung der „homerischen Sprache" zu liefern. Eine

Zusammenstellung mit dem leichtherzigen und sinnlosen Nivel-

lierungsverfahren im Stile eines van Leeuwen muß ich stricte

ablehnen. Ich bin, ohne ein bestimmtes Resultat vorauszusetzen,

an die Untersuchung Homers herangetreten, und was sich mir

ergab, ist in erster Linie negativ, nämlich, daß die Form auf

-7v nicht nachgewiesen, vielmehr überall ohne die geringste Text-

änderung -tv gelesen werden kann. Das gibt aber zugleich ein

neues Problem auf: Wo und wann ist denn überhaupt die Länge

zuerst bezeugt? — Um über die Gesamtlage einen Überblick zu

ermöglichen, nenne ich im folgenden ebenfalls die Belege für die

„aiolischen" Formen mit; auch schon, um denen zu genügen, die

aus irgendwelchen Gründen, über deren Berechtigung im Einzel-

falle zu disputieren wir uns schenken können, sich veranlaßt sehen,

ein überliefertes r,f^iiv, luiv in aiif.tiv, i'fiiuv un)zusetzen oder um-

gekehrt. (ß/<,"t und vf.i/.tL — mit stets kurzem / — lasse ich

dagegen, als für unsro Frage irrelevant, nunmehr weg.) —
Aus der älteren epischen Litteratur nach Homer wüßte ich

nur Batr. 130

w ß('cT(f«^(it, fiifi vuutr t'cifi).i'in((vjfg 'tntii\l'(iy

beizubringen. — Metrisch belanglos: *^/<<»' im Arimaspcia-Fragment

(Aristeas 1 Kinkel) und Waiv. 07.

Elegiker: ')

1) Die folgenden Elogiki>r-, laiiiliiigruiplicn- und Molikorzitato. wo
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Süloii 9,6: ifiiv uiilx^stiinmbar.

Theognis: [Uiilxjstimnibarer Quantität i^fiiv Mi), 467, 833,

12i;}, 121;'), ifiiv H25J.

2.'5i'3 : oi'd'h' ini7i()^7in tjfiiv «?' ilvÖQÜm aioCo/j^voiai

418: }(()va(J5, v7ii(>itQ(r]q tV a^uiv tviOti löyoi;.

Ion 2, a: r}///v unbestimmbar.

Dioiiys. Cbalk. 4, i : i]niv unbestimmbar.

lambograpben:
Archilocbos: 25,1 jj/i/tj', 96, i l f.iiv unbestimmbar.

Semonides Amorg. 3, i ; 13,i tj^iLv unbestimmbar.

Meliker:

Alkaios: a/.if.iiv 04 unbestimmbar (syll. anceps in der ersten

Senkung des Glyconeus): i)

Sappho: af.{jni%' 47, vinfiiv *12 unbestimmbar.

Anakreon: \jji^iv 2?, 44] unbest.]

32i: nohol [xtv rifxXv ridr} xQüTacfoi xuqt] 6t Xtvxov (anaklast. ion. Dini.).

45 1! aye J?;, (fSQ" ^/ntv, co nal, xefJßr^v oxojg ufxvartv ( » » » )

68: ßovXfTai, ansQonög (ti<;) rifitv flvcu.

t ist hier auf alle Fälle kurz, mag man den Vers durch Einschub

des Tig als Encomiologicus konstituieren oder mit Bergk^ zu

fr. 73 einen Hendecasyllabus lesen.

Choriker:

Alkman: [unbestimmbar: af.iiv 5 4i,6o. x\uch in 48 und 50,

die von Apollonios = Gr. Graec. P 90, a 3 ff. als Belege für die

Kürze der Endsilbe im Dorischen zitiert werden, bringt das

Metrum keine Entscheidung].

5 89 • « i"
t *' f('(T(ÜQ (yfVTO.

Simonides von Keos:^)

Pindaros: [Unbestimmbar: afif.iiv P. IV 155, 167. I. VIII 44

(syll. anceps in 1. Senkung d. Glyconeus), fr. 42, 2. 81 1(?). vi.if.iiv

0. XIII 14, XIV 4, P. II 3, I. II 30 (überliefert vfui; man kann

sagen ,,natürlich", denn vf.iiv steht am Schluß des Epitriten, wo

den Späteren vf.uv als „normal" gelten mußte. Syllaba anceps ist

hier aber bekanntlich statthaft).]

nichts Besonderes bemerkt, nach der Anthologia lyrica von Hiller-Crusius

1904.

1) äfifii natürlich kurz ; vgl. 7, 3.

2) Über seine daktylischen Fragmente s. unten S. 225 f.

3) Überliefert ist fnH,r vuTv Piaton. Prot. 345 C, 346 D. Die Kürze

ist aber metrisch sicher.
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Kurz wird v/^iuiv gemessen in fr. 122,6 (bei Athenaios XIII

574a):

vfxuiv arev&' ^Tiayoniag fnootv.

(So nach Schröder; bei Athenaios steht v(mv ävcudsv anayoQiag.

Eine ganz sichere Entscheidung über die Quantität durcli das

Metrum halte ich für unmöglich i). Ein solches fest konstituieren

zu wollen, ist in anbetracht des fragmentarischen und im ein-

zelnen sehr korrekturbedürftigen Textes ein kühnes Wagnis.)

0. XI 17: vujuTr, oi Motüui, (fvyü'^tvov aroKTÖr

ist die Kürze allerdings durch das Metrum gesichert, if.if.uv für

überliefertes firj fiiv aber nur eine zweifelnd vorgetragene Konjektur

de Jongh's. —
Ich reihe den bisherigen Belegen die dorische Form aus einer

daktylischen Chorstelle des Aischylos an:

Eum. 347: yiyvou^vcaai )m/t] rcaf /y' uiiii' fxnüri^t]. — —
Also überall t, mögen die Formen in ionischem, dorischem oder

aiolischem Gewand auftreten.

Für Länge des i existiert bis zur attischen Litteraturepoche

nur ein einziges Zeugnis in dem Pentameter des angeblich Simo-
n ideischen Epigramms No. 85 H-Cr.:

TjfllV Ix TtÜvXWV JOVt' C(77h'flU( TV/y].

Auch dies darf man nur mit argwöhnischen Augen betrachten:

Ich würde kein Bedenken tragen mit der Möglichkeit zu rechnen,

daß der Dichter sich an die homerische Prosodie angelehnt und

die dort im ersten Fuß beobachtete Freiheit sich zu Nutze ge-

macht hätte, ja selbst an attischen Einfluß könnte man bei

einem Manne wie Simonides, der in Athen so gut wie zu Hause

war und die Form rjfi'iv wenn nicht selbst sprach, so doch tag-

täglich zu hören bekam, denken. Derlei Erwägungen werden

müßig für den, der sich nach der Simonideskampagne der letzten

Jahrzehnte die nötige Skepsis angeeignet hat. In der Echtheits-

fragc den Optimismus Hauvettes (Bibl. d. 1. fac. d. 1. de Paris

1896, 81 ff.) zu teilen, ist mir unmöglich, und ich wahre mir das

gute Recht, die Authentizität des erlauchten Dichternamens, den

uns der Korrektor der Palatina und die Aristidesschulien ^) auf-

drängen wollen, mit andern in starken Zweifel zu ziehen. Das

Epigramm ist ebensowenig eine Schöpfung des Simonides von

1) In W;ihrli(>it bezweifelt vom sprach 1 i eh imi Standpuiikt aus nie-

mand, daß die „aiolischo" Furm vfiiinr), die doni l'indartoxt 7.uki>n\mt wio

('tti/ui{v) in der 1. Person, kurzes « pehabt hat.

2) Über die Meniitat beidor Zouf<nis.v> llillor. IMiiKd. 48. 229 fl".
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Keos wie zahlroicho anrlcre, die man ihm untergeschoben hat,

auch flcr Vers übrigens, der ein kurzes >//ta)' aufweist, H2(,:

6ai^« ()' r\fjiv H/fi 2.'«)Mf.i (s • TiaiQlg iH Aö(«r.'>of.

Dazu nach Früheren Ilillcr a. a. 0. 24:") ü"., v. Wilamowitz
Gott, Nachr. 1897, Ii09. — Nichts über die Quantität sagt uns

ijf.iiv 74 1. —
Ich erwähnte eben als belanglose Möglichkeit, daß ein iii-iTv

mit langem l bei Simonides zur Not als Attizismus betrachtet

werden könnte. Darin liegt meine Ansicht über die Heimat der

Formen auf -Iv ausgesprochen: Attischem Boden entstammen

nämlich die ersten sicheren Zeugen.

Aischylos bietet im Trimeter

Prom. 640: ovx ci?rf' onütg v/nTv (Iniarrjaat fu( /Qr^.

Eum. 98: ttfa/ndjg J' dlwfUttf nQovvv^nto (V v/jtv i'jti . . .

Wir stehen vor dem terminus a quo. Kommen keine weiteren

dialektischen Zeugnisse für die Länge hinzu, so ist damit auch

der speziell attische Ursprung der Form gesichert. —
Die folgende dorische Litteratur gibt keinen Aufschluß:

Epicharmos fr. 287 K. verschweigt die Quantität des afuiv;

desgleichen Sophrons Prosa fr. 16, 25. — u/mv und if-iii' (fr.

91, 92) werden von Apollonios Gr. Gr. D 97,27ff. als Belege

für die Kürze genannt.

[Blaisos fr. 2 (überliefert yuy) metrisch indifferent.]

Kallimachos hymn. VI 121 und ep. 46,7 (auiv) hilft ebenso

wenig wie Isyllos (af.iiv A 9).

Gibt es überhaupt ein ctf.uv'i — Ja, bei Aristophanes
und in der bukolischen Poesie. Die dialektischen Partien des

Aristophanes geben folgendes Bild: Metrisch belanglos ist ß^iuv

Ach. 903 (boiot.), Lys. 1162, 1276 (lakon.). — Die bisher auch

fürs Dorische allein nachweisbare Kürze steht

Ach. 832 (megar.):

Lys. 1081 (lakon.):

nciVTu Tig iX(Toi)v cc/jiv sIqkvkv aiio}.

Lang nur Ach. 822 (megar.):

Endlich die Bukoliker. Die Formen der in den Bahnen

des epischen Dialekts wandelnden Gedichte kommen für uns in

Wegfall [yuj' (Theokr.) XXV 179, r^i^lv (Mosch.) IV 74, «V/av

(Theokr.) XXII 170; ij^uv unbestimmbar ib. 147, 148; v^uv 221,

vf^iutv 152, 161, unbestimmbar v^lv 171, 218.] — Im übrigen

handelt es sich auch in der Sprache der Bukoliker vor allem
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darum, die Quantität der Schlußsilbe festzustellen. Die Streit-

frage, ob etwa Theokrit — von den ,,aiolischen" Gedichten natür-

lich abgesehen — , neben dem von der Überlieferung gewöhnlich

gebotenen af.ii.iiv, vufAiv auch das dorische uuiv, if.uv angewandt

habe, ist an und für sich neboisächlicher Natur. Auch wer das

letztere anerkennt, wird niemals in jedem Einzelfalle dekretieren

wollen, an welchen Stellen diese oder jene Form allein berechtigt

sei. Vgl. dazu namentlich v. Wilamowitz' Ausführungen Phil.

Unters. 18, 18 ff. — War Ahrens im Unrecht, als er die aioli-

schen Pluralformen überhaupt verwarf (v. Wilamowitz a. a. 0.

S. 25), so läßt sich andrerseits nicht bestreiten, daß Theokrits

verwegen gemischter Kunstdialekt auch von den dorischen Formen

Gebrauch machen konnte, die in einigen Versen auf uns ge-

kommen sind und von Späteren in dorischer Gestalt zitiert wurden

(vgl. Apoll. Gr. Gr. D 42, 71, Eustath. zu P 415) i). Die Über-

lieferung stellt sich so: Beim Pronomen der ersten Person ist

die Schreibung c u^ilv die gewöhnliche, wo das Metrum die

Kürze verlangt; an indifferenten Stellen und bei Länge hat

a/Liiv größere Autorität. In der zweiten Person aber ist ru(.tiv

vorwiegend, auch wo die Quantität nicht vom Metrum bestimmt

wird. Da weiter für die übrigen Kasus die Überlieferung

überall die aiolischen Formen stützt, läßt sich immerhin zu

einiger Klarheit kommen: Wo das Metrum sich gleichgültig ver-

hielt, und ebenso an allen kurzen Stellen stand, wie nachweislich

vi-ifiiv, auch in der I.Person ursprünglich aufiiv. cifiuiv wurde

aber, wo die Schlußsilbe nicht kurz sein mußte, durch die dori-

sierende Schreibung ofuv verdrängt, zum Teil wohl aus falschen

dialektologischen Erwägungen heraus, zum Teil vielleicht aus

purer Unkenntnis, die auch in der Thcokritübcrlieferung bisweilen

notorisch kurzes vj-uv zu r/<7v änderte (s. unten) und bei andern

Dichtern gleicherweise oft ein /}|iJv für i]fuy verschuldet hat.

Mit Sicherheit läßt sich dagegen in ÜI)eroinstimmnng mit der

Überlieferung behauptcsn, daß in den paar Fällen, wo die Länge
metrisch bezeugt ist, von jeher uulr gestanden hat und nieht

a^t/.tiv, eine Unforni, gegen die sich die Tradition der poetischen

Sprache und die Grammatik in gleicher Weise sträuben. (Vgl.

unten die Belege) *).

1) 8. noch Fritz sehe, Theokrits Updiclite, im Anliaii'; \i\wr di'n

Dialekt.

2) Ich setze im Fiilj^endon <lit> am besten überlieferte Kcrm in

Klanimorn l)oi.
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Auch für flie lUikoliker ist Kürze dar Sclilußsilbe das Nor-

mal»'. — ünhestimnibar sind: für die erste l'ersoii: Theokr.

I 15 ((ififiiv vulf?.; yg. ufuv K), V 25 (ctfulv K), VII 11 (ufav),

120 (äfifuv), XI 7 (atnv K), XIII 1 {ä^nv), 8 (a^ilv), XIV 27

(xa/^üv), XVIII 28 {li^iiv). — Zweite Person: Theokr. I 145

(i (.il-iiv), X 4(3 {vn(.iLv), XI 62 (c/.i^iv), XVIII 50 {t^fxiv), cp. X 1

{v^lv). —
Kurz:

1. Person: Theokr. II 14 {(c(.i(^iv), 35 (a/ufiiv), 66 {a(.i(.iiv),

VII 2 {(xf-ii-iLv vulg., ajutv Apollon.), 135 (ä/j/uiv vulg. , ui.iiv

Eustath.), XV 17 {(x(.ii.iiv), 59 (af-i/Aiv), 76 {ctf^i^uv vulg., «///v K),

(XXVII) 18 {a/i(i.iiv), XXVIII ;3 {a^i^iiv), Bion IV 5 (u^i^iiv).

2. Person: Theokr. I 116 (t;|iuv IQ, 152 (Vf^/^iiv), V 144

{i'f.tl.iiv), XV 4 (('|i//aj'), ep. XXII 1 (vfuv). —
Dagegen lang:

nur in der 1. Person: Theokr.:

V 106: /('(fxTv farc xvwv qi).o7io(fJVios, og kvxog fty/fi.

VII 145: dicxpiX^iog äfilv^) IxvXh'öero- Toi J' ixe/WTO

(VIII) 13: xal xlva &riasv/Li6a9a, i(g li fiTv aoxiog fit]; (sicher nicht von Theokr.)

Die Bewertung dieser drei Zeugnisse für dorisches af.i7v zu-

sammen mit dem einen des Aristophanes ist von vornherein ge-

geben: Weder Aristophanes noch Theokrit leisten für echte Doris

Bürgschaft, weil beim ersteren Einfluß des eigenen attischen

Dialekts, bei den Bukolikern die Gemeinsprache gewirkt haben

kann, die auch Theokrit als Mensch des Alltags redete ^).

Sein af.uv ist das in rohester und äußerlichster Form ins

Dorische umgesetzte ^jf^lv der xotvi^, ein Mischprodukt, das zu

Theokrit und seiner Zeit paßt. Und die Bastardform wird in

der Poesie noch dadurch legitimiert, daß sie nur an solchen

Versstelleu zugelassen erscheint, wo man auch im homerischen

Epos die zweite Silbe lang gebraucht fand: in der Hebung und

in der ersten und vierten Senkung. Theokrit und sein litterari-

sches Gefolge konnten ja nicht wissen, daß es sich bei Homer um
eine metrische Freiheit handelte; sie mußten bei der Lektüre ein

homerisches i^fj.Tv als das j^^Tv ihrer Umgangssprache auffassen. —
Diese den zeitlichen Verhältnissen der Überlieferung allein

1) ufilv K^, n/xiv K*, äfifiiv vulg. (Ahrens).

2) Ähnlich bei Herondas: Gewöhnlich hat er die regelrechte ioni-

sche Kürze: v^iv VII 75, v/xir IV 79, VII 25, 50. — Nur in VI 98.:

rjfiTir) c<(f[fQ7iaij') (OTt. — Ttjr 3vQi]v xXnaov

hat er der xoivi] seinen Tribut entrichtet.
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gerecht werdende Interpretation des aristophanischen und bukoli-

schen «jUtv hat bereits Ähren s, Dial. II 260 kurz angedeutet. — Es

wäre übrigens nicht ausgeschlossen, daß eine spätdorische Kom-
promißbildung auTv zur Zeit der Einmischung der y.oivrj wirklich

in den aussterbenden Dialekten auch vereinzelt lebendig gewesen

wäre. So bietet eine, allerdings orthographisch und sprachlich

sehr verwahrloste Inschrift von Malla (Kreta), GDI 5101 n, etwa

Ende des 2. Jahrh. v. Chr., die Schreibung a(.ieiv. Als vollgültiges

Zeugnis für gesprochenes (X(.üv zählt das nicht, kann doch

darin sehr wohl nur die private orthographische Entgleisung

eines dialektunkundigen Schreibers nach dem Vorbild der /.oivrc

Form YifxELv vorliegen ^). —
Einmal müssen wir noch in die gute, alte Atthis zurück.

Stand dort die Wiege der Formen rn-dv und vf-üv, so fragt es sich,

wie und wann ihre Vorgängerinnen riiXlv und v(.uv vom Schauplatz

abgetreten sind. Da lautgesetzliche Entstehung von rn-üv aus

7](.uv ausgeschlossen, nur die Annahme einer morphologischen

Umgestaltung möglich ist (S. 232), sind die älteren Formen wahr-

scheinlich nicht sogleich beim Aufkommen der Neuerung ohne

Rest untergegangen, sondern allmählich verdrängt worden. Spuren

von rii-uv, vfuv wären also vielleicht noch zu gewärtigen, um so

seltner natürlich, je näher ihr Fundort der gesprochenen Sprache

steht, und je jünger er ist. —
Wie bekannt, hat nun Sophokles die Iv-Formen mit ganz

besonderer Vorliebe angewendet. Dindorfs Lexicon Sophocleum^)

entnehme ich, einschließlich der durch Porsons Gesetz bestimm-

baren Fälle, 28 Beispiele für t^ixIv (Ai. 216, 733; El. 17, 41, 272,

357, 877, 1318, 1372, 1443; OR 39, 42, 86, 103, 242, 765, 921;

OC 25, 34, 81, 549, 1038, 1201; Ant. 253; Tr. 320, 871; Ph. 8,

465); 15 für l^lv (Ai. 864, 1242, 1264, 1282; El. 804, 1328,

1332; OR 991, 1402, 1482, 1484; OC 1167, 1408; Ant. 308;

Ph. 531). — Dagegen rji.iiv: El. 454, 1381; Tr. 1271. — t i^iTr:

Ai, 689; El. 255; OR 631; OC 247 (V), S26. — An den übrigen

Stellen ist die Quantität nicht festzustellen (45 für ii^uv, 20 tür

v^uv). —
Sophokles liebt es, seine Sprache mit lonismcn zu schmücken.

Da iii-uv in der ionischen Poesie beheimatet ist, liegt der Schluß

nahe, es auch bei Sophokles für „ionisch" zu erklären. Diese

1) [afidv auch BCII XXII, ]). IIS No. 104, ,„ (Dolphoi) auf oinor panz

mit xuiri'i durchilrunyeucu Inschrilt (l. Jahrh. n. C'hr.). - Korr(<ktnr-Noti<.l

2) Kllond t-Gen tho etaud mir nicht zur Vorfüt^untr.

»ilottu I. IG
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Auifassung vordicnt bis zu einem gewissen Grarlo Beachtung, da

sie jene sprachliche Besonderheit aus dem individuellen Stil des

Poeten zu deuten versteht ^). Für die Frage aber, ob r/iuiv als

echt attische Form schon damals nicht mehr existierte, ent-

scheidet sie nichts: Es hieße das Kind mit dem Bade ausschütten,

wenn man dem So})hokles, weil er tifuiv besonders oft gebraucht,

gleich ein Monopol dafür geben wollte. Der ,,Ionismus" besteht

hier in Wirklichkeit nur darin, daß der Dichter aus seinem eignen

Dialekt von zwei vorhandenen Formen derjenigen den Vorrang

eingeräumt hat, die mit der ionischen harmonierte. Betrachtet

man nämlich die anderweitige Überlieferung ohne Vorurteil, so

kommt genau das heraus, was oben a priori vermutet wurde: Es

gibt auch außerhalb des sophokleischen Textes noch Fälle

mit -£v, die man nur mit Konjekturen verschonen muß, so leicht

auch in manchem Einzelfall eine „Verbesserung" zu -Iv gelingen

mag:

Es war vielleicht mit ein Hauptanlaß zu dem oben geschil-

derten Irrtum, daß bei Aischylos die kurze Form nicht nach-

zuweisen ist (das einmalige dorische a/nlv Eum. 347 bleibt aus

dem Spiele). Ob er sie aber deswegen überhaupt nicht gekannt

hat? — Das zu bejahen wird man sich doch vielleicht etwas be-

denken, wenn man die Gegenfrage stellt, wie oft Aischylos die Form

mit langem l „angewendet" hat. — Die Antwort lautet: Von

den 19 + 19, in Summa 38 Beispielen für tjfxiv und v/.uv zeigen

bei letzterem nur die zwei oben genannten (Prom. 640, Eum. 98)

die Länge, bei rjixiv — überhaupt keines! — Es wäre ein

wenig übereilt, wenn man überall die Länge dekretieren wollte,

wo von 38 Beispielen 36 an und für sich ebenso gut auch Kürze

gehabt haben können, denn niemand ist hoffentlich heutzutage

naiv genug, den Cirkumflex der Handschriften zum Zeugen anzu-

rufen 2). — Der vorsichtige Beurteiler wird vielmehr überhaupt

keine Entscheidung fällen, mit dem eventuellen Vorhandensein

eines T^fxlv, v^iiv aber auch für Aischylos rechnen. Positive, sichere

Belege dafür existieren allerdings nicht, wohl aber starke Mög-

lichkeiten: Kirch hoffs
evd^ ifilv iariv svtvxovi vaiuv Sö^ovg Suppl. 970

1) So von Neueren anch noch v. Wilamowitz, Herakles I 21.

2) Außer Smyth vielleicht, der Ion. Dial. S. 440 konstatiert, daß

TifAlr die einzige Form der ionischen Prosa war. Ich empfehle demgegen-

über einen Blick auf die schriftliche Überlieferung der poetischen Stellen,

in denen die Kürze durch das Metrum gesichert ist.
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für das auf alle Fälle verbesserungsbedürftige eld^vueh' des Medi-

ceus, ist nur Konjektur, aber eine sehr hübsche, die für manchen

späteren Herausgeber evident war. — Beinahe wäre sogar die

Kürze gesichert in

Prom. 847: A/j/' • ei öi tiüvt^ ftgrjxag,^rifiiv uv ^^üqiv

66g u. a. w.

nach Porsons Gesetz. Schade nur, daß auch dies nicht ganz ent-

scheidend ist. Bei aller Wahrscheinlichkeit für die Kürze könnte

doch der Vers gerade zu den paar Ausnahmen gehören, die

Wecklein Studien z. Aeschylus S. 131 f. zusammengestellt hat

(Cäsur im 4. Fuß; bei Aischylos außer unserm Vers nur noch ein

Beispiel.)

Also: Aischylos lehrt uns über den Gebrauch oder Nicht-

gebrauch von T^iAiv neben rjf^iv überhaupt nichts; Sophokles scheidet

seines besonderen Verhaltens wegen für die Frage aus. Und die

Jüngeren? —
Euripides Phoen. 766 steht

nach den besten Handschriften (Marc. 471, Paris. 2712).

fr. 403, 6

:

ead^ ijfxiv (jjg rjv fiö^O-og laTQoTg /.i^yceg.

[Dagegen ist die zweite Hälfte von Ar. Ach. 556 nicht, wie mau

früher geglaubt hat (vgl. fr. 710 N.), dem Euripides entnommen,

sondern enthält die eigenen Worte des Dikaiopolis. Porsons Ge-

setz kann also hier für vf.iiv nicht in Anwendung kommen]. —
In dem Eupolis-Fragment (351 K), das von der Erfindung

des Frühschoppens und anderer Kulturerrungenschaften handelt,

heißt es V. 4:

nokli^v ys Xuxxo7tqwxt(ccv in(aTcc&' '),"»''' fvQ(ov. —
Ebenso Phrynichos fr. 37 K:

ißovXüurjv UV Tj^tj' wantQ xctl nooTov,

bei Eustathius zu P 415 direkt als Beweisstück für auch im

Attischen vorkommende kurze Schlußsilbc notiert.

Aristophanes:
Av. 38G: /titiiiXor tii>t]vrjr iiyovair i]fitv, üaif jijy ^iinar

Lys. 124: ihftxiiu Todi'V iijtv iarir tov n^ovg.

Plut. 2HG: övTtog yicQ tart TiXova(oig linaaiv i]f^ir ihctt (Kav.1.

Das wären im ganzen 7 Belege für attisches y<n'. oiiu> Z;ihl,

die vielleicht allein schon gegen willkürliche Änderungen bediMik-

lich machen dürfte. Wir lassen die Stellen, wie sie auf uns ge-

kommen sind. Die Si^lteiiheit von »y/iiv bei den Späteren ist

ebouRO wohlberechtigt wie ilut« Häufigkeit bei Sophoklo.s. Bri

16*
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Enripifles ist es außerdem mit der Seltenheit relativ gar nicht so

Bchlimm, sobald man konHe(iuenterweise nur diejenigen Gegen-

beispiele zählt, bei denen die Länge metrisch sicher ist. Dafür

vermag ich nicht mehr als 7 Fälle von t/imf (Hei. 1010, Heracl.

180, llerc. 32«, Hipp. 1179, i;i02, Iph. Taur. tJii, Or. 1202)'), drei

von if.ilv (Bacch. 1302*), Heracl. 5H2, ür. 934) beizubringen. —
Alle übrigen Stellen sagen über die Quantität niclits aus. —
Daß den 7 rji^Tv nur 2 ri/uiv gegenüberstehen, ist ganz in der

Ordnung: Die dem Leben zugewandte Diktion des Euripideischen

Dialogs konnte von dem alternden r]^uv keinen ausgiebigen Ge-

brauch machen. Kein Wunder, daß in der Komödie sich das

Verhältnis noch mehr zugunsten von fjfxlv verschoben hat. Bei

Aristophanes habe ich schon allein in Ach. Equ. Nub. V. zwölf

sichere Beispiele für tj^üv gefunden (Ach. 85; Nub. 427; V. 242,

274, 566, 581, 657, 663, 664, 704, 1094, 1333), vier für v/uiv

(Ach. 170; Equ. 514; V. 865, 1048). — v^lv auch bei Kratinos

fr. 276 K. -
Der volle Sieg dieser Formen ist aber erst nach der großen

Zeit der attischen Poesie erfolgt. — Daß in der späteren -/.oivrj

auch für die gesprochene Prosa die Länge durch die häutige

Schreibung i^/^elv, v(.ieiv garantiert wird, sei nur der Vollständig-

keit halber erwähnt. Material z. B. bei Schweizer, Gramm, d.

pergam. Inschr. S. 74, Mayser Gramm, d. griech. Papyri S. 89. —
Der historische Entwicklungsgang dürfte damit klar liegen.

Das Hauptergebnis ist, daß die Formen ri[.ilv, v(.uv neben ur-

sprünglichem ri(.äv, vf.uv eine Spezialität des attischen Dialekts

bezw. der xotyjy sind. Mit dieser Erkenntnis fallen alle Er-

klärungsversuche des langen l dahin, die über die Grenzen Atti-

kas hinausgehen. Eine kritische Besprechung kann ich mir er-

sparen. (Vgl. Baunack MSL V 13, Brugmann Grundr. II 822

Anm., Meillet MSL XH 233). —
Die Deutung vom Attischen aus ist denn auch höchst einfach:

rjfxeig, rff-iiüv, rjfxag haben die cirkumfiektierte Länge auch auf den

Dat. übergehen lassen, die störende Quantitäts- und Akzentua-

tions-Abweichung des Dativs in der Flexion, 7)i.ie7g, ij^uZv, r^/^h,

ri(xag wurde zu r^xelg, '^(j.iuv, rif^~iv, i^xag normalisiert, wozu nament-

1) El. 632 wird mit Recht J' hinter n^Tv eingeschoben.

2) 1297 vfilv schlechte Konjektur Naucks für vß^iv {vßQia&e^s). Vgl.

dazu Hei. 785, Herc. 708, Iph. Aul. 961.
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lieh der unregelmäßige cirkumflektierte Acc. auf -ag das Seinige

getan haben wird^).

Wenn ich dabei mit rj/jäg als mit einer gegebenen Größe

rechne, so darf ich das insofern, als die Form fürs Altattische

bereits sicher steht, ohne freilich bis jetzt eine ausreichende Er-

klärung gefunden zu haben : Als Endresultat eines ionischen r^utag

sollte von rechtswegen '"^'T^i-irjg erscheinen. Brugmann Gr. Gr.^

S. 247 macht den Einfluß von Akkusativformen auf -ag für die

Vokalfärbung verantv^rortlich und venveist auf oara, a7c?M für

*o(;t^, '^aulüj (S. 63). Der Vergleich ist nicht ganz zutreffend.

Bei den letztgenannten Formen ist vor allem zu bedenken, daß

ihre lautgesetzliche Kontraktion zu Gebilden geführt hätte,

die den Grundcharakter des Paradigmas völlig verdunkelt hätten.

Sehr begreiflich also, wenn sie sich analogischen Einflüssen hin-

gaben. Dabei hat gewiß die Verbindung mit attributiven

Elementen, speziell mit dem Artikel, das meiste getan und

To oarä, ra ctJtXct für xa *oo%r], xa '^an'Kü'i in einem Paradigma

der 2. Deklination verstehen sich gut. Umstände dieser Art sind

aber für die Akkusative der Pronominalformen nicht vorhanden.

Ganz abgesehen davon, daß der Einfluß einer attributiven Ver-

bindung seiner geringen Häufigkeit wegen doch nur von sehr

untergeordneter Wichtigkeit sein könnte, kommt vor allem der

Systemzwang hier ganz in Wegfall. Die Pronomina flektierten so

unregelmäßig, daß auch ein Akk. *7jf^fjg, *vi.iyg in keiner Weise

vom Übel gewesen wäre. So ist mir ßrugmanns Interpretation

des ö nicht schlagend genug.

Auch der andern Möglichkeit, die Brugmann S. 248 erwägt

(i^l-iäg : rjf.iag nach iji.iXi' : 'qt-uv), muß ich skeptisch gegonüberstehon.

Die Auflassung wäre ja sehr natürlich und einfach. Was mich

aber dabei mit einem gewissen Unbehagen erfüllt, ist die geringe

Gewähr, die wir überhaupt für den Typus iif^utg liabcn. Die ein-

zigen mir aus der älteren Literatur bekannten Belege für prono-

minale Akk. auf -äg:

E i367 : ^T] 11 nü&ot, f-i^ytt J^ at^iig nnoatfijXfK tjÖvoio >iml

71 372: Tr^lf/uü^o), urjiV tjuiig vnixtfvyoi ' ov ytto üCw

stehen verdächtiger Weise beide vor der Ihiuptzäsur /mhi n)nov

1) G. Meyor Gr. Gr." S. 515 hat wenijLjstoiis den Cirkumnox von r,ulv

aus (Ion übrigen Kasus hergeleitet, Christ Ilias Proll. 130 das Richtige

gealint, aber namentlich betreffs der Entstehungszeit (episch) geirrt. — Ver-

wandt ist der Prozeß, der gortyn. i(»iM'f für rpti-s nach der Silbeuzabl von

ip^ff, T()iwr, j{>i(ii lu>rvorgorufen hat (Brugmann Gr. Gr." 234).
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TQOxctlov; sonst homer.-ion. ]^f.ita<;, i^ieag^). Ob hier nicht spätere

Pedanterie erst die Formen für 0(ft und a^i/ie eiugeschwürzt hat,

um den ihr anstößigen, in Wirklichkeit vor der Ilauptzäsur durch-

aus statthaften Hiat zu eliminieren? — Das ist eine Eventualität,

die schon Ahrens, Philo!. \'I, 20 erwogen hat ^). — Die attischen

Tragiker wissen, wie bekannt, gar nichts von i^/nag und vf^ag.

Ich glaube, man kann ohne Analogiebildung iiu.skommen und

behaupten, daß in gewissem Umfang die Formen i^fKcg und luüg

lautgosetzlich entstanden sind: Durch J. Schmidts nach-

gelassenen Aufsatz KZ 38, 1 ff. ist bewiesen, daß Laute und Laut-

gruppen in Enklise und Proklise oft anders behandelt werden

als sonst ^). Für Fälle, die Vokalismus und speziell Kontraktion

betreffen, s. S. 36 ff\ — Im Anschluß daran hat W. Schulze

ib. 28Gä". darauf aufmerksam gemacht, daß die Kontraktion von

ocpiüv, acpag aus älterem acpecov, acpeag in Proklise früher als in

orthotonierter Stellung erfolgt ist. Und da hier auch im jüngeren

Ionischen und im Attischen orpäg, nicht ^aifsag oder *oq)jg auf-

tritt, so ergibt sich daraus weiter, daß das Kontraktionsprodukt

in vortoniger Stellung auch qualitativ von dem sonstigen ver-

schieden war. Das ist auch phonetisch wohl zu verstehen: im

proklitischen Diphthongen ea stand das a dem Hauptton näher,

die Intonation bewegte sich vom e im crescendo über das a, das,

von Natur schon schallkräftiger, nun auch ,,betonter" als e

war: ea. Dadurch konnte die Vokalfarbe des zweiten Bestandteils

über den ersten die Oberhand gewinnen*). — Dann hat man

weiter nichts zu tun, als 'tji^ccg, i{.iäg ebenfalls in Verbindungen

wie 7]!-iag avxoig (vgl. Aisch. Pr. 1076) lautgesetzlich entstanden

sein zu lassen. Die Form wurde auch in die Orthotouese über-

1) van Leeuwens Praxis Mnem. IX, 419 ff. muß angesichts dieses

Tatbestandes auf den unbefangenen Leser beinahe komisch wirken.

2) Möglich auch, daß der Dichter selbst die Formen zu diesem Zwecke

nach nominalem Muster künstlich umgebildet hat. "Was ich im Hinblick

auf ihr Vorkommen bezweifle, ist ihre Existenz in der ungekünstelten
Sprache.

3) [Dem Verf. war bei Niederschrift des Obigen der Artikel Glotta I

34 ff. noch nicht bekannt.]

4) Damit soll die Besonderheit nur phonetisch gerechtfertigt sein,

nicht aber behauptet werden, daß dieser Prozeß so verlaufen mußte. Das

von J.Schmidt a. a. 0. beigebrachte Material zeigt, daß der Lautwandel

z. T. auch andere Bahnen eingeschlagen hat. Nicht jede Lautgruppe und

nicht jeder Dialekt sind gleich verfahren.
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geführt und so die Uniformierung des Paradigmas bewerkstelligt.

Selbst der an und für sich möglichen Annahme, daß r^iiäg und

vf.iäg in Proklise Analogieprodukte nach ocfäs wären, können wir

entraten ^). —
Bildet die Verlängerung des t im D. pl. den Schlußstein

im Ausbau des attischen Paradigmas, so ist damit klar, daß in

der Frage der Trennung enklitischer und orthotonierter

Formen des Pronomens die Quantität keine primäre Rolle

spielen kann. Da keine Mundart außer dem Attischen ein -Iv

kennt, war die Form mit kurzem i von Haus aus für Orthotonese

wie Enklise die einzig vorhandene. Bei dem Versuch, den Gegen-

satz von r^fxlv und tj/iuv auch für die Intonatiousverhältnisse zu

regeln (vgl. z. B. Skrzeczka, Jahrb. f. Phil. u. Päd. 1831, 542 ff.),

war Wühl der Wunsch Vater des Gedankens. In Wirklichkeit

muß auch S., wie nach unsrer Untersuchung nicht anders zu er-

warten, Fälle einräumen, in denen ein Unterschied zwischen den

kurz- und langgemessenen Formen im ,,tenor" nicht existiert; so

ist z. B. ein dem Sinne nach vollkommen unbetontes i^uiv ^ 67,

v^iv 7t 387 zu lesen. Eine derartige Differenz könnte nur im Atti-

schen ausgebildet sein, und hier ist — von Sophokles abgesehen —
das Material für r^^lv im Verhältnis zu i]mv zu gering, um eine

Feststellung zu ermöglichen. Daß die vorhin zitierten Belege für

7l\üv alle tonlos sind, will wenig besagen, ist doch die unbetonte

Verwendung des Pronomens in der lebendigen Sprache an sich die

häufigere. Andrerseits weiß man , daß auch r[t.üv oft genug dem

Sinne nach unbetont steht (vgl. Soph. El. 454, 1381, Ar. Ach. 85,

V. 274, 566 u. s. w.). — Sophokles aber, der Liebhaber der kür-

zeren Form, hat diese wenigstens zweimal auch dort angewandt,

wo der Gedanke das Pronomen hervorhebt (OC 1201, Tr. 320).

Darüber hilft auch spitzfindige Umdcutelung nicht hinweg. —
Es bleibt demnach als Charakteristikum der Knklisis bloß die

1) Eulonburg.s Auffassung IF 15, 1G5, der ff(/«f nach »jwfff gebildet

sein läßt und glaubt, „daß hier Attizismen vorliegen", entbehrt jeden An-

halts und wirtschaftet mit zwei Unbekannten statt einer. Ich wüßte nicht,

wie nach Eulenburgs eigner Lehre (S. 132) ein « aus «n — auch nur auf

attischem Boden — hätte hervorgehen können. (Zu dem isoliorton Acc. pl.

i/;fi'J«f in einem altattischen Epigramm s. Mei sterh ans-Sch w\ z er,

Gramm, d. att. Inschr. S. 137, IS m. Anm.). E.'s Bemerkung, daß a^ta<;

der Silbonzahl wogen eigentlici) hätte unkontrahiert bleiben müssen, wird

ja oben gerade durch das Hinoiuziolien der Proklise gegenstaudeloß ^^vgl.

z. B. J. Schmidt a. a. Ü. S. 26 über die Sonderstellung des boiot. t«v,

ü. pl. f. dos Artikolsl.
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Akzent Zurückziehung in fjficn', rj/ziv, rjjuot;, deren Vorhanden-

sein uns von der antiken Grammatik überliefert (Apolhjn. Pron.,

Gr. Graec. I' d:)i-j, 02i2 u. s. w.) und durch Balirios' Versteclinik

bestätigt wird (dazu Crusius' feine Beobachtung Proll. XLIII;.

— Über die Entstehung dieser Betonung s. Wackernagel KZ
23, 458, dessen Ausführungen Bezzenberger BB 30, lOTfi'.

scharf kritisiert, ohne uns jedoch gerade über das tatsächliche

Verhalten der Pronominalforraen ein neues Licht aufzustecken.

Es ist zuzugeben, daß B.'s Einwendungen zum Teil stichhaltig

erscheinen: ^ieimv konnte gewiß kein enklitisches r^f^iDV neben sich

erzeugen; ebensowenig mußte, wie ich hinzufügen darf, enklitisches

'^fxiv mit urgr. kurzem l einen sekundären Hauptton auf der ersten

Silbe bekommen. Und doch wird man sich nur schwer ent-

schließen, Wackernagels schöne Erklärung wenigstens beim Pro-

nomen — vom Verbum rede ich in diesem Zusammenhang nicht —
aufzugeben. Sie ist zu halten, sobald man sich erinnert, daß

i^fxeliov auf ein singularisch gebildetes *dof.tslo zurückgeht, das

allerdings in enklitischer Stellung bei Eintritt des Dreisilben-

gesetzes als '^aof-isLO erscheinen mußte. Der Gegensatz: *ao(j.üo

orth. — "^aof-ieio enkl. könnte zur Zeit seines Vorhandenseins be-

fruchtend gewirkt haben, indem er zunächst etwa im D. ein

'^cLOf-iiv neben '^aof.iiv, dann auch auf ionischem Boden ein ^jf.ieag

zu fff-üag und endlich konsequent im Kreislauf der Dinge auch

bei seinem Nachkommen ri-iicov, tj^wv wieder ein r/fxetov, rj^wv

erwirkt hätte ^). —
Es erübrigt noch ein Wort über die Quantität der im Suffix

mit Tjfxiv und l^iv übereinstimmenden, dem Ionisch-Attischen

fremden Singularformen auf -iv. Ifxiv, ziv, {F)iv. — [Über

Tuv (Homer u. s. w.) und das von der Grammatik autbewahrte

BVV gibt das Metrum nirgends eine Entscheidung]. — Tatbestand:

Alkman: 4,i

:

xcä TU' 2) ev/o/uca (fSQOiaci

Kor in na: Bei Apollon. Pron. (Gr. Graec. I^ 82) wird als

11 Die Führerrolle des Genitivs stellt im Einklang mit dem sonstigen

Einfluß, den er auf das Paradigma des Plurals im Ionischen ausgeübt hat.

Von ri^^[i)(in' aus, der einzigen Form, die auch in den anderen Mundarten

ein f vor der Kasusendung hat, ist * fifxitg für * "j/^f ?, ^;We«ff für " ij^uf aus-

gegangen. Die Analogie der s-Stämme braucht dabei nicht zu Hilfe ge-

rufen zu werden. Im Attischen war man sich jedenfalls solcher äußer-

licher Beziehungen nicht bewußt, sonst hätte das im Acc. zu * rifxtTg geführt.

2) Überliefert ilv.
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Beispiel für den akkusativischen Gebrauch von iiv zitiert (fr. 5a

Hiller-Crusius)

:

ov yuQ ziv 6 (f&ovEQog SaiuciV.

Die syntaktische Bemerkung muß wohl richtig sein, wenn uns

auch das regierende Verbum nicht mit überliefert ist. Aber

Theokrit hat die Lehre gekannt und in Idyll XI 39, 55, 68

davon Gebrauch gemacht. Da rtv im Akk. nur analogische Ver-

wendung der Dativform nach dem vlv der 3. Person sein kann,

ist die Kürze des i notwendige Voraussetzung. Mit Hilfe der

Metrik etwas über die Quantität herauszubekommen, ist bei

dem kleinen Bruchstückchen, von dem wir nicht einmal wissen

können, ob es eine metrische Einheit darstellt, unmöglich i).

Pindaros:
ifiiv P VIII 68? — s. u. Tiv.

7 IV P I 29: tlj], Zev, Tiv tiTj avöävftv.

"N \ SO: iv rtv (Qyorv oiid' df^ox^V xccoäüt.

P VIII 68 : xccTcc T Tv ao/uorinv yk^miv

hat ebenfalls sicher Kürze, ist aber textlich umstritten (Schröder

schreibt 'aut tfuv).

I VI 4: t\v ciuiuv Se^äuevoi aTfifclrüJV

ist eine prosodisch viel behandelte Stelle. Das Metrum erfordert

im Anfang einen eTtiTQirog öevzEQog. Man müßte demnach mit

Pauw y einschieben, was möglich, aber allzu bequem ist, oder

TIV als Länge betrachten, womit die Form in Gegensatz zu den

andern Belegen mit unzweifelhafter Kürze treten würde. Tat-

sächlich kommt riv später lang gemessen vor, aber in einer

Litteraturperiode, deren Zeugnis in dialektischen Dingen derartig

diffiziler Natur gar leicht wiegt (s. unten). — Einen anderen Weg

schlägt die neuere Theorie über die Daktylo-epitriten ein: Sie

erblickt in unserem Vers ein willkommenes Zeugnis für die Mög-

lichkeit eines Wechsels zwischen lonicus scandcns und Epitrit,

mißt also, ohne am Text und an der Sprachform herumzudoutcn,

Tii' ai'tiov. Mir steht als Nichtfacbmann das Recht dos Urteils

über die Theorie selbst nicht zu, die beigebrachten Beispiele aber

scheinen mir, wenn auch spärlich, doch, im Zusammenhang mit

ähnlich gearteten betrachtet, zutrefi'eiul zu sein (P IX 41. Bak-

chyl. V 160, XIII =»/4 zeigen die gleiche Erscheinung). Als sicheres

1) Wahrscheinlich schließt der Choriambus 6 (f»ov(QÖs die Zeile und

mit SaC^(av beginnt eine neue, sodaß der Vers in enge Beziehung zu den

Maßen Koiinnas gohi)rt, die v. Wilaraowitz. Rerl. Sitzungsber. 1!K>2, H81 f.

aust'iihrlii^h Ix'ripricht. — [So jetzt auch v. Wilamowitz, Borl. Klass.-T.

V* 45. Nachtrag.] Für die (juantitüt dos rtv erwächst daraus nichts.
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Zeugnis l'ür die Länge kann also der obij^o l'indarvcrs keineHfalls

gelten [vgl. noch Schröder l'njjl. zu Pindar liJ und die dort

verzeichnete Litteratur (.spe/iell ßlali, j)raef. zu IJakchyl. XLII),

append. S. ÖO.SJ, — Die ührigen Stellen bei Pindar gehen über

die Quantität keine Auskunft. —
{f)iv: P IV 3(] (nach Hermanns schlagender Korrektur):

uvd' ccn(,'}T)(Tiv Ty'), clXV ^'('Wf fn' lixjuiaiv Ouqo'jv,

Bakchylides:
XVII 14: xai tTv f-'uutrai vt'u)V.

IG XIV Ö52 (alte Inschrift aus Unteritalien):

Jof öt ^tv avO-Qönocg äo^av f/tv aytt&{a)v.

ßiv wird von einigen als Akk. betrachtet, von andern gar,

sicher mit Unrecht, in ß'iv (= iv) zerlegt. Peppmüllcr Philol.

47, 163 ff. rechtfertigt die Syntax des Verses und damit ßiv als

Dativ, die nächstliegende Auffassung, durch beigebrachte Parallelen.

[t/aV bei Epicharmos 170, *J (Sophron IUI), Aristo-

phanes Ach. 633 bringen keine Aufklärung.] —
Erinna:

4, j: ivil xal avS^QOonoi xiv o^akol aotfiav.

Theokrit:

V 18: (t'iT iuiv IkaoC re xcd evuivf'fs rd^S^otsv (K, andere aiie fioi)

II 144: xovTi Tc Tijvog i/xlv fniusfxxfjuTo fiiatfu ro y' fx^^S-

156: xul nuQ ifj,lv iri&ei rccv ^(üqiSu noXläxig olnav.

III 49: C'>'l(0Tb5 /ukv ifj-lv 6 Tov ttTQonov vnvov iaiutv

(IX) 14: ovTwg zfäifvig cceiaev ifiiv, ovroig Se Meväi.xag.

XI 65: noiuaiveiv J" l^^Xoig avv ifxTv ufxa xal yäV «fiikyiiv

(Die anderen Stellen prosodisch indifferent).

r iv:

II 20: ri ^ä yi loi, ^ivaagd, xal jiv Ini^aqua rsTvyfiai

;

III 33: tTv oXog lyxfifiat, tv ßs (xiv Xoyov ovd^va not^.

V 52: Tat naQu tIv oaSovTi xaxüntqov rj tv ntQ oaJfig.

XV 89: jUä, TTod-tr wv&Qconog, tC Si zTv, d xuriXat, (tfx^g;

Unsicher ep. XVIII 4: rii' d)d' dvi&rjxav (vgl. V. 8). —
(Andere Belege quantitativ unbestimmbar.)

Bion: X 3: rvz&ov itfitv- ri vv roaaov {cnii/&io xal riv avTÜ-).

1) Überliefert dnl&riai viv.

2) Überl. nv [Stob. Flor. LXIV 22; Tivavra AI sine acc, riv avrd A^

nach Henses gütiger Mitteilung]. Die Konjektur Ttlv uvrS (so G. Her-

mann), die auch v. Wilamowitz in seine Ausgabe aufgenommen hat,

ist unnötig. Der spondiacus ist jedenfalls unanstößig, da er durch die

enge Zusammengehörigkeit der beiden Worte am Versende entschuldigt ist.

S. S. 156 f. [Auch ^ 225 kann also a^iag avTovg gelesen werden, was

wegen W. Schulze KZ 38, 286 bemerkt sei].



Zur f^riechißchen Prosodie 239

Apollon. Pron. (Gr. Gr. I^ 82, 4 ff.) hat die Kürze als das

Normale betrachtet, denn er verzeichnet ausdrücklich eine ab-

weichende Meinung: Tiveg fiivroi r^^ioaav zelveiv to l, %va Ix rrjg

XU Tcaqa Jojqievol dia zov ei ygaqioiuevrjg r^ ioyr^fxaTLOiiievr^ n. s.'W.

(nach Ähre ns' Verbesserung) 1). — Ebenso betrachtet er S. 55, iff.

i/Ltlv und ziv als Mutterformen von e/utvij, tivtj. — if^lv kurz

auch S. 81, 8.

Das Bild ist insoweit klar, als sich in allen sicheren Zeug-

nissen die Kürze als das Altere ergibt. Und wenn seit Erinna

die Länge auftritt, so kann die künstliche Dialektpoesie der

Alexandrinerzeit für die wirklich historische Betrachtung nicht

in Frage kommen. (Die Bemerkung bei Kühner-Blaß Gr. Gr.

Ii3 583^ stellt die Tatsachen geradezu auf den Kopf.) Wie sich

die Messung der Alexandriner erklärt, ist dabei zunächst ganz

gleichgiltig, aber nicht schwer zu sehen: es wurde zu dem vor-

handenen ii-tiv, Tiv einfach aus dem parallelen -iv. -Iv der Plural-

formen (a/uTv) ein e/üv, zTv abstrahiert, und man braucht sich

nicht darüber den Kopf zu zerbrechen, ob etwa falsche Beurteilung

von Stellen der älteren poetischen Litteratur wie des S. '2ol be-

sprochenen Pindarverses dazu mit geholfen hat. Nur das muß
gedeutet werden, warum die jüngeren Kunstdichter sich auf die

Form mit 1 kapriziert und tfäv, das ihnen von den Altmeistern

her bekannt war, kaum je angewandt haben. (Das eine f^7v bei

Theokrit hat kein Gewicht.) Irgend eine Schulmeisterschrulle

steckt gewiß dahinter: ^Eulv, ziv galten als spezifisch ,,dorisch".

— S. 227 f. ergab sich, daß die „dorische" Pluralform ainv gegen-

über aiolischem a^fxiv nur da wirklich gesichert ist, wo das

Metrum die Länge erfordert. War im Plural mit der dori-

schen Form Langmessung verquickt, so zog pedantische Ge-

lahrtheit daraus die Konsequenz, auch im dorischen Singular

nur die langgemessenen Formen in den bukolischen Kunstdialekt

zu verpflanzen. Wer diese Theorie ausgehockt haben mag, können

wir nicht wissen. Sie ist der Dialektkenntnisse jener würdig, die

sie in ihrer Praxis verewigt haben. —
Die Quantität der Formen uiiv, üv, Fiv als der allein alten

steht somit der des Plurals ganz gleich-). Sie enthalten die aus

1) Daß diese I{oniorkiin>j sich hlol^ auf das vorausgohonde Korinua-

zitat boziobo (Dronko RIi. M. IX lO'.M, wird mau kaum aus der Stolle

heraueleBen könneo.

2) Und der dos Duals yioty, aifioTv. So auch Thookr. Xll 11. Auch

das aifiv dor '5. pl. ist uolurisch kurz.. Dauobou koiu *0(/jr; natürlich.
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dem idg. Proiiomon gcnuRsara bekaniitn Lokativcndunj» -in (ai.

asmin „in oo" u. s. w.). IJrugmaiin hält die Singularlormen des

Griechischen für später als die pluralischcn, weil der L. auf -in

bloß hei Formen auf -smin nachgewiesen ist (Grundr. II 821 f.,

Gr. Gramm.' 241)). — *vs-m-in und '*n!<-m-in „in nohis, vobis"

wären aber ebenfalls keine ursprünglichen .sm?w- Formen,

ihr -.s»H- zerlegt sich deutlich in das wurzelhafte s und ein

partikelhaftes, sekundär angetretenes m-Element, das auch in

andern Kasus, im Griechischen in allen, vorliegt. Somit ist nur

die Möglichkeit zuzugeben, daß wegen der äußerlichen Ähnlich-

keit des -sm- mit dem der geschlechtigen Fürwörter die /n-Bil-

dungen beim Personalpronomen zuerst im Plural eingesetzt haben.

Wann, bleibt unbekannt; für die Ursprache lassen sie sich nicht

ohne weiteres reklamieren, und eine andere Entwicklung ist ebenso

gut denkbar: Da -in im Sanskrit nur beim geschlechtigen

Pronomen nachzuweisen ist, so könnte von *esmin, '*tesmin (ai.

asmin, tasmin) „in eo" die Übertragung der Endung zunächst in

den Singular des bedeutungsgleichen Pronomens der 3. Person,

gr. *ofiv = (f)iv, erfolgt sein und von hier aus weitergewuchert

haben. Dann wären die Singularformen eher älter als die plurali-

schen. Doch darauf kommt es nicht an. Die Hauptsache ist,

daß das Griechische für all diese Gebilde auf ein einheitliches -iv

zurückweist und -Iv sich als sekundäre Neuerung, nicht als alt-

berechtigte „Doppelform", darstellt.

Basel, den 20. Februar 1907.

Ferdinand Sommer.

Italisches

1. Die Betonung des Oskischen

Die mannigfachen Änderungen, welche die lateinischen kurzen

Vokale in allen Silben außer der ersten erlitten haben, erklären

sich am leichtesten, wenn man annimmt, daß ein vorhistorischer

Akzent einst immer die erste Silbe jedes Wortes traf. Ähnliche

Erscheinungen in der ersten Silbe wie Minerua für Menerua,

da a<f>iv, wie die Komödie lehrt, im Attischen schon nicht mehr lebendig

war, als n^lv, ifilv aufkamen. Es war durch die schon frühe nach dem

Muster der geschlechtigen Pronomina {avroTai u. s. w.) aufgekommene

Neubildung aifiat, ins Hintertreffen geraten.
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culina für colina, Uoturius für Ueturius dokumentieren sich da-

gegen schon dadurch als relativ spät, daß die älteren Formen sei

es in der Litteratursprache, sei es wenigstens auf Inschriften noch

daneben liegen. Trotzdem sind in den letzten Jahren wiederholt

Zweifel an jener vorhistorischen Erstsilbenbetouung geäußert

worden. Eine Stütze für ihre Annahme wäre jedenfalls, wenn sich

in den verwandten altitalischen Dialekten Ahnliches nachweisen

ließe.

Über die Betonung des Oskischen hat von Planta in seiner

Grammatik I 589 ff. ausführhch gehandelt. Entgegen der Ansicht

von Brugmann und Conway, welche wegen des vielfachen Schwundes

von Endsilben und Mittelvokalen Betonung der ersten Silbe an-

nahmen, glaubt er, auf freilich schwache Indizien gestützt, eher

eine der späteren lateinischen ähnliche Betonuugsweise für wahr-

scheinlich halten zu sollen. Die Frage kann als gegenwärtig noch

schwebend bezeichnet werden (s. Brugmann, Grundriß P, 2, 97G).

Mich wundert, daß man eine Eigentümlichkeit der oskischen Schrift

nie zur Entscheidung beigezogen hat, die Doppelschreibung ur-

sprünglich einfacher langer Vokale. So häufig diese in den ersten

Silben der Wörter ist — es gibt gegen 70 Beispiele (v. Planta

I 56) — , so selten und unsicher sind Beispiele an anderer Stelle

des Wortes. Bei den Endsilben muß man natürlich die Nominativ-

endung -iis -iis der Eigennamen bei Seite lassen; sie geht ja

nicht auf einen einfachen Vokal zurück und wird in der griechi-

schen und römischen Umschreibung mit zwei Vokalen geschrieben

{-ug -ies, Planta II 135). Sonst kennen Endsilben mehrsilbiger

Wörter keine Doppelschreibung; charakteristisch namentlich Akk.

-am neben einsilbigem paam, ebenso Abi. -ad -od -ud -id,

ferner stets -as -us -os -is. Gen. PI. -um -om. Formen wie

kvaizstur PI., oittiuf, faaraat, Aadirans usw. Daraus geht

hervor, daß man in der Inschrift PI. 137, Conw. 107 die über-

einander geschriebenen Buchstaben a s nicht mit falenia zu einem

Worte *faleniaa8 vereinigen darf.

Nicht viel anders verhält es sich in Mittelsilben; vgl. das ä

der a-Verben in toremnatust ohpeilatasset staflatasset

akkatus ligatois regaturoi embratur sakarater saka-
raklom fruktatiuf sonateis usw., das alte <' der 2. Konju-

gation in likitud, Suffixe mit (//- wie llercntateis -tatei,

Minateis, Kluvatiium, Suflix -an-: Abcllanos Novlanos
Pompaiianai Stafianam usw., Suffix -<///-, -rni-: fertalis

luisarifs, Suffix -äsio-: degotasis, kcrssnasias, N'orehasioi,
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aakrasias, purasiai, Fiuusasiaia, moltasikad: Gen. PI.

eehiianasom, Suffix -in-: Kcnssurinois, N uvk(i)rinum, Heru-

kiiiai, wohl auch taiiginud, -il-: aidilis, altes -on-: Appel-
luneis, svorrunoi, altes -^ör-: kvaisturei, regaturei, Kens-
surineis und so fort. Es gibt überhaupt nur eine einzige Aus-

nahme, tristaamentud , 1*1. 2Ü, Coiiw. 42. Hier stehu aber die

Buchstaben staa am Ende der Zeile direkt unter paara der vor-

hergehenden Zeile, so daß die Annahme eines Lapsus des Stein-

metzen überaus nahe liegt, ja, wie wir jetzt sagen dürfen, geboten

erscheint.

Die Tatsache, daß nur in der ersten Silbe Vokale doppelt

geschrieben werden, läßt eine zwiefache Erklärung zu. Entweder

waren alle langen Vokale in nicht-erster Silbe gekürzt, oder nur

die erste Silbe kannte eine zweigipflige Betonung, der die Doppel-

schreibung zum Ausdruck diente. In beiden Fällen ist daraus zu

schließen, daß die erste Silbe durch die Betonung besonders her-

vorgehoben war, d. h. daß sie Trägerin des Wortakzents war,

nicht nur in einer vorhistorischen Periode, sondern zu der Zeit,

aus der die Inschriften stammen.

3. XJmbrisch 'poni-

Im Anzeiger für indogerman. Sprach- und Altertumskunde

IX 185 habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß sich die um-
brischen Futura exacta apelus apelust zum Imper. a(m)pentu

Fut. anpenes, entelus entelnst zum Imper. ententu endendu

leicht erklären, wenn man annimmt, im Umbrischen sei altes In

zu wn geworden. Wenn iiüW^oh pendö nnA "^pelnö (lat. ^jeZ/o) beide

zu umbr. *^;e;?w?^ geworden waren, begreift sich leicht, daß in

anderen Formen der Stamm pel-, der eigentlich zum zweiten

Praesens gehörte, auch beim ersten sich einbürgerte, und daß zu

^tennu dementsprechend sich ein tel- (statt des alten ten-) ge-

sellte. Den Übergang von In zu nn (geschrieben n) macht, wie

ich glaube, ein anderes Wort sehr wahrscheinlich.

Im Lateinischen bedeutet der Stamm pollin- Mehl, z. B. das

zur Polenta verwendete {pollinem polentae Cato, De agr. cult, 156, 5).

Der in der Litteratur nicht belegte Nominativ Sg. zum geschlech-

tigen Akk. pollinem bei Cato, Columella, Plinius und zum N. PI.

pollines bei Caelius Aurelianus wird von den meisten Grammatikern

als 2^oUis angegeben (Neue P 741). Phocas (K. V 418, 10) führt

ihn neben den Masculina auf -is an wie sanguis -inis. Und wenn

Priscian (K. II 25U, 17) sagt: liaec pollis poUitiis, sie Charisius,
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SO ist das ein Versehen oder mißverständlich, da Charisius wohl

von der Flexion, aber nicht vom Geschlecht des Wortes spricht

(42, 2; 89, 10 f.) Nur durch Priscian a. 0. erfahren wir, daß

Caesar nach Probus hoc pollen polUnis deklinierte, ähnlich wie

archaisch sanguen neben sanguis stand. Längst hat man aus dem
abgeleiteten polenta geschlossen, daß das U von pollis aus in ent-

standen war (Meyer-Lübke KZ 28, 162; vgl. Solmsen ebend. 38,

443 f.).

Der umbrische i-Stamm Akk. pune Abi. puni poni be-

zeichnet etwas, das bei keinem der beschriebenen Opfer ganz fehlt.

Nur bei vier Zeremonien (Ja 4, 23, I b 7 = Via 57, VIb 19, 40,

ferner IIb 9) wird freigestellt, ob man Wein oder poni- verwenden

wolle. Neben poni- ist Wein vorgeschrieben bei dem Opfer

IIa 15—43, auch IIb 14 vgl. 20. Bei den andern Opfern kommt es

allein vor, so la 9, 13, 16, 26 u. 33, Ib 3, 25, 30, 32, 44 und an

den entsprechenden Stellen auf VI und VII, ebenso IIa 7, 11, 13.

Auf T. IV 30 f. steht die Verbindung pune frehtu als Objekt zu

habetu. IIa 33, 41 wird pöni- in Schalen (capides) erwähnt,

IIb 14 in einem Behältnis, das auch für Wein und Wasser dienen

kann (sviseve). Gewöhnlich scheint ^^oni- nicht eigentliche Spende

an die Götter zu sein; es wird nicht im Akkusativ zum Imperativ

fetu gesetzt wie die Namen der Opfertiere, sondern im Ablativ.

Nur in IIa 15 ff. wird es zugleich mit dem Wein am Ende (Z. 40)

dargebracht: erus . . tedtu, vinu pune tedtu.

In diesem po7ii- sehen Aufrecht-Kirchhoff 'Weihrauch', Breal

'Milch', Huschkc und Bücheier einen Honig- oder Mischtrank (zu

pö- 'trinken'). Die Entscheidung ist wohl im Zusatz frehtu ge-

geben. Es lat. frigidus gleichzusetzen, wie Bücheier will, geht

formell nicht an. Das ist auch Bucks Ansicht, der zweifelnd

(poscani) calidam vorschlägt oder, wie Breiil, pune frehtu als

zwei verschiedene Gegenstände trennen will. Am nächsten liegt

es, frehtu mit einem der beiden lateinischen f'rictns zu idontiti-

zieren, sei es von fricare oder von frigore. Keines von beiden pal)t

zu einem Getränk; das zweite aber vortreülich zu einem gewöhn-

lichen Bestandteil dos römischen Opfers. Aus Mehl von geröstetem

Korn besteht ja hauptsächlich die mola (saha), nach der die

Römer das Opfern immoUirc nennen. Mola uocafur far tostuni et

sale sparsum, qtiod eo moJito hostiae nspergantur (Fest. 141).

Frumontum [ad] exia ollicoqua solef addi ex mola . / . ex .^^ale et

farre moliio (Varro, ling. lat. 5, 104). Auch als ])osclu>idono

Opforgabo kam es vor: mola tantii»! salsa lifauf ([ui ni>)i lialietit
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iura (Plin. n. h., praef. \\), v^'l. l'laut. Amph. 740. Beim Be-

sprengen des Oplertiers wird daneb(;n W<jin erwähnt: simulac

molum et tilymm insjjerseris (Gic, De div. II .'37).

Dieses far tostum et molitum nannten wohl die Urabrer j)une

frehtu 'pollhiem friclum, 'geröstetes Meld' (vgl. die y.Qi,'}ai jCt(f(jiy-

(xtvai Thuc. 0, 22) oder im Ritual meist einfach pune ])one, wie

die Kömer statt mola salsa öfter bloßes mala brauchen. Daß

Cicero mola und Wein bei der Besprengung erwähnt, die Umbrer

in einigen Fällen mit Wein oder moln besprengen, ist kein schwer-

wiegender Unterschied. Wenn Bücheier die mola vielmehr in

umbr. arvia arviu aruio sucht, so widerspricht dem das Verb

ustentu 'ostendito', das auf Taf. la ständig mit diesem ver-

bunden ist, sich aber nicht wohl aufs Besprengen beziehen kann.

Dagegen an poni fetu 'er soll mit mola die heilige Handlung voll-

ziehen' (man beachte den Ablativ), ist nichts auszusetzen.

Die Entwicklung, die Meyor-Lübke a. a. 0. für lat. pollis pollen

annimmt, erst *polen Gen. *polnes, woraus polen pollis, dann durch

gegenseitige Beeinflussung Gen. pollinis und Nom. pollis, pollen

läßt sich nun so nicht mehr aufrecht halten. Denn im Umbrischen

ist der Übergang eines konsonantischen Stammes zum «-Stamm

nicht so leicht wie im Lateinischen. Vielleicht sind zwei Stämme,

polni- und polen- (polen-ta) anzusetzen, die sich im Lateinischen

mischten, während das umbr. pon(n)i- nur den ersten fortsetzt.

Eventuell ließen sich die Formen auch aus einem Neutrum poli

Gen. poln-es durch verschiedene Kreuzungen erklären. Ob das

umbrische Wort männlich oder neutral war, läßt sich nicht mehr

erkennen. Der einmalige Abi. pone Via 59 neben zwölfmaligem

poni hat wohl keine Bedeutung.

Der Plural zu poni- kommt nur einmal vor; IV 32 heißt es

nach Abschluß des Opfers: huntak pidi prupehast, edek ures

punes neidhabas 'das huntak, an dem er zu Anfang der

Zeremonie (III 3) die Sühnehandlung vollziehen wird, soll man

nicht zu irgend welchen puni- verwenden'. Vielleicht bezeichnete

der Plural, wie gr. ta a'Aqptzra, die Polenta oder in weiterem Sinn

Speise überhaupt. Das heilig-reine huntak, ob es nun Wasser

bedeutet, wie Bücheier meint, oder sonst etwas, darf man nicht

zu profanen Zwecken benützen.

Freiburg i. B., Oktober 1907. R. Thurueyseu.
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Dum, dummodo und modo

I. Dum und dumrQodo
Ein besonderes Kapitel in der Schulgrammatik bilden die

„bedingten Wunschsätze" mit dmn und dummodo. Ich habe schon

in den „Untersuchungen zur lateinischen Tempus- und Modus-

lehre" (§ 115) darauf hingewiesen, daß der Ausdruck „bedingt"

nicht zutrifft. Denn wenn in dem Satze oderint dum metuant

etwas bedingt ist, so ist es doch nicht der Wunsch, der in den

Worten dum metuant liegen soll, sondern der Inhalt des Haupt-

satzes oderint. Der Sinn ist doch der: ich mache mir nichts aus

ihrem Hasse, wenn sie mich fürchten. Also müßte man von „be-

dingenden" Wunschsätzen sprechen, und Harre hat dies auch er-

kannt, indem er (§ 145) dummodo unter den bedingenden Kon-

junktionen aufführt. Zweitens habe ich die Bezeichnung „Wunsch-

sätze" bemängelt, denn, wenn auch der Inhalt solcher Sätze sich

oft als etwas von der redenden Person Gewünschtes darstellt, wie

z. B. occidat, dum imperet (Tac. ann. 14, 9), so ist dies doch

nicht immer der Fall. Schon in dem Satze oderint dum metuant

ist die Sache zweifelhaft; wir kennen den Zusammenhang nicht,

in welchem dieses Wort beim Dichter Accius vorkam, jedenfalls

ist auch folgender Zusammenhang denkbar. Thyestes oder, wer

sonst dieses Wort sprach, wußte, daß man ihn fürchtete, und

als er nun darauf aufmerksam gemacht wurde, daß man ihn hasse,

erwiderte er: dieser Haß ist mir gleichgiltig, solange sie mich

fürchten. Der Satz mit dum würde dann also keinen Wunsch

enthalten. Ganz zweifellos ist dies der Fall in dem Satze dum
res maneant, verha fingant arbitratu suo (Cic. fin. V 20, 80). Hier

enthält der Nebensatz ganz sicher keinen Wunsch, sondern eine

Tatsache, der der Redende ironisch die Form einer Annahme gibt:

ich kann wohl annehmen, daß die Dinge oder Begriffe unverändert

bleiben. Auch Fin. II 27, 80 in voluptafe corporis — addam, si

vis, animi, dum ea ipsa, ut vtdtis, sit ex corpore — situm est rirere

heate enthält der Satz mit dum keinen Wunsch, sondern eine An-

nahme: ich will einmal mit euch annehmen, daß auch die animi

volupfas aus dem Körper stammt.

Aber auch da, wo der Inhalt des Satzes wirklich als Wunsch

aufgefaßt werden kann, drängt sich doch die Frage auf, wie es

kommt, daß der Redende diesen Wunsch in einen Satz mit dum
einkleidet. Denn dii' Erklärung, die Blase in seiner Rezension

oiutUi I 17
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meiner „Untersuchungen" in der Wochenschr. für klass. Phil.

1902, No. 1 1 f^ibt („milgcn sie mich hassen, dieweil sollen sie mich

fürchten"), liil)t uns schon bei dem Beispiel ocridat, duui imperet

im Stich, wo man doch nicht übersetzen kann: ,,mag er mich

töten, dieweil soll er Kaiser sein". So einfach also ist die Er-

klärung des dum nicht.

Welches ist nun die wirkliche Bedeutung der Sätze mit dum
und dummodo ? Wir werden sie erkennen, sobald uns der Zweck

klar ist, den der liedende mit solchen Sätzen verfolgt. Und um
diesen Zweck zu erkennen, werden wir die zu den Sätzen mit dum
gehörenden Hauptsätze näher betrachten müssen. Ich habe schon

in den „Untersuchungen" darauf hingewiesen, daß alle diese Haupt-

sätze keine Behauptung, sondern eine Willenserklärung enthalten.

Und eine erneute Untersuchung des mir zugänglichen Materials

(die Stellen aus Ciceros Reden und philosophischen Schriften sind

nach Merguets Lexikon sämtlich angegeben, ebenso die aus Tacitus)

bestätigt die Richtigkeit jener Behauptung.

Diese Willenserklärung liegt in einem Imperativ oder einem

den Imperativ vertretenden Konjunktiv an folgenden Stellen:

Cat. r. rust. 5 id faciat saepe, dum ne lassus ßat. Ebd. 33

allig ato rate, dum ne nimium eonstringas. Ebd. 50 arato, dum ne

2)rius obdurescant. Plaut. Amph. G44 ahsit, dum modo laude parfa

domum recipiat se. Aul. 491 quo lubeant nubant^ dum dos ne fiat

comes. Bacch. 867 pacisce, dum ne opprimat. Gas. 331 unus tibi

hie dum propifius sit luppiter, tu istos minutos cave deos flocci

feceris. Cure. 36 dum ne per fundum saeptum facias semitam,

ama quidlubet. Merc. 425 dum quidem hercle ne minoris vendas;

der regierende Satz ist aus den Worten des Demipho zu entnehmen

und lautet: vende. Trin. 979 dum iUe ne sis, quem ego esse nolo,

sis mea causa quilubet. Asin. 166 semper tibi promissum habeto

hac lege, dum superes datis. Bacch. 418 du7n caveatur . . ., sine.

Mil. 893 dum ne scientis quid bonum faciamus, ne reformida.
Truc. 736 discant, dum mihi commentari liceat. Epid. 679 dum
sine me quaeras, quaeras mea causa vel medio in mari. Pers. 146

quaeso hercle me qiioque etiam vende, si lubet, dum saturum ven-

das. Ter. Heaut. 465 faciat quodlubet, dum illum modo habeam

mecum. Hec. IV 4, 12 dum ne reducam, turbet porro quam velit.

Afranius bei Cic. Tusc. IV 20, 45 dum modo doleat aliquid, doleat

quidlubet. Cic. sen. 10, 33 isto bono utare, dum adsit. Fin. V
29, 89 dum res maneant, verba fingant. De or. II 77, 314 in

oratione firmissimum quodque sit primum, dum illud tarnen in
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utroque teneatur, tit cet. Verr. IV 20, 43 dilue crimeti hoc, dum
ego fabulas aspicere possim. Phil. II 8, 19 accusa, dum confit-

eare. Cael. 18, 42 vtncat cupiditas, dum modo teneatur. Prov.

Cons. 7, 16 fruatur sane hoc solacio, dum modo easpectet. Cat.

II 7, 15 dicatur sane eiectus esse, dum modo eat in exsüium.

Deiot. 9, 25 pereant amici, dum inimici una intercidant. Mil.

5, 12 appelletur ita sane, dum modo ea nos utamur pro salute

bonorum. Tusc. III 34, 83 hanc dicant sane naturalem, dum
aegritudinis nomen absit. Ebd. IV 12, 28 aegrotatio dicatur, dum
ea intellegatur Ebd. V 27, 76 sint sane illa yenera bonorum, dum
iaceant. Div. I 37, 80 app eil et furorein, dum modo laudetur. Rep.

III 3, 4 sint eruditi, dum modo sit. Leg. II 15, 38 circus consti-

tutus sitj dum modo moderata smt. Ebd. III 17, 39 habeat sane

populiis tabellam, dum modo ostendatur. Ad Qu. fr. I 1 § 20 sit

summa in iure dicundo severitas, dum modo ea ne variefur gratia.

Liv. III 21, 6 imitamini, ... peccate, dum ego ne imiter. XXVIII

40, 7 metum appellent, dum ne paeniteat. Tac. Ann. 1, 22 me
quoque trucidari iube, dum inteifectos ... hi sepeliant. 3, 71 ut

plus quam binoctium abesset^ dum ne diebus publici sacrificii

(abesset) — licet ei abesse, dum ne absit. 12, 48 poteretur Rada-

mistus male partis, dum invisus, infamis esset, unabhängig = po-

tiatur, dum invisus sit. Dial. 25, 7 sive illos antiquos sive maiores

appellet, dum modo in confesso sit.

Die Willenserklärung oder Willensmeinung, die der regierende

Satz enthält, ist, wie man sieht, sehr oft von der Art, daß sie sich

als Einwilligung darstellt = ich habe nichts dagegen, daß

etwas geschieht. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Kon-

junktiv in der ersten Person erscheint. Diese bezeichnet zwar an

sich nur einen Entschluß des Redenden, aber ein solcher Ent-

schluß kann zugleich eine Einwilligung darstellen = ich bin bereit

etwas zu tun: Plaut. Capt. 338 quidvis^ dum ab re ne quid ores,

faciam. Cic. Cat. IV 1, 1 feram fortiter dum modo dignitas sa-

lusque pariatur. Ein. II 27, 89 addam, si vis, a)iimi (vohiptatem),

dum ea ipsa sit ex corpore. Ein. V 5, 12 Theophrastum adhihea-

mus, dum modo teneamus.

Oft ist die Willenserklärung durch ein besonderes Verbum
ausgedrückt:

Plaut. Anii)h. iMM) (juod omnis homines facere oportet, dum id

modo fiat bono, das sollen alle tun. Capt. 694 dum pereas, nihil

interdico aiant vivere. Ei)id. 270 farcrc rupio quidvis, dum id fial

modo. Trin. 58 dum i/uidvin lirrclc frrtOH niipfd sit, sdur rrli)ii.

17*
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Pers. 057 dum quidem ne nimis diu tun sim, rolo. Ter. Andr. 902

quidvis cupio, dum ne ab hoc me falli comperiar. Cic. Verr. lll

90, 210 non fugio ne hos quidem mores, dum modo sequainur.

Ac. II T)!, 128 non repugnabo, dum modo dicant — ich will das

zugeben. Leg. II 2, 5 numquam negabo, dum sit illa maior =
ich werde gern zugestehen, Kep. I 40, 03 licet lascivire, dum nihil

metuas. Nat. deor. II 1, 2 mallem audire Cottam, dum inducat.

Fin. I 3, 8 quibus assentior, dum modo putent = ich gehe zu,

daß sie recht haben. Auch in den Wendungen „ich habe nichts

dagegen, ich bin damit einverstanden, es ist mir gleichgiltig u. ä."

liegt eine Willenserklärung, z. B. Plaut, P^pid, 348 dum tibi ego

placeam, meum tergum flocci facio. Mil. 784 aequi istuc facio,

dum modo eam des, quae sit quaestuosa. Rud. 1100 omnia ego

istaec facile patior, dum sentiat. Ter. Eun. II 3, 29 mea tiil refert,

dum potiar modo, ebenso Plaut. Rud. 746 quid mea refert, dum
mihi serviant. Cic. Att. VII 23, 3 quod patior facile, dum, ut

adhuc, nihil faciam turpiter. Cat, I 9, 22 est tanti, dum modo

isla sit privata calamitas. Ebd, II 7, 15 est mihi tanti, dum modo

periculum depellatur. Att. VIII 11, B 3 si cui adhuc videor seg-

nior fuisse, dum ne tibi videar, non laboro. Fam, X 25, 2 celeriter

ad comitia veniendum censeo^ dum modo ne quid haec festinatio

imminuat = ich bin damit einverstanden. Fin. V 24, 72 tribuen-

dum est his aliquid, dum modo, quantum tribuendum sit, intellegas

= man muß diesen ein Zugeständnis machen, Ter. Andr. 678

hoc tibi pro servitio debeo . . . capitis periclum adire, dum pro-

sini tibi; in debeo liegt zugleich der Begriff „ich bin bereit".

Ebd. 826 dum id efficias, quod cupis, neque modum benignitatis,

neque quid me ores, cogitas. So nach Bentleys Interpunktion. Der

Sinn des Satzes ist: dir ist alles gleichgiltig.

Aus Tacitus gehören folgende Stellen hierher: Hist. 1, 46, 11

dum mercedem exsolveret, neque modum oneris quisquam neque

genus quaestus pensi habebat. Ann. 1, 9, 12 multa Antonio, dum
interfectores patris ulcisceretur, concessisse. 4, 48, 4 iisque per-

missum (est) vastare, dum populatio lucem intra sisteretur.

6, 45, 20 nihil abnuentem, dum apisceretur 13, 38, 5 quantum

Corbuloni cuiusque generis militum adsisteret, non statuere, dum

in f'aciem pacis vinciretur = das setze ich nicht fest, sondern

überlasse es dem Corbulo,

Bisweilen ist der Satz, der die Willenserklärung enthält, aus

dem Zusammenhang zu ergänzen. Plaut. Aul. 239 ne duas; dum

modo morata rede veniat, dotatast satis ; der Sinn ist: ich ver-
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ziehte auf eine Mitgift, wenn nur u. s. w. Mil. 255 quantum tis

prolaiiotiis, dum modo hunc prima via inducamus = gebrauche

Ausflüchte so viel du willst, wenn nur u. s. w. Aul. 211 Meg.:

quaeso quod te percontabor, ne id te pigeat proloqui. Euc:

dum quidem ne quid perconteris, quod no7i lubeat proloqui ; der

Gedanke, zu dem die Worte diim ne qnid perconteris gehören,

ist aus den Worten des Megadorus zu entnehmen und lautet: ich

will gern antworten. Bisweilen ist die W^illensmeinung in einem

Adverbium versteckt, z. B. Cic. Brut. 82, 285 sin autem ieiuni-

tatem et siccitatem et inopiam, dum modo sit polita, dum urbana,

dum elegam, in Attico yeuere ponit, hoc recte dumtaxat; hier

liegt die Willenserklärung in dem Worte rede: ich erkläre mich

damit einverstanden. Ebenso de or. III 48, 185 recte genus hoc

numerorum, dum modo re continuum sit, in orationis laude po-

netur = ich habe nichts dagegen. Eine scheinbare Ausnahme

von der von mir behaupteten Regel liegt vor Cat. I 5, 10 magno

me metu liberabis, dum modo inter me atque te murus intersit

;

hier enthält der „regierende" Satz keine Willensäußerung, sondern

eine Behauptung; aber, wie sonst häufig, gehört der Satz mit dum

dem Sinne nach gar nicht zu dem Satz, der ihn grammatisch

scheinbar regiert; denn es wäre barer Unsinn, wollte Cicero fol-

genden ,,Gedanken" aussprechen: du wirst mich von großer Furcht

befreien, nur mußt du die Stadt verlassen. Denn Catiliua kann

ihn doch nur eben dadurch von großer Furcht befreien, daß er

die Stadt verläßt. Und dieser letztere Gedanke enthält keine

Einschränkung der Behauptung, sondern ist ein integrierender

Bestandteil derselben. Das Satz- und Gedankenverhältnis ist viel-

mehr folgendes: Die Worte magno me metu liberabis gehören als

Parenthese zu der vorhergehenden Aufforderung educ und purga,

ebenso wie vorher der Satz patent portae zu der Auflurderung

egredere und der Satz castra desiderant zu der Aufl'orderung pro-

ficiscere gehört. Dem Sinne nach gehört also der Satz mit dum

zu dem Gedanken: ich habe nichts dagegen, dal5 auch deine An-

hänger alle aus der Stadt verschwinden, wenn du nur mit ihnen

verschwindest, oder: mögen auch deine Spießgesellen meinetwegen

die Stadt verlassen (dadurch wird mir eine große Furcht ge-

nommen werden), die Hauptsache für mich ist, daß du die Stadt

verläßt. Da nach der Angabo A. Eberhards die beiden besten

Handschriften dum fortlassen, so ist vielleicht bloßes modo die

richtige Losart, aber auch dann gehört der Satz mit modo nicht

zu dem Satze liberabis, sondern zu cdnc und purga. Tac. Gorm.
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T), 10 cedc.re. loro tlummodo rursiis insten, ronsilii qu(tin forinidinis

arbüranliir ; der Sinn ist: sie gestatten oder haben nichts dagegen,

daß man zurückweicht, wenn man nur wieder zum Angriff vorgeht.

Wir sehen also, daß der zu einem Satze mit dum gehörende

oder zu ergänzende Hauptsatz nie eine Tatsache, sondern stets

eine Willensmeinung des redenden Subjekts enthält: ich räume

ein, daß etwas ist, oder ich bin damit einverstanden (ich habe

nichts dagegen, es ist mir gleichgültig), daß etwas geschieht, oder

ich wünsche, daß etwas geschieht, oder ich bin bereit etwas zu

tun. Dies scheint auch die Meinung Gillhausen-Ziemers zu sein,

wenn er § 31G als Grundform der ,,bedingten Wunschsätze" den

Satz hinstellt modo eleganter faciat: mihi placet = mag er es

nur fein machen: ich habe nichts dagegen. Welchen Zweck

verfolgt nun der Redende mit dem Nebensatz? Er will jene Ein-

räun)ung, jene Einwilligung, jene Bereitwilligkeit einschränken, die

Einräumung u. s. w. gilt nur unter einer gewissen Voraussetzung.

Diese Voraussetzung kann ausgedrückt werden durch einen hypo-

thetischen Satz; oderint, si metmmt; occidat^ si imperabit oder

imperaturus est. Wenn nun aber die Sprache statt dessen einen

Satz mit dtim gebraucht, so kann dieses dum doch unmöglich

seine temporale Bedeutung völlig eingebüßt haben, ebenso wenig wie

cum da, wo es nicht die Zeit bestimmt, nämlich in der Verbindung

mit dem Konjunktiv, und priusquam da, wo es nicht die Reihen-

folge bestimmt, gleichfalls in der Verbindung mit dem Konjunktiv,

seine temporale Bedeutung völlig verloren hat. Die Bedeutung

,
»solange bis" kann dum in jenen Sätzen selbstverständlich nicht

haben, wohl aber die Bedeutung „solange als". Dann muß aber

der Hauptsatz eine Handlung oder einen Zustand enthalten, der

eben in seiner Zeitdauer durch den Nebensatz bestimmt werden

soll. Und, wie wir gesehen haben, enthält in der Tat der Haupt-

satz implicite eine solche Handlung oder einen solchen Zustand:

ich räume ein, ich willige ein, ich wünsche, ich bin bereit; in

den aus Cato angeführten Stellen hat der regierende Satz den

Sinn: ich gebe diese Vorschrift oder ich empfehle diese Maßregel

unter der Voraussetzung, daß u. s. w. Nur so ist es möglich,

daß hier der Begriff der Bedingung durch einen Temporalsatz

ausgedrückt wird, indem die in dem regierenden Satze ausge-

sprochene Willenserklärung eine zeitliche Einschränkung erfährt:

ich habe nichts dagegen, daß sie mich hassen, solange sie mich

fürchten oder solange ich annehme, daß sie mich fürchten; ich

bin damit einverstanden, daß er mich tötet, solange ich annehme,
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daß er Kaiser wird. Über diese auch iu solchen Sätzen noch

erkennbare Temporalbedeutung des dums. „Untersuchungen" § 115.

Sobald aber der Hauptsatz keine Einwilligung u. s. w., sondern

eine Behauptung oder ein Urteil enthält, kann die Einschränkung

nicht durch einen Satz mit dum erfolgen ^), sondern, wie wir sehen

werden, nur durch ^riodo oder si modo.

Es fragt sich nunmehr, wie der Konjunktiv zu erklären ist.

Die Beantwortung dieser Frage habe ich schon angedeutet durch

die Übersetzung „solange ich annehme, daß er Kaiser wird"

(occidat, dum, imperet). Denn alle jene Nebensätze enthalten

keine Tatsache, sondern eine Voraussetzung, eine Annahme des

redenden Subjekts. Nun könnte zwar bei der Anwendung der

Konjunktion si der Indikativ stehen (si mefttunt, si imperahit).

denn der Begriff der Annahme oder Voraussetzung ist schon in

dem Wörtchen si enthalten, nicht aber bei der Anwendung der

Konjunktion dum\ in dem Satze occidat dum imperat oder im-

perahit würde der Indikativ eine Tatsache bezeichnen: mein Sohn

ist Kaiser, und solange er es ist und sein wird, bin ich einvor-

standen u. s. w., das würde aber den Verhältnissen, unter denen

Neros Mutter jenen Ausspruch hat, nicht entsprechen. Sie nahm
auf Grund von Prophezeiungen der Chaldäer an, daß ihr Sohn

den Thron besteigen werde, und, solange diese Annahme be-

stehe, erklärte sie nichts dagegen zu haben, daß er sie dereinst,

wenn er den Thron bestiegen habe, töte. In der Stelle Cic. sen.

10, 33 denique isto bono utare, dum adsit ; cum absit, ne reqidras

erklärt mau, wie z. B. C. Meißner (zu § 4), den Konjunktiv absit

(und ebenso adsit) durch „Attraktion des Modus", d. h. also, es

würde ohne Attraktion, die doch auch Meißner nicht für not-

wendig hält, adest stehen können. Aber dann würde der Sinn

doch nur dieser sein können; man mache von jenem Gute Ge-

brauch, solange man es hat, d. h. man lasse keine Unterbrechung

in der Ausnutzung dieses Gutes eintreten. Aber das will doch

der alte Cato nicht sagen, sondern er meint: die physische Kraft

ist kein Gut, dessen Mangel man zu bedauern hätte: wer sie nicht

besitzt, braucht sich nicht für unglücklich zu halten, doch habe

l) Damit will ich nicht die Mü^'lichkeit lou^'non, daß in der

spätoron und spätesten Latinitiit dii' teniporalo Bedeutunjj dos dum all-

mählich 80 völli{^ vorblaßto, daß oa auch da stehen konnte, wo der re^io-

rendo Satz keine Einwillij^ung oder Einräumung enthielt. So gehrauchen

wir jetzt die Konjunktion weil, ohne uns ihrer ursprünglichen tempo-

ralen Bedeutung bewußt zu sein.
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ich, wenn einer dieses Gut liesitzen sollte, gar nichts dagegen,

daß er vun ihm (iebrauch macht, d. h. daß er seine Krait auch

beweist = si adest oder besser si aclsit, lav nagi'^. Wliiu nun

der Redende statt si die Konjunktion dum gebraucht, um die

Einräumung zeitlich einzusciirilnkcn ( ich habe [lichts (htgegen,

solange anzunehmen ist, <l;iß die Kraft da ist, wie dies z. H. der

nf)rmale Fall während der inveutus ist), so muß er, um eben den

Begrifl" der Annahme zum Ausdruck zu bringen, den coni. pot.

setzen. Ebenso ist der coni. absit bei cion zu erklären = aber

mau soll es auch nicht andrerseits dann, wenn es man niciit mehr

haben sollte, vermissen = orav f^it] 7caQfj.

Die Auffassung des Konjunktivs als eines Potentialis (Modus

der Erwartung) wird dadurch nicht widerlegt, daß die Negation

in solchen Sätzen ne ist. Denn abgesehen davon, daß, worauf ich

schon in den ,,Untersuchungen" (S. 249) hingewiesen habe, der

ganze Satz (Haupt- und Nebensatz bilden eine Gedankeneinheit,

auch wenn der Hauptsatz bisweilen aus dem Zusammenhange er-

gänzt werden muß) eine Willensäußerung darstellt, ist auch

der Inhalt der Annahme oder Voraussetzung meistens zugleich

etwas vom Redenden Gewünschtes oder Gefordertes, also occidat

dum imperet = solange ich annehme, daß er Kaiser wird, und

das wünsche ich. Und dieser Fall liegt, wie eine Prüfung be-

stätigen wird, in den oben aufgeführten Beispielen mit dum ne

überall vor.

Und weil die Voraussetzung des Redenden, unter der seine

Einwilligung gelten soll, sich natürlich nur auf seine Gegenwart

oder Zukunft beziehen kann, so steht nur der coni. praes. ; es ist

unmöglich zu sagen: ich will oder ich erlaube das unter der Vor-

aussetzung, daß das und das war. Höchstens kann ich sagen:

ich erlaube dies unter der Voraussetzung, daß es sich heraus-

stellen wird, daß das und das gewesen oder geschehen ist;

in diesem Falle müßte der coni. perf. stehen, doch ist mir ein

Beispiel nicht begegnet. Wenn trotzdem auch der coni. impf, sich

findet, so erklärt er sich durch innerliche Abhängigkeit in Ver-

bindung mit der consecutio temporum. Bisweilen nämlich handelt

es sich nicht um eine Einräumung und um eine Voraussetzung

des Redenden, sondern der Redende läßt die Person, von der er

spricht, eine Einräumung machen und eine Voraussetzung hinzu-

fügen, z. B. Cic. Cluent. 6, 18 sanguinem suum profundere aipit^

dummodo videat; Cicero läßt hier einen andern den Gedanken

aussprechen: sanguinem profundere cupio, dum videam. Off. I 30,
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109 sunt qui quidvis perjfetiantur, cuivis deserviant, dum, quod

relint, consequentur ; daß innerliche Abhängigkeit vorliegt, zeigt

schon der com. velint, der Standpunkt jener Leute ist der: quidvis

perpetimur oder perpetiatmir, dum consequamur = wir lassen

alles über uns ergehen. Phil. XII 4, 9 Gallia omnes aequo

animo belli patitur iniurias, dum modo repellat periculum servi-

tutis. Off. III 21, 82 qui omnia recta et honesta neglegtint, dum
modo potentiani sequantur; die VVillensmeinung ist hier durch

das Verbum neglegere = nihili facere ausgedrückt. Denselben Sinn,

wie hier neglegere, hat das Verbum relinquere Süll. 22, 6o yieque

ego tantum fraterno amori dandum arbitror, ut dum saluti suo-

rum consulat, communem relinquat ; die innerliche Abhängigkeit

liegt hier darin, daß Cicero sagt, ein Bruder dürfe nicht diesen

Standpunkt einnehmen: dum fratris saluti consulam, communem

relinquam oder relinquendam censeo. Off. I 25, 8G inr fortis ita

iustitiae honestatique adhnerescet, ut, dum ea conservet, quamvis

graviter off'endat mortemque oppetat potius, quam deserat illa

quae dixi; ein vir fortis wird sich sagen: ich will lieber den Tod

erleiden u. s. w., solange ich annehmen kann, hierdurch die Ge-

bote der Gerechtigkeit und der Ehre zu erfüllen. Die Willens-

meinung liegt in dem potius. Wirkliche indirekte Rede liegt vor

z. B. Liv. II 41, 7 Verginius dicere passurum se assignari agros,

dum ne cui nisi civi Romano assignentur = unabhängig: patiar,

dum ne assignentur, ich werde damit einverstanden sein.

Sobald nun in dem regierenden Satze ein historisches Tem-

pus steht, kann nach der Regel der consecutio temporum der

coni. imperfecti eintreten, wie ja Livius an der eben angeführten

Stelle auch assignarentur sagen könnte. Und so heißt es Sali.

Cat. 40, 4 nihil tarn asperum esse, quod non cupidissime facfuri

essent, dum ea res civitatem aere alieno liberaret = quid eis fa-

ciamus, dum liberet. Liv. XXV 7, 4 senatus decrevit, si M. Clau-

dio aliter videretur, faceret, quod e republica fideque sua duceret,

dum ne'quis eorum munere vacaret = licet tibi facere, dum racet.

Andere Stellen mit eigentlicher oratio obli([ua sind Sali. lug.

68, 3; Cic. Phil. VI 3, 5; Liv. XXVIII 1, S. Nicht eigentliche

er. obl., wohl aber abhängiger Aussagesatz liegt vor Cic. Brut.

8,': 32 Isocrates primus intellexit etiam in soluta oratione, dum

versum effugeres, modum tarnen et numerum quendam oportere

servari; unabhängig von intellcrit lautot die Meinung des Isokrates:

oportet, dum cffugias, es soll dies geschehen, d. h. ich bin dafür,

solange zu erwarten ist, daß wirkliche Vorso vermiodon wcrder..
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Nicht iiDiiior ist das Verhältnis der innerlichen Abliängigkeit so

deutlich hezeiciinet, /.. ii. Cic. Kose. Am. 41, ll'J qui vel ipae sese

in cruria/iini ddre cuperet, dum de patris morte quaereretnr ; in

d(;in Worte cnperet ist zugleich enthalten, was Koscius dachte

und fühlte, und dieses würde in direkter Form lauten: in crnria-

finn inc dari cupiam oder patiar, dum (jwteratur = ich würde,

wenn es nüiglich wäre, sogar g(!foltert zu werden wünschen, so-

lange ich annehmen könnte, daß es sich um eine Untersuchung

wegen der Ermordung meines Vaters handelt. Sali. Cat. ö,

neque id quibus modis assequeretur, dum sihi rerjnum pararet,

quicquam pensi habobat. Ebd. 14, (i postremo neque sumptui

neque molestiae sitae parcere, dum illos obnoxios fidosque sihi

faceret; der Nebensatz gibt an, welches die Voraussetzung war,

unter der Catilina so handelte, er sagte sich: ich will weder

Kosten noch Mühe scheuen, solange ich annehmen kann u. s. w.

Ganz ähnlich ist Plaut. Capt. 32 nil pretio parsit , dum filio

parceret. Plaut. Bacch. 1047 ne ille edepol Ephesi multo ma-

vellem foret, dum Sidvos esset; wie der Redende mit mavellem

foret angibt, was er früher einmal wünschte, so steht auch

esset deshalb, weil damit seine damalige Voraussetzung be-

zeichnet werden soll. Cic. fam. XVI 21, 6 de Gonjia autem quod

scribis, erat quidem ille in cotidiana dedamatione utilis; sed om-

nia postposui, dum modo praeceptis patris parerem; ^laQQr^6r/V

enim scripserat, ut eum dimitterem statiin; der junge Cicero ver-

setzt sich mit postposui in die Zeit, da er mit sich zu Rate ging,

ob er der Aufforderung seines Vaters nachkommen solle, er sagte

sich damals: ich will alle meine Bedenken gegen eine Entlassung

des Gorgias unterdrücken und alle meine persönlichen Wünsche
zurückstollen, solange ich annehme, damit einen Wunsch meines

Vaters zu erfüllen. Die hierher gehörenden Stelleu aus Tacitus

sind schon S. 248 angegeben.

Wenn nun, wie wir gesehen haben, der Zweck dieser Sätze

der ist, die im regierenden Satze ausgesprochene Einwilligung oder

Einräumung dadurch einzuschränken, daß sie die Voraussetzung

nennen, unter der jene Einwilligung oder Einräumung gelten soll,

und demgemäß diese Sätze als Bedingungssätze aufzufassen sind,

wie Harre dies mit Recht tut, so sind sie doch ursprünglich und

eigentlich Te^Hporalsätze und das in ihnen stehende dum bat keine

andere Bedeutung, als in solchen Sätzen, über deren temporalen

Charakter kein Zweifel besteht. Dum bedeutet bekanntlich nichts
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weiter als „eine Zeit lang, eine Weile", und die Differenzierung

in die beiden Bedeutungen „solange als, oder während" und ,,so-

lange bis", die wir bei der Übersetzung anwenden, ist einzig und

allein durch den Sinn des Satzes begründet. Fuit yens fortis

dum : leges Lycurgi vahhant = das Volk war eine Weile oder so-

lange tüchtig: die Verfassung des L. war in Kraft. Erst der

zweite Satz bestimmt die vorher noch unbestimmte Zeitdauer da-

durch, daß er eine Handlung nennt, mit der die Handlung des

ersten Satzes gleich lang dauert. Delihera hoc dum: ego redeo =
überlege dir's solange oder dieweil, ich komme wieder: auch hier

bestimmt erst der zweite Satz die vorher noch unbestimmte Zeit-

dauer dadurch, daß er eine Handlung nennt, mit deren Eintritt

die Handlung des ersten Satzes beendet ist. Ebenso ferrum in

corpore retinuit dum: renuntiatum est = er ließ den Speer eine

Weile stecken, da wurde gemeldet i). Das gleiche gilt von den

konjunktivischen Temporalsätzen, Cic. Tusc. IV 36, 78 iratis sunt

subtrahendi ii\ in quos impetum conantiir facere dum se ipsi

colligant = man muß sie eine Weile entfernen: sie sollen sich

beruhigen. Der zweite Satz bestimmt hier die Zeitdauer dadurch,

daß er den Zweck nennt, der mit dem subtrahere verfolgt wird;

daran schließt sich ohne weiteres der Gedanke, daß die Handlung

des ersten Satzes ihr Ende erreicht, sobald ihr Zweck erreicht

wird, d. h. die Handlung des ersten Satzes dauert so lange, bis

der mit ihr verfolgte Zweck erreicht wird, s. ,,Untersuchungen"

S. 256.

Diese nämliche Parataxe liegt nun ursprünglich auch in den

Sätzen mit dum modo vor, der einzige Unterschied ist der, daß

es sich hier eben nicht um die Zeitdauer der durch das Verbum

des ersten Satzes bezeichneten Handlung, sondern um die zeitliche

Geltung der in ihm enthaltenen Einwilligung oder Einräumung

handelt (und diesen Unterschied hat Blase in der oben erwähnten

Kritik übersehen), also occidnt dum imperet = mich zu töten

will ich ihm dieweil gestatten, doch nehme ich an oder (da hier

zugleich ein Wunsch vorliegt) nur wünsche ich, daß er Kaiser

wird = occidat dum: modo imperet. Dieser Deutung widorspriclit

1) Auch r/(üff bei Hemer bezeicdmct eine unbestimmte Zeitdauer, dio

erst durch einen nachfolgenden Satz näher bestimmt wird, z. B. Od. 24,

162, wo 08 durch den Zusammenhang die Hedoutung ,,solange bis" erhält.

[Begreiflicher wird die Entwicklung wohl, wenn man bedenkt, daß ditm

ursprünglich bei beiden Vcrlton stand otler mindestens stehen konnte. Vgl.

die Konimontare zu Catull (12, 45 und Q>iintil. I\ '.\. IG. Sk.]
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es nicht, daß oft der Satz mit dum vorausgobt (und bei dum =--

,,während noch" ist dies ja die Kegel), denn dum ist korrelativ ')

wie unser ,,solange; •— solange" ^). Also dum res mitncxtut verba

fintjant == ich nehme dieweil an, daß die Dinge; unverändert

bleiben, dieweil habe ich gegen ihre willkürliche licnennung nichts

einzuwenden.

Wenn meine auf die ursj)rüngliche temporale Bedeutung zu-

rückgehende Erklärung des hier besprochenen Gebrauches von

dum richtig ist, so entsteht die Frage, warum nicht auch tjuoad,

das doch ebenfalls die Bedeutung ,,solange als" haben kann, in

derselben Weise gebraucht wird. Die Antwort hierauf könnte sich

mit dem Hinweis auf den usus tyranims begnügen. Aber die

Ursache scheint doch tiefer zu liegen. Die Grundbedeutung von

quoad ist 1) = so weit als, und es bezeichnet dann das Maß oder

den Grad, 2) = solange bis und es bezeichnet dann die Zeitdauer

der Haupthandlung dadurch, daß es eine Handlung nennt, bis zu

deren Eintritt die Haupthandlung dauert, s. Unters. S. 252.

Dagegen die dritte Bedeutung, die es mit dum konkurrierend

in der klassischen Latinität angenommen hat (= solange als),

scheint es in der älteren Latinität noch nicht gehabt zu haben.

Nach Schmalz kommt sie bei Terenz nicht vor. Aus Plautus führt

F. W. Holtze keine, Draeger (H S. G15) zwei Stellen an, Mil. 1160

und Rud. 11)73, wo Goetz und Schoell qiiod lesen. Aber hier hat

quoad die Bedeutung ,,so weit als", s. Brix zu Gapt. 666.

Weil nun zu der Zeit, wo der kondizionale Gebrauch des

dum sich schon dermaßen eingebürgert hatte, daß die ursprüng-

liche temporale Bedeutung (solange als) hinter der kondizionalen

zurücktrat (und dies gilt schon von der Zeit des Plautus), quoad

diese Bedeutung (solange als) noch nicht hatte, konnte es mit

dum in kondizionaler Bedeutung nicht konkurrieren. Und selbst

wenn einzelne Fälle von quoad = solange als in der älteren Lati-

nität sich finden sollten, so würden sie eben nur die ersten

Versuche einer völligen Gleichstellung der temporalen Konjunk-

tionen dum und quoad bedeuten.

II. Das einfache modo
Den Sätzen mit dum und dummodo werden die Sätze mit

einfachem modo gewöhnlich ohne weiteres gleichgestellt. Und in

1) S. Harre, Lat. Schulgr. § 139, Anm. 1.

2) S. meine Anmerkuag S. 255, 1). Sk.
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der Tat ist der Sinn derselbe, ob ich z. B. sage oderint, dum

metuant oder oderint., modo metuant. In beiden Fällen enthält

der Nebensatz eine Einschränkung der im Hauptsatze ausge-

sprochenen Willenserklärung, der Unterschied besteht nur darin,

daß dort die Einschränkung als eine zeitliche aufgefaßt wird,

während hier eine zeitliche Anschauung nicht vorliegt. Hier wird

die Einschränkung durch einen Wunsch oder eine Forderung
bezeichnet, die erfüllt werden muß, wenn die Einwilligung oder

das Zugeständnis gelten soll = mögen sie mich hassen ; nur sollen

sie mich fürchten, oder: aber ich wünsche, daß sie mich fürchten.

Daß die Erfüllung des Wunsches oder der Forderung Voraus-

setzung ist für den Inhalt des regierenden Satzes, wird nicht be-

sonders ausgedrückt, sondern ergibt sich, wie im Deutschen, aus

dem Zusammenhang.

Aber die Ersetzung des dum (modo) durch einfaches inodo

ist nicht immer möglich, sondern eben nur dann, wenn die in dem

Satze mit dutn enthaltene Voraussetzung oder Einschränkung auch

in der Form eines Wunsches oder einer Forderung ausgesprochen

werden kann. Das ist aber, wie wir gesehen haben, nicht überall

der Fall, siehe die S. 245 aufgeführten Stellen Cic. fin. II 27, 89

und V 29, 89, außerdem de sen. 10, 33 isto bona tttare, dum
adsit, wo es doch nicht heißen kann: gebrauche dieses Gut, nur

wünsche oder fordere ich, daß du es hast.

Ferner, nicht überall da, wo wir einem einfachen modo be-

gegnen, kann auch dum oder dum modo eintreten. Denn das

einfache modo findet sich auch da, wo der regierende Satz keine

Willenserklärung, sondern eine Behauptung, ein Urteil enthält,

z. B. Cic. sen, 7, 22 manent ingenia senilms, modo permanecU

Studium. Hier ist die Möglichkeit einer auf zeitlicher Anschauung

beruhenden Einschränkung nicht vorhanden; ich kann wohl eine

Einwilligung oder Einräumung zeitlich einschränken, aber nicht

eine Behauptung; denn eine Behauptung will, obgleich sie von

einem Subjekt aufgestellt wird, doch objektive Geltung haben,

diese hat sie aber nicht, wenn sie durch eine vom Subjekt ge-

setzte Frist zeitlich begrenzt wird. Es ist nicht möglich zu sagen:

die (Jreise behalten ihre geistige Kraft, aber nur solange ich

annehme, daß sie ihren Eifer behalten. Eine Behauptung kann

ich nur begrifflich einschränken, indem ich sage: meine Bchauj)-

tung gilt nur unter der Bedingung, daß sie ihren Eifer behalten

= manent ingenia senihus, si modo permanet Studium. Läßt nun

der Redende die Form der Bedingung (si) fallen, so muß er die
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Einschrilnkiinf^ in eiiu; Forderung einkleiden und den coni. setzen.

Der Einwand, dali es heißen könnte dmn /urhuiuct .studinni (Indi-

kativ!), hält nicht Stich, denn hier enthält der Nebensatz keine

Einschränkung der vorhergehenden Behauptung, sondern g(!hört

mit zu der Behauptung, ebenso wie in dem Satze (leyroto dum
anima est, spes est. IIaui)t- und Nebensatz zusammen konsta-

tieren lediglich eine Tatsache.

Also, wo der regierende Satz keine Willenserklärung, sondern

eine Behauptung enthält, kann die Einschränkung derselben nicht

durch dum, sondern nur durch einfaches modo erfolgen. Unter

den 2() Stellen, die sich in Ciceros Reden und philosophischen

Schriften finden, enthalten 12 zweifellos keine Willenserklärung,

z. B. Fin. 15, 15 te iudicem aequum puto, modo quae dicat ille

hene noris = ich halte dich für einen gerechten Richter, nur

mußt du genau wissen u. s. w. Ganz sicher liegt eine Willens-

erklärung vor an ü Stellen, hier könnte also auch dum stehen,

z. B. Fin. II 9, 27 sed hoc seine concedamus . . . yerendus est

mos, modo rede sentiat. An den übrigen Stellen könnte mau viel-

leicht eine Willenserklärung annehmen. Bei Tacitus finden sich

nur 3 Stellen mit einfachem modo, nur an einer enthält der

regierende Satz eine Willenserklärung: Ann. XIII 55, 11 servarent

receptus gregihus, modo ne vastitatem mallent, quam amicos populos.

An modo kann sich noch ein ut anschließen, z. B. Ter. Phorm. 59

scies, modo ut tacere 2}0ssis; Cic. fam. XIV 14, 1 modo ut liceat,

poteritis; ebd. XVI 12, 4 bellum paratmn est . . ., tantummodo ut

eum intercludamus.

In solchen Fällen charakterisiert sich der Coni. als wirklicher

Optativus (des Wunsches) oder als Stellvertreter des Imperativus.

Was den coni. impf, bei modo betrifi't, so liegt die Sache ähnlich

wie bei dum. Er steht in innerlicher Abhängigkeit, z. B. Liv. X
43, 4, wo wirkliche oratio obliqua vorliegt, abhängig von dem

aus iussit zu ergänzenden dixit; manum, si forte ita res posceret.

conferret, modo ne ad Cominium eae cojjiae admoveri possent.

Gleichfalls innerlich abhängig ist der Satz mit modo bei Liv. XXI
52, 4 id Romani, modo ne quid moverent, satis aequo, Poenus

periniquo animo ferebat. Der Schriftsteller gibt hier hiermit die

Stimmung der Römer an; diese sagten sich: wir wollen uns dies

gefallen lassen, nur sollen sie (die Gallier) sich ruhig verhalten.

Ebenso Liv. III 32, 7 concessum est patribu^, modo ne leges ab-

rogarentur. Sonst, d. h. außerhalb des Gebietes der innerlichen

Abhängigkeit ist aus ähnlichen Gründen, wie bei dum, der coni.
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impf, ausgeschlossen. Denn der Inhalt einer Forderung oder eines

Wunsches, den der Redende ausspricht, kann sich selbstverständ-

lich nur auf die Gegenwart oder Zukunft des Iiedenden beziehen,

auf die Vergangenheit nur insofern, als er wünscht, daß es sich

herausstellen wird, daß die Forderung oder der Wunsch erfüllt

ist. Demnach kann auch hier nur der coni. praes. und im

letzteren Falle auch der coni. perf. stehen, doch kenne ich nur

wenige Beispiele: Cic. Verr. IV 5, 10 modo ut bona ratione emerit.

Plane. 6, 14 modo ne vicfus sis. Tusc. IV 14, 33 ex quibus

qiioniam tamquam ex scrupidosis cotibns enavigavit oratio, reli-

quae disputationis cursum teneamus, modo satis illa diliicide dix-

erimus pro verum obscuritate = wir wollen nunmehr den geraden

Kurs steuern, nur ist zu wünschen, daß es sich herausstellt, daß

wir uns vorhin klar ausgedrückt haben. Da der Hauptsatz eine

Willenserklärung enthält (teneamus), so könnte hier auch dum
modo stehen, es läge dann der S. 8 Anm. als möglich bezeichnete

Fall vor, und dixerimus wäre Potentialis.

Wenn sich trotzdem außerhalb des Gebietes der innerlichen

Abhängigkeit ein coni. impf, findet, so liegt eben kein wirklicher

Wunsch, keine wirkliche Forderung vor, sondern der Redende

wählt nur die Form des Wunsches, um sein Bedauern auszu-

sprechen, daß etwas, was ihm wünschenswert erscheint, nicht ge-

schehen ist oder umgekehrt. Der coni. impf, hat also in dieser

Verbindung mit modo genau dieselbe Bedeutung wie in der mit

iitinam, vgl. meinen Aufsatz ,,Der sogen. Irrealis der Gegenwart

im Lateinischen" in den Neuen Jahrb. f. d. klass. Altert., 1905.

II S. 75 ö". In den Reden und in den philosophischen Schriften

Ciceros finden sich zwei derartige Stellen : Oft'. I 25, 89 quae

('sc. mediocritas) rede placet Peripafeticis, modo ne laudarent

iracundiam ; er will sagen: das Verhalten der Peripatetikcr findet

meine Anerkeimung, doch bedauere ich, daß sie den Zorn lobten

oder loben = sed doleo, quod iram laudabant oder laudant.

Dieses Bedauern kleidet er nun in die Form dos Wunsches: nur

hätten sie nicht loben sollen oder nur sollten sie nicht loben.

Deor. nat. III 8, 20 modo possemns cum (sc. mundum) animantem

cogiiare ; hier ist der dazu gehörige Hauptsatz zu ergänzen: das

wäre ganz schön, nur können wir sie uns leider nicht als beseelt

vorstellen.

Wenn nun das Ergebnis der vorstehenden Ausführungen in

eine ,, Regel" zusammengefaßt werden soll, so wird es sich om-
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pfehlen, Harros Beispiel zu folgen und die Sätze mit modo und

dum (modo) in dem Abschnitt über die liedingungsiitze zu be-

handeln. Wie die von Harre § Hä unter Nr. ö besprochenen

Sätze mit s/ modo und si quidem Bedingungen einschränkender

Art enthalten, z. B. Cacs. bell. Gall. V ^Jl, 2 farilis ext res, si

modo omnes ideni sentimus (die Sache ist leicht, aber nur, wenn

wir alle einmütig sind), so auch die Sätze mit dutn (modo) und

bloßem modo, was ganz unzweifelhaft ist, wenn man sieht, daß

man dem eben angeführteu Satze aus Cäsar, ohne den Sinn auch

nur im geringsten zu ändern, auch diese Fassung geben kann:

farilis est res, modo omnes idem sentiamus. Es dürfte also, unter

Abänderung der von Harre gewählten Reihenfolge die Kegel so

lauten:

4. si modo, si quidem u. s. w.

5. Gleichfalls Bedingungssätze einschränkender Art

sind die Sätze mit modo und dum (modo).

a) Die Sätze mit moc^o (verneint wo(/o ne) enthalten

eine Forderung, die erfüllt sein muß, wenn der

Inhalt des Satzes, zu dem der Satz mit modo
gehört, gelten soll. Ma^ient ingenia senibus,

modo permaneat Studium, es behalten die

Greise die Kraft des Geistes, nur müssen oder

sollen sie ihren Eifer behalten.

b) Die Sätze xuxidum und dummodo (verneint dum
(modo) ne) enthalten eine Voraussetzung, unter

der die im regierenden Satze ausgesprochene
Einwilligung oder Einräumung Geltung hat.

Oderint dum metuant, mögen sie mich hassen,

wofern oder wenn sie nur Furcht haben. Auch
hier kann einfaches modo stehen, sobald die

Voraussetzung auch in Form einer Forderung
oder eines Wunsches ausgesprochen werden
kann, wie in dem eben angeführten Beispiel =
nur sollen sie mich fürchten i). In beiden Fällen

(a und b) steht der coni, praes.; nur bei inner-

licher Abhängigkeit in Verbindung mit der

1) So kann umgekehrt de or. II 37, 156 ego ista studio non tmprobo,

moderata modo sint auch dum stehen, da der regierende Satz eine Ein-

willigung enthält = ich habe nichts dagegen.



Dum, duiumodo und modo 261

Tempusversehiebung steht der coni. imper-
fectii).

Für die Übersetzung aus dem Deutschen dürfte folgende An-

weisung zweckmäßig sein.

Enthält der regierende Satz eine Willenserklärung, so ist das

deutsche ,,wenn jiur, wofern nur" mit dum oder dummodo zu

übersetzen. Einfaches modo kann nur dann stehen, wenn der

Nebensatz eine Forderung oder einen Wunsch enthält. Und dies

ist meistens der Fall. Enthält aber der regierende Satz keine

Willeuserklärung, so muß modo stehen.

Bromberg. Rudolf Methner.

Neue Beiträge zur Kritik und Erklärung der

lateinischen Glossen^)

1.

Das luterpretament der im vierten Glossar der medizinisch-

botanischen Hermeneumata codicis Vaticani reginae Christinae

1260, CGL III 597, 2 überlieferten Glosse anaprosis : torcionis

(^= tortiones) vel rugitus inter entern et iindo (etopido Variante des

codex Bernensis 337) scheint auf eine Affektion wie Bauchgrimmen,

Leibschneiden oder Koller hinzudeuten. Von dieser Annahme aus-

gehend möchten wir in ipiclo die vulgäre Latinisierung von gr.

tTciJcXoov, der Bezeichnung für das 'Netz', d. h. eine scliürzeu-

förmig über die Gedärme gelagerte Faltung des Bauchfells, er-

blicken, mit Dissimilation der beiden in dem griechischen Wort

enthaltenen labialen Verschlußlaute p—p zu p—c, wie sie genau

so in lat. pleuroclistes aus gr. nXevQOTCQioiTjg in der Mulomedicina

Chironis p. 212, 7 cd. Oder vorliegt (vj^l. lleraeus, ArcJi. /'. lat.

Jjexilcogr. XllI S. 120) ^). Bezüglich des Lemmas wagen wir unter

1) Die singuläron Fälle, wo der coni. perf. steht, uud der coni. impf,

im Sinne eines ,,irrealen Wunsches" dürften wohl unboriicksichtif/ft bleiben.

2) AIh P'ortaotzung zu unserer 1M05 verülTentlieliten Abhandlung:

VoHtrihutions ä la crilique et u Vexplicatioii des {/loses lattncs (Rei-ueil de

travaux publies par la Faeulte dos Lettre« de lAeadruiie de Neuchätel,

lof fascicule, Neuchätel, Attinger freros).

3) Vgl. auch noch vulgiirlut. Oclopecta, Name eines Zirkuspferdes auf

einem Fluchtäfelchon aus Iladrumetuin , als Latiuisierung des in den

Glossen {COL U 'JüG, 2; 111 'MS, 55; 308, 6G) bozeugteu gr. unloTiaixtiii

nioitii 1. ly
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allem Vorbehalt die Vermutung, anaprosis stehe für atuispasis

(uvä<f7ia(jig), dus freilich in dem speziellen Sinn von '(Jnterleibs-

kr!im])f' bisher nicht nachgewiesen zu sein scheint.

Die (Jlossc calatrum : stercus (Excerpta ex codice Vaticano

1468; CGL V 493, 35) möchte üoetz in cnenum : stercus korri-

gieren, was aber zu weit abliegt. Gemeint ist wohl cacatum .stercus.

Dem Suffix -tum, -ia scheint sich im Vulgärlatcinischen ab und zu

das häufigere -trum, -tra substituiert zu haben, wie das in vulgiiren

Texten häufig auftretende frustrum statt frustum (Belege bei Funck,

Arch. f. lat. Lexikogr. VII, S. ÜOO; Geyer, ibid. VIII 8. 480;

Ileraeus, ibid. XI S. 326), ballistra (ital. balestra 'Armbrust') statt

hallista (Belege im Thes. gloss. emend. I S. 127 s. v. ballisfa),

ferner altital. incostro 'Tinte aus lat. encausfiim, (/inesfra 'Ginster'

aus lat. genista zeigen (vgl. Niedermann, Arch. f. d. Studium d.

neueren Sprachen CXIV S. 458 und Wiese, Ältitalien. Elementarb.

§ 90, 3) 1). Im Hinblick darauf kann man sich fragen, ob es nicht

genügen würde, calatrum in cacatrum abzuändern.

3.

Im Glossar Loisels und in dem größtenteils daraus geschöpften

Estiennes (vgl. Goetz, CGL III, praefatio p. XXIX) begegnen wir

dem durch lv%vaxlna verdollmetschten rätselhaften Lemma cana-

plura {CGL III 484, 29 und 440, 73 canaplura : iLjvaiiiia). Goetz

im Thes. gloss. emend.l S. 172 erinnert vermutungsweise an cena pura,

den lateinischen Namen des durch eine jüdische Gesetzesvorschrift

eingesetzten Rüsttags oder Vorsabbats (siehe Rönsch, Itala und

Vulgata'^, S. 306 f. und Collect, philol. S. 27), indessen ist nicht

nachgewiesen, daß zur Bezeichnung dieser Sitte im Griechischen

je ein anderer Ausdruck als naQaoy.evtj oder TtQoadßßaTOv (vgl.

Rönsch a. a. 0. und den Thes. gloss. emend. I S. 197 s. v. cena

pura) gebräuchlich war. Für unsern Teil sind wir nach langem

Kopfzerbrechen zu dem Schlüsse gelangt, daß in der Verderbnis

canaplura das lateinische Substrat des französischen chandeleur

'Jongleur' (armilusor), 'Taschenspieler* (Ventilator), worüber Bücheier, Eheiu.

Mus. 56, 624 fif. und Vendryes, Mem. de la Soc. de lingu. de Paris XIII

S. 231 f. gebandelt haben. Allerdings ist in diesem letztern Beispiel die

Dissimilation, wie sonst fast immer bei Verschlußlauten, regressiv verlaufen.

1) Ahnliches aus dem Französischen, z. B. pupitre. registre, bei Gram-

mont, La dissimilation consonantique S. 130 f.
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'Lichtmess' (fete de la Presentation de Jesus-Christ et de la Piiri-

fication de la Vierge, dans laquelle les fideles portent des cierges

ä la procession nach der Definition des Dictionnaire general de la

langue franraise von Hatzfeld, Darmesteter und Thomas) stecken

dürfte, also candelorum (sc. dies), sei es in dieser metaplastischen

Form, sei es in der durch sie vorausgesetzten ursprünglichen can-

delarum, beziehungsweise canelonim oder canelarum mit der für

Mittel- und Süditalien wie auch für Gallien inschriftlich bezeugten

Assimilation von -nd- zu -nn- (vgl. Meyer-Lübke in Gröbers Grund-

riß d. rom. Philol. P S. 476 und Pirson, La langue des inscriptions

latines de la Gaule S. 91) und nachheriger Vereinfachung der

Geminata vor langer Silbe (vgl. Niedermann, Contrib. a la critique

et ä Vexplic. des gloses laf. S. 30). in die canelorum steht auf

einer Urkunde aus Fori in Campanien aus dem XII. Jahrhundert

bei Savj-Lopez und Bartoli, Altitalien. Chrestomathie S. 5. Geht

man von canelarum aus, so wäre, um zu dem überlieferten cnna-

plura zu gelangen, zunächst Metathese zu *caneluram und weiter-

hin Umgestaltung dieses Lemmas durch Beeinflussung seitens des

Interpretaments (aus welchem insbesondere das -ap- von cana-

plura stammt) zu statuieren. Lautete dagegen das Lemma cane-

lorum, so ist für die Erklärung der Verderbnis außer dem eben-

erwähnten Einfluß des Interpretaments auch der Zusammenfall von

ö und ü unter u im Vulgärlateinischen (vgl. Meyer-Lübke a. a.

S. 470) 1) in Betracht zu ziehen.

4.

Eine im IV. und V. Band des CGL sehr oft wiederkehrende

verderbte Glosse lautet cloes (oder claes) : pluvia {COLIN Ab, 17;

216, 41; 500, 35; V 446, 32; 494, 57; 521, 9; 542, 2; 564, 37).

Loewe, Prodromus corp. gloss. lat. S. 364, Anm. 1 will dafür

überall clues : polles schreiben
,

gibt indessen selbst zu , daß die

Änderung des Interpretaments pluvia in polles gewaltsam und ein

zureichender Erklärungsgrund dafür nicht abzusehen sei. Das

Richtige hat zweifelsohne Bücheier gesehen, der hyades : pluria

vorschlägt, nur daß die einmal {CGL V 494, 50) bezeugte Fassung

chies : pluvia eher für hyas : plucia spricht (vgl. auch noch CGL.

II 461, 39 tag r\ Iv rot oigavot : yas plubia), was den weitern

1) Schreibungen wie furmula, vcrbusitaa, custudia, puculn u. ä. in den

Glossen dos codex Sangallcnsis 912 liat zusanimengestolU Miiiton Warron,

On Latin Glossar ies, tcith Especial Heference to the Codex Saiitjalleiisis 0/2,

in den Transactions of the Atnei-icau Vhilol. Assoc. 1884, S. 12t).

18*
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Vorteil böte, daß dabei das Interpretament unverändert bleiben

küiiiitc, willirend, wer mit Bücheier hi/ades als Leiunia amiiuimt,

doch wohl pluvid durch jjluviae ersetzen müßte (vgl. CGL II 4Ü1,

29 Iddeg : plubiae). Wenn wir hier auf diese Glosse zurückkommen,

80 geschieht es, weil, soweit wir sehen, noch niemand den in den

Scaligcrglossen vorkommenden befremdlichen Zusatz vel navifjiuin

{CGL V 593, 52 cloes : pluvia vel navüjium) zu deuten versucht

hat. Dieser Zusatz scheint, um es kurz zu sagen, darauf zu be-

ruhen, daß der Schreiber des Glossars, aus dem Scaliger geschöpft

hat, in pluvia das griechische jcXolov (d. h. dessen Plural ji'Koia)

zu erkennen glaubte. Wer diese Annahme zu kühn findet, der

möge sich daran erinnern, daß in den Glossae graecolatinae CGL
II 21, 20 07criXeroai mit antruare und ebenda 24, 37 arillator

mit ßb)i.io(fi)Qog übersetzt ist, was gewiß eine nicht minder große

Unwissenheit voraussetzt.

5.

Wohl selten ist eine Glosse Gegenstand so vieler Emendations-

versuche gewesen wie die CGL V 13, 28 stehende coyinum : proxi-

mum. Man hat an contiguum , citimum, cominutn, cuyinum ge-

dacht, sonderbarer Weise aber nicht auch an cognatum (gesprochen

coidnatum)^ das durch den Vergleich von CGL IV 319, 53 cog-

natus : affinis, proximus, coniundus nahegelegt wird. Falls connwn

nicht rein graphische Verstümmelung von cognatum, comiatian sein

sollte, wie etwa hedlum CGL IV 85, 59 und V 108, 9 für herc-

dium oder rilat CGL IV 165, 23 für rutilat, so könnte passend

auf das bedeutungsverwandte franz. cousm, ital. cugino verwiesen

werden, die auf vulgärlat. *cosinum^ eine offenbar im Kindermund

entstandene Zusammenziehung von consohrinum zurückgehen.

6.

In den Müanges Meillet (Paris 1902), S. 110 f. haben wir das

im Liber glossarum (siehe den Thes. gloss. emend. I S. 444) und

in den Scaligcrglossen (CGL V 600, 1) überlieferte Adjektivum

feriferus ausführlich besprochen und eine Anzahl analoger Bei-

spiele von Verdoppelung eines Adjektivstamms zur Verstärkung

des dadurch ausgedrückten Begriffs wie ved. mahämahäh 'gruß-

mächtig', skr. alpälpah "^ganz klein' (anderes bei Wackernagel,

Altind. Grammatik II, 1 S. 147 f.), mhd. iviltwilde '), bretou. uhel-

1) Dieses wiltwilde ist übrigens wahrscheinlich ein Fall von soge-

nannter Hybridation , d. h. es stellt wohl nicht eine autonome Schöpfung
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uhel 'sehr hoch' u. dgl. beigebracht. Eine uns damals noch

nicht bekannte sehr hübsche Parallele aus dem Vulgärgriechischen,

nämlich ayidyioq, bieten die Sethianischen Fluchtafeln aus Rom

;

vgl. Audollent, Defixionum tabellae no. 155 a, 22: xat ayiayla

2vvq)ü)va und no. 156, 35/36: /ml ae ayi{a)yie EvXäf^iov. Daß

diese Doppelungen in der Volkssprache mit der Zeit eine Ab-

nutzung ihres Bedeutungsinhaltes erfuhren und schließlich mit

den einstämmigen Adjektiven begrifflich nahezu zusammenfielen,

zeigen die ebengenannten Texte. Dem /ml ge ayi(d)yie EiX6fxo)v

der Tafel no. 156 entspricht nämlich auf Tafel no. 155a, 18/19

xat oe dyiE Evldfxwv.

7.

metallum : locus uhi auri vel argenti[que] pondus nascit (sie!)

(Excerpta ex glossis a a; CGL V 465, 39). Sachlich interessant

ist hier die Verwendung des Verbums nasci, die in ähnlichem Zu-

sammenhang sich auch noch in den Placidusglossen CGL V 4, 15

= V 43, 17: Achates lapis est veluti galhani coloris in Achate

fluvio Siciliae plurimum nascens, im codex Parisinus lat. 11529/30

des Liber glossarum fol. 177"^ (vgl. Goetz, Abhandl. d. philol.-hist.

des Mittelhochdeutschen, sondern gewissermaßen einen Abklatsch des

lateinischen feriferus dar, sowie umgekehrt das Vorbum aviare in der In-

schrift einer dem 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung angehörenden gol-

denen Spange aus der Umgegend von Bolsena (Volsinii) : tace, noli perierare,

vgo te vidi aliam aviare (vgl. De Eossi, Mitteil. d. Kaiseri. deutschen archüol.

Instituts, röra Abt , V, S. 285f.) von Duvau, Mem. de la Soc. de lingu. VIII

S. 190 ff. scharfsinnig als Übersetzung des germanischen fogalön im ob-

szönen Sinn erkannt worden ist, woran hier besonders auch deshalb er-

innert sei, weil seitlier Adam Miodonski in den Indog. Forsch. XIII S. 142 ff.

ohne den Aufsatz Duvaus zu kennen, eine andere, ganz unhaltbare Deutung

jenes aviare ('nach jemandem vogelstellen, nach jemandem haschen') vorge-

tragen hat.

Sonderbar mutet uns die Bemerkung Brugmanns, Grundriß IP, 1,

S. 57, Anm. 2 an : „lat. feriferus : furens, das nach Niedormann

hieher (nämlich unter die Iterativkomposita) gehören würde als Parallele

zu ai. alpälpah u. s. w. ist fernzuhalten: siehe CGL VI 444". Diese

letztere Stolle des CGL, auf die wir bereits in den Milanges Meillet Bezug

genommen haben, lautot: feriferus : furens Seal. V 600, 1. feriferae : ferae

furentes lib. gloss. (cf. caprifer, ovifer), bringt also feriferus mit dem der

Bildung wie der Bedeutung nach toto caelo davon verschiedenen Typus

caprifer ovifer zusammen. Und durch den bloßen Hinweis darauf glaubt

Brugmann unsere Auffassung von feriferus als Iterativkiuniiosituni zu wider-

legen! Eine solche rolemik ist melir bciiuom als über/.eugoud.
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Klasse der K(jL sächs. Ges. d. Wissensch. XIII S. 2W.)): Surcho-

phayxis lupis in Iroeade fissüi venu nascitnr und endlich in Bedas

liber de locis sanctis {Itinera llierosolymitana ed. Geyer p. 314,

10): illic ci/pnim, illic myrohalanum na sei ferunt fiiid(;t. Diese

Belege aus handschriftlichen Texten hieten eine willkommene Er-

gänzung zu den von F. Cumont, lievue de philoloyie XXVI S. GflF.

und besonders S. 28011". zusammengestellten und besprochenen In-

schriften mit der Formel ubi ferrutn nascitur (oder exoritur).

Cumont verweist a. a. 0. auch auf die von Ilesych s. v. XdkvßoL

wiederholte Notiz des Schulions zu Apollonius Ilhodius I 1323:

Xcih'ßeg • l'&vog 2y.vd-iag, duov u oidr^Qog yr/vezai, die mit der

Variante Tr/aeraL auch noch bei Suidas und im Etymologicum

magnum steht. Diese Ausdrucksweise ^) beruht nach Clermont-

Ganneau (bei Cumont a. a. 0.) auf dem Glauben der Alten, daß

in Bergwerken und Steinbrüchen das bei der Ausbeutung ent-

stehende Defizit durch Nachwachsen des Metalls oder des Gesteins

gedeckt werde.

Die Glosse xayyöv : rancum (CGL II 451, 3) wird von Goetz

im Thes. gloss. emend. II S. 182 s. v. rancum inbezug auf das

Intcrpretament, für das er rancidum einzusetzen geneigt scheint,

angezweifelt. Vielleicht läßt sich indessen eine Änderung doch

umgehen. Wie wir seinerzeit in den Indog. Forschungen X S.

228 fi'. nachzuweisen versucht haben, geht der Grundstock der la-

teinischen Adjektiva auf -idus auf einfachere synonyme Adjektiva

zurück, von denen allerdings, da in der Regel von zwei Synonyma

das eine und zwar gewöhnlich das ältere dem Untergang geweiht

ist (vgl. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte^ S. 229 ff.), nur ver-

hältnismäßig wenige bezeugt sind 2). Wir nannten dort S. 230

alhidus : albus, faccidus : fiacciis, fiavidus : fiavus, formidus : formus,

gravidus : gravis, putridus : puter, riibidus aus ^rubridus dissimi-

liert: ruber, squalidus : squalus, torvidus : torvus, vividus : vivus

1) [bekannt auch aus Schillers tco das Eiseii wächst in der Berge

SchacJd und Arndts Der Gott, der Eisen wachsen ließ. P. K.]

2) Diese Ansicht ist von den beiden Forschern, die sich seither ein-

gehender mit den Adjektiva auf -idus beschäftigt haben, nämlich Cuny in

den 3Ielanges Brunot (Paris 1904j S. 1 ff. des Sonderabdrucks, und Hruska,

Et'udy po latinskomu imennomu osnovoobrazovaniju (Studien zur lateinischen

nominalen Stammbildung, Moskau 1906) S. 204 ff. ausdrücklich gebilligt

worden.
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und wir können heute dieser Liste noch hinzufügen helvidus (ge-

schrieben elhidus) bei Isidor, orig. XIX 28, 7: helvus, ravidus bei

Columella VIII 2, 9: ravus, stolidus : stolus (als Eigenname Stolus

CIL VI 4925; früher hatten wir stolus auf Grund der Gleichung

strabo : strabiis = sfolo : x erschlossen). Zu streichen ist dagegen

ruhidus, das nach Plautus, Casina 310 und Stichus 228 mit ü an-

zusetzen ist, während ruber ü hat (siehe Hruska, Et'udy po latins-

komu imennomu osnovoobrazovaniju S. 207)., In diesen Zusammen-

hang gehört nun, meinen wir, auch rancidiis : rancus. Daß rancus

ganz vereinzelt dastünde, darf mit Rücksicht darauf, daß, wie eben

bemerkt, alle diese primären Adjektiva auf dem Aussterbeetat

standen und einzelne darunter, wie formus und squalus uns tat-

sächlich durch einen reinen Zufall erhalten sind, kein Bedenken

erregen. Übrigens könnte den von dieser Seite her allenfalls

geltend zu machenden Bedenken durch die Annahme begegnet

werden, es sei rancus nachträglich zu rancidus hinzugebildet

worden, etwa nach dem Muster von flaccidus : flaccus = rancidus

: rancus oder auch nach der Gleichung *orbidus (durch romani-

sche Reflexe gesichert; vgl. Schuchardt, Roman. Etym. I S. 46):

orbicus (CGL III 458, 50; 486, 30): orbus = rancidus : ^rancicus

(ital. rancico; vgl. Meyer -Lübke, Gramm, d. roman. Sprachen II

S. 455): rancus. Der letztere Parallelismus scheint uns sehr be-

merkenswert.

9.

Statt renuo, renuere ist in den Glossen fast immer rennuo,

rennuere geschrieben, und diese Schreibung ist, wie Ileracus, Die

Sprache des Petronius und die Glossen (Programm von Offenbach

a. M., 1899) S. 39, Anm. 4 gezeigt hat, in vulgären Texten weit

verbreitet i). Natürlich beruht sie, was Heraeus a. a. 0. zu be-

merken unterlassen hat, auf Beeinflussung durch das der Bedeu-

tung nach entgegengesetzte annuo, annuere. Eine hübsche Pa-

rallele bietet das orthographische Handbuch Alkuins, in dem {GL

VII, p. 295 K.) davor gewarnt wird, emminus mit zwei m und

umgekehrt cominus mit einem einzigen zu schreiben.

10.

In den Glossae 'abavus', CGL IV 390, 30 steht segitem : serem

1) Daß lue Schreibung rennuere die Ausspracbo mit gorainiortoin n

wiederspiegelt, erhellt z. B. aus Ennodius carm. IT 33, 3, wo reuntiis durch

das Metrum gefordert ist (vgl. Heraeus a. a. , üubois, La latiniU d'En-

nodius, Taris 1903, S. 47).
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und umgekehrt in den Mxcerptu, ex codice Nuticano 1471, CGL
V 541, 37 ^erem : segitem. In serem steckt wohl nicht, wie Goetz

im Thes. yloss. emcnd. II S. 251 8. v. ser/es niutniuHt, seinen oder

meüscm, sondern cererem; vgl. CGL IV 493, lÜ (Glossae 'affatini')

und ohcnso CGL V 275, 34 ((ilo8sariuin Auiplonianuin secuiidum)

Cererem : satis (sata Goetz; ob nicht eher 8ati(pne)sY)^ sefjetem et

inessem. Die Verderbnis ist durch Haplologic und die zu Beginn

des Mittelalters aufkommende sibilautische Aussprache des c vor

i und e cnstanden.

11.

Im IV. und V. Band des CGL begegnet man häufig dem Lemma
vahis (siehe Thes. cjloss. einend. II S. 394 s. v. varus), das nach

dem luterpretament qui (jenibus (oder pedibus) iunctis ambulut zu

schließen synonym war mit varus. Eine Erklärung dieser ander-

wärts, wie CS scheint, nicht vorkommenden Eorm steht noch aus,

denn die Bemerkung Loewes, Prodromus corp. gloss. lat. 8. 388 f.:

non dubium est quin valus idem sid quod varus, r \n l mutata
kann natürlich heute nicht mehr als solche gelten. Unseres Er-

achtens haben wir in valus eine den Begriff von varus abschwä-

chende Diminutivbildung 1) zu erkennen, als deren Grundform

*vär{o)los anzusetzen wäre. Zu dem aus diesem *väro{l)os zunächst

entstandenen *väUus (vgl. prdlus 'rein' aus *pür{o)los) verhielte

sich das välus der Glossen genau so, wie etwa *stela (frz. etoile,

engadin. staila) zu Stella (ital. Stella, rum. steä).

12.

Auch die scheinbar völlig hoffnungslose Glosse varvassi de

vano dictum (Spezimen codicis Leidensis Q 69, CGL V 415, 29)

fällt vielleicht einiges Licht durch Heranziehung einer andern, an

sich nicht minder rätselhaften, die in den Excerpta codicis Vaticani

1468, CGL V 500, 20 steht, nämlich farvasta : sen . In der Tat

sind , was bisher unbeachtet geblieben ist, die Lemmata dieser

beiden Glossen jedenfalls identisch, was für die Konjekturalkritik

einen nicht zu unterschätzenden Vorteil bedeutet. Fassen wir zu-

nächst die inbezug auf das Interpretament w'eniger komplizierte,

also farvasta : sen ins Auge. Mit seinen oder semina ist schwer-

lich etwas anzufangen. Dagegen eröffnet sich uns eine Aussicht

1) Wie sie gerade bei körperliche Gebrechen bezeichnenden Aus-

drücken von vornherein natürlich erscheint ; man vergleiche übrigens die

klassische HorazstcUe Sat. I, 3, 44fif.
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auf Heilung der Verderbnis, sobald wir dafür femina einsetzen,

wozu uns der Vergleich von CGL III 564, 43 (jenecis id est se-

mina statt ywai-Asg id est feminae berechtigt. Wenn wir nämlich

CGL III 539, 12 (Glossae Cassinenses) lesen flomus id est har-

basco; genera sunt duo, masculum et femina, wo es sich unzweifel-

haft um verbascum handelt, wenn wir ferner die Glosse CGL III

3(33, 53 (Hermeneumata codicis Vaticani reginae Christinae 1260)

flummum id est vervasca in Betracht ziehen und uns endlich daran

erinnern, daß in den Glossen Vertauschung von v und f (z. B.

CGL V 599, 26 fasculum statt vasculum; weitere Beispiele bei

Niedermann, Contributions, S. 6) und von c und t (z. B. CGL V
267, 9 fustum statt fuscum; anderes derartige bei Pokrowskij,

Materialy dlja istoriceskoj (jrammatiki latinskago jazyka [Mate-

rialien zur histor. Grammatik der lat. Sprache, Moskau 1898J S.

192) ab und zu vorkommt, so werden wir der Emendation ver-

basca femina denjenigen Grad von Wahrscheinlichkeit zugestehen

müssen, den man auf diesem Gebiet billigerweiso fordern darf.

Sehr viel schwerer hält es nun allerdings, dem luterpretament der

oben an erster Stelle genannten Glosse varvassi de vana dictum,

eine Fassung zu geben, die zu verbascum als Lemma paßt. Mit

Rücksicht auf CGL III 630, 39 (codex Vaticanus 4417) vernasco

id est vernamo, welches vernamo auch CGL III 596, 28 und 630, 37

überliefert ist, könnte man an vervasco idem vernamo dictum denken,

wenn nicht etwa eine etymologisierende Notiz vernasco de verno

dictum zugrunde liegt, wofür aber, soweit wir sehen, irgendwelche

Anhaltspunkte weder aus den Glossen noch sonst woher zu ge-

winnen wären.

13.

Im Lemma der Glosse vesticulum : domus in qua diiersi uu-

triuntur (Glossae nominum, CGL II 596, 39) vermutet Goctz,

Thes. gloss. emend. II S. 409 s. v. vesticulum vom Glossator miß-

verstandenes vestibulum. Viel näher liegt es aber doch wohl, ;t-

sticulum als aus verticulum verderbt zu halten, welch letzteres

seinerseits wie CGL II 344, 33 v.atayu)yEiov: deversorium, vcrti-

cidum für deverticulum, diverticulum 'Absteigequartier, Herberge'

stünde. Auf verticulum beziehungsweise deverticulum, diverticulum

als Lemma scheint uns vor allem auch das offenbar etymologisie-

rende diversi des luterprotaments hinzudeuten.
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14.

trullu : puima, carha, itl est ferrum umle parielea liniuut

(Glossae nominum COL II öiJy, 41)). Das hier begegnende panna,

die vulgilrlateinische Entsjjrechung von hochlateini.sch patina, liefert

uns endlich das lange vermißte Substrat der alten germanischen

Lehnwörter ahd. jyfatina, ags. pytine. In jüngster Zeit ist dieses

vulgärlat. 2)amm auch noch als graffitto auf einem Thongefäß bei

der Freilegung einer galloröniischen Töpfcrwerkstätto in der Ebene
von Granfesenque bei Millau (Departement de l'Aveyron) zutage

getreten; vergl. F. llcrmet, Revue archeologique IV® Serie, tome III,

S. 74 tf.

Zug (Schweiz), den 22. Dezember 1906.

Max Niedormanu.

Zur griechischen Würtbilduiig

I. Zu den Nomina agentis auf -xrjq

Seit J. Schmidts Auseinandersetzungen (Pluralbild. d. idg.

Neutra, S. 34G ff.) kann es als sicher gelten, daß das sich außer

bei Homer nur noch bei Herodot 7, 161 findende /^sTavdaTrjg nicht

zu vaieiv 'wohnen gehört, sondern zu (.letavioTaa^ai', es ist also

nicht mit (.uTor/.og, argiv. 7ceödßoiy.og ^) 'Beisasse' bedeutungs-

gleich, sondern bezeichnet vielmehr den, der 'seinen ursprünglichen

Wohnsitz durch Aufstehen verändert hat, ein dvcioraxog, welcher

wieder Sitz, aber einen anderen als seinen ursprünglichen gefaßt

hat' 2). Ich will hier nicht den von Schmidt schlagend erbrachten

Beweis wiederholen, sondern bloß nochmals daran erinnern, daß

das Nomen agentis von valeiv nur vaitTrig lautet, resp. mit Schwund

des zweiten Elements des -at-Diphthongs vaiTiqg:

raiziqg Simon, fr. 57 Bgk.^ Ephippus II, p. 252, fr. 5, 1 K.

(in Anapästen) und spätere Dichter, z. B. epidaur, Epigramm

1) I.G. IV, 552, 8 n. 615, 2.

2) J. Schmidt a. 0. unter Hinweis darauf, daß bereits Eustathius

p. 1045, 62 den {ht'fjTjTor fierKvdaTTjv als Tor /jera jo ytvvrj&rjrtti ttov dra-

aiaTta&ivTtt IxtT&tv erklärt. W. Schulze K.Z. 33, S. 137 beweist durch

C. G. L. II, 369, 20 sq. lusTaraorevio demigro. fiiTnvtiaTTjg • transfuga, mi-

grator. fitjaviarafiai • transfugio, daß diese Etymologie noch älter ist.
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LG. IV, 1475, 4 (2. Jhrhnd. n. Chr.), haUvaiiiaL (ÖEXcflveg)

Bacchyl. 16, 97 i), negivauTrjg Q 488, ivvatxai Epigr. bei [Dem.]

or. 7, § 40, p. 86, v. 3, Isyll LG. IV, 950, 37 (in lonikern) und

vor allem (.lETavaihai 'Mitbewohner' Hes. theogon. 401 ^).

Wenn Schmidts Erklärung auch sachlich völlig unanfechtbar

ist, so hat er doch in formeller Hinsicht noch nicht ganz das

Richtige getroffen. In dem -orr^g des Wortes nämlich sieht er das

gleiche unmittelbar von der Wurzel arö- aus gebildete Element,

wie es sich in indischen Kompositen wie nisthä-s, parlsfhä-su.w. a.^)

zeigt. Nun läßt sich der schon ursprachliche Gebrauch eines auf

die nackte Verbalwurzel zurückgehenden Nomens im zweiten Glieds

von Kompositis im Griech. zwar bei konsonantisch endenden

Wurzeln des öfteren belegen *), vgl. df.i(fiTilr^^, avTinlr^^, dionlri^

Hipponax fr. 33, 1 Bgk.*, /MTarthj^, 'olvoTclrj^, o^t'/rAi^^, ccqqo'j^,

diaQQiü^, YMTaQQOj^, TtagaßXcoip u. a., mit Akzentzurückziehung

wegen der Kürze des Vokals der letzten Silbe ^) c'u|, oiXvi, ^ov6-

'Ov^, ßovyleip (gegen ylwip) Soph. fr. 932 6) N.a, tTriV«^ Hdt. 1, 111,

Hippokr. TtsQL yvv. I, 34 (VIII 78 L.), Gortyn Coli. 4963, 3, da-

neben ablautend '') acc. trtixovM Hdt. 1, 108 (so die besten Hss.),

Tempelrecht von Andania Coli. 4689 = Ditt. syll.^ 653, 33. 68.

Gehen aber die Wurzeln auf Vokale aus, so fügt das Griech.,

einem ebenfalls sehr alten Prinzipe folgend, ein -t- an: aßh\r-^

ayvwx-, cdf-iriT-, vsodfitjc-, amiqT-, iüf.ioß{)iÖT-, oaq/.oßQior-, ev/.QCT-,

v€0/.Qat-, dj^cpLTQrjT-, theas. OLv/.XsiTog^) (Gen.) Larisa Coli. 345, 10

1) Kichtig verteidigt von Blaß z. St., der an i/LmvQiß^Trig *!' 702,

iy;(ftQi'hTog Hdt. 5, 106 erinnert, während Palmor-Kenyon uXiraitTctt.

schreiben wollten. Noch besser wäre wohl Jf^^mj h all vai^rat zu lesen,

wodurch die Überlieferung ja nicht geändert wird.

2) Vgl. auch r«tfr«i', das neben vcu^ttjs steht wie Xct/unfiouvTi, -« Honi.,

Hes. neben xaXlda/un^itjg Anakreon fr. 27 Egk."*, dkcifinfTog h. H. 31, 5,

AnfintrCörig O 526, ^iKumiCt] ,u 132. 375 u. a., s. Bechtel B.B. 30. S. 270 ff.

3) Vgl. für den Veda, der eine stattliche Anzahl dorartigor Bilduni,'on

kennt, das Verzeichnis in Graßmanns Wb. Sp. 1687.

4) S. z. B. Kretschmcr K.Z. 31, S. 355. 5) Kretsohiuor a. 0.

6) Ebenso xrerw/SAfi// Archolaus, der Chcrsonesit, bei Athen. 9, p. -lOOc:

naQaßlu}ip.

7) iniTtx- : Inijox- = (fi.^>l', xQt'^ : Jop^, (/Aö|, ö)/; 'Stimme' u. a., vgl.

auch neS- (lat. pes, jicdis, griech. Komposita wie ixttTÖfineöog u. a.): tioJ-

{noCg, TToJcJf), 8. W. Schulze qu. op. S. 180, Anra. 2, HofTmunn Dial. IH,

S. 271.

8) ai'VxXfig : ai'yxXtirog = f;ii[ikiig 'Iviogcl' ii 4r)3, 'Balken' Lys. fr. XCIXa
Th. = Harpocr. s.v. i.iiiih'iing, att. Bauinschr. Ditt. syll.^ 587, 61/65 (321»

V. Chr.): tnCßXt]xot, il)d. 11)3 duss.
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= Hoffm. II, no. 16 u. s. w. Es weicht infiofem vom Sanskrit ab,

als dort die -/-Krweiteruiig nur nach kur/eni Vokale einzutreten

pflegt, doch kennt sie nach lungeni Vokale auch das Latein, vgl. sa-

cerdos = *8acro-dlwt-, locu-plst-.

Mit diesem -/-Suffix ist eng verwandt das Formans -xr^q '),

welches im Gricch. sowohl hei vokalisch wie hei kunsonantisch

schließenden Wurzeln, wie hekaiint, recht eigentlich zur Bildung

von Nomina agentis verwandt wird.

So würden wir auch von i^tiavlotaa^ai zunächst ein * i^ieiava-

ozarrig zu erwarten berechtigt sein. Daraus konnte aber durch

dissimilatorischen Silbenschwund unser ftETavdaTtig hervorgehen.

Man bedenke auch, daß Homer, der vor allem {.leiavaatriQ ge-

braucht, die vollere Form im Hexameter überhaupt nicht ver-

wenden konnte. Die haplologische Verkürzung ist bekanntlich in

den idg. Sprachen sehr häufig; um von den landläufigen Beispielen

wie anoiva. aus * a7tu-7C0Lva, klass. ai-iffOQerg aus ep. afuifi-q^ogerg,

altind. rowa«//?a- aus * roma-mantha- (J. Schmidt Kritik d. Sonanten-

theorie S. 100) u. v. a. abzusehen, sei erinnert an:

xvßiOTijg aus ^y.vßiozri-Tiqg (Kretschmer Vaseninschr. S. 88)

neben hom. /.vßiOTrjTt'^Q, ebenso dazriQiog 'distribuens' Asch. Sept.

711 (Gdf. *öaTi]-T7JQiog) gegenüber daTrjTcig *^distributor ibd. 945

(Chor), spätes TiQooaiTrig, «7ra/r?;g st. 7tQ0oaiTriTi]g, lTtaiTriTi]g

(Solmsen griech. Laut- und Verslehre S. 97 ff., Anm. 1), daher

wohl auch ^eivaTtäzag Find. Ol. 10, 34, 'S.E{i)vanäTrig Eur. Med.

1392, Troad. 'SQQ, fr. (.567 N.^ aus *^s{L)va7icxxa-T(xg, gortyn. vEOta

und veoTag Coli. 5011, 9 = veöraxa, -zog (Bechtel B.B. 25, S. 162,

Anm. 1), hom. rcoz'tjg, möglicherweise aus ^TtoTo-rijg (ßrugniann

LF. 17, S. 10), kret. TQixqa 'Dreifaches' aus '^TQizTiüTQa, delph

ifiaziof-iiad^aL aus if-taziof^iiod^co-zat Coli. 2563—2566, Pollux 7, 78,

vgl. Pollux a. 0. zoig ds zag iad^ijzag artouLod^ovvzag zoig y.oq^-

ydig ol (xtv vioi i/iiaztoi^iad^ag iy.dlovv, ol öf TtaXaiol i/xazio-

(.iiad^tozdg. Auch Kretschmers Erklärung (Glotta 1, S. 40 ff.),

der die größtenteils vor Dentalen erscheinenden xa'r, ti6z aus den

1) So schon W. Schulze K. Z. 28, S. 280, der nsQixrijctt: altind. pariksit-,

{ösaJTzoTTjg : [hos)pes
,

[dyan'o)d-fTris : sacerdos (s. 0.) anführt. Auch das

sekundäre, d. h. denominative -r-Suffix wechselt öfters mit -r/;?, daher lat.

eques: Innörrig, yvfirrjg : yvuviiTrjg, ^sq!'/]?
: /(QvrJTTjg, g. Neißer B.B. 20, S.44ff.,

besonders S. 48, der sich mit Kecht gegen die übliche Herleitung des

Suffixes -rrjg von Abstraktbildungen auf -tä- wendet, was ich anderwärts

weiter auszuführen gedenke.
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volleren xara, Ttozi durch dissimilatorische Kürzung hervor-

gegangen sein läßt, muß hier erwähnt werden ^).

Die intransitive Bedeutung von (xeTavctotr^g findet Parallelen

an anderen Kompositen, deren zweites Glied -otäxr^g ist:

avTiOTccTTig 'Gegner', 'Widersacher Äsch. Sept. 518, ivaxäxrig

dass. ^) Soph. Ai. 104, STiiarccTr^g und ^cgooraTr^g 'Vorsteher,

'Leiter', naquoidTrig, fem. -Lg 'danebenstehend', 'Beisteher , tiqojto-

GTccTrig 'in prima acie stans' Thuc. 5, 71 ü. a. m.

Daneben hat -aratrig vielfach auch transitive Bedeutung:

avaazciTTig 'Zerstörer Asch. Agam. 1227, /MiaoTaTr^g 'Ordner',

'Wiederhersteller' Soph. El. 72, oßo?.ooTarrig 'Obolenwäger',

'schmutziger Wucherer Aristoph. nubb. 1155, Antiphan. II, p. 79,

fr. 168, 4 K., Hyperid. fr. 154 Bl.^ = Harpocr. s. v. oßoloaxatai,

Xo^odraVcfg' ReigenaufstellerV Chorführer Pordoselena Coli. 304a, 36

= Hoffm. Dial. II, no. 129 (Ende d. 4. Jhrhnd. v. Chr.), Eresus

LG. Xn, 2, no. 527, 33 (2. Hlft. d. 3. Jhrhnd. v. Chr.), fem.

lxo]QOOxiTig^) Alkm. fr. 23 (Parthen.), 84 Bgk.*.

Genau so ist auch -/.oix^g, nom. ag. von /.ela&ai, zugleich

intr. und trans.:

a) intr. in ay.olxrjg, -ig 'Gatte', 'Gattin' Hom. u. ff., vXri/.onai

'Waldbewohner Hes, op. 529^), xai^aiy.OLTwv — ^ellav Soph.

Trach. 1166 = hom. /a/mfet^vat (ebenfalls Beiw. der Seiler),

1) Wenn Kretschmer freilich J. Schmidts Theorie (K.Z. 38, S. 1 ff.)

über die Verkürzung proklitischer Wörter für das Griech. ganz ablehnt,

so ist er meines Erachtens hierin etwas zu weit gegangen. Ein Einwand

läßt sich nur dagegen erheben, daß J. Schmidt für die Verkürzung nur

die proklitische Stellung verantwortlieh macht, ohne sonstige Faktoren in

Erwiigung zu ziehen. Es ist sehr wohl möglich, daß bei den Veränderungen

unbetonter Wörter die Proklise und die von Kretschmer dargelegton laut-

lichen Prozesse gemeinsam ihren Eintluß geltend gemacht haben. [Daß die

vokalische Dissimilation von dv{ä) u. dgl. in unbetonter Silbe eintrat, habe

ich oben S. 36 selbst bemerkt. Ob auch die von xaT(«), tioi{C), bleibe da-

hingestellt (bei Dissimilation zweier Silben eines Wortes muß ja not-

wendig eine unbetont sein!). Höchstens war aber die Tonlosigkeit Neben-

bedingung, niclit aber Agens dos Vokalausfalles — und das ist etwas von

der Proklisentheorie gänzlich verschiedenes. P. K.]

2) Vgl. dazu 6 fvearrjxwg "Gegner' der Lygdamisiuschr. Coli. f)7l2G, 28

= Ditt. syll.-^ 10.

3) Erg. von Borgk ed. 4, Blaß rli. Mus. 40, S. 15.

4) xfQaol xkI rt']XiQoi iXt)xuijai
\
IvyQur juvliötuvTfg. Beiläufig: Diese

Stelle liefert eine neue Stütze für Solmsens Etymologie (griocli. Laut- und

Verslehre S. 98, Anm.), daß ii^ilo;fof 'Dickicht' aus *iia(}io;fof entstanden sei,

ursprünglich also wie i^ö^fin 'Wildlagor' bedeutet habe. Man braucht nur
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h) trans. in ave/uo/.oiTai • ol avifiovg yLOi^lliovreg . ytvog de

(faat loiortnv v7C(XQyELv tv Kogivi^q) Hesych, Phot., ed. Ucitzen-

steiii, p. l.'}2, 10, Suid., 7cay/.oiiai; 'alle zur Ruhe bringend' (rov

7iavtaq •Koif.ilZovia Schol.) von dem unterirdischen Gemach, zu dem

Antigene gebracht wird, und vom Hades Soph. Ant. 804. 810 dyr.

Partie).

Ferner sind doppelsinnig die Nom. agentis der Wurzel y«v£-:

yevittoQ ')'genitor\ 'parcns', auch 'Ahnherr' Trag., Ildt. 8, l'.'u,

Xenophan. fr. 30, 4 Diels, [Aristot.J de mundo p. 3iJUa, IJl (\. 1.

yevirijg), yever^Q ibd. p. 397 a, 4, yevtcrjg dass. Eur. Or. 1011,

Troad. 1288 (beide Male an lyr. Stellen), kret. Epigramm in cp.

Dialekte Coli. 5074, 8, Balbilla Coli. 321, lö. 17: /mrr^g 'Er-

zeugter, 'Sohn' Soph. Öd. rex 471 (Chor), Eur. Ion 91G (lyr. St.),

aleiyevtTai 'ewig' Hom., hymn. Ilom., Hesiod, alO^QtiyevtTrfQ 'vom

Äther ausgehend' e 290 als Beiw. des Boreas (: ald^grjyeviog ßoQtao

O 171, T 358), nachep. yriysptrag = yr^yer^g Eur. Phon. 128, Ion

1466 (lyr. Stellen), l-A.yevixag = txyovog Eur. Andr. 128 (Chor),

mit der Hesiodstelle E 162 (von Solmsen a. 0. zitiert) nöojiog ridl ßoög

^iiXo/ov xß'ra ßoaxojuivcctov zusammen zu halten.

1) Aus dem Vorkommen bei Hdt. und Xenophanes und dem Fehlen in

der streng att. Literatur ist mit Sicherheit auf ion. Herkunft von ytv^itoQ

zu schließen. Es gehört daher zu den lonismen der Tragödie, und auch

sein Auftreten in einer noch dazu späten philosophischen Schrift befremdet

nicht. Das Ionische macht überhaupt von dem -Twp-Suffixe größeren Ge-

brauch als das Attische. Herodot hat außer yevirwQ noch nqoSixTmQ 'Vor-

verkünder', 'Prophet' (7, 37), oixriTWQ (sehr oft Hdt., ferner ion. Inschr.

Leros Coli. 5520, 5), av/xnQrjXTcoo 'Helfer' (6, 125), ajjfich'TojQ 'Anführer', 'Ge-

bieter' (7, 81, in der gleichen Bedeutung auch im Epos), ttqüxtcüo kennt

das Strengattische nur im technischen Sinne, von der bekannten Behörde

(Schömann-Lipsius Staatsaltert. I, S. 451, von Wilamowitz Aristot. und

Athen I, S. 196, Anm. 20). In der wörtlichen Bedeutung 'Täter', "Voll-

bringer', 'Ausführer' findet es sich dagegen uicht nur bei den Tra-

gikern (nebst avfiTTQKXTCjQ), sondern auch in den pseudoantiphontischen

Tetralogien {B ß, § 6, avfinQaxTwg B S, ^ 6), also in Schriften, die im

Wortschatz vielfach ionisches Gepräge zeigen, avfinQÜxTWQ außerdem noch

bei Xen. Cyrop. 3, 2, 29, der bekanntlich keineswegs reines Attisch schreibt.

otxi^TWQ gebrauchen ebenfalls außer den loniern nur die Tragiker, Thucy-

dides und Xenophon. "Wir werden daher auch wissen, was wir von avl-

IrinTWQ zu halten haben, das in der Tragödie (sehr häufig), ferner bei [Anti-

phon] tetral. i? y, § 10, Xen. mem. 2, 2, 12 und Plato erscheint. Wenn
es in keiner ionischen Quelle bisher belegt ist, so dürfte dies in Anbetracht

der obigen Auseinandersetzungen wohl Zufall sein. Echt attisch ist über-

haupt nur außer den genannten TTQÜxTooig (falls damit die Behörde ge-

raeint ist) noch ^>irw(», also ebenfalls ein terminus technicus.
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Bacch. 1155 (Chor), evyEvhaq = evyevi'^g Eur. Phon. 1510, Ion

1060, Androra. 771 (lyr. St. und Chorgesänge), rttgr/evirag 'im

Feuer gearbeitet' Äsch. Sept. 207 im Chorgesange oxofXLa {oT6(xa

hbri) TTVQLyBVETäv xaXLvatv (: Eur. Hippol. 1223 gto/^iu rcvQiyevrj).

Charakteristisch ist von den mit -t- erweiterten Wurzelnomina

besonders ayvcug, das meist 'ignotus' heißt (vgl. auch das von

W. Schulze ^) damit verbundene lat. ingens), daneben aber auch

mehrmals im aktivischen Sinne 'nicht kennend' vorkommt (Pind.

Pyth. 9, 58, Isthm. 2, 30, [Phocyl.] v. 16, Thuc. 3, 53, Soph. Öd.

rex 681 -). So kommt es, daß die Tragiker trotz der zu der in-

transitiven Bedeutung von v.dixvuv und d^vfiOv.eiv stimmenden a-A.ixr^q

'indefessus' (schon Hom.), dovQr/.fxi]g 'gladio interfectus' (Asch.

Choeph. 365), oidriQO'/.i.irß dass. (Soph. Ai. 325), Tjfxidyrjg 'semia-

nimis' (Aristoph. nubb. 504, Thuc. 2, 52, Äschin. adv. Ctes. § 159),

Xi/uod^vi^g 'fame confectus' (Äsch. Agam. 1274) sich doch «vd^ox^ui^g

\iros interficiens' (oft Äschyl., Eur, Suppl. 525) und avdgodvijg

dass. (Äsch. Agam. 814) gelegentlich erlauben.

Auch bei den von der bloßen Wurzel ohne Suffixautritt ge-

bildeten Nomina läßt sich oft zwiefache Bedeutung konstatieren.

So haben von den S. 271 genannten die meisten auf -qü^, -lv^,

-7c'Kr^^ ausgehenden passiven Sinn, aber o^vrtXr^^ Soph. fr. 480, 3 N.^

heißt 'scharf treffend', ebenso sind y.vaf.wTQt6^, /^oTxAei/', uaga-

ßhüip, y.aTiößl£ip, htixE^ nur transitiv. Daß im Altindischen ana-

loge Zustände herrschen, geht aus Wackernagels Beispielen (altind.

Gramm. II, 1, S. 175 ff., § 75d) deutlich hervor. So haben in-

transitiv-passivischen Sinn beispielsweise die schon im Rigveda

belegten namovrdh- "^durch Ehrfurchtsbezeugungen wachsend' (da-

neben auch trans. 'die Verehrung steigernd'), suijüj- Svohl ge-

schirrt', manoyüj- 'nach eigenem Willen geschirrt', ijämahn- 'durch

Bitten angerufen', indrapätama- 'von Indra am liebsten getrunken
,

ebenso im Atharvaveda hi-dayaridh- 'am Herzen wund' (im Rig-

veda dagegen 'Herz durchbohrend', vgl. den Doppelsinn von -//A/Ji),

mit -^Erweiterung tlvrasi'd- 'aus der gährendon Masse gepreßt'

(Rigveda), klass. -cit- 'geschichtet'.

1) K.Z. 28, S. 280.

2) (Toxrjfftff «yrwj löyorv "suspicio rationis cxpors'. Ebenso hat ^ftißQtöi

'halbgof^ossen' Epikrat. II, p. 284, fr. 5, 5 K. = Athen. G. p. 2G2(1 «li/jrnf

rjuißQiÖTas (dasK. durch Konjektur herzustellen Autiphan. bei Athen, ibd. c

= II, p. 47, fr. 8i), 2 K.) pas.siviselio, die übrif^on -j-J^x-is im Hintcrf^liod ent-

haltenden Komposita (rtJ'J()()/<()Wf, (in(>vli(^>Mg,[actoxoßnu)i;. anhjooi-iftiöi, w^o/J^xüf,

T(u;fo/S(JWTtf 'Motten' Aristoph. Ai-h. Uli) dagegen nur aktiviscbo Bedeutung.
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Hierher gehört uucli das Schwanken zwischen aktiver und

mcdiiilcr Hcdcuttmg, welches xQi\axi^i; zeigt; es heißt 1) 'Ausleiher

,

'Gläubiger' (d. h. dem Aktiv y.i'xQriui [Dem.j or. ihi, § 12, p. 12r30,

kret. MXQriii Coli. 0112, 3 (Epigr.), thessal. taMXQt^Bv Coli. 1557,4

= Iloflm. II, no. 1, XQt'joeiv Ildt. U, 5H, xQijOai u. s. w. ent-

sprechend), 2) 'der sich etwas leiht', 'iSchuldner' (vgl. r/griaüfir^v

Eur. El. 191). Mit XQV'^^V^ = 'Schuldner vergleicht sich fyyuT^Ti^g

'Bürge' {^yyvSoifai), ^ita.'/cnijc; 'Mieter', 'Pächter {nia'Jovoi}(ti)'^),

vielleicht auch kret. rixai, falls es ursprünglich die Bestrafenden'

bedeutet hat (s. Verf. griech. Denom. S. 183, Anni. 1).

Das Prinzip des dissimilatorischen Silbenschwunds läßt sich

auch auf eine andere, bisher nicht recht verstandene Wortsippe

anwenden

:

vxpiTtirtjg oft Hom., stets in der Verbindung aUrog lifiiTiexiig,

nachgeahmt an lyr. St. von Soph. fr. 435, 1 N.* (den Aristoph.

av. 1337 parodiert) aierdg iipLTtizag, Ixpinexäv dvt/^ojv Pind.

Pyth. 3, 105, wKvrtttTjg 42 und N 24 xa^-toVrorf' I'/tttw
|

oj/.v-

Tiixa, Hes. op. 212 il'/.vnixrig ^) Igr]^, xavvoircxEQog OQvig, Soph.

Trachin. 1042 (lyr. St.) (^y.vnix(^ ^oqo).

i ifUTtixtjg, io/.v7chi]g sind nach meiner Ansicht aus *vipi-

jCExtxrig, * loKVTiextxrjg entstanden. Ein *-7rer6rrjg ist in seiner

Bildung mit -mierr]g, y.aXXi?M(X7thrig, y.vvriytxrig u. s. w. vergleich-

bar. Das Formans -hrig ist ausgegangen von den Nomina auf

-xrjg^ die zu zweisilbigen auf -e- endenden Wurzeln gehören:

-ysvE-xrig (s. o.), f/Mxrißeli-xrjg Hom., hymn. Hom., Hes.,

Ei^eva-xrjg C 185, v7tEQy.Evi-xrjg h. H. 7, 1, a/.aXaQQEixrig Hom.,

ßad^vQQELXTig Hom., Hes., tvQQELxrjg Hom., Hes. (nachgeahmt von

Philoxenus bei Athen. 2, p. 35 d = fr. 16 Bgk.*, Eur. Troad. 810

im Chorgesange), wofür bekanntlich im Epos stets -()£{ß)i-Tr]g ge-

lesen werden kann (zur Wz. geßs- vgl. auch qhO-Qov, QE~ii)^QOv, altind.

srdvitave Bechtel Haupti^robl. S. 197), von Simplicia igi-xrjg (von

Hom. ab; vgl. skr. arUra-, lit. Irklas u. a., de Saussure mem. S. 180).

Schon im Epos beginnt -g'rijg als selbständiges Suffix em-

1) Dagegen l^ariouCai^at (s. o.) heißt 'Kleiderverleiher'.

2) Eine Neuschöpfung nach diesem Adj. ist natürlich 'ilxvns'rr], wie

bei Hes. theog. 267 eine Harpyie, Tochter des Thaumas und der Elektra,

heißt; daß diese Benennung ebenso wie die ihrer Schwester MtAAw lediglich

ad hoc erfolgt ist, beweisen die Hesiodverse selbst: ijvxöfiovs l^Qniias

lieXXu) t' 'ilxvn^Ttjv t£,
\
«t q dv^uwv nroiijai xcu uicovoTg «^' stjoj'tki

\
ojxf/'jjf

7iTe()vytaai.
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pfunden zu werden, d. h. per analogiam auch bei einsilbigen

Wurzeln zur Bildung von Nomina agentis zu dienen:

'/.vvrjyezrjg von l 120 ab, igißgefAezrig (Zeig) N 624, auf-

gegriffen von Pind. Isthm. 4, 46 als Epitheton des Löwen und von

Aristoph. ran. 814, der witzig dem Äschylus im Chorgesange dieses

Beiwort gibt, Jiög ßuQvßgefxiza Soph. Ant. 1116 (Chor), Zeig

vil'ißQefxivrig Hom., hymn. H., Hes., orac. bei Aristoph. Lys. 773;

die Wurzel wird als einsilbig durch ßgovrij erwiesen. vecpeXr^ye-

Qtzcx, Beiw. des Zeus, Hom., h. H., Hes. (gelegentlich von Späteren

nachgeahmt), ebenso ategojcrjyeQha Zeig H 298, -vaürrjg (s. o.),

von Simplicia r/.tVijg Hom., Hes. und alle folgenden (gegenüber

7tQoty.trig 'Bettler' q 352. 449, got. aihtron W. Schulze qu. ep.

S. 493, 71qooUti]v S-all6v Moschion fr. 9, 3, p. 816 N.^, l/a^q

sehr oft Trag., %/aioQ Asch. Suppl. 653 im Chorgesange, TtQooi/aojQ

Äsch. Eumen. 119. 441, r/.Ti^Qiog 'supplex', l/,Ti]Qia, sc. ^dßdog von

den Trag, ab; das sich daneben findende l/.eTt^Qi'a, während für

das Adj. bloß r/.ziJQiog belegt ist, ist natürlich durch i/Jzrjg her-

vorgerufen) 1), (.iifiieta Zevg Hom., hymn. Hom., Hes. Wie wenig

man sich schon in epischer Zeit der Herkunft von -izrjg bewußt

war, zeigen besonders f-irizteza und -vaiezrig, bei denen das Suffix

ebenso wie bei ocpeiXhrjg Soph. Ai. 590, ocpeLlizig [Eur.] Rhes. 965,

XQeoffilizai Ephesus Ditt. syll.^ 329, 53 (um 86 v. Chr.) sogar an

den Präsensstamm getreten ist (s. W. Schulze qu. ep. S. 348).

Da die Bildungen auf -iztjg auch nach episch große Fort-

schritte gemacht haben, so begnüge ich mich hier damit, voll-

ständig nur die sich zuerst bei den Lyrikern zeigenden Nomina

aufzuzählen:

ccQxayhag Pind., Bacchyl. u. ff. (sehr oft in der Literatur

und auf Inschriften Götterbeinamc), Xayizag Pind., Moiaayhag
Pind. fr. 116 Sehr., ^evayhat Pind. Ne. 7, 43, ozgaiaytiag^)

Bacchyl. carm. 16, 121; 17, 7. Von besonderer Wichtigkeit ist

1) Vgl. z. B. Tralles Ditt. syll.- 573, 5 ff. (1. Jhrhnd. n. Chr., aber

wohl Kopie eines Steines des 4. vorchr. Jhrhnd.) IxirriQirjv (Ivttt Jiovva^i^cj

Uax^üt) TW lirjfiodio) ' ix^rr\v jj-i] düixitv.

2) Von den auf Diiiloktinsc.hr. bogcgnondou Komposita auf -«ynns

erwälme ich noch: 'AtiöXIwv Nvfmt]yirt]i Thasos Coli. 5455, 1 = Ditt. syll.-

(524 (alte Schrift), Samos Coli. 5707 a, aTn^Tay^xag Gortyu Coli. 40S5, 4/5.

Auch aus den Schriftstollorn lioßon sich noch viele auf -ay^jtjg ausgohendo

Komposita anführen, wie iiiiyoiietyütjg, l?ei\v. Apolls, Asch. Sept. S(X), io^tt-

y^iiH Äscli., Eur., jiQorjy^Tijg rhilcinon II, 526, fr. 167, 2 K. Ebenfalls gut-

attisch ist wohl nur xvprjy^jtjg, avyxvv>iy^i>)i.

Qlottii I. 19



278 Ernst Fraeiikel

ei'eQyhug, das sich zuerst bei Pindar findet, dann aufh von den

folgenden mit großer Vorliebe verwandt wird. J']ben8o gebildet ist

rcavEQytxag Äscb. Again. 1486 (Chorgesang). Das Simplex lautet

dagegen stets l.qyäTr^^; (zuerst Archilocb. fr. '.')\\ 1 Hgk.*, auch

später sehr häufig, fem. tQyäiK^ von l'ind. ab); aucli in der Ver-

bindung mit Präpositionen heißt es nie anders als /laQtQydtrig

'Nebensächliches treibend', 'nebenbei etwas tuend' Kur. Suj)pl. 420

{vca^e^yydirjg, Xoywv 'müßiger Schwätzer), dvvtQyüii^g 'Mitarbeiter',

'Helfer Soph. Phil. 03, Kur. Bacch. 1146, Ilippol. 417, avvtQyum;

Eur. El. 100. Solmson Glotta 1, S. TTfT., Anm. 1 ist bei der Er-

klärung von egycciTig, das er für eine Umbildung von '*fQy()ir^g

(vgl. lycTcOTrjg, T0§6zrig u. a.) unter dem Einfluß von tQyuZtoDui

ansieht, zu keinem befriedigenden Resultate gelangt, f.qydxrig zeigt

vielmehr, daß es neben ßigdeiv aus *f^Qy-iEiv noch eine zweisilbige

Basis ßsgya- gab. Von dieser aus ist es genau so gebildet wie

OQXazog Hom., eQXccTog' cpgayfxcg Hesych, tQ^axoMvio ^ 15 von

einer neben 'Eg/ß^ievog, oQXog liegenden Wz. fßx^'" (^- über die letzte

Sippe ^) die Ausführungen Bechtels B.B. 30, S. 270 ff.). i-Qyä-tr^g :

sgyatead^ai = neluTrig Trag., Plat. Euthyphr. p. 4c, jcKdxig

Aristoph. Ach. 132, Lykophr. 821. 1294, 6ao7iXi]xig'^), Beiw.

der Erinys, o 234, ba.o^lXr^^a XccQvßdiv Simon, fr. 38, 1 Bgk.*,

TEix^aiTtUjxa'^), Beiw. des Ares, E 31. 455 (Wz. 7reXa-, rtXü-) : neXd-

Ceiv (zuerst E 70(J) = ytegr/aiTaL Hom. (y-ziTai 'Bewohner nach-

gebildet von Eur. Or. 1621), altind. Wz. ksi-, t.vY.Ti{.iEvog, nEQi/.Ttoveg

(schon Hom.): yiriteiv gründen' (davon yiTiGTtoQ Gründer Pind.

fr. 105, 3 Sehr., parodiert von Aristoph. av. 926; ferner Eur.

Ion 74, yiTioryg, Movag spät, namentlich junge Inschr., dass..

1) Ihr entspricht aufs Haar egyaiog- (fouy/uög Hesych, sQxar^ • (fvXax^

ders., i^ 'Oqxixtov (Ortsbezeichuung) Kalymna Coli. 3593 (2. Jhrhnd. v. Chr.),

die eine neben fQx-og 'Gehege', ogx-og 'Eid' (Solmsen K.Z. 82, S. 275) be-

stehende Basis Ipx«- erschließen lassen.

2) Anders über öaanXilTig und riixf^amXilTa Solmsen rh. Mus. 60,

S. 497 IT., der von einer Wz. spela- 'einreißen' ausgeht, neben der noch ein

pela- bestanden habe wie räyog neben ariyog, xotiv neben &vo-ax6og u. a.

Wie erklärt sich aber dann das Tilx^aif Solmsen meint, möglicherweise

sei TfixeaanlrjTcc, das nicht mehr verstanden worden sei, die ursprüngliche

Lesart gewesen. Gehen wir aber von ntkäCeiv aus, so ist reix^otnli^TTig

vollkommen in Ordnung; der Lokativ im ersten Gliede der Komposition

findet Parallelen an ÖQ€a{a)ißdTr]g und oQftßcarjg (Trag.), d-SQeiyfrrjg, TTvkoi-

yevrjg, (^oQtfxaxog, Sogimri^g u. v. a. (Brugmann gr. Gr.^ S. 171). 6aan).ijTi;

und S((anli]g verstehe ich nicht. Es war bekanntlich schon den Alten

unklar, und alle Deutungsversuche der Modernen befriedigen nicht.
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GvyKTiaTYjg *" Mitbegründer' Hdt. 5, 46) = TtavöafxdzcüQ Hom.

und von den übrigen Dicbtern nachgeahmt (Wz. dafxa-, djnä-):

da(.iaCü(.iEvoq (zuerst Hes. theogon. 865). Ein genaues Pendant

zu Wz. tQya- ist auch kret. 'kayct-öat (Präsens Xayaiev mit un-

klarem Diphthonge), das, wie Schulze K.Z. 33, S. 126 fif. gesehen

hat, nicht aus *layda-0(xi hervorgegangen sein kann, weil dies

vielmehr im Kretischen zu *XaydxxaL, später *laydd-d-ai hätte

werden müssen. Daß auch die Wz. laya- eine -^-Erweiterung kennt,

wie es neben Wz. eQya- ein egyaLead^ai gibt, beweisen die von W.
Schulze zusammengestellten Xayuaaai • d(felvaL Hesych, [c^TcoXa-

yd^iog Gortyn Coli. 5010, 3. Wie zu eisgystr^g das Abstraktum

evEQyeaia gehört (von Hom. ab), vgl. auch lA-err^g : i/.€ola, //r/rrj-

Xdzrig : iTrnrjXaaia und viele andere, so steht neben iQydvrjg egya-

oia (von hymn. Hom. Merc. 486 ab), ebenso in der Verbindung

mit Präpositionen aTtegyaoia oft Plato, Tempelr. von Andania

Coli. 4689 = Ditt. syll.a 653, 78, s^egyaoia Thuc, Xen., Plat.,

(jvvegyaoia spät, z. B. Smyrna Ditt. syll.^ 873, 1 (röm. Zeit). Daß
Eqyaoia direkt von der Basis tgya- stammt und nicht auf älteres

'*tQyaaaia (von tQydteod^ai) zurückgeht, beweist die trozenische

Bauinschrift I.G. IV, 823 (4. Jahrhnd. v. Chr.), wo neben den auf

-aooig ausgehenden Abstrakten der Verba auf -d^eiv {ccTtoazeyaaaig^)

24 u. 25, Vgi-iaooLg 41, \i.iaoola mit nicht ganz klarer Bedeutung 26)

sehr häufig (18. 19. 28. 32. 35. 38. 40) Iqyaoia auftritt, stets mit

einem o geschrieben. Auf eine Wurzel ÖLKa- neben dtxaCetv weist

vielleicht tiov tTriöiKaTiöv 'die Anspruch darauf machen , 'denen

es zugesprochen wird' der Xuthiasinschr. Coli. 4598 a, 6.

Da iQydztjg und das nach der Vereinfachung der Lautgruppe

oa zu Mißverständnissen leicht Anlaß gebende egyaola die einzigen

Überbleibsel einer unerweiterten Basis Igya- waren, sonst nur egyd-

Cead^ai, sogar bei den Ableitungen auf -n'jg und -Ti'igiov'^), vor-

1) Ebenso aTsyüaaiog rcig ntQiaTciaiog Epidaur. I.G. IV, 14S5, 60

(um 820 V. Chr.), ar^ya^ig ibd. 286, wiilireud die opidaur. luschr. I.(i. IV,

1484, 214. 287. 304 das jüngere aT^yaai; bietet, vgl. t'orncr dKaaatg Argos

(Bronze Tyskiewicz) I.G. IV, 554, 5.

2) f(>ynaTri()iov von Herodot ab sehr hilufig, ii>yc(OTt]Q bildet nur Xono-

phon (i)oou. 5, 15; 13, 10; 20, 16, der überhaupt im Gegensatz zum Streng-

attischen, das nur owt/jq und xXrfTtjQ kennt, Gefallen an Subst. auf -r»/()

findet; daher yvojairjong xal iyyvtjrng Cyr. 0, 2, 39 und sogar d^fQanfvrijQfg

ibd. 7, 5, 65 (gegenüber ihiQamvTuC 1, 3, 7, oft Plato u. a.), während schon

Homer von Verben auf -fvttv nur -fvrrig könnt (s. Vorf. grieeh. Donom.

S. 214 tr. mit Anni. 1); weitere Nom. agentis auf -n')(> bei Xeuojihun ver-

zeichnet Sturz loxicon Xouophoutüuiu s. v. yrwan'jf). leli liabo grieeh.

19»
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wandt odor /u Grunde gelogt wurde, so bezog der Sprechende

natürlich auch ^gyacr^i;, tQyaaia, die durcli ihr <t im Gegensatz zu

Dnnniii. S. 10.'{ danuil' liin(^o\vicKen, dali die liun r boKonderH hinf^c von dem

Sullixe -jri(> im (ii'gi;ii8atzo zu den andenm Dialekten, ilio -r»}c hevorzuf,'ti'n,

(jebrauch gemacht haben. Bei dorn weit in der Welt herumgekommenen

Xenophon sind, wie boroitß oben bemerkt, unattiHche Elemente im Wort-

schatze und in der Phraseologio vielfach anzutreffen. Von fQytarK stammt
iQyuTixf'ig (von Ildt. 2, 11 ab). Audi ^Qynmixüi findet sieli in der Literatur

(Xcn. nieraor. 3, 1, 6, oft Plato, der auch u7it{)yuniixöi hat, Aristot. problem.

I».
1200 b, 27 u. a.); während aber iQyarixög nur absolut verwendet wir»l,

folgt auf fQyctarixug, da es ja unmittelbar von fQyÜL.KJ(t(u stammt, meist

der gen> obiect. ; vgl. z. B. Hdt. 2, 11 vnu joaoinov tt Ttora/xoC xid ointo

iqyaTixov, Plat. politic. p. 2.59 e xul yuQ uq/it^xtojv yt nüg ovx aviog f(jy«-

Tixög, ttXy f:QynTwv uq^wv, Meno p. 81 d ("Jf «T^ foyanxovg (so T: fQyaon-

xoi/g B) T6 X«! Cf]TT]rixovg noitt, Aristot. bist. anim. p. 622 b, 19 und G21 b, 29,

wo iQyaTcxaiTUTog und ^QyccTixiörfQai absolut erscheinen, gegenüber Plato

politic. p. 280 e Iqsov nQoßXrjf^uTog iQyaarixi^v, ovofia Sl vtfavTixrjv Xi)(&fTauv,

281a TJji' ye av ari^f/ovog ioyaaTixriv xctl xQÖxrjg ti reg vffnvrixrjV TiQoaayo-

Q6v£t, resp. 7, p. 527,b (InEQyaaxixhv (fii.oa6(fov SiuvoCug, epinom. p. 975 b ^ iiHv

oix^aeojv ye avvvffi] xul avfxnuau oixoöo/niu xcd axivojv nüvjwv dntQyuarixr^,

Aristot. probl. p. 1290b, 27 tö zj^f TQOffijg l^yuaiixav xdi (hxnxör, Xen.

mem. 3, 1, 6 xul yug naQaaxevaar ixov ruJr iig rov noltfiov tov otqutt)-

yov iivca /qt] xal n oQt,arvxbv rtüv innriSeCtur roTg arnaTionaig xni f/rj^avi-

xbr xal iQyaar ixov xal IntfieXi} x. r. X., wo zwar auf inyaOTixög kein

Genetiv folgt, aber auf die mit ihm parallelen naQaaxfvaaTixög und tioqigti-

xög, die wohl die Anwendung des Worts wesentlich begünstigt haben werden.

igyaar^g neben iQycirrjg existiert nicht; denn wenn Apollon. Dysc. de con-

iunot. p. 234, 1 Sehn. = Bekker An. p. 500, 21 sagt : xa&6Ti2er<^iia noXXüxig

Tov a dvaßißaofibv rov rövov dnoTeXti — öfanoaTTjg • SsanÖTrjg, ig^'aaTi^g

iQyuTTjg X. X. X. (ähnlich de adv. p. 135, 4 Sehn. = Bekker an. p. 545, 10),

so ist doch klar, daß er l^yaoTr^g ebenso wie ömnoaTrig nur aus dem Grunde
ansetzt, um die Tonzurückziehuug von lQyäxr\g und Sf.(STiöxr\g zu motivieren.

Schon deshalb ist Bucks Hypothese (Class. Keview 19, S. 245) über Iqyäxng

nicht haltbar. Wenn Bück übrigens das aa von axiyaaaig, eo/naaaig, dXi-

aaaig u. s. w. als durch die Analogie anderer Formen wie axsyaaxog, axi-

yaa^a u. s. w. hervorgerufen erklärt und von ursprünglichem axiyaaig etc.

ausgeht, da axig nach Ausweis von fivijaxtg, nCaxig, nvaxig erhalten bleibe,

so ist zu erwidern, daß das -x- von *-aaxig sehr leicht infolge des Ein-

flusses der lautgesetzlich auf -aig ausgehenden Verbalabstrakta, wie argiv.

oQv^ig, inoixo66/^r]aig, bxpig (Kretschmer K.Z. 30, S. 577), in -ff- umgewandelt
werden konnte. Auch tanagrä. ayögaoaig Eevue des ctudes grecques 12,

p. 71, 21 gegenüber xaxaaxtväxxr], dnoXoyCxxtta&r] ders. Inschr., xouixxüutvoi,

xofjdTT] u. a. (Sadee de Boeotiae tit. dial. S. 20 £F.) findet vielleicht seine

einfachste Erklärung dadurch, daß erst, nachdem -Jff- u. s. w. in -xx- über-

gegangen war, ein älteres *c(y6Qaaxig nach Analogie der Noraina mit laut-

lich berechtigtem -acg einem jüngeren ayÖQuaaig Platz machte.
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-egyhtjg, -egysoia standen, auf dieses Verbum und bediente sich

ihrer in solchen Zusammensetzungen, wie sie das Verbum Igya-

CeaO^ai, eingehen konnte, d. h. in Verbindung mit Präpositionen.

-£Qyht]g und -SQyeola dagegen, die im Grunde von der durch -£-

anorganisch erweiterten Wz. fegy- stammten, also zu dem weniger

gebräuchlichen tgöeiv gehörten, bheben auf die Zusammensetzungen

beschränkt, in denen IgyäUodai (vgl. die goldene Regel des Sca-

liger) niemals auftreten konnte; sie wurden daher nur in der

Komposition mit Adverbien (evsQyazrig, eieoyeola) und Nominal-

stämmen {7cavEQykag) verwendet. Heißt es doch auch im Griech.

wohl nur ev, /.a/uog tqötLv, nicht tQyd'Ceod-ai.

Sonstige zuerst bei den Lyrikern uns begegnende Nomina auf

-«Vjyg sind:

Kalhla^iTthrjg Anakreon fr. 27 Bgk.* (s. o.), ayghag eig.

'Sammler' 1), dann 'Heerführer Alkm. fr. 23 (Parthen.), 8 Bgk.^

(Pap. dygoTug, em. Bergk 2), vgl. dieselbe Korruptel xVsch. Pers.

1U02 (lyr. St.) dyqömi otgaTOv, wofür mit Toup dygitai herzu-

stellen ist, komponiert hcycayqixaL "^ Reiteranführer' bei den Lace-

dämoniern Xen. Hellen. 3, 3, 9, resp. Lac. 4, 3, naidayqhai.

(yca/Aay^tVat cod. : Ruhnken) •
c*(»x9y Ttg, hil inuewv^) Hesych, im

wörtlichen Sinne ^.laCayqttag 'Gerstenbroteinnehmer'-'; Aristias fr.

3, 1, p. 727 N.2 und die attischen xtuAaxpfVtti ^). Weitere Nomina:

1) Vgl. clyQ^TCi • auvtt&QoiaTy [-TIC und -^j] cod., om. Dindorf) Hesych,

dyQ^Tctv • riyiy.6va, ü^fov ders., LdnöX^atvog liyQ^Tioj Cliios Coli. 5666. Zur

Bedeutungsentwicklung sei auch verwiesen auf Hdt. 7, 5 inl dklAiyvmov

fnoi^fTO aTfiaTiijs liyeQaiv, 48 argarov av «A^ovj^ '/rtf-j r^r Tnxiojiyv

uytnaiv TToiiocTo. Auch ganz regelmäßig wird von 'clyfiQuv das nom.

agcntis gebildet: anuyinjuL tab. Her. Coli. 4629, I, 102. 110. 177, im selben

Sinne cly^QTcu Tauromenium Coli. 5221 = Ditt. syll.* 515, 35. 77. 108.

113/114 (Endo des 2. oder Anfang des 1. Jhrhndt. v. Chr.), Coli. 5228, I, 20.

Auch clyvQTrjs 'Bettler' (vgl. zum Vokalismus navriyvQig) stammt von liyd-

Qftv, 8. z. B. Halikarnaß Ditt. syll.^ 601, 28 dyecQiTi») (1] l^QHct) tiqü (T)i}s

;hii\ri(\«g i7jU^(m? T()tig in' olxCav /nrj 7TOQ(f)voiu^VT] o Jt dyfQfxog fffio) rijs

lf(>f(«s, Kos Coli. 3721 = Ditt. syll.''' 591, 12 (3. Jhrhnd. v. Chr.l i[or] Jt^

clyfQfiov x(t[l Tüiv iü]v xttl ysQwv nnvrwv. Bemorkonswort ist Dom.

or. 8, § 26, p. 96 Mp m' nyeCQei xkI jt Qoaaijsi xk\ iSartd^tTni.

2) Anders Diels Hermes 31, S. 342.

3) Die Glosse wird erläutert durdi Xen. resp. Lac. 4, 3 «i()()j"jt«<

toCvvV C(VT(ÖV ot ^IfOQOl fx JtüV nX /^ttCüVT lOV Ti>fTg «J'J'(»K?' OtTOt (T^ 1.171-

nyQtrnt, xaXoiJVTCCc.

4) So stets auf den att. Stoiucu dos 5. Jlirliud., s. Moistorhans-'

S. 74—75, adn. 647. xiüXnxQ^rni ist aus xwkayQ^Tai entstanden, indem sein

}' an das x dor Anfaiigssilb(> angoglicbon wurde (s. Krotschmor Vasoninschr.

S. 144 fl'., ii34, dor au Alixnxkrg u. a. orimiort).
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dgayitrag Pind. fr. 134 Sehr. u. ff. (vgl. altind. drnpayati?), t7citag

'coinos' I'iiid. l'yth. f), 4, txirrig ^ 7cXoi'aioi; I'iiid. im Ktyin. M.

]). 404, 21 fr. vj04 Sehr, (dagegen nXtovr/.ir^i; lldt. u. ü'., .tXeov-

E^ia dsgl., BvtS.ia von Eur. fr. 201, 1 N.'-* al), /.u/t^id Diphilus II,

p. 547, fr. 24, 4 K., IMat, Aristot.), -/.QdytKti; 'schreiend' l'ind.

Ne. 3, 82.

Von den zuerst hei den Tragikern auftauchenden Substantiven

auf -txr^g sind namentlich uqx'-t'^^ Kur., 7cavdeQ/Ji(a: Kur. I'^l. 1177

(lyr. St.) gegenüber f.iurodt()-Kiag Eur. Cycl. 7'J fChorj bem'n'kens-

wert.

Da wir gesehen haben, daß -hr^g schon im Kpos als selb-

ständiges Bildungsmittel angesehen wurde, so werden sich auch

gegen die Ilerleitung von -Tihrjg aus *-/cettTrjg keine Bedenken

erheben, obschon eine zweisilbige Wurzel */r£r£- sich trotz Bechtel

Hauptprobl. S. 193 durch nichts erweisen läßt *).

loyivTvaTijg aus * loyiVTteTtrrjg ist in gewisser Weise vergleichbar

mit Zevg '/.anTttuTag Paus. 3, 22, 1, Meteorstein bei Gytheum

(Usener rh. Mus. GO, S. 12), nach Solmsens treffender Deutung

(rh. Mus. <62, S. 337) aus *xaTa7rwra-Tag (cf. Zevg y.aTaißaTrig).

1) Überhaupt scheint mir die von Bechtel a. 0. entwickelte Theorie

über die nha- : nfT^-Baeen recht problematisch, ebenso Hirts Auseinander-

setzungen (Ablaut § 431—443). Ich kann hier natürlich nicht diese ver-

wickelten Fragen eingehend behandeln, sondern will nur kurz hervorheben,

daß hom. ninrrjüjs, ebenso hom. ff/>jffw, att. ea/rifiai, ea/rjxa, a/rifia nichts

für die Existenz einer Basis nne-, bezw. ixe- beweisen. Was das -rj- der-

artiger Formen anbelangt, so scheint mir einstweilen der Standpunkt

W. Schulzes (qu. ep. S. 249. 449 ff.) am besten zu sein; Schulze gibt noch

andere Beispiele für jene 'vocalis -/;- ante terminationes accessio', wie

ßeßuQtjtös, xfxc<(f,ri(6s, fiaxriaofxai (hom. ion. gegen fiaxiauad^ai hom. ion. att.),

ni&riaw, xexaSi^acj etc. Bei i/^rXi] 'Pflugsterze' (Hes. op. 467 u. a.), natür-

lich aus *ixe&XT] wie x'^^^ov aus */(;i^Aoj', zeigt sich die gleiche analogische

Weiterwucherung von -f&Xü-, wie wir sie bei -erTjg beobachtet haben, vgl.

si^e&Xov (Wz. sed-). Als Ausgangspunkt hierfür läßt sich yivi-&X-t] (von Hom.
ab) namhaft machen. Auch amato, nTÜ/ufvog (schon Hom.), wozu erst nach-

hom. das Aktiv enrTjv, enräv neugebildet wurde, erweist keine neben vif-

Tsa&ac 'fliegen' vorhandene Basis nna- {niTvrjf^t, TUTÜ-aai 'ausbreiten', dessen

Zusammenhang mit n^rta&ai, altind. pdtati keineswegs über allen Zweifel

erhaben ist, lasse ich hier außer acht). Über die Entstehung von inTc'curjv

handelt Brugmann griech. Gr.*, S. 277, dem ich mich im wesentlichen an-

schließe. Treßend erklärt er das Präsens niruficu S. 278 als Neuschöpfung

zu Inrcifxtjv nach n^TOfiai zu ijiTÖfiriv. 0. Schröder Pindar S. 23 nennt mit

Kecht niTafiai nach dem Vorgange Naucks (Melanges greco-rom. 5, S. 182)

eine 'solceca forma' und ersetzt es in den pindarischen Gedichten durch

nitofitti,.
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Y,a7V7CioTag gehört mithin zu Tciüzäad^ai (schon Hom.), das sich zu

Tticea^ai verhält wie vcofxdv : ve/neiv, argoxpav : OTQtcpELV, rgconäv :

rgeneiv u. a. m. Neben jtwTÜod^ai existiert mit anderer Ablaut-

stufe TTOxäoiyaL (/coTtovrai, uf.icfETiotuTO, Tzortowai aus * nozaovTai,

J. Schmidt Pluralbild. S. 326, TtSTrÖTijtai, TteTroTTJazai schon Hom.).

Zu diesem darf man daher /.v/.vol aegoiTtorai [Hes.] scut. 316

stellen (vgl. degoLTioTi^Tog OQaxvr^g Hes. op. 777) und das \Yürt

also auf * degai-rcoTTi-Tai zurückführen. Allerdings läßt sich auch

nichts dagegen einwenden, wenn man in dem Hintergliede von

degaiTtoTai, lediglich das 7toTcca(>ai zu Grunde liegende /rorj^' 'Flug

(zuerst fi 337) sieht; das Kompositum würde dann zu der zegipifi-

(igoTog- oder «A/tea/TrcTrAog- Gruppe (Brugmann I.F. 18, S. 69,

Grndrß. H, 1
2, S. 64) zu rechnen sein. Der masc. -ä-St. wäre in

diesem Falle durch das im zweiten Teile des BahurvThikompositums

enthaltene Nomen der 1. Deklination veranlaßt worden, gerade wie

bei i^isveyaQLirjg Hom., Hes., das unserem Worte auch deshalb sehr

ähnlich ist, weil es zu dem syntaktisch der teQi!i{/.ißQotog-Gvu])\)G

nahe stehenden aQxe/.ay.og-Tjiius gehört, ferner bei ßadvöhrig Hom.,

hymn. Hom., Hes., dgyvQOÖivrjg Hom., Hes., yaf.iaiEvvaL Hom., xei-

Qodi/ML Hes. op. 189, Id-väiv-ijOi (v. 1. l&vdixoiot) ibd. 230, cuöqo-

öi/Lui Find. Ne. 1, 63, Soph. bei Phot., ed. Reitzenstein, s. v.,

agyediÄCCL Find. Pyth. 4, 110, ^evodUat lokr, LG. IX, 1, no. 333,

10, phoc. ibd. no. 32, 38 = Ditt. syll.^ 426, lllavoöi/.at, bes. in

Olympia (oft bei den Autoren und auf ele. Inschr., s. Dittenberger

Inschr. von Olympia S. 835), Uafifprlai, Phylenbezeichuung,

Argüs LG. IV, 517, 7/8 (5. Jhrhnd. v, Chr.); 598, 1/2, Nemea ibd.

488, 3 (sonst Ildf.irpvXoi), dviätaL 'Bürgen Gortyn Coli. 5015, 23.

23/24 (2. Jhrhnd. v. Chr.) und vielen anderen Beispielen '), vgl. auch

1) Aus dorn Epos sind noch zu nennen : XctßQayoQrjg, InjjayÖQ^i, alra-

Qi-Ttig, fvQvß/rjg, iQißov/t]?, 7i()co'h']fir]g, i(x(Q(ffx6f4T];, xiaaoxö/urjg, ^(QvaoxüftTjg,

fvfi^ikCrig, (dukofiiiQTjg^ nu^iiifronina (s. griech. Donoui., S. IJtl, Anm. 3),

Xf^tnoltig [noCri 'Gras'), xli/iot^/vrjg, ßa^v^tiCrrig, l7inioxn(Ti]g, xi'ttVO)(atit]g,

fitXayxnirrig, Innto/dQjurjg, nyxvlox>^Xi]g (Waekernagel K.Z. 29, S. 125). Be-

sonders häulig sind Biiliuvriliiküniposita auf -äg (fem. -o?) im Dorischen;

l'indar, Baccliylidos, die lyrisehen Partien dor Tragödie sind noch ergiebiger

als die Insciirii'toii. Da liiiufig neben Noni. agentis und actionis auf -of,

resp. -og auch Nomina actionis auf -« vorkommen, so bildet das Dorische

neben und statt komponierter Noraina agontis auf -6g auch solche auf -«?

;

das Ionische pflegt dagegen, auch auf seiner ältesten, historiscli vorliegenden

Stufe, d. h. im Epos, in der Kegcd bei der Bezeichnung von Nomina agentis

das Suffix ->}? zu meiden; während daher l'iudar und Bacchvlidcs Kompo-
sita auf -/u(ij(ag wie (xxi(finvioficij(ag, ih'niJof^ä^ng, ((7jfi(>i)fti'()(f(g, irJoun^ng,
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.J.ScliiJiidt Pliuall)il(l. S. Hoff, über die Kntstcliung der lialiuvrllii-

koni])usitioii im uUgeuieinen, S. 3ö4 Aniii. über die der grieeb.

i\oiii])osita auf -(ig -rjc;.

TitCofiäxtti uiid inihriTO undoro f,'cbrauchcn, vf^l. aufh hhnQ(())vfi(ixhai Thera

Gull. 47It3 (: (-Jhtt()(())v/Lii(qhog 48ü9j, findet sich auch im Epos nur -f^'i/ot

{nyX^fJttXoh nQüfiuxcu, n vyfiti/oi, um von den Eigünnamen wie TTfl^fun/of

abzusohen). IJaccbylidos sagt dxufxuvTOQÖai (5, 180), x(tl).i(i6fti (10, 2<J. ;>Gj,

wuzu Pindar Isthin. 8, 19, Ol. G, 83 das JV-m. xukUQooq verwendet, ilas Epos

dagegen kennt auch im iiiasc. nur -poof («j/ftppoof, «i/zoppoof, ßitOioQooi,

fvQnoos, xaXXCQQoog, ^(fifxÜQQooi, wxvQQooi)
;

pindariscbem iTinoaöuq (I'yth.

2, 65, Isthm. 5, 32, stets verbunden mit Subst., die eine Person bezeichnen,

gegenüber kaoaaüotv — dytövotv Pyth. 12, 24) entspricht im Epos (ebenfalls

sehr häufig auf männliche Personen bezüglich) äoQvaaöoi, Xtwaaöos, tjo-

haaüog. Die Büotcr sagen i/^ ntXioiföoag (Meister im Reg. zu Coli. I), dass.

ferner auf Inschr. von Ägosthena, die aus der Zeit stammen, in der die Stadt

zum Bunde von Onchestus gehörte, also, worauf auch h c. acc. weist, die

Phrase aus dem Böotischen übernommen haben, vgl. Sadee de Bocot. tit.

dial. S. 28, Günther I.F. 20, S.4ff., Solmsen Rh. Mus. 61, S. 493. Freilich

findet sich auch im Ionischen gelegentlich -»jf, wo wir nach dem bisher

Gesagten -o? erwarten. Herodot bildet Komposita auf -ÜQ/rig neben -«p/of

(s. Kühner-Blaß I, 1, S. 503, Thumb Hellenism. S. 59); ebenso findet sich

der gen. InnäQxeo) in Cyzicus Coli. 5524, 2 (neben (fvlÜQyoxv 3j, ol vdonotni

geht auf den ion. Inschr. durch (ältester Beleg Halikarnaß Coli. 5727 a, 6)

genau wie in Kos Coli. 3705 = Ditt. syll.^ 614 (oft), Coli. 3707, 5 = Ditt.

syll.'- 621 das Kollegium der ranoiai, auf der epidaur. Bauinschr. LG. IV,

1485, 119. 134. 137. 139 das der »v^ilonoicu (: ibd. 142 i^vueXorrotol) uns

begegnet. Das Strengattische dagegen kennt, wo es noch nicht durch die

Koine beeinflußt ist, nur Nomina agentis auf -og, vgl. für die att. In-

schriften Meisterhans^ S. 124—125. Wenn Soph. Ai. 572 äym-üoxKi, 390

(an lyr. St.) SiaaÜQxag, Äsch. fr. 182, 1 N.'^ = Athen. 1, p. 11 d neben ein-

ander TCi^tüo/ai, aT(H(Tc<Qxctt, ixciTovjc'(oj(c(t verwenden, so repräsentiert dieser

Gebrauch, soweit es sich um den Dialog handelt, den Einfluß des lonismus,

während für die lyrischen Stellen auch an Nachahmung dorischer Sprach-

eigentümlichkeiten gedacht werden darf, vgl. auch toj navTäqya, das Ari-

stoph. av. 1059 im Chorgesange gebraucht. Zu erwähnen wäre ferner noch

rifieQoÖQOfiriv Hdt. 6, 105 (-or nur deter. ; für riutQoSQÖuotv 9, 12 ist dem-
nach fif^fQoöqofxiwv einzusetzen), wie im Dorischen {rif/sooönö/uceg (sie)

Olympia Ditt. syll.^ 156, 2 aus der Zeit AI. d. Gr., deXloSoCuag Bacchyl.

5, 39, SucvXo^QÖ/uKg Pind. Pyth. 10, 9), in Tegea Coli. 1241, 3 (falls das

nach Milchhöfer zweifelhafte NixoSgö^ag überhaupt der Name eines Arkaders

ist) und in Thespiä [JiaSqöfirig Hdt. 7, 222). Im Attischen herrscht da-

gegen -ÖQÖfxog : äoXi/oÖQÖfxog Xen. sympos. 2, 17 [-ot], Plato Protag. p. 335e
[-wr], rji^EQoi^Quuwv Plato ibd., otkSio^qöuoi Strattis com. bei PoUux 3, 146

= I, p. 729, fr. 62 K., -ov Plato legg. 8,' p. 833 a. Wenn PoUux 3, 146 aus-

drücklich bezeugt, Aristophanes gebrauche aTuStoSQOjUTjg (s. I, p. 584, fr.

858 K.), so hat wohl diese unattische Bildung in der Parodie oder an lyri-

scher Stolle ihren Platz gehabt.
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vxpirtei;rfiLQ, wie vifjinhrig Beiwort des alsvog, X 308, to 538

ist wohl aus *vipi7teTeo-fevT- entstanden, vgl. relrjeig (schon Hom.),

ax^rjELQ, y.vdijsig u. a. (W. Schulze qu. ep. S. 404 mit Anm. 2,

Brugmann griech. Gr.^, S. 45); es verhält sich zu tö *7ttTog (cf.

öiiTCEtrjg, doQiTtez'^g, ngofceTi/jg, x^fxaiTtBxrjg u. s. w. und hinsicht-

lich der -£-Stufe ßivd-og, ßilog,. ßgecpog, yivog, ri/.og, thess. Ileveo-

Tai W. Schulze qu. ep. S. 244) wie ßad-vdivirjeig (Hom.), div/^eig

(von Hom. ab, dor. dimsvTa, -ev Simon, bei Athen. 4, p. 172 e =
fr. 53, 2 Bgk.4, Eur. Cycl. 46 im Chorgesange, kontrah. öivavTa,

-og Bacchyl. 12, 165. 78) zu ölvr]^).

II. Eine Glosse des Hesychius

Auf der spartanischen Inschrift Coli. 4453, 8, die wohl dem

1 . vorchristlichen Jahrhundert entstammt, begegnet uns das Nomen

ftaidioyuojQog. Die Erklärer stimmen mit Recht darin überein,

daß das Wort einen Aufseher bezeichne. Bereits Keil verwies auf

die Hesychglosse TtaLÖiKÜoq ' 6 iv yvfivaoüo vuriQixr^g, und Meister,

der diese Annahme weiter ausbaut, leitet naiöioy.itoQog von älterem

* jtaidiOKSioßoQog her; daraus sei *7taiöio/.euoQdg, dann mit Schwund

des zweiten Elements des -£f-Diphthongs '^ TtaLÖiO'KEtoQog und zu-

letzt nach lakonischem Lautgesetze (vgl. d^iog, avioyjtov u. a.) das

vorliegende naidiov.iwQÖg entstanden. Meisters Deutung bedarf

noch einer kleinen Modifikation. In dem zweiten Teile des Worts

ist meines Erachtens nicht: ^-ßoQog, wie es sich in tifidogog, avXov-

Qog, oöovQog, olxovgög, yiquovQÖg, ffqo vQog u.s.'w.-) zeigt, zusehen,

sondern eher die sich von ihm nur in der Ablautsstufe unter-

scheidende Parallelform '^-ßiogog, vgl. loga "^Sorgfalt', d-vgaioQog,

7cvlaioQ6g, ccQyicwQog, yirj/Ciügog,
(f
QV/.T(0Q6g etc.^). Läge *-/o^og zu

Grunde, so wäre bei der Jugend der Inschrift das Ergebnis

* 7caidiay,{e)iovQ6g gewesen, wie ja auch die Gen. der -o-St. nicht

mehr strengdorisch auf -w, sondern auf -ov enden ^).

Auch der erste Teil des Kompositums ist von Meister nicht

einwandfrei erklärt worden. Man vermißt weitere Belege dafür,

daß das aus -ei- hervorgegangene -e- derselben Veränderung vor

dunkelen Vokalen im Lakouischen unterlegen ist wie das bereits

urgriech. -e- in gleicher Stellung. Im Gegenteil, MaXeärag Coli.

1) öivT} oft bei lldiu., liivoi dagogon nicht älter als das 5. Jlirliiul.

2) W. Schulze qu. op. S. 19.

3) Schulze a. 0., Solnisou grioch. Laut- und Vt'ralehro S. 80.

4) niaxüv 4, livSQovixov 6.
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4525 --^ l.G.A. 110. 57 (Scliiius in Lakonika), Coli. 4530 -- I.G.A.

110. 89 (aus (lor Kyiiuria), das zu ej). Mcc'/.tia, Miikeiai gehört,

zeigt deutlich, daß in diesem Falle -t- im Lakonischen erhalten

gchliehon ist, s. auch Solmsen K.Z. 32, 8. 538. Ich halte deshalb

itaiöia'MioQÖg für niclits anderes als itacistische Schreibung des

zu erwartenden '*7caidio/.eio)Q6g. Den Wirkungen des Itacismus

im 1. Jahrhundert v. Chr. zu begegnen, wird niemand auüällig

finden.

Das Sachliche haben bereits zum größten Teile die Er-

klärer der Inschrift erledigt. 7caidiay.€lnv kommt in der Literatur

bloß bei Athen. 10, p. 437 f, im Sinne 'Bordell' vor, ibd. e rüg

dijf.toaiag jcaidi'o/Mg 'öffentliche Buhldirnen'. Da aber 7cuiöi(y/.og

und 7caidiov.rj i) auch im guten Sinne, als Deminutiva von o, r^ 7caig

sich finden, so braucht wohl auch die Bedeutung von 7caiöiOAtlov

nicht immer einen üblen Nebengeschmack gehabt zu haben; rrai-

diöABlov heißt eigentlich nur 'Ort, wo sich 7caidio/.OL oder Tzai-

öiaxai aufhalten', indem -elov wie so oft ^) eine Örtlichkeit be-

zeichnet, und der Ttaidio/.uoQog der Lakonen ist daher wohl ein

Beamter gewesen, der die Aufsicht über die Lokalität führte, in

der die Knaben sich zum Zwecke ihrer körperlichen Ausbildung

versammelten, d. h. eben über das yvf^vdoiov. Dazu stimmt auch

im wesentlichen Hesychs Erklärung von ftaidiyiecDQ. Vgl. auch die

1) TiKidCaxog ist belegt bei Xen. Hellen. 5, 4, 32, Polyb. 31, 4, 9 und

späteren, TittiöCaxri Hdt. 1, 93, Xen. Anab. 4, 3, 11, Lys., Isä., [Dem.] adv.

Neaeram (or. 59), § 18, p. 1351, Polyb. u. fF. Es bezeichnet zunächst nur

wie ri naig jedes junge Mädchen, wird aber mit Vorliebe von Sklavinnen

gebraucht (so gleich an der ersten Stelle, an der es vorkommt, bei Herodot).

Die Atticisten (vgl. besonders Phryn. p. 239 Lob.) erkennen TiaiSCaxT] nur

in der allgemeinen Bedeutung = vtävis an. Aus den gegebenen Belegen

ist zu ersehen, daß TiuiöCaxr] nicht nur früher auftritt als das masc. ncaSi-

axos, sondern auch viel üblicher ist. Dies kommt daher, daß in den idg.

Sprachen gemäß den Nachweisen W. Schulzes z. Gesch. lat. Eigenn. S. 136,

Anm. 4 vielfach das Deminutivum der Motion des primären Subst. dient,

cf. ev. Luc. 12, 45 rove TiuTi^ctg xnl r«? naiSlaxag. Ahnlich verhält sich,

worauf Schulze a. 0. aufmerksam macht, lat. adulescens (masc): adulescen-

tula (s. Thes. 1. L. I, S. 800), puer : puella, lit. tarnas : tarnäite u. a., vgl.

auch lit. ozys 'Ziegenbock': ozka 'Ziege' (Schulze S. 4181. TiaiSiaxog trat

nachträglich neben nulg, naiöCaxr] wie adulescentulus neben adulescens, adu-

lescentula.

2) Z. B. xanrikiTov, xegafusTov, iargsiov, nQvxavtlov, nardoxslov, kret.

ovqilov 'Kastell' Dreros Coli. 4592 = Ditt. syll.^ 463, 52 (3. Jhrhnd. v. Chr.),

Lato Coli. 5075, 79, wo echt kret. wq^iov steht (1. Jhrhnd. v. Chr.), dass.

bei Hesych wQila • (pvXaxTfJQia, u. s. w.
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Funktion des in Teos an der Seite des yv^vaaiaQyoq wirkenden

7caiöov6i.iog Ditt. syll.^ 523, ähnlich wie in Athen seit 334 der

AOO/LirjT^g zusammen mit den owcpQoviorcti die Ephebenerziehung

leitet (v. Wilamowitz Aristot, «. Athen I, S. 193 ff.).

Hat man ein Recht, naidr/JcnQ mit Meister in 7taidivi{y.)€(OQ0Q

zu ändern? Ich glaube, wir können die Überlieferung halten.

Während TvaiöiG/iuoQog die durch -o-Suffix erweiterte Wurzel {J^)cüq-

enthält, ist das Hinterglied von 7iaidr/.{y.)aojQ ein nacktes Wurzel-

nomen. Ganz ebenso sagt Äsch. Suppl. 43 (Chor) rLf.idoQ{a) an

Stelle des gewöhnlichen xifxdoqog^ TifucoQog, und Hesych überliefert

die Glosse loQsg • ncQyoL vjxvQOjfxivoL, '/.r^öefioveg ') neben ojqov
'

cpvXa'Aog {-eg cod.), ßwQOi 6q)0al(.ioL

Wurzelnomina wechseln auch in anderen Fällen mit solchen

auf -6 g:

-ioxp, hm. -to7Zig:o)7iüg^) (a^ßXcdip : a/ußlionog; yogycoip, yoq-

yiOTtig : yoQytonog; svcoip, evcoTtig : eviouog; fxovtuip : i.ivQLO)7tog;

oiviüip : oivo)7c6g; (pXoywip : (pXoyiorcog; XQVoioip, yQvooJTtig : xqvou)-

Ttog), ebenso -oip (aid'Oip, ^voip, /uriloip, oivoip u. a.): -onög (yago-

Tt6g% ferner -'Cv^: -'Cvyog^) {veoCv^ Eur. fr. 781, 20; 821, 3 N.»:

veötvyog Eur. Med. 804; orU'^: ovCvyog). Man wird sich daher

keineswegs wundern, auch neben häufigem ^-ßiogog gelegentlich

*-fo)Q anzutreffen.

Berlin. Ernst Fraenkel.

1) (JjQsg = xrjSfjuövfg ist bezüglich der Bedeutung vollkommen ver-

ständlich. Zu dem Sinne von nv()yoc coxvQto/uevoi hat sich (oQfe in derselben

Weise entwickelt wie axonri 'Warte'. Es war also nicht nur nomen agentis,

sondern auch nomcn actionis und hieß im letzteren Falle eigentlich 'Aus-

spähen', 'Ausschauen', genau wie axonri bei Äsch. Suppl. 786 (Chor). Der

Gebrauch von VVurzolnoraina zur Bezeichnung von Aktionen stammt be-

kanntlich oboni'alls aus der Ursprache, vgl. grioch. ifXöi 'Entzündung',

'Brand', 'Anschwellung', <f>QC'i 'Aufschauern', ^wi" 'Ritze', 'Kiß', altind., i7r^Ä-

'Ergreifen', yudh- 'Kampf, dr4- 'sehend' und 'Sehen', 'Anblick', 'Augo',

ebenso 6Am/- 'genießend' und 'Genuß', sttihh- 'jubelnd' und 'Jubelruf' (Wacker-

nagel altind. Gramm. II, 1, S. 185).

2) Vgl. auch v. Wilamowitz Eur. Horakl. IP, S. l'.)8 ff.

3) Wackernagel Dchnungsgcs. S. 53.

4) Ebenso inCit^, ^niTo!; {^.21\ mit Anni.7): ^/i/'ioxoi,- (Lobock zu l'hryn.

S. 333), 7r«yJo4' • o Iv 7invöo)({()iio o/xiöv ilosych: navi.h')xog.
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Ju'Mitis und lloillllllis

Der Aulsatz „Die Heinus-LogciKlc", der die gesaminolk'n

Historischen 8eliril'teii von 'I'li. Moninisen^) eröil'net und zuerst

im Hermes XVI 1881 S. 1—23 erschienen war, erinnert uns von

neuem im das nocli ungeliJste Hauptproblnni, das sich an die Sage

von den Zwillingen und Roms Gründung knüpft und das formuliert

zu haben ein Verdienst jenes Aufsatzes ist — wie kommt es, daß

an Stelle des einen Stadtgründers, den wir erwarten, ein Brüder-

paar steht? Auf welchem Wege ist der Tradition die Idee von

den Zwillingen zugekommen, die ihr doch so unbequem ist, daß

sie sich des einen Bruders gewaltsam wieder entledigt? Und mit

diesem sagengeschichtlichen Problem ist ein sprachliches eng ver-

knüpft: wie verhält sich der Name des einen Zwillingsbruders

Remus zu dem des anderen, zu Röinulus? wie erklärt sich, wenn
Römuliis der Eponym von Roma ist, das kurze e von Remus? —
So lehrreich und interessant Momnisens Behandlung der Ilemus-

Legende ist — sein Versuch, die von ihm aufgeworfenen beiden

Probleme zu lösen, kann dennoch nicht für befriedigend gelten.

Nach ihm ist die Legende von den Zwillingen entwickelt aus dem
Konsulat und stellt, um dies dem Königtum wesentlich gleichartig

und ebenbürtig zu machen, an die Spitze der Königsgeschichte die

Doppelherrschaft eines fungierenden und eines nichtfungierenden

Königs. Die älteste Form der Gründungslegende, zurückreichend

bis in die königliche Zeit, kannte nur einen König, den Romulus;

Remus ist eine staatsrechtliche Personifikation, die erst nachträg-

lich eingefügt ist. Das psychologisch Unwahrscheinliche dieser

Hypothese besteht namentlich darin, daß die Einsetzung des Kon-

sulats doch gerade den entschiedenen Bruch mit der Monarchie

bedeutet, die Einführung der Re])ublik aber, wie Mommsen selbst

an einer Stelle (a. a. 0. S. 20) bemerkt, ,,als ihren Gegensatz die

volle und ganze Monarchie fordert". Und da soll man das Be-

dürfnis empfunden haben, an den Anfang der Königszeit als Vor-

läufer des Konsulats ein Doppelkönigtum zu stellen, das noch dazu

mit der Ermordung des einen Herrschers, des Remus, so unglück-

lich ausgeht? — Der Erfinder der Zwillingssage hätte dann jeden-

1) Th. Mommsen, Gesammelte Schriften lY. Bd. Histor. Schriften

I. Bd. Berlin 1906.
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falls seinen Zweck nicht erreicht, denn im Altertum hat niemand

in den Zwillingsbrüdern die ersten römischen Konsuln erkannt.

Mommsens Annahme wird durch seine Erklärung des Namens

Benins neben Botnulus nicht einleuchtender. Da er Remus nur

als eine Verdopplung des Gründers und Eponymen von Rom an-

sieht, so scheint es ihm begreiflich, daß der zweite Name, Remus,

„durch eine einfache, aber unorganische Differenzierung des Haupt-

namens" Römulns gewonnen worden ist; Anlehnung an den Namen

des ager Bemurinus hält er für denkbar, aber „wegen der Form

der Namenbildung" (er erwartete in diesem Falle wohl *Bemnr

oder dgl.) nicht für wahrscheinhch. Schulze (Zur Gesch. lat. Eigen-

namen 219) hat widersprochen, seinen Widerspruch freilich an die

Adresse von Niese Hist. Zeitschr. 59, 495 gerichtet, der ja aber

hier nur der Ansicht Mommsens gefolgt ist; Schulze meint: daß

Remus nur eine belanglose Variation von Romulus sei, werde nie

ein Grammatiker dem Historiker glauben. Damit hat er aber

wenigstens Mommsens Ansicht mißverstanden, denn die hat mit

der Grammatik nichts zu tun. Mommsen bezeichnet es ja aus-

drücklich als unmöglich, „den Namen Bemus durch rationelle Ab-

lautung aus Borna und Romulus zu erklären" (S. 8). Er meint

offenbar, wie die Gestalt des Remus willkürlich durch Dopplung

des Romulus geschaffen sei, so sei auch sein Name nur eine mit

völliger Willkür vom Erfinder der Gestalt vorgenommene Variation

von Romulus. Natürlich hat aber auch diese Erklärung nichts

Überzeugendes: es dürfte für solche willkürliche die Laute ver-

gewaltigende Namensformung in der legendarischeu Tradition der

Römer kaum eine Analogie geben ^).

Wollen wir nun selbst eine Lösung des Problems versuchen,

so werden wir gut tun, uns so eng wie möglich an die Über-

lieferung zu halten, und da ist es eine bisher zwar beachtete, aber

nicht richtig verwertete Tatsache, von der ich ausgehen möchte.

Bekanntlich ist die Namcnsforni Bemus der griechischen Literatur,

wenn auch nicht ganz unbekannt, doch nicht geläufig. Das Ge-

wöhnliche ist 'Pwjuoc;, und Mommsen bemerkt geradezu (S. 8*"):

'Ft^iog bei griechischen Schriftstellern z. B. Strab. V 3, 2 p. 229.

230 (wo allerdings die Lesung schwankt) und bei dem Dichter

Butas (bei Flut. Rom. 2) darf als Lidiz einer lateinischen Quelle

1) Es ist doch etwas anderes, wenn ein Einzelner wie Naoviua Jiala-

tium der Etymologie zu Liebe (halare blöken) lür Ptdatium schrieb (Yarro

I. 1. V 53).
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betrachtet werden '). Die Form 'fVjfuoi; erseli(;iiit sof^ar da, wo die

Ratio der l'ir/iihlung die Form liemus fordert: vgl. Dion. Ilal. I 85:

' f'ii'ßfni) de töoAti lijv y.aXovntvrp^ vvv a7c fxelvov Fe/xogiav oi-Mleiv.

IMut. Rum. U: ' h~)/.iog öi x'"Q'"^' *' '^"'' ^-^"tiitvilvoi -/.(((jTiQoy, o <)i

tTLÜvov fttv <i)v()fi(ia!)ri ' Ht^a'iviov . . . .^). Man hat hingst (;rkannt,

daß dieses griechische Äcjuivalent von RtnnuH mit dem Eponymen

'Ho)f.wg in Zusannn(!nliang stellt, den die älteren griechischen

Historiker nach ihrer Weise aus dem Namen der Stadt Rom ge-

wonnen hatten.

Diese ältesten Versionen der Gründungssagc^) nehmen teils

eine weibliche Eponyme ^ho/^rj an: so Hellanikos, Damastes (um

400 V. Chr.) *), der kyzikenische Geschichtsschreiber Agathokles ^)

(um 400), bei denen die Rome eine troische Gefährtin (bei Aga-

thokles Enkelin) des Aeneas ist, ferner Herakleides Lerabos ^), der

sie als troische Gefangene mit verschlagenen Achäern nach Italien

kommen läßt, und ein Anonymus bei 8erv. Aen. I 273, dem Rome
eine Tochter des Odysseus von der Kirke und Schwester des La-

tinos ist. Noch andere, die sie für eine Tochter des Italos und

der Leukaria oder des Telephos und Gattin des Aeneas erklärten,

erwähnen Plutarch Rom. c. 2 und Dionysios von Halikarnass I 72.

Ungefähr ebenso alt ist die Version von einem männlichen

1) Merkwürdig sind die Formen 'Pfjfiog und 'Puifiog für Remus und

Romulus bei Suidas unter ßQuvfidXuc und überhaupt bei den Byzantinern,

Malalas p. 171 ff. Osterchron. I 204. Mich. Glykas p. 266. Die erste kehrt

wieder in den kyzikenischen Epigrammen der Anthologie III 19, 2:

'PiJILiöv TS ^vvij xal 'Pta^vXov Xi^^orv.

Den metrischen Fehler dieses Verses haben Meineke und Stadtmüller sehr

gewaltsam zu emendieren versucht. Dürfen wir (trotz des zu erwartenden

Daktylus) 'Püfiov für 'P(ojuvkov (cod. qco /nvD.ur) einsetzen? Vgl. ebda. 2, 2

die zweite Pentameterhälfte yäs TevO^QarruiSos. Dann hätten wir schon

hier dieselbe Benennung beider Brüder wie bei Suidas. Sie beruht an-

scheinend auf dem Einfall eines griechischen Autors, dem 'Piof^os als Epo-

nym von 'PwfXTj richtiger erschien als 'Pw/uvXos und der Remus nach Ana-

logie von 'Pdifxog langen Vokal gab.

2) Niese Hist. Zeitschr. 59, 495'^ bemerkt, daß wahrscheinlich auch

Fabius Pictor in seinen Annalen 'Pwfiog schrieb. 3) Vgl. Fr. Cauer,

De fabulis graecis ad Romam conditam pertinentibus (Berlin 1884).

4) Dion. Hai. I 72 mit dem Zusatz xat uXXot iivig. — Über einen sonst

unbekannten Klinias, der nach einem Vergilscholion Rome für eine Tochter

des Telemach und Gattin des Aeneas erklärte, s. Mommsen S. 4*.

5) Fest. p. 3G4 Th. d. P. Anon. bei Plut. Rom. 1. 2.

6) Fest. a. a. 0. Serv. Aen. I 273. Aristoteles bei Dion.. Hai. I 72

erzählt dasselbe von namenlosen troischen Gefangenen.
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Eponymen und Gründer der Stadt, 'Poj^og. Denn schon Aga-
thokles zitierte nach Festus p. 364^) mehrere Gewährsmänner,

die also ins V. Jahrhundert fallen müssen, für die Tradition, daß

ein Nachkomme des Aeneas, Rhomus, nach Italien gekommen sei

und Rom gegründet habe. Nicht später als das IV. Jahrhundert

setzt Ed. Schwartz (Pauly -Wissowas RE. V 929) den Historiker

Dionysios von Chalkis, der in seinen Kgiaeig von der Grün-

dung Roms durch ^Pcj^iog berichtete und sich für dessen Vater auf

andere, also ältere Autoren berieft). Bei den Griechen erhielt sich

die Tradition von einem Gründer Roms 'Poj//og noch fort zu einer

Zeit, wo in Rom selbst die Zwillingssage schon offiziell anerkannt

war, d. h. nach dem Ende des IV. Jahrhunderts v. Chr. Denn

Antigonos, der Verfasser einer Geschichte Italiens, der Rhomus
als Gründer Roms nannte 3), fällt zwischen Timaios und Polybios *),

also ins III. Jahrhundert, und Xenagoras, der drei Söhne des

Odysseus und der Kirke, Pcöfiog, ^AvxEiag und ^^qöeiag, annnahm,

die Eponymen der drei Städte ^), wird von Knaack (bei Susemihl

Alex. Litt. I 399) zu den äfteren Alexandrinern gerechnet ^).

Die sizilischen Griechen, die von römischen Verhältnissen

früher Kunde erhielten, kannten schon spätestens im Anfange des

III. Jahrhunderts die Zwillingssage. Kallias von Syrakus, der

Zeitgenosse und Historiograph des Tyrannen Agathokles (ca.

361—289), der dadurch datiert ist, trägt eine Verbindung der

Zwillingslegende mit der Version von der ^PiJü(xri vor: nach ihm

erzeugt Latinos, der König der Aboriginer, mit der Troerin 'Pioutj

drei Söhne, '^Piöf.tog und 'Htüi.ivXog, die Gründer Roms, und Ti^ki-

yovog ''). Nicht genau zu datieren ist der sizilische Historiker

1) Alf quidem Agathocles conplures esse auctores, qui dicant Aenean

sepuUum in urbe Berecynthia proxime ßumen Nolon(f), atque ex eius pro-

(jenic quoidam nomine lihoniuni venisse in Italiam et urbem Romam tiomiua-

tarn condidisse.

2) Dion. Hai. I 72: ^fiovvaiog iSt 6 Xcdxid'fvg olxiaiijr uh' linuifaivfi

irjg nöXfbjg PtSjuov- tovtov J^ X^yei xma /n^v iivctg liaxarhw, xaict JV nvag

"jlfitt»l(xivog (ivai TintiSa. Vgl. Plut. Rom. 2 (Pauly-Wiesowas RE. V 2481).

3) Fest. p. 362. 4) Ed. Schwartz, Pauly-Wissowa I 2421.

.'')) Dion. Hai. 1 72. Stopli. B. unter "Avitia und l-/()<r/« (olino Nonnun«,'

dos Xenagoras).

()) Plutarch Rom. c. 2 führt noch oino Nachricht von 'Pwu arüg d. i.

Romanus als Sohn de.s Odysseus und der Kirko und CJründor dor Stadt an,

ioruer einen Tyrannen der Latiner 'PtH/mg, dessen Namen auffällig gebildet

ist. Wir wissen nichts näheres über diese Sagonversiouen.

7) Kallias' l{t'ri('li( hat Mninnison a. a. Ü. 3 IT. ausfülirlidi behaudelt.

Vgl. Fr. (^auor De fab. graec. 1811".
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Alkiinos, dor niicli einer korrupten Stolle bei Festus p. 3<)2 von

Ilomulus, dem Sohn des Aeneas, fabelte '). Schon Kallias nennt,

wie wir sehen, den Bruder des Koniulus 'hö/^og wie die späteren

griechischen Autoren, während die römische Sage umgekehrt nur

von Jiemus, nicht von '*Iiomus weiß ^j.

Nach diesem Überblick über die ältesten Zeugnisse für die

Gründungssage scheint es zunächst, als ob die Kömer an die Stelle

des griechischen Eponymen Poj/jog das Brüderpaar Remus und

Romulus gesetzt hätten. Allein wäre dies der Fall gewesen, so

bliebe es unbegreiflich, wie die griechischen Autoren dazu kamen,

mit ihrem 'Pw/uog das lateinische Remus und nicht Romulus wieder-

zugeben; denn Romulus war doch — wenigstens in der uns ge-

läufigen Version — gleich 'Pwfjog der Eponym und eigentliche

Gründer Roms. Wir raüiiten dann erwarten, daß die Griechen die

Zwillinge vielmehr 'Fiofxng und 'F^i-iog nannten. Die stehende

Gleichung '^Piofiog = Remus nötigt uns zu der Annahme, daß

Remus zunächst und unmittelbar an die Stelle des 'Piö/nog getreten

ist. Mit anderen Worten — es hat ein Stadium der römischen

Gründungssage gegeben, in dem Remus für den eigentlichen und

einzigen Gründer Roms galt, und erst in einem späteren Stadium

ist ihm Romulus (aus welchem Grund, wird sich sogleich zeigen)

1) Alcimus alt, Tt/rrhenia Aeneae natum ßlium Romulum fuisse, atque

CO ^ ortam Albam Aeneae neptem, cuius ßlius nomine Rhodius {Rhomus?^ con-

diderit Romam. Schwartz Pauly-Wissowas KE. 1544 erklärt Alkimos für

einen jüngeren Zeitgenossen Piatons. Indessen bedürfte es doch wohl

stärkerer Argumente, um die Bekanntschaft eines griechischen Historikers

mit Romulus bis in so frühe Zeiten hinaufzurücken, wenn dies auch nicht

unmöglich ist. Ist jene Datierung von Alkimos nicht zu früh, so bleibt zu

erwägen, ob der Name Romulus an der Festusstelle nicht verderbt ist.

2) Ich hebe dies hervor, weil neuerdings von einem „in Rom längst

verschollenen Vornamen Romus" gesprochen wird (Wilh. Soltau, Wochenschr.

f. klass. Phil. 1908 S. 222). Ob in jener Urzeit, in der nach der Ver-

mutung W. Schulzes das etruskische Geschlecht der Ruma dem Orte seiner

Niederlassung den Namen Rom gab, daselbst ein Personenname Romus

existierte, können wir dahingestellt lassen. Aber in der uns erreichbaren

Zeit gibt es einen solchen Namen in Rom nicht, und hätte es ihn gegeben,

würde man nicht begreifen, weshalb die römische Gründungssage diesen

für einen Eponymen der Stadt so geeigneten, mit dem griechischen 'Pwuog

sich deckenden Namen nicht verwendet, sondern durch Romulus ersetzt

hätte, der ja als Eponym nicht so gut paßt. Unerweislich ist auch, was

Christ SB. Bayr. Ak. 1905 S. 116* annimmt, daß die Griechen von dem
etruskischen Geschlecht der Ruma gewußt und diesen Namen ihrer Sprache

und ^*ofjii] angepaßt hätten, wobei er sich unnötige Sorge um das u macht.
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als Bruder an die Seite gestellt worden. Haben die Römer den

griechischen '^Fcuf^og zunächst durch Remus ersetzt, so verstehen

wir, warum 'Pwf.wg umgekehrt bei den Griechen immer das Äqui-

valent von Bonus geblieben ist.

Das Motiv, das die Römer zur Substitution von Remus für

^Pioi-iog veranlaßte, ist klar. Romus war kein römischer Name ^).

Die Römer haben, als sie die griechischen lOTOQiaL kennen lernten,

die griechische Sitte, aus jedem Ortsnamen skrupellos den Namen
des Eponymen zu konstruieren, nicht ohne weiteres akzeptiert.

Sie haben vielmehr in die Sagen von Roms Urzeit eine Menge
wirklicher, einheimischer Namen eingeführt ^), und auch Remus war

offenbar ein altüberkommener Eigenname, dessen Stellung und

dessen Verwandtschaft mit etruskischen Geschlechtsnamen (Rem-

mius und Remnins = etr. Remne) Schulze Zur Gesch. lat. EN.

219 besprochen hat. Er war insbesondere mit dem Namen eines

Hügels am Tiber, eine Meile von Rom, Remoria Remuj-ia, ver-

knüpft, der demgemäß als das Grab des Remus angesehen wurde ^j,

ferner mit einer Örtlichkeit Namens Remona, die für seinen Wohn-
ort galt *). Dagegen wird die Verbindung von Remus und Remuria

mit den lemiires und dem Feste der Lemuria, die Ovid Fast. V
419 ff. vorträgt und durch eine Erzählung zu begründen sucht,

von Mommsen S. 7 gewiß mit Recht für den etymologischen Ein-

fall eines Grammatikers erklärt, der durch Remuria an Lemuria ^)

erinnert wurde. Die Verse des Dichters 479 ff.

1) Vgl. die vorige Anmerkung.

2) Vgl. jetzt W. Soltau Wocliensclir. f. klass. Phil. 1908 Sp. 220 fT.

3) 'PffXüQia Dien. Hai. I 85—87. üenwria Paul. Diac. p. 383 Tb.

Remuria Ovid Fast. V 479; De orig. gent. Rom. 23. 'PtfiovQCa Stepb. Bvz.

s. V.; liemurinus ager Paul. Diac. p. 383 Th. Rcmureine [deae] CIL. VI 56G.

Vgl. Momnison a. a. 0. 1.5 ff. Er sieht die Vorlegung der Remuria vom
Ti])erufer auf das saxum des Avoiitinus (jetzt S. Balbina), wo schon früher

die Ausjjjcien des Remus lokalisiert worden waren, als reine Erfindung

eines Gelehrton der augustischen Zeit an.

4) Paul. D. p. 383 unter Remurimis: /labäatio JUmi Retnona (Fest

p. 382: Remu . . fragmentiert). 'I^f/Lioniuv bei Plutarcb Rom. 9 scheint nacli

Remotui fingiert zu sein: l'uifwg J^ ^ujoü»' ti tuv llfifiid'ov X{<nif(>i')V, i"> ih'

Ixfh'or f/h' (oi'o^cia&T] 'Ptfxwvwi\ vvv Ji 'PffiwQiov (cod. ^lyi'äitior) xnkfijni.

Mommsen S. 16 behauptet ohne rechte Pogründung, daß Remona als ur-

sprünglicher Name von Remuria nur „zur Beschwichtigung wohl begrün-

deter grammatischer Bedenken ersonnen" zu sein scheine. Allerdings biiren

wir nicht, wo die /iVj/jo/ju lag. Über die Bildung dieser Ortsnamen liand'dt

Hcluilzü a. a. 0.

5) Die Länge des u in Remuria v. 179 wie Lemuria v. 121 beruht auf

tilotu I. 2t>
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Rotnultis obsequitur lucemque Remuria dixif

Jllam qua positis justa ferutitur ans.

Aspera mutata est in lenem tempore lomjo

JAttera, quae toto nomine prima fuit.

Max eliam Lemures animas dixere silentum.

Is verbi sensus, vis ea vocis erat.

sind ja die reine versifizierte Grammatik. Aber insoweit könnte

etwas Tatsächliches zu Grunde liegen, als diesem (iramniatiker

möglicherweise wirklich *remures als ältere Form vsin lonures

überliefert war. Der Wandel von *remures > lemures würde sich

durch die bekannte Dissimilation (peregrinus > pelegrimis u. dgl.)

erklären ^).

Wir kommen also zu dem entgegengesetzten Ergebnis wie

Mommsen: nicht Remus ist nachträglich in die Erzählung ein-

gefügt worden, sondern er ist der ältere, der römische Stellver-

treter des 'Püjfxog, und Romulus ist ihm erst später als Zwillings-

bruder an die Seite gestellt worden. Der Grund für diese Hin-

zufügung ergibt sich aus dem bekannten Verse des Fragments von

Ennius Annalen fr. 77 £f. Vahl., in welchem die Auspicien der

Brüder auf dem Aveutin erzählt werden:

Certahant urbem Romam Remoramve vocarent.

Daß Retnora hier für Remoria wegen der dem daktylischen Me-

trum widerstrebenden drei Kürzen dieses Wortes eingetreten ist,

hat Wilamowitz bei Mommsen (S. \b^) wohl mit Recht ange-

nommen. Mommsens Vermutung, daß ^ bei Ennius Remona herzu-

stellen sei, ist gewiß unrichtig, da für Remona langes o viel wahr-

scheinlicher ist als kurzes: "^Remona hätte jedenfalls in historischer

Zeit * Remina lauten müssen. Was Ennius mit den Worten: Sie

stritten sich, ob die Stadt Rom oder Remori"a heißen solle, oder

metrischer Dehnung: vgl. lemures v. 483 (Wilamowitz bei Mommsen S. 15"-).

Vgl. 'PtfiOQ^K Dion. Hai. I 85—87. 'Pifi(on(n bei Plut. Eom. 11 wird durch

'Peficöviov c. 9 beeinflußt sein.

1) Da Charisius (GL. I 32, 23, Excerpta 548, 30) und Porphyrio zu

Hör. Ep. II 2, 209 Icmnres als ältere Form überliefern, so ergäbe sich als

Grundform remores und damit eine Etymologie des "Wortes: die Schatten,

die im Diesseits retnora7itur, statt in ihr Keich einzugehen (nam me Ache-

runtem recipere Orcus noluit, Quia praeniattire cita careo Plaut. Most. 499 f.

nocturnos lemures : umhras vagantes homininn ante diem mortuortim Porph. zu

Hör. Epist. II 2, 208). Remus bringt mit dem Adjektiv remores der Ver-

fasser der späten Origo gentis Eomanorum c. 21 zusammen, der wohl aus

älterer grammatischer Quelle schöpfte : Remus a tarditate, quippe talis «o-

turae homines ab antiquis remores dicti.
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Livius I 6, 4: dii .... auguriis legerent, qiii nomen novae urbi

daret, objektiv hinstellt, heißt ins Subjektive zurückübersetzt:

man erwog, daß von Remus wohl Remoria, aber nicht Roma

kommen könne, daß Roma vielmehr von Römidus stamme. Eine

spätere Generation hatte also Anstoß an der vokalischen Differenz

von Remus und Roma genommen und nach einem passenderen

Eponymen für Rom gesucht: sie wählte den Namen Romulus, sei

es daß dieser damals noch als Individualnatne bekannt war oder

durch die tribus Romilia und das Geschlecht der Romilii voraus-

gesetzt wurde. Schulze (Zur Gesch. lat. EN. 580) nimmt die

zweite Möglichkeit an; er erkennt in Romulus den Eponym der

gens Romilia, die er in dem Rumina einer etruskischen Inschrift

aus Volcii wiederfindet, und identifiziert sie mit dem etruskischen

Geschlecht der Ruma, von dem die Stadt Rom ihren Namen
empfangen habe *). Diese Erklärung des Namens Roma ist sehr

ansprechend 2), Nur müssen wir die wirkliche Entstehung Roms

1) Beiläufig erklärt Schulze an derselben Stelle Qvßgts, wie griechi-

sche Autoren den Tiber nennen, für die otruskische Form des Flußnamens.

Aber dabei bleibt das v (lat. n in Thubreis CIL. VI 4659) unverständlich,

da die etruskische Form Oepri ^efri (Varro 1. 1. V 30 Thehris) lautet.

Ferner begegnet für Ovßotg = Tiberis häufig GvfißQig Plut. Rom. 1. Hero-

dian I 99, 19. Steph. Byz. u. OvfxßQig. Anth. Pal. IX 219 u. a., und ebenso

heißt bekanntlich ein Fluß in der Troas, auch Ov/ußoiog, an dem QvjußQa

lag. Vergil nennt einen trojanischen Gefährten des Aeneas Thytnbris

(Aen. X 124), einen Rutuler Thrjmher (X 391). GvßQig beruht also wohl auf

Annäherung von Tiberis, allenfalls auch einer zweisilbigen Form wie

Varros Thebris, an den Namen des troischen Flüßchens, den man sich

gewiß durch Aeneas und seine Troer nach Latium gebracht dachte.

Recidiva vncabula Troiae! Daher wird die Form Thijhris auch von den

römischen Dichtern (vgl. Isidor Orig. XIII 27), besonders Vergil, mit Vor-

liebe gebraucht. Analog ist etwa der Vorgang, wenn Vergil Aon. V 122

den Eponymen und Stammvater der Cluentii mit griech. Kki'itr&og zu Clo-

anthus kontaminiert.

2) Daß alle früheren Erklärungen des Namens nichts wort sind, be-

darf keiner langen Ausfülirungon. Mit der Deutung von Roma als 'Fluß-

stadt* muß aucli die der jiorta Itomanu oder Romanula (wio das westliche

Tor <lor ältesten Stadt auf dem Palatin hiel^) als 'Fluß-Tor' fallen. Da
Tore nacli den örtlichkoiton zu heißen pflegen, in deren Nähe sie liegen

oder führen, so dürfte die pnrta Romana das Tor gewesen sein, das nach
Rom führte. Dann kann natürlich die alte Stadt auf dem Palatin. die

sog. Roma quadrata, ursprünglich nicht den Namen Rum getragen haben,

sie wird vielmehr l'alatimn gelioil5en haben (vgl. 0. Richter, 1. Müllers

llandb. 111 74(jf.), und der Name Roma muß dann ursprünglich au der

örtlichkoit westlich vom Palatin (später Volabrum, event. auch Forum und

20*
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und die tun Jalirhunderte jüngere Sage von Romulus und der

(iriiiiduiij^ der Stadt streng scheiden. Die Generation, die die

R()imiluslegeiid(! gestaltete und die nicht älter als das 1\'. Jahr-

hundert vor Chr. zu sein braucht, hat doch v(jn den ersten An-

fiingcn Roms schwerlich etwas gewußt. Sie hat den Namen Jio-

niulus gewählt, weil er als Kponym für liom« })aHte, und es folgt

also daraus nicht, daß die Romilier mehr mit Roms Gründung

zu tun hatten als die liomalii (etr. Rnmate) und /iouiaei, deren

Namen Schulze (S. 308) ebenfalls von Jioma ableitet ';. In der

Uomuluslegende kommt die gens liomilia überhaupt nicht v^r, und

die nach ihr benannte tribns Tiomilia spielt darin eine ganz neben-

sächliche Rolle. Ihr Name wurde allerdings von Romulus ab-

geleitet: Paul. D. p. 369 Th.: liomulia tribus dicta, quod ex eo

ngro censebanfur, quem Romulus ceperat ex Vejentihus. Auch die

Schreibung Romulia hier und auf Inschriften (Mommsen Ephem.

epigr. IV 221), griech. 'Pwf^vXia auf einem Senatusconsultum von

Adramyttion, soll offenbar den etymologischen Zusammenhang mit

Romulus deutlich machen, ebenso in dem Namen des von Komulus

eingesetzten Romulius Denter (Tac. Ann. VI 11). Denn vom laut-

lichen Standpunkt ist Romulia nicht weniger auff"ällig als es

*famuUa statt familia wäre *).

Ist der Name Romulus wie der des Remus nur gewählt worden,

um einen Eponymen für Rom zu gewinnen, so beruht die Ähn-

lichkeit beider Namen lediglich auf diesem gemeinsamen Zw^eck,

nicht aber auf etymologischer Verwandtschaft. Letztere Ansicht,

wie sie Mommsen, Niese, Pais (Storia d'Italia II 1, 1 S. 214, der

das Verhältnis von Faustinus : Faustulus vergleicht), vertreten, ist

allerdings die sich zunächst aufdrängende, und es kommt dafür

eine Namensform in Betracht, die wie vermittelnd zwischen Remus

und Romulus steht, nämlich Remulus. So nennt Vergil Aen. IX

593 einen Rutuler Numanus, cui Remulo cognomen erat, Silius

Italiens IV 186 einen römischen Soldaten. Vor allem aber erscheint

der Name in der Liste der Könige von Alba Longa bei Ovid Met.

XIV 616. 617. Fast. IV 49. 50, bei Eusebius Chron. II p. 70

Capitol) gehaftet haben und ist, als diese Ansiedlung mit der Palatinstadt

verwuchs, auf das Ganze übertragen worden.

1) Wenn das Gebiet der tribus Eomilia anfänglich zu Veji gehörte

und erst nachträglich an Rom fiel, (vgl. 0. Eichter, Die Befestigung des

Janiculum. Nissen, Ital. Laudesk. II 490), so wird wohl auch erst damals

das romilische Geschlecht römisch geworden sein.

2) Anders Schulze a. a. 0. 368, der in Romulia älteren Lautstand sieht.
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Schoene, Orosius I 20, 5 und in der Origo gentis Romanae 18, 2

zu Aremulus (^gs/xovXog) entstellt i). Derselbe König heißt aber

bei Livius I 3, 9 Romulus Silvius (Appian BaoiL 1 Piof-iilog

^llovLog^). Erwähnt mag hier auch die merkwürdige angelsäch-

sische Form Reumivalus werden, die sich auf dem Runenkästchen

von Clermont findet, einem um 700 n. Chr. im Northumbrischen

aus Walfischbein gefertigten Kästchen mit Reliefdarstellung der

von der Wölfin gesäugten Zwillinge 3). Der Bruder heißt Romiva-

lus, eine interessante Umgestaltung von Romulus, und zwar, wie

mein Kollege M. H. Jellinek wohl richtig vermutet, nach der angel-

sächsischen Benennung der Römer, Röm-ualas' die Rom-Wälscheu .

Das eu von Reumivalus mag auf w- Umlaut von e beruhen (so

R. Much), wobei man freilich * Reomwalus erwartet. Ob erst der

Angelsachse Remus nach Romivalus = Romulus zu Reumivalus

umgestaltete oder ob er in seiner antiken Vorlage schon Remulus

vorfand, muß dahingestellt bleiben. — Ich habe früher daran ge-

dacht, daß *Remolos durch die Assimilation von e vor Nasal an o

folgender Silbe ^) in der mündlichen Überlieferung, die wir für die

präliterarische Entwicklung der Legende im IV. Jahrhundert vor-

aussetzen müssen, zu *Römolos^) geworden war und dann durch

Angleichung an Roma (oder Romulus) langes ö erhalten habe.

Indessen ist eben die Voraussetzung, daß die Namen der beiden

Brüder etymologisch verwandt seien, keine zwingende, und wir be-

trachten ihre Formen am besten als gegebene.

Wir waren zu dem Ergebnis gekommen, daß Remus und

Romulus zwei verschiedene zeitlich auf einander folgende Versuche

darstellen, einen Eponymen für Rom ausfindig zu machen. Man

könnte fragen: warum ist man nicht von Anfang an auf den Ge-

danken gekommen, ''Pwf.iog durch Romulus zu ersetzen? Darauf

ist zu antworten, daß im Grunde genommen auch Romulus kein

ganz passender Eponym für Roma war. Während Remus im Vokal

1) Das anlautende yl wird durcli Vorniisoliunjj von liemulus mit Ainu-

lius erklärt, wie andere Quellen diesen albanisclion Kimi^' noiincn. Vj;l.

Pais, Storia d'Italia II 1, 1 S. 187". 192^

2) Ebenso Diodor VII 7 {ArramuHus Silvius VII 5, 10). — Romo et

Itenntlo Cic de lopf. I 3, 8 im Voseianus B, aber richtig' korrif;;iort, sind

l)lol5e Scbreibfohlor.

;?) Viütor, Das aj,'8. Runenkiistcdien aus Auzon bei Clerniont-Ferrand,

Marburg ISH)1. Er umsehri-ibt ohne (!ruud lu'uintcalus.

4) Remus mußte sein <• im (Jon. Remi und in dem bei IVrsunonnanion

liiiuligon Voc. Reme bewabren.

5) RotnuUque ist genioseen in der der Öuljucia iintorgoschobonon Satira
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abweicht, hat liomulus eine überschüssige Ableitungssilbe. Schon

(li(; Alten haben l;enierkt, daß die Stadt nach Iloniuius eigentlich

Romnla hätte genannt werden müssen '), Tatsüchlicli führte ein

Ort bei tien Ilirpinern den Namen Romulea (Steph. B. 'Po)^vUa)-

Anileri' meinten umgekehrt, daß der I'^ponym eigentlieli liomus

heißen sollte. Serv. Verg. Aen. I 273: xit pro L'otno Rouiidus

diceretur, hlandimenti (jenere factum est, quod gaudet diminutione.

Umgekehrt wird bei Paul. D. p. 363 Tb. *) Roma statt Romida

gewißermaßen als Augmeutativ erklärt. Die Aufgabe einen wirk-

lichen, nicht fingierten Personennamen als Eponymen von Rom zu

finden, ließ sich eben nicht besser lösen, und man sieht zugleich,

daß eine Namensform * Rümns, wenn sie bestanden hätte, gewiß

gewählt worden wäre.

Wir unterscheiden also folgende drei Perioden in der Ent-

wicklung der Zwillingssage:

IL 'Piüiuog Remus

III. '^Pwf.iog vmI ^P(Of.n'?.og Remus et Romulus

In der Zeit, in der die Römer mit griechischer Kultur und griechi-

schen Sagen bekannt wurden, haben sie auch die Erzählung von

'^Piüfxog rezipiert, aber den griechischen Namen durch Remus er-

setzt. Dann, vermutlich in einer späteren Generation, gab man
sich mit diesem Eponymen nicht zufrieden und fand den Namen
Römulus dafür geeigneter. Es ist möglich, daß man zunächst ver-

suchte, Romulus an die Stelle von Remus zu setzen, aber damit

nicht durchdrang, weil die Tradition von Remus schon zu tief

Wurzeln geschlagen hatte und nicht mehr zu beseitigen war. So

beließ man den Remus und machte den Romulus zu seinem Bruder.

Hierbei mag daran erinnert werden, daß auch '^Piöf.iog in manchen

griechischen Versionen wie der des Xenagoras, des Kephalon von

Gergis und des Kallias Brüder hatte.

Daß die romantische Erzählung von der Jueend der beiden

V. 19 [RemuUque Scaliger, Romlique Baehrens), gestattet aber bei der Xatiir

dieses Machwerkes keine Folgerungen.

1) Varro 1. 1. IX 50. GKF. ed. Funaioli I p. 352 = Fest. p. 269b. 28

Müll.: {Romam antea Romulam appet)latam Terentius quidem ^Vurro censet

ab Rojnulo), deinde detortani voca(buli formam in Romam existiinat) credihile.

Sehwegler Eöm. Gesch. I 418^ weist auch auf Philarg. ad Verg. Ecl. I 19

hin : Roma ante Romulum fuit, et ah ea sibi Romulum nomen adquisivisse

Marianus Lnpercaliorum poeta sie ostendit etc.

2) Romam Roinulus de suo nomine appellavit, sed ideo Romam, non

Romulam, ut ampliure signißcatu prosperiora patriae suae ominardur.
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Zwillinge, wie sie Naevius und Fabius Pictor darstellten, von ihrer

Geburt und Aussetzung, ihrer Säugung durch die Wölfin und

ihren weiteren Erlebnissen bis zur Entthronung des Amulius

griechische auf die beiden Brüder übertragene Sagenmotive sind,

hat zuerst Trieber Rhein. Mus. 43, 569 ff. nachgewiesen und wird

jetzt wohl von keinem Kundigen bezweifelt. Trieber denkt speziell

an die Sage von der Tyro und ihren Söhnen Neleus und Pelias,

die in einem populären Drama des Sophokles behandelt war i).

Andere ähnliche Sagen zählt Pais Storia d'Italia II 1, 1 S. 208 ff.

auf. Vgl. ferner 0. Rossbach N. Jahrb. f. d. klass. Alt. 1901, I,

S. 393 ff. Die in dieser Weise ausgeschmückte Sage muß schon

spätestens im 3. Viertel des IV. Jahrhunderts vor Chr. bestanden

haben. Den terminus ante quem bildet die Prägezeit der römi-

schen Silbermünzen carapanischen Fußes mit der Inschrift Romano

und dem Bilde der von der Wölfin gesäugten Zwillinge, die E. J.

Haeberlin (Zum Corpus numorum aeris gravis, Berlin 1905, S. 18 ff.)

335—312 V. Chr. ansetzt. Ein zweiter, aber späterer Terminus

ist das Jahr 290 v. Chr., in welchem die Ogulnier das Erzbild

der Zwillinge auf dem Palatin aufstellen ließen (vgl. Mommsen
S. 2). Über die Träger der Legende in dieser ältesten Zeit wissen

wir natürlich nichts. Christ denkt an „fabulierende Rhetoren".

Jedenfalls waren es aber, nach der ganzen Sachlage zu urteilen,

Römer, die mit griechischen Erzählungen vertraut waren, und

war folglich die Überlieferung eine mündliche.

Das Zwillingsmotiv brachte aber für die Fortsetzung der Er-

zählung eine gewisse Schwierigkeit mit sich: wie sollte man sich

(las Verhältnis der beiden Brüder bei und nach der Gründung der

Stadt denken? Welche Rolle sollte Remus spielen, wenn Ronnilus

für den Eponymen und eigentlichen Gründer Roms zu gelten hatte?

— Es scheint, daß die ältere Tradition den beiden Brüdern un-

gefähr gleichen Anteil an der Gründung und der Herrschaft über

die Stadt gab, wenn sie nicht gar dem Remus als dem in der

Überlieferung älteren eine Vorzugsstellung einräumte. In letzterem

Sinne kann die Form der Legende bei Kephalon von Gergis
und Ilegesianax von Troas aufgefaßt werden, die um 18G v. Chr.

1) Seine Hypothese, daß Dioklos von Poparetbos, der nach Plntarch

Rom. 3 von der Z\villinf;ssaj,'o t« ^iv xvQiiöjaTa TiQwroi fii jov; '[^Xlrjras

f^^iitoxi, dieselbe in einem Drama darf^ostollt habe, ist froilicl» unbewiesen.

tll)er Dioklos als anj^'eblicliü Quölle dos Fabius Piotor s. Niese Hist. Zeit-

schrift .^J», 497 f., Schwartz Wissowas RK. unter Dioklos, Clirist SB. d.

I^;vyr. Ak. 1905 S. IKiff., U. Potor Bursiaus Jahresber. 33 S. 200.
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ZU datieren ist ') und die Dicjnysios I 72, 1 folgendenniaßen wieder-

gibt: Kupühiiv f.dv yctQ o re()yi^i(s avyyqcuftx q ycaXaiug rcuvr

devifQ(^( ytvEÜ /ler« tüv'IXiukov JcöXeiJOv i/.iioOai Ktyu ir^r 7c6Xiv

V7c6 tiov e^ 'iXiov diaodji/tvTiov avv ^ivei(^, ol/.tati^v öt avrijg

a7C0(paivsi xhv iiytjod /nevov rrjg ajan-KidQ 'Ht'i^ov, xovcov
ö etvui x(T)v ^Iveiov jcalötov i'va' ttiiufjUL; dt (fr^oiv yilvtuc yt-

vlaiyai jcalöui;, ^yla'/.uviov, Ei^vltovia^ 'l'iour'/.ov, 'l^w/iior. Hier

erscheint '/*<J/t/oc; als der Fülirer der Auswanderer und der (iründer

der Stadt, neben ihm aber Roniulus als sein Bruder. Allerdings

könnte es sich in dieser Version auch um eine Kontamination der

alten griechischen Version von '['(öf.wg mit dem römischen

Zwillingsmotiv handeln, da ja in einem griechischen Text zwischen

unserer I. und II. Periode nicht zu unterscheiden ist. Bemerkens-

wert ist ferner eine Nachricht in der Origo gentis Ilomanae (c.23, <3),

der man ja jetzt nicht mehr ein solches Mißtrauen wie früher ent-

gegenbringt, wonach ein sonst unbekannter Egnatius überliefert

hätte, daß Remus den llomulus überlebt hätte*).

Die völlige Gleichstellung der Brüder tritt uns in dem Frag-

ment des Annalisten Cassius Hemina (II. Jahrhundert vor Chr.)

entgegen, das Mommsen für seine Konsulatstheorie verwertet hat

(fr. 11 Peter = Diomed. GL. II 384, 5): pastorum vohjus sine

contentione consentiendo praefecerunt aequaliter imperio Eemum
et Eomulum, Ha ut de regno pares inter se essent. Auch der

dichterische Sprachgebrauch darf hier angeführt werden, der

Kemus mit Romulus völhg gleichsetzt, die Römer als magnanhnos

Remi nepotes (Catull. 58, 5), turba Remi (luvenal X 73), mit

plehe Remi (Martial X 76, 4), Rom als aotv ' Ft^iow (Diodor v.

Sardes, Anth. Pal. IX 219), die römischen Feldzeichen als siyna

Remi (Propert. V 6, 80) bezeichnet, von regna p)rima Remi (Pro-

pert. II 1, 23) redet u. s. w. 3). Zwar ist hier mit poetischer

Lizenz zu rechnen, aber mit der sonst später üblichen Wertung

des Remus ist diese Ausdrucksweise doch nicht recht vereinbar.

Schon frühzeitig (vor Ennius) hat sich neben dieser An-

schauung eine andere entwickelt, die schließlich zur Herrschaft

gelangte : xMan hatte offenbar Anstoß an der Zweiheit der Gründer

1) Vgl. Mommsen a. a. 0. 5^
2) Contra Egnatius in lihro primo in ea contentione non modo Remum

non esse occisum, sed etiam ulterius a liomulo vixisse tradit. Sed . . . . re-

pitgnat . . . historia Liviana.

3) Auf diese Zeugnisse haben schon Sehwegler Rom. Gesch. I 435*

und Mommsen S. 18 hingewiesen.
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und dem Doppelkönigtum genommen und suchte deshalb den einen

der Brüder zu beseitigen, und zwar den Iiemus, dessen ältere

Rechte allmählich in Vergessenheit kamen. Man ließ ihn vor An-

tritt der Herrschaft ermordet werden ; die Tötung mußte motiviert

werden, und dies geschah durch die Erzählung, Remus sei über

die eben angelegte Mauer (Liv. I 7, 2. Dion. Hai. I 87, 4) oder

den Graben (Plut. Rom. 10) der zu gründenden Stadt höhnend

hinweggesprungen und deshalb von Romulus erschlagen worden ').

Man pflegt letzteren Zug ätiologisch oder symbolisch aufzufassen

als mythische Begründung des uralten, im ritiis Etruscus begrün-

deten (Fest. p. 396 Th.) „Rechtsgrundsatzes, daß auf Verletzung

der geweihten Stadtmauern der Tod stehe" (Schwegler I 389. 438.

Mommsen S. 19), und allerdings haben so schon die Alten den

Brudermord gerechtfertigt, und zwar bereits Ennius fr. 99 Vahlen

in den Versen:

Nee pol homo quisquam faciet impune animatus

Hoc nisi tu: nam mi calido das sanguine jjoenas^).

Aber daneben tritt uns noch eine andere Auffassung entgegen.

Properz HI 9, 50 spricht von den caeso moenia firma Remo^ und

die Verse des Tibull 11 5, 23 f.

Romulus aeternae nondum firmaverat urhis

Moenia consorti non habitanda Remo
scheinen denselben Sinn zu haben. Die modernen Erklärer (Roth-

stein, Dissen, Schwegler I 389^2) beziehen auch diese Stellen auf

Remus Bestrafung für seine Verletzung der sanctitas murorum.

Aber firma ist nicht sanda: die Verse lassen sich kaum anders

erklären als durch die bekannte Sitte des Bauopfers oder den

darauf beruhenden Aberglauben, daß jedes neue Bauwerk den Tod
eines Menschen fordert: 'l^v de oiotymöaex ccvS-qdjCo, zeixog 6i

^€f.i£lai'n'£i, ,,Wenn ihr nicht einen Menschen zum Gespenst macht,

entbehrt die Mauer des Fundaments", wie es in dem neugriechi-

schen Volkslied über die Brücke von Arta (Passow Popul. Carni.

Nr. 111, 8) heißt 3). Sollte nicht auch die Erzählung von dem

1) Dio Version, wonach Remus bei dorn sich an den Ausfall der

Auspicien anschlioßenden Streit erschlagen worden sei, bezeichnet Livius

I 7, 2 als dio wonigor vorbroitote. V<jl. Sclnvcglor I 3S9.

2) Vj,'l. ferner riutaroli Quaost. rom. 27. Zonaras Vll l) p. 31(5 a.

3) V{,'1. zu diesom Volk8','laubon Liebrocht Zur Volkskundo S. 284 ff.,

dessen Deutun;^ dos ,,Arj^('eropfors" aber durch Wissowa in seiner RE.

unter Argei berichtif^t ist; Wuttko VolksaberRlaubo § 440; Ankort Zoitschr.

f. österr. Volksk. 19()0 S. 17.^) („Kin neues Haus will seine Loich"1. Weitere

Literatur bei Höflor Borl. Zoitschr. f. Volksk. XVI 1906 S. 167.
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„blutigen Scliatten des Remus" und der Kinsctzung dos Gespenstcr-

l'ust(!s, der licnuiria bei Ovid Fast. V 451 if. ;in diese Auflassung

von Uenius' lofl anknüpfen?»)

Wichtiger aber ist, worauf Pais Storia d'Italiu II 1, 1 S. 217 '

aufmerksam gemacht hat, daß das Motiv vom Grabensprung sich

auf griechischem Boden wiederlindet, in der leider sehr knappen

Notiz der Pseudo- Apollodorischen Bibliothek 18, 1: Ohtig dt

ßaaileiiov KaXvdcüvog yevvä To^tu, ov uiiog ty.itivtv vrceg-

TCijöijoavra tijv rrnfgov^). Das Motiv ist zu eigenartig, als daß

man an Zufall denken möchte. Vielmehr ist es wahrscheinlich,

daß auch dieser Zug der römischen Zwillingslegende aus griechi-

schen Erzählungen stammt und mit ihm die Auflassung der Tötung

im Sinne des „Bauopfers", wobei daran erinnert werden mag, daß

wie Wissowa (RE. II öi)8f. Religion d. Römer 354) betont hat,

Menschenopfer der altrömischen Religion durchaus fremd waren

(hostiis humanis, minime Romano sacro Liv. XXII 57, G) und, wo

sie sich ausnahmsweise finden, aus dem graecus ritus stammen.

Andererseits könnte die dem ritus Etruscus entsprechende Be-

ziehung des Motivs auf die Heiligkeit der Mauer auf römischer

Umdeutung beruhen, wenn sie nicht etwa auch schon auf griechi-

scher Seite vorhanden war.

So zeigt sich uns auch hier wieder nichts Historisches oder

Mythisches, nichts Symbolisches oder Allegorisches in der römi-

schen Zwillingssage, sondern sie stellt sich uns im Wesentlichen

als eine reine Erzählung dar, deren Entwicklung den Gesetzen der

Erzählungstechuik folgt. Für das Zwillingsmotiv selbst ergab sich

uns ein sprachlicher Ursprung, insofern dem ersten Eponymen,

Remus, aus lautlichen Gründen ein zweiter, Romulus, als Bruder

beigesellt wurde. Für diesen wichtigsten Punkt mögen nun zum
Schluß noch zwei weitere Argumente nachgeholt werden, die vor-

her nicht Platz gefunden haben. Paulus Diac. p. 5 Th. hat die

merkwürdige Notiz: Altellns Romulus dicebatur, quasi altus in

tellure, vel quod tellurem suam aleret; sive quod aleretur teils; vel

quod a Tatio Sabinorum rege postulatus sit in conloquio pacis, et

alternis vicibus audierit locutusque fuerit. Sicid enim fit demi?iutive

1) Dagegen darf Florus' rhetorische Ausdrucksweise I 1 : [Reinus]

prima certe victima fuit munitionemque urbis novae sangnine suo consecravit

wohl in keinem Sinne verwertet werden.

2) An Stelle des Brudermordes hier also die Tötung des Sohnes.

Vgl. Josua 6, 26: Wenn er ihren [der Stadt Jerichol Grund legt, das

koste ihm seinen ersten Sohn.
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a macro macellus , a vafro vafellus, ita ab alterno altellus ^).

Grammatisch kann Altellus aus *alter-lo-s nichts anderes als De-

minutiv von alter sein. So dunkel es bleibt, wo und wie diese

Benennung gebraucht war, bezeichnet sie doch deutlich den Ro-

mulus als den Anderen, den Zweiten, ob dies nun als alter frater,

alter gemellus oder alter conditdr zu verstehen ist.

Dazu stimmt weiter, daß die ältere Reihenfolge der Namen
Remus et Bomulus gewesen ist: so im Titel von Naevius' Drama
Alimonia Remi et Romuli Donat. Ter. Adelph. IV 1, 21, beim An-

nalisten Cassius Hemina fr. 11, im Sprichwort ut aiunt de Remo et

Romulo Cic. de leg. I 3, 8, in den Praenestinischen Fasten zum
23. Dez., bei Varro Fest. p. 368 Th., später noch bei Tacitus

Ann. XIII 58, Justinus 43, 2, 7 2). Vgl. Mommsen S. 9 1. Die

uns geläufige Folge Romulus et Remus findet sich auch schon bei

Varro und Cicero. Sie kann aber und wird aus der ersten ent-

standen sein, weil später Remus in seiner Bedeutung gegen Ro-

mulus zurücktrat, während der umgekehrte Vorgang — erst Vor-

anstellung des Romulus, dann des Remus — nicht leicht zu

erklären wäre. So spiegelt die Veränderung der Reihenfolge zwei

verschiedene Stadien der Zwillingssage wieder, ein älteres, in dem
Remus, und ein jüngeres, in dem Romulus den Vorrang hatte.

Wien. Paul Kretschmer.

Lateinische Pronoiniiialflexiun

Zu den anscheinend schwersten Rätseln der lateinischen

Formenlehre gehört die Flexion der demonstrativen und der in-

terrogativ-indefinit-relativcn Pronomina. Wir wissen eine Erklärung

weder für die Nominative ille iste noch für die Genitive huii/s

illius isthis eins cuius mit ihren mannigfachen Variationen in der

alten scenischen Poesie noch für die Dative huic Uli isti ei (luoiei

noch für eine Adverbialbildung wie hinc (d. li. *hini-ce) illini istiin

1) Dazu die Glossen Corp. GIosr. l;i(. IV '20G. 10 (altrl/us terrae

uutritus). V 138, 51. II JSG5, 51. VI 5^1.

2) Die Bezeiclinuni.; der Brüder mit u! ;tfnl 'IVuor bei Stepii. Hyz.

unter Ttißtoi übersetzt olTonbar ein latoinist-hoa Remus et linmulus, da boi

umyekohrtor Folge der Namen ol nf(>\ 'PMitvi.oi' zu erwarten wäre, wie

Plutarch. Rom. 10 {tovs tiiqI iov 'Pwfivlov) steht.
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(wozu doch wohl aus indc ein * im zu crschhcßen). Gewiß, es ist

manches veisuclit, aher ich ^'hiuhe, diese Vermutungen brauchen

für unsere Zwecke hier weder Aufzählutig noch Widerlegung. Nur
für eine Hypothese will ich eine Ausnahme machen, weil sie im

Gegensatz zu den} anderen fast einstimmig angenommen sclieint,

für die übliche Erklärung der Dative Uli iati als Lokative. Zwei-

fellos ist nun das Adverb Uli isti (älter illei istei) eine L(jkativ-

form zu nie iste wie heic htc zu lue. Aber aus der äußeren Gleich-

heit auch die Identität dieser Formen mit den Dativen Uli isti zu

folgern, ja diese Identität womöglich als sichere Tatsache hinzu-

stellen — das scheint doch reichlich gewagt. Ich möchte von

den Bedenken dagegen nur eins hervorheben. Daß der Lokativ

für den Dativ eintritt, ist uns ja z. B. aus dem Griechischen

(nvqi etc.) geläufig. Aber was berechtigt einen maskulinen Lo-

kativ für das Feminin einzutreten? Warum hat illa isla nun nicht

ganz regelrecht als Dativ den Lokativ nach der ersten Deklination

*illae *istae?

Also nicht einmal diese Erklärung des Dativs befriedigt, und

wer besseres sucht, ist dazu berechtigt. Ich kann nun keineswegs

für die ganze dunkele Formenreihe die Aufklärung geben, wohl

aber für einen Teil davon. Und wenn es auch nur eine Teil-

erkläruug ist, so hat sie doch vor allen bisherigen Experimenten

den Vorzug voraus, daß sie es nicht mit dieser Form so und mit

jener anders versucht, sondern daß sie von einem, wie ich denke

unleugbaren, Prinzip ausgehend einen immerhin ganz hübschen

Teil der problematischen Formen mit einem Schlage erklärt.

Das Prinzip aber scheint sich gerade durch diese seine Ergiebig-

keit als sehr wichtig zu erweisen, und ich zweifle kaum noch, daß

es einst auch dazu verhelfen wird, die Genitive auf -ins und die

Dative huic cui (quoiei) aufzuklären ; einen Versuch in dieser Rich-

tung habe ich in § 14 ff. gemacht. Der Darlegung des Prinzips

mit seinen Konsequenzen, die unter IL gegeben wird, schicke ich

unter I. eine Anzahl Bemerkungen über verschiedene Pronomina

und Pronominalstämme voraus, die zunächst etwas unzusaramen-

bäugeud scheinen dürften, im zweiten Teil aber hoffentlich sich

als zweckmäßig erweisen werden. Die Arbeit, auf die ich am
häufigsten Bezug zu nehmen habe, sind natürlich Brugmanns 'De-

monstrativpronomina' (Abh. d. Sachs. Gesellsch. d. Wiss. phil.-hist.

Kl. XXII Nr. 6); diese sind gemeint, wo zu Brugmanns Namen
nur eine Seiteuzahl zugesetzt ist.



Lateinische Pronominalflexion 305

I.

§ 1. Für das lateinische relativ -interrogativ -indefinite Pro-

nomen ist die Tatsache einer Mischung von i- und o-Stamm (indo-

germ. gi- und qo-) natürlich längst erkannt und von mir schon in

der Festschrift für C. F. W. Müller (Jahrb. Phil. Suppl. 21) 86 f.

näher erörtert worden. Ich möchte aber die beiderseitigen Formen

hier noch einmal aufzählen, vervollständigen und, soweit das nicht

a. a. 0. geschehen ist, kurz erläutern. Es muß vorausgeschickt

werden, daß die Scheidung nach substantivischen und adjektivi-

schen, nach relativen und interrogativen Formen, die ja auch

späterhin keineswegs genau ist, in älterer Zeit sogar noch weniger

scharf ist. Vgl. Neue Formenl. II ^ 430fi".; Seyffert Berl. phil.

Woch. 1893, 277 ff.; C. F. W. Müller zu Cic. Lael. 144 und 179;

Wagner quaest. Vergil. XXII (in Heynes Vergil IV ^ S. 483 tf.);

Skutsch a. a. 0.

Vom i-Stamm ist gebildet: Nom. quis quid, Akk. qiietn (für

quini durch Angleichung an die konsonantischen Stämme wie

parfem für partim u. s. w.), Abi. qiiJ in qulcuni u. s. w. (denn na-

türlich ist dieser sog. Instrumental vielmehr ein Ablativ wie simill

u. s. w.); Nora. Plur. qiies (Indefinit Neue 467, quescumque bei Cato

p. 15, 3J.), Dat.-Abl. quihus. Das Neutr. Plur. ist erhalten in

der Partikel quia, was vielleicht am deutlichsten in den alten Bei-

spielen mit fragendem Sinn ist {quianam pro quare apiid Naevium

Fest. 257, als Archaismus bei Vergil; vgl. quidnam). Alle diese

Formen sollten, soweit sie nicht die spezifisch neutrale Endung

haben, auch für das Feminin mitgoltcn, da ja die /-Stämme mas-

kulin wie feminin sind, und bekanntlich sagen Plautus u. s. w. noch

quis illaec est? u. dgl. (Neue 441 ff.). Aber es hat sich vielfach

neben den i-Stamm, den man auf das Maskulin eingeschränkt hat,

ein a-Femininum gestellt {quis quae u. dgl.).

Dies a-Femininum setzt natürlich eine maskuline Flexion nach

der zweiten Deklijiation voraus, die im Abi. quo, im Plural Nom.

(ful, Gen. quöruin, Dat.-Abl. qtiis, \kk. quös noch deutlich zu Tage

liegt. Aber auch der Nom. Sing, qul reiht sich hier ein, für den

die ältesten Inschriften quoi geben; es steckt darin außer der

deiktischen Partikel i ein .s-loser Nominativ Singularis quo wie

griech. o, dessengleichen sofort noch einmal im Latein begegnen

wird. Ferner aber gehört hierher die Partikel quom. Wenn ich

Jahrb. Suppl. 27, 87 noch gegen den 'Lokativ' oder 'Instrumental'

quom polemisieren muüte, so scheinen wir heute glücklicherweise

so weit zu sein, daß man auf solch willkürliche Deutungen all-
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gemein verzichtet; auch Rruginaiin Ulf. zieht jetzt vor, darin eine

Umhilflung von quod nach den nominalen Neutralformen zu sehen.

Dem stimme ich insoweit hei, als auch ich die Form ganz nach

Maßgaho der hckannten lateinischen Endungen interpretiere. Nur

führt mich diese Interpretation gerade darauf, in ryMorn nicht ein

Neutrum zu sehen, was es eben normalerweise doch nicht sein

kann*), sondern (wie ich schon a. a. 0. ausgesprochen habe) den

Akkusativ des Maskulins. Entsprechend erkläre ich auch das

Korrelat tum (vom Dcmonstrativstamm to-, == griech. tov) und

andere ähnliche Formen, die uns weiterhin begegnen werden

(insbcs. tium, nun-c für *num-ce). Was mich dazu zunächst ver-

anlaßt, ist (außer der P^udung) die Zeithedeutung dieser Formen.

Wenn nämlich ohne Bedenken die Entstehung dieser Partikeln

durch Ellipse des zugehörigen Substantivs angenommen werden

darf, so muß beachtet werden, daß die hinzuzudenkenden Sub-

stantive wohl ohne Ausnahme Maskulina waren: dies mensis annus;

ich halte konkrete Ausdrücke wie tum dietn quom . . , *an jenem

Tage, an welchem', tum mensem quom, tum annum quom einer äl-

teren Sprachperiode für viel angemessener als tod tempus quod.

Gerade die angeführten Beispiele aber können zeigen, wie wenig-

stens für quom selbst nicht einmal eine eigentliche Ellipse ange-

nommen zu werden braucht; in Verbindungen wie die genannten

mußte es fast mit Notwendigkeit adverbielle Natur annehmen.

Ich komme also formell hier ohne solche Umwege aus, wie sie

Brugmann macht, und darf darum meine Erklärung wohl als die

einfach natürliche ansehen. Aber es wird sehr bald klar werden,

daß sie nicht nur die bessere, sondern sogar die einzig zulässige ist.

§ 2. Daß in der Flexion von is ein i- und ein o-Stamm sich

mischen, liegt auf der Hand. Auf der einen Seite steht is id,

dazu der Akkusativ im oder (mit derselben Anlehnung an die

konsonantischen Stämme wie bei quem) em (12 Tafeln; näheres

Neue 380 ^)). Den Nom. Plur. eis eeis ieis wird man freilich hier

1) Über das einzige auf m gebildete pronominale Neutrum ip8u7n wird

unten in § 5 zu reden sein. Es muß gegen die Brugmann sehe Erklärung

mit allem Nachdruck betont werden, daß sie jedes Fundamentes entbehrt;

nicht der Schatten eines Anhalts ist vorhanden, der ein Eecht geben könnte,

für quom tum u. s. w. einen andern Auslaut zu vermuten, als das m, das

ihnen im Latein zu jeder Zeit eignet.

2) Brugmann will S. 33 em auf einen besonderen Stamm e- zurück-

führen. Aber dagegen spricht nicht nur die weiterhin zu gebende Er-

klärung von inde, sondern vor allem und entscheidend quem, für das man

einen Stamm que- nicht ansetzen kann.
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außer Betracht lassen müssen, da seine Endung auch für die i-

Deklination nicht ohne weiteres begreiflich ist. Ebenso lassen wir

den Dativ ibus aus dem Spiele, weil er bei seiner Messung im

ältesten Latein ibus nicht ohne weiteres als Form der e'-Deklina-

tion gefaßt werden kann, während die lucrezische Messung ibus,

die einen normalen Kasus eines i-Stammes liefert, sekundär zu

sein scheint (Belege Neue 386).

Auf der andern Seite steht der Stamm, von dem die femi-

ninen Formen, aber auch die maskulin-neutralen eutn, eo, eorum,

eis, eos gebildet sind, nämlich ejö. — Das Verhältnis liegt hier

also nicht so einfach wie bei quis, insofern der ö-Stamm eine

Erweiterung des i-Stammes zu sein scheint.

§ 3. hie ist in seinen klaren Formen o-Stamm: Neutr. hoc

(gesprochen hocc^)) = höd-ce (Verf. Forsch, z. lat. Gramm. 1 00),

Akk. hunc — *hom-ce (vgl. das von Brugmann bei seinen Dar-

legungen S. 68 übersehene eccum = ecce-hum), Abi. hö-c, Plur.

M hörum hls hös mit den zugehörigen a- Femininen. Auch der

Nominativ hic zeigt o-Stamm; er steht für hö-ce mit der s-losen

Bildung, über die in § 1 bei quoi gesprochen ist und t hat sich

für ö infolge der häufigen Unbetontheit des Pronomens eingestellt

(Skutsch Bezz. Beitr. 21, 85; Brugmann S. 69ff., bes. 73)2). —
Für den Nom. Plur. heis, den Dat. hibiis (Neue S. 416 und 419)

liegt die Sache ähnlich wie für eeis ibus. Immerhin wird man in

heis wohl eine Umbildung von hei nach ques u. dgl. sehen dürfen;

aber ein «-Stamm läßt sich daraus nicht erschließen.

§ 4. Die indogermanischen Sprachen kenneu ein Demon-
strativ mit dem Stamm no- oder erweitert enö- (vgl. Solmsen

Kuhns Zeitschr. 31, 472ff.; Brugmann S. 90tf.). Davon stammen
im Latein num und seine Zusammensetzung mit re: nun-c. Auch
diese Form gilt mir als maskulinisch, was mir übrigens hier wie

bei tum quom auch dadurch noch bestätigt zu werden scheint,

daß wir ja auch den femininen Akkusativ zur Partikel erstarrt

linden: nain tarn quam. Der maskuline Akkusativ des erweiterten

1) hoc als Kürze, dorn man in modernen f,'ramniatischen Werken bis-

weilen begej,'net, ist dem Altertum absolut unbekannt, abgesehen natürlich

von Fällen der Jambenkürzung wie quid hoc.

2) Den Einfall, daß hodie von einem Nominativ * ho dies aus mit Er-

starrung des ersten Wortes gebildet sein könnte, möchte ich bis auf wei-

teres der schönen Solnisonschen Erklärung' (Stud. z. lat. Laut^jesch. S. llH))

nicht vorziehen. Aber jeilcnfalls sclicint er mir besser als die Annahmo
eines „Stammkompositums" (Brugmann S. G8f.).
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StammoH eno, nilmlich enoni, findet nich in den italischen Sprachen

als Partikel. Darauf sowie auf die Bedeutungsfrage wird in § 12

eingegangen werden.

§ f). Endlich werfe ich am Schluf) dieser vorläufigen Betrach-

tungen n(»ch einen Blick auf die Bildung von ille ide ipse. Das

letzte ist allein von den dreien völlig klar: die plautinische Flexion

eöpse eäpse (dieses lange erhalten in reapse = re eajjse) eutnpse

eampse eaepse hat nie einen Zweifel lassen können, daß i])se für

*is-pse mit leicht hegreiflichem Lautwandel steht und daß ipsa

ipsius ipsi ipsum u. s. w., ebenso das plautinische ipsus erst se-

kundär die Kndflexion angenommen haben. Ein Antrieb für diese

Umgestaltung scheint, wie ich bemerken möchte, in dem bei der

ursprünglichen Flexion unvermeidlichen Zusammcnfall des Nom.

Neutr. Sing, mit dem Maskulin gelegen zu haben: '*id-pse mußte

ebenso gut zu ipse werden wie '^is-pse. Weil aber das Neutrum

erst sekundär seinen Kasuscharakter am Schlüsse bekommen hat,

darum schließt es allein von allen Neutra der Pronomina auf -m

(wie honum) statt auf -d (wie illud istud quid quod hoc = *hodce

u. s. w.).

Brugmann hat nun jetzt (S. 81 u. 96) den naheliegenden

Versuch gemacht, isfe ille entsprechend als Zusammensetzungen

von is mit einer Partikel to ödes le zu erklären. Ich zweifle sehr,

ob mit Recht. Wir kennen kein *enm-te '^eam-te *eö-te *eäte *eaete

*euni-le *eainle *eöle *efde u. s. w. Wir kennen auch kein Neutrum

*istuni *iUum, sondern nur das nach alter pronominaler Art ge-

bildete istud illud. Der Prozess müßte also für iste ille in eine

um vieles frühere Zeit hinaufgeschoben werden, als sie für das

noch bei Plautus vorn flektierende ipse angenommen werden kann.

Diese zeitliche Differenz nimmt aber, wie ich meine, der Brug-

mannschen Hypothese die Wahrscheinlichkeit ^).

II.

§ 6. Die Mischung von t- und o-Flexion, wie wir sie im Vor-

ausgehenden bereits mehrfach für geschlechtige Pronomina nach-

wiesen, ist es, die uns für einen guten Teil der rätselhaften Kasus-

bildungen die denkbar einfachste Erklärung liefert, so einfach,

daß eben dadurch aufs sicherste diese Mischung als weit über die

1) Ich bemerke übrigens, daß, wer die Brugmannsche Annahme trotz-

dem billigen sollte, in unseren §§ 6—13 nur das fallen zu lassen braucht,

was die Nominative ille iste betrifft; alles übrige bleibt bestehen. Vgl.

auch unten S. 314 Anm.
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bisherigen Annahmen hinausgehend erwiesen wird. Ich schicke nur

noch voraus, daß ich darüber kein ganz festes Urteil habe, ob

wirklich in all den Fällen, die sich sogleich herausstellen werden,

eine alte Stamnidoppelheit vorliegt oder ob die Kasus, die von

nie iste u. s. w. nach der i-Deklination formiert werden, bloß

Analogiebildungen nach den Kasus von quis und is sind. Für

letzteres könnte zu sprechen scheinen, daß diese Analogie aller-

dings in bisher noch nicht erkannter Stärke wirksam gewesen ist;

ich bitte darüber zu vergleichen, was die (in diesem oder im

nächsten Hefte) folgende erste Reihe der „Quisquilien" über die

Flexion von alius bringt. Andererseits scheint die i-Flexion doch

beim Nominativ ille iste (s. § 9) sehr alt und zeigt sich auch im

Genetiv dieser Pronomina (s. § 8) in einer Form, die bei is quis

nicht vorkommt. Aber ich kann diese ganze Frage ohne Schaden

für die nachfolgenden Erörterungen offen lassen').

§ 7. Die Annahme, daß neben isto- illö- ein Stamm isti- ilti-

gestanden hat, erklärt den Dativ istl Uli ohne weiteres; er ist ein-

fach eine Bildung wie Dat. hostl marl amabill. Die alte Schrei-

bung muß istei illei gewesen sein. Diese Erklärung schafft mit

einem Schlag Licht für die im Eingang hervorgehobene und jj;ogen

die lokiitivische Erklärung von isti Uli verwendete Tatsache, daß

sie gegen den Unterschied des Geschlechtes indifferent sind, für

Maskulin und Feminin nur eine Form haben: Uli feminae wie

amabill feminae.

Ich brauchte hier gar nichts weiter hinzuzufügen, wenn nicht

ein kleines orthographisches Bedenken bestünde. Unsere Formen

fehlen auf den ältesten Inschriften, die zwischen dem diphthongi-

schen ei und dem einfachen langen i noch einen scharfen Unter-

schied machen, leider völlig. Lucilius aber, der in dem Rufe

steht, in einer für diesen Unterschied bereits empfindungslosen

Zeit die alte Differenz noch in Form seines i pinyue und / tenue

hochgehalten zu haben, sagt (369 f.):

'hoc illi factumst uni': tenue hoc facics i;

"^hacc illei fecero': addes e ut pinguius hat.

Wenn damit wirklich etwas gegen mich bewiesen sein sollte,

so ist natürlich oboiiso gut die lokativische Erklärung goriolitet,

die den Dativen //// isti ebenfalls ursprünglich diphthongische

Endungen geben muß. Nun ist gewiss, daß vieles bei Lucilius

1) Für ipse kann nirin narli diMii in i; 6 Gosajjton cif^cntlich weder

von <>- noch von t-Staniiii, sundcni mir von oinein Ansoliliir> ;in die Fh'xion

von ille iste reden.

(-iiotu I. 21
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vortrefflich zu den Zeugiiisson der Sprachgeschichte und der In-

schriften stimmt. Er giht dem Genetivus Singularis der zweiten

Deklination einfaches i, aucli bei /o-Stümmen (;itJ2 ii, 'Mi'), ^i**! *)),

aber dem Nurainativ Pluralis der zweiten Deklination (364 f., 370)

und dem Dativ Singularis der dritten (3G7f.) ei. Ob er dagegen

bei meiles meilitia (iJöBf.) das Richtige getroffen hat, kann man

bezweifeln; bei meilia hat er zweifellos daneben gegriffen, wenn

die moderne Etymologie des Wortes (Sommer Indog. Forsch. X
21Gfi'.) auch nur in der Grundlage richtig ist. Indeß selbst wenn

wir Lucilius auch nicht geradezu auf sonstigen Fehlern ertappen

könnten, so kann doch sein Zeugnis für monophthongisclie Schrei-

bung von Uli garnicht ins Gewicht fallen. Denn diese empfiehlt

er offenbar seiner schon in der Anmerkung besprochenen differen-

zierenden Theorie zu Liebe. Wie Marx zu 309 richtig hervor-

hebt, soll zwischen dem singularischen Uli und dem pluralischen

illei in derselben Weise geschieden werden wie zwischen dem sin-

gularischen pueri und dem pluralischen puerei. Dem Dativ furei

1) Daß dies der erste Teil von Vers 367 besagen muß, scheint noch

nicht klar erkannt. Marx schreibt:

mendaci furique addes e, cum dare furei

iusscris.

Hiernach würde sich Lucilius so ausdrücken: 'Man schreibt wohl im Dativ

mendaci furi, aber man soll vielmehr furei schreiben'. Diese Interpretation

ist recht bedenklich. Wer schreibt in jener Zeit überhaupt im Dativ men-

daci furi? Die Inschriften dürften kaum ein Beispiel liefern. Was soll

sodann der Zusatz 'cum dare f. i.' = 'im Dativ'? Kann furi denn etwas

anderes als ein Dativ sein? Nimmt man nun hinzu, daß Lucilius sich in

fast all diesen Fragmenten im Stil der späteren differentiae-JjiteTatur be-

wegt d. h. mit Hilfe der verschiedenen Orthographie Bedeutungsdifferenzen

auszudrücken sucht (vgl. Marx zu 359), so drängt sich auf, daß von dem

Dativ furei eine Form differenziert wird, die Lucilius FVKI geschrieben

wissen wollte und die eben kein Dativ war. Dies kann dann nur der Ge-

netiv von Furius gewesen sein, wie denn Lucilius ja tatsächlich i für die

Genetive von e'o-Stämmen gewollt hat (362 ff. : Lud Corneli Cornißci Lucili).

Ebenso muß dann aber mendaci in 367 als Genetiv von mendacium gefaßt

werden und auf adihs e, cum dare furei iusseris noch gefolgt sein 'aut men-

dacei od. dgl. Ist damit V. 367 f. erklärt, so ergibt sich die sehr nahe-

liegende Kombination, daß V. 362/3 u. 367/8 unmittelbar zusammenhingen

:

porro 'hoc si filius Luci

fecerit', i solum, ut 'Corneli Cornificique,

mendaci Furique'; addes e, cum dare furei

iusseris (aut mendacei homini).

Wahrscheinlich stellte Lucilius auch dem Genetiv Luci den Dativ lucei

gegenüber. Zum Ausdruck vgl. V. 359 ff.
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konnte Lucilius die diphthongische Schreibung belassen, weil hier

keine Differenzierung gegen den Plural nötig war; dem Dativ illei

nahm er sie, nicht weil er in alten Urkunden *illi gelesen hätte,

sondern seinen Dogmen zu Liebe, die eigentlich viel willkürlicher

sind als der Indifferentismus seines orthographischen Gegners

Accius.

§ 8. Der Genetiv illius istius besaß,, wie Luchs (Studem.

Stud. I 319 ff".) und ich selbst (Philol. 59, 495 und 501; Fegag,

Festschr. f. Fick, S. 125) nachgewiesen haben, bei Plautus u. s. w.

eine zweisilbige auf langen Vokal + Konsonant schließende Neben-

form, die zwar in der Überlieferung überall durch das gewöhn-

liche illius istius verdrängt ist, aber durch das Metrum völlig ge-

sichert wird. Diese Form muß Ulis istis oder in plautinischer

Schreibung illeis isteis gewesen sein.

Ich weiß wohl, daß noch heute nicht selten in Schriftsteller-

koramentaren diese Meinung ignoriert und Plautus u. s. w. ein

pyrrhichisches ille statt des einsilbigen iW und ein tribrachysches

tllius statt des spondeischen illTs zugeschrieben wird. Ja ich habe

sogar ganz neuerdings von Radford, dessen frühere Tätigkeit für

die plautinische Prosodie besseres zu versprechen schien, im

American Journal of Philology einen langen Aufsatz für ille Ulius

und gegen iW Ulis gelesen. Ich habe weder hier noch dort irgend

etwas gefunden, das nicht im ersten Band meiner Forschungen z.

lat. Gramm, u. Metr. von vornherein widerlegt wäre, und erlaube

mir daher hier nur folgende allgemeine Bemerkungen. Warum
man sich mit solcher Zähigkeit an die angebliche Kürze der ersten

Silbe von ille klammert, ist völlig unbegreiflich. Keinerlei Tra-

dition spricht für sie, sie ist ein Einfall Bentleys, um den plau-

tinisch-terenzischen Versen beizukommen, ein Einfall, den doch

wirklich nur die Ermangelung eines besseren entschuldigen konnte*).

Heute ist der bessere da, nach allen Seiten hin begründet, aber

der wird wie ein rechtloser Eindringling behandelt und der alte

Schemen verteidigt — warum? nun, weil er eben ein 2()U Jahre

alter Schemen ist. Und ich bin auch ganz überzeugt, daß der in

1) Übrif,'en8 ist sehr zweifelhaft, ob nicht Bontloy, wo er im schediasiua

von der Vorkürzunp der ersten Silbe in iflc sjiricht, einfach an die Wir-

kungen des Janihenkürzungsgesotzes gedacht hat. Wenn er wirklich Vorse

wie Adolph. .35)5 ille .sömiiium. nuvi sineres viro illüm tuom im Auge gehabt

liabcii sollte, so bedenke man doch, dalJ er auch aus Andr. 431> piopter

hospitai hniusce coiisuetudinem ein pröpter = ^^ herauslesen widlte. l'ud

dies ihm nachzuiiKichcn scheint doch niemand mehr den Mut zu haben.

21*



:>j]2 F- SkutBch

Philolognnkroiscn nocli hinge weiter spuken wird — so lange

nämlich, his man die Üherzeugung gewonnen hahen wird, daß

Prosodi(i Lautlehre ist und daß man also lateinische Lautlehre

lernen muß, wenn man auf dem Gebiet der plautinischen Prosodie

urteilsherochtigt erscheinen will'j. Wird sich diese Anschauung

durchgesetzt hahen, dann wird es selbstverständlich sein, daß tlle

tllius ein Unding ist, ill Ulis das, was Vers und Lautlehre

gleichmäßig verlangen ^).

Zum Vergleich für illeis isteis habe ich schon im FtQuc: a. a. 0.

die oskischen Pronominalgenetive wie ef sei's herangezogeji. Wie
weit der Vergleich genau ist, kann jetzt abgemessen werden. Die

Endungen sind allerdings identisch, denn eisefs hat die Genetiv-

endung der «-Stämme. Aber diese hat sich im Oskischen so

ausgebreitet (sie ist auch die Genetivendung der o- Stämme ge-

worden), daß aus einem Genetiv eiseis kein i-Stamm dsi- er-

schlossen werden darf; dazu stimmt auch, daß das Feminin seinen

eigenen Genetiv eisas bildet. Im Latein aber dürfte ja wohl kein

Zweifel sein, daß illeis isteis, zumal auch sie epicön sind, sich von

den «-Stämmen Uli- isti- ganz regelmäßig herleiten.

§ 9. Es gab eine Zeit, da man die Nominative ille iste als

«7^0 istö d. h. als Nominative ohne die Kasusendung s wie quo(i)

*hö-ce (§§ 1 und 3) auffassen zu dürfen glaubte. Man ist davon

heute wohl allgemein zurückgekommen, weil man sich überzeugt

hat, daß für den Lautwandel auslautd. ö : e kein haltbares Bei-

spiel existiert. Wenn früher sequere = * seqeso = fW£(r7)o Vycov

gesetzt wurde, so wissen wir jetzt, dank namentlich dem 5. Kapitel

von Leos Plautinischen Forschungen, daß wir sequere einfach auf

sequeris zurückzuführen haben: durch den außerordentlich ver-

breiteten Abwurf von s nach kurzem Vokal trat t in den Auslaut

und wurde infolge dessen ganz regulär zu e (vgl. mare für *marl

u. dgl.3)). Es scheint abzulenken, führt aber doch unmittelbar zu

1) Damit man diese Äußerungen nicht zu scharf finde, verweise ich

z.B. auf die Art, wie der sonst verdiente A. Spengel in der neuen Auflage

seiner 'Adelphen' mich abzufertigen sucht.

2) Zwar will ich, wie gesagt, vermeiden Einzelargumente zu wieder-

holen; aber das eine geht uns doch zu nahe au und ist zu schlagend, als

daß es nicht auch hier stehen sollte. Für die Genetivendung -ins ist bei

Plautus kurzes i nirgends zu erweisen; daktylische Messung von illins istius

ipsius statt palimbakcheischer gibt es erst bei Lucilius (s. S. 322 Anm. 2).

Wie kann man es also wagen, Plautus ein tlttus istius zuzuschreiben?

3) Auf den Abwurf von s nach andern Vokalen brauche ich hier nicht
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unserem Ziel, wenn ich hier in tunhchster Kürze die von Leo

und dann von mir selbst (Vollmöllers Jahresber. f. roman. Philol.

IV 80ff., Archiv f. Lexikogr, XII 199) beigebrachten Beispiele

dieser alten Abstumpfung der Schlußsilbe -is zu -e zusammen-

stelle; von spezifisch plautinischen Dingen (Leo S. 250 f. u. a.)

will ich dabei im ganzen absehen i). Auf dem verbalen Gebiet

ist der Wechsel der Endungen -ris und -re das wichtigste (Leo

S. 2Gltf.; anderes 273ff.). Auf adverbialem (wenn mau den

Ausdruck erlauben will) gehört hierher 7nage neben magis, sat (für

*sate) neben satis (Leo S. 264, 206) ^j, nime neben nimis^). Auf

nominalem Gebiete gehören hierher eine Anzahl Genetive der

dritten Deklination (Leo S. 275ff., Gott. gel. Anz. 1906, 847), der

wichtigste von mir a. a. 0. beigebracht: iure für iuris in iure-

peritus und iureconsultus; ganz ähnlich plure für pluris, von

Seyffert: aus Charisius S. 211 für Plaut. Persa 353 nachgewiesen

(vgl. auch in den unten folgenden Quisquilien den Artikel dignus).

Aber am mannigfaltigsten sind die Erscheinungen wohl beim No-
minativ Singularis der i-Stämme. Die ganze Konjugation von

possum ist erst verständlich geworden, seit wir wissen, daß nicht

bloß das Neutrum von potis, sondern auch das Maskulin selbst

pote klingen konnte'*), necesse est ist eigentlich, wie im Archiv

a. a. 0. dargetan wurde, nS cessis est 'es ist kein Ausweichen' s).

Nach Dutzenden zählen bei den Scenikern die Verbindungen (juale

est, tale est, sperabilest u. s. w., die auch für Maskulin und Feminin

gelten d. h. aus qualis est, talis est, sperahilis est entstanden sind

einzustellen. Wie die Doppelt'ormen mit und ohne s zu erklaren sind, habe

ich im Jahresbericht a. a. 0. gezeigt.

1) Die Behandlung dieser Dinge in unsorn Gramniutikon (auch noch

bei Sommer) ist ganz unzulänglich.

2) satis ist ursprünglich Substantiv (die Literatur bei Walde Et. W.

547), hätte also auch weiti;rhin bei den Nominativen der (-ötänimc ein-

gereiht werden können.

3) Fälle, wo I'lautus nime statt nimis sprach, gibt Leo S. 268. Er hat

auch S. 267 beobachtet, daß die Überlieferung einmal (Pseud. 1271) geradezu

nime schreibt. Merkwürdigerweise hat er dafür in der Ausgabe nimis ein-

gesetzt, freilich unter der unzutreffenden Annahme, daß der Vers ionisch

sei. Er ist vielmehr, obwohl in ihm von ionischen Tänzen gesprochen

wird, ganz deutlich anapästisch und hat nur vorn oder liintcn von seinen

8 Füßen einen verloren:

(uujl) nime ox discipiilina, (|uippo ogo qui probe L'uüca pcrdidiei \^^yj ).

tüme ex nach dem Jambenkürzungsgoeetz.

1) Falsch Sommer S. 579.

5) Falsch Leu S. 27i{. Ebenso über ollus -. olle, wovon scigleich.
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(Loo H. 208 ft'.). Kndlich dürfen natürlich hier die hoidcn alten

Inschriften des M. Foxtrio C. f. trihunos militan' (CIL 1 »Jiif.j nicht

fehlen.

Dies wird f^enu^ sein, um ille iste für * Ulis *istis als regel-

rechte Nominative zu den Genetiven illeis isteis, den Dativen illei

isiei /u erweisen. Man konnte höchstens etwa den Kinwand

machen, daß sie bei solcher Entstehung auch für da.s Feminin mit-

gelten müßten, wie das illeis isteis, illei istei als Formen von

«-Stämmen tun. Aber so sehr bei diesen gerade die Eingeschlechtig-

keit dafür sprach, daß sie von «'-Stämmen kommen, so wenig kann

doch illa isla gegen uns zeugen. Daß, wenn diö'erenzierte F(jrmen

für das Maskulin und Feminin vorhanden sind, eine davon (außer

etwa auf lautmechanischem Wege) verloren gehen sollte, ist nicht

wahrscheinlich, sehr begreiflich dagegen, daß man anderweitig

vorhandene Formen benutzt, um solche Diflferenzierung herzu-

stellen, quis quem haben ja auch ursprünglich für Mask. und
Fem. gegolten (siehe § 1), und doch haben sie sich später aufs

Maskulin eingeschränkt, indem sich die ursprünglich zum o-Stamm

gehörigen Femininformen quae und quam damit assoziierten. Da
der Zusammenhang von olle und ille, wie man ihn auch erklären

mag (s. Brugmanu S. 95 f.), wohl zweifellos ist, so kann man das

Paar ollus (nur in der uralten Formel bei Varro VII 42) illa zu-

sammenstellen, das sich zu ille verhält, wie quom quam zu quem

(und qui quae zu quis)^).

§ 9 a. Aber ist denn wirklich feminines ille illtc ganz spurlos

verschwunden? Ich bin im Zusammenhang dieser Untersuchung

auf eine Vermutung gekommen, die ich nicht verschweigen will,

obwohl ich jedem das Recht lassen muß, sie gewagt zu schelten.

Doch hoffe ich, daß, wenn erst einmal die Spur gewiesen ist,

andere ähnliches dazu finden werden, und sehe jedenfalls eine böse

crux der Plautinischen Kritik durch meine Konjektur ganz von

selbst sich beheben.

Miles o61 lautet in der einstimmigen Überlieferung von A
und P:

respicedum ad laevam: quts illaec est mulier? ^^ pro di

immortäles!

11 Auch wenn jemand Neigung haben sollte, ille tste^vfie Brugmann
zu erklären (s. oben S. 308), kann er doch zugeben, daß sie in der Zeit, wo

sich das -is so vielfach zu -e abstumpfte, als Nominative von t-Stämraen

empfunden wurden. Ich werde in den Quisquilien unter dignus ein Beispiel

ähnlicher Falschdeutung von auslautd. -e bringen.
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Der Vers enthält eine metrische Unmöglichkeit, nämlich eine

Länge in der vierten Senkung. Andererseits kann nicht nur kein

Wort in dem Verse Bedenken wecken, sondern die Formelhaftig-

keit namentlich der mittleren Wendung (s. meine Forschungen I

144 Anm.; Leo z. St.) leistet sichere Gewähr für Richtigkeit des

Wortlauts; wenn Leo eine 'corruptela gravior vermutet, so tut er

das doch eben nur, weil er glaubt den metrischen Anstoß mit

leichten Mitteln nicht beseitigen zu können. Darf man dem

Plautus für das Demonstrativum den epicönen Gebrauch des i-

Stamms zutrauen, der für das Interrogativum ja gerade durch

unseren Vers selbst bestätigt wird, so ist der Schaden so leicht

behoben wie nur irgend einer im Plautus:

respicedum ad laevam: quts illic est mulier? 4t^ pro di

immortäles!

Daß der scheinbare Fehler aus der Überlieferung verschwand,

kann nicht Wunder nehmen.

§ 10. Ich glaube, bis hierher hat sich alles so einfach zu-

sammengefügt, daß wir schon jetzt der Richtigkeit unseres Weges

vertrauen dürfen. Aber ich gehe jetzt daran, einen der Beweise

zu geben, die unsere Ansicht sozusagen auch von außen her

sichern. Wenn iste = * istis ist, so muß das Neutrum dazu *istid

gelautet haben (vgl. is qtiis : id quid). Im Lateinischen kann ich

diese Form nicht belegen, man müßte denn gerade glauben, daß

die bekannte Gesprächsformel quid istic? (vgl. Bach Studem. Stud.

II 26yff.; 'adverbiu7n aegre concedentis et veluti vidi' Donat zu

Fun. 388) genau entsprechend dem quid hoc? (z. B. Plaut. Pscud.

1247) gebildet sei. Aber ich glaube nicht, daß das einen Fort-

schritt im Verständnis der Formel bedeuten würde. Dagegen hat

das Umbrische zweifellos neben dem Akk. Sing. Mask. estu = istum

und dem Neutr. esto estu = ista den Repräsentanten von istid in

este (este persclo = istud sacrificium) erhalten. Diese sichere

Deutung der Form wurde schon von Thurneyscn Rhein. Mus. 43,

352 aufgestellt, dann aber vergossen und erst neuerdings von Bück

(A Grammar of Ose. a. Umbr. S. 143) wieder aufgegriffen. Beide

haben übrigens in osk. ekik, pälign. ecic eine ganz analog gebildete

Form des Demonstrativstamms eko- erkannt: neben dem zu den

Femininformen eka(m)k ekas ekass passenden Neutrum *ekod stand

ekid(ke) wie quid neben quod.

§ 11. Noch einfacher aber vielleicht als alles bisherige löst

sich jetzt das Geheimnis der Formen illim istim (illinc istinc).

Morphologisch bieten sie auf dem Standpunkt, zu dem wir gelangt
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sind, überhaupt kcino Hchwiorigkoitoii mehr: illim intim sind die

regoliecht(!ii Akkusativo Mask. und Kern, zu Num, itle inte -- *illis

*isiis, Cicn. illeis isteis, Dat. illei istei — einfache; Akkusativc zu

i-Stäminen wie jxtrtim zu pars, statim zu *statis -= gr. oiäan; u.s. f. »).

Die beste B(!Stiltigung dafür licf(;rt das zu is gehörige Adverbium,

erhalten in inde (d. h. doch wohl zweifellos *tm-rfe, wobei f/e eine

Nebenform von de ist) und inter-iin. Dies im wird man schon

darum akkusativisch fassen, weil wir ja den Akkusativ im von is

tatsächlich noch belegt haben (oben § 2). Für liim in hinc er-

öffnet sich so eine doppelte Möglichkeit. Entweder der Stamm
hu- hat wirklich, wofür wir oben in § 3 freilich nichts sicheres

beibringen konnten, einen Konkurrenten hi- gehabt. (Jder aber die

einzelne Form him ist Analogiebildung nach im illim idim. So

haben sich ja auch *iitrim in xdrimque, ''^alterim *extrim, ^intrim

in alt(e)rinsecus u. s. w. nach illim istim formiert.

Dies scheint mir alles so einfach und einleuchtend, daß ich

einen Einwand nur noch von der semasiologischen Seite her er-

warte. Man nennt illim istim wohl Adverbia der Trennung, man
übersetzt sie 'von da, 'von dort': wie kommen sie zu dieser Be-

deutung, wenn sie Akkusative sind? Ich hoffe, den Weg zeigen

zu können. Sollte er etwa nicht jedermann gleich gefallen, so

wird sich doch ergeben, daß der Ausgangspunkt so sicher ist wie

die sekundäre Natur der historischen Bedeutung, und ich vermag

nicht recht zu glauben, daß zwischen diesen beiden Punkten sich

noch andere Verbindungslinien ziehen lassen sollten.

abhinc heißt 'von heute ab rückwärts gerechnet': sed ahhinc

1) Ich wähle absichtlich diese adverbialen Akkusative, weil es mir

angemessen scheint, einmal nachdrücklich zu betonen , daß es nicht etwa

Instrumentale auf -imi (Streitberg Urgerm. Grammatik S. 13) oder sonst

irgendwelche für das Latein völlig hypothetischen Formen sind. Wer sich

Plaut. Amph. 276 überlegt

ita statim stant signa,

wo man statim noch als Akkusativ des sog. inneren Objekts fassen kann,

wer einen Satz erwägt wie Gallos partim occidunt partim in capUcitatem ab-

ducunt , der das bekannte echt italische a/ijf^u xad-' okov xul xarä /u^no;

enthält (Norden Khein. Mus. 48, 547; C. F. W. Müller Festschrift für

Friedländer S. 543 ff.
;

jetzt z. B. auch Hache Quaestiones archaicae, Diss.

Breslau 1907, S. 28 ff.), der erkennt ohne weiteres wenigstens einige der

Wege, auf denen diese Adverbien aus Akkusativen hervorgegangen sind.

Für partim kann man zudem doch unmöglich eine andere Erklärung als

für die bekannten adverbialen Ausdrücke magnam, maximam u. s. w. partem

annebraen.
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annos factumst sedecim Plaut, Gas. 39. Warum wird zu hinc,

wenn es an sich schon 'von hier ab' bezeichnet, noch das ab hin-

zugesetzt? Man wird ja eine solche pleonastische Ausdrucksweise

im Hinblick auf de-inde (s. oben S. 3 IG) vielleicht nicht als un-

möglich bezeichnen können. Aber natürlicher, einfacher scheint

es mir doch, anzunehmen, daß der Akkusativ hinc ursprünglich

eine Partikel war von der Art wie quom tum nun-c und insbe-

sondere mit dem letzten auch insofern gleichbedeutend, als er auf

die Zeit des Redenden hinwies ('jetzt'); dann ist abhinc einfach

eine Verbindung wie exnunc u. dgl.: die Präposition regiert das

Adverbium (vgl. Jahrb. f. Philul. Suppl. 27, 95f.). Entsprechendes

gilt dann von dehinc und von inde =^ * im-de (oben S. 31G), nur

daß in letzterem lokale Bedeutung hervortritt.

Man könnte nun die übliche Bedeutung von hinc gerade mit

Hilfe solcher Verbindungen erklären wollen. Es ist ein bekannter

Vorgang, daß Teile von Wortverbindungen oft wieder aus ihnen

mit ganz veränderter Bedeutung ausgelöst werden oder, mit an-

deren Worten, daß ein zusammengesetzter Ausdruck durch Weg-

lassung eines Teils äußerlich gekürzt wird, ohne an Bedeutung

irgend etwas zu verlieren (vgl. Brugraann Berichte d. sächs. Gc-

sellsch. d. Wiss. 1900, 394fe.; Skutsch Jahrb. Suppl. 27, 88 ff.,

Rhein. Mus. 61, 013 Anm. 2)'). Man kann also denken, daß ab-

hinc anfangs auch örtlichen Sinn hatte, wie ihn hinc ja dauernd

behalten hat, und daß dies abhinc sich wieder zu hinc verkürzte,

ohne daß dies die Bedeutung des Kompositums verlor-).

Indes schon mit Rücksicht auf illirn istim wird man noch auf

eine andere P'rklärung bedacht sein müssen. Nicht bloß auf Teile

eines Kompositums kann die Bedeutung des Ganzen abfärben,

sondern bekanntlich geschieht das sehr häutig auch bei Satzteilen.

hie ist alles was den Redenden in irgend einer Weise, zeitlich,

örtlich oder in übertragener Bedeutung berührt. Demnach wäre

liaec via der Weg, dessen Ausgangspunkt der Rodende ist. Ent-

.sprechend istaec via der Weg, dessen Ausgangspunkt der Angeredete

ist. In den häuligen Verbiiulungen wie hinc a ine ahienint, dece-

1) Hierher z. H. aiicli scsicitius aus * xciiüx-U-rtin.i, also oi'^'ontlicli (dun

ef) Kiiiiis fcrfius (Skiitscli De iiüin. hit. conipos. S. 33 IT., Vf.fl. Hnigmann Dii«

ilistrib. u. koUokt. Numeral. S. (>7). EntsprochtMul {jab es aurh trictis teitiiis

'2^' = {du(t d) triens terlius u. r. w. (Fest. S. 3l>3).

'2) NaclilrJij^lich werde icli durch Brn-jinaiiii S. 85 auf seine Miscelle

iMihif^orm. Forsch. 15, 70 f. aufniorksaiu, mit der ich in diesen» Punkte üljer-

rasoliüiid zusaminengetroffen bin. Auch sonst liaben wir cinijje Berührungen.
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datnus hinc, non isiinc ahis? kuiiii iiiuti w(jhl kinr = hanc viani,

istiiic rr- istanr v/am (IJacli Studcm. Stiul. II 200 ff"., 273, 31i)ff".)

u. H. f. verstehen; wer den von ihm aiisgehendeti Weg geht, geht

eben von dem Platze weg, auf dem er sich hcfindet. (Jb die

Konstruktion genau in derselben Weise auch in der historischeu

Latinitiit möglich wäre, ist für die Richtigkeit unserer Erklärung

belanglos; im Indischen beißt es panthüni Hi so gut wie bei Homer
ödur tlO^fterm (Delhi ück Vergleichende Syntax I 308), und so

gut wie dieser Akkusativ hat sich auch der Ziolakkusativ im

Lateinischen nur in adverbiellen oder dem Adverbium nabekommen-
den Resten gehalten (Delbrück 8. 3G4, Skutsch Archiv f. Lexikogr.

XV 45 ff".).

Man wird sagen: das ist eine Möglichkeit, nicht mehr. Aber
man wird sich trotzdem, wie ich schon andeutete, wohl bequemen
müssen, meinen Weg zu gehen. Denn daß die Bedeutung des

Ausgangspunkts ursprünglich nicht in den Adverbien auf -im ge-

legen hat, dafür haben wir einen unentrinnbaren Beweis — das

Adverbium olim. Daß olim mit illim bildungsgleich ist und daß

es ebenso zu olle gehört wie illim zu ille, dagegen kann wohl kein

Zweifel sich erheben (vgl. Brugmann S. 85). Als Zeitpartikel

schließt es sich eng an tum und quom an; man vergleiche insbe-

sondere mit der Verbindung tum, quom die ebenfalls häufige Ver-

bindung olim, quom (Plaut. Asin. 205 u. s. w.). Nun bleibt, denke

ich, kein Zweifel: tum quom olim sind maskuline Pronominal-

akkusative, jene vom o-Stamm, dies vom i-Stamm^); olim entspricht

in Bedeutung und Bildung aufs genaueste dem aus ahhinc sich

ergebenden temporalen hinc = *him-ce; die Akkusative olim und

hinc stehen zu einander wie illum und hunc.

§ 12. Wir sind jetzt im Stande, einige zu Adverbien er-

starrte Kasusformen des unter § 4 besprochenen Pronorainal-

stamms zu verstehen und daraus zugleich neue Bestätigungen für

die Doppelflexion der Pronomina auf italischem Boden zu ge-

winnen. Das Umbrische kennt enom und enem, ersteres häufiger,

als weiterführende Partikel etwa im Sinne von lateinisch tum.

enom : enem = illu7n : illim (da im Umbrischen die Endung -im

zu -em geworden ist; Planta Gramm. II S. 149). Dieselbe Doppel-

heit findet sich im Pälignischen : inom in sefei inom suois cnatois

*sibi et (eigentlich tum) suis gnatis', inim in famel inim loufir

1) Jeder Versuch etwa auch olim als Umbildung eines Neutrums zu

erklären, erhöht bloß noch die unüberwindlichen Unwahrscheinlichkeiten,

an denen dieser Versuch schon bei quo7n tum leidet (s. oben S. 306 Anm.).
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'famulus et liber i). Die andern italischen Dialekte haben, soweit

wir sehen, nur eine der beiden Formen erhalten: osk. inim 'und'

und lateinisch enim^), dem bekanntlich im alten Latein der be-

gründende Sinn noch gar nicht zu eigen ist (Langen Beitr. z.

Krit. u. Erklärg. d. Plautus S. 262 ff.). Klar wird nun das Ver-

hältnis von num und nmn zu enim; es entspricht dem von quom

quam zu quem, illum illam zu illim u. s. w.-*).

§ 13. Selbst die anscheinend fremdartigsten Formen der be-

sprochenen Pronomina haben sich so einfach als solche der o-

resp. der ^'-Deklination erklärt, daß es lockt, noch bei einer

weiteren zu versuchen, ob nicht auch sie, in der man bisher viel-

fach dem Latein ganz fremdartige Dinge fand, sich in das ge-

läufige Schema einpaßte. Es ist die Form auf -ö, die in ihrer

Bedeutung den Gegensatz zu den Formen auf -im bildet, nämlich

das Ziel ausdrückt. Allerdings muß hier zunächst mit manchen

irrigen Vorstellungen aufgeräumt werden. Was ist hüc? Unsere

Grammatiker erklären es bald aus hoc, bald aus hoic; die einen

sehen einen Instrumental darin (z. B. Streitberg Urgerman. Gramm.

S. 184), auch an einen Ablativ hat man, glaub ich, gedacht, und

Lindsay erwägt, ob huc 'hierher nicht etwa bloß der neutrale

Akkusativ hoc sei (Lat. Spr. S. 654).

Aus diesem Spiel der Meinungen läßt sich vieles mit leichtester

Mühe ausschalten. Um mit dem Ende anzufangen: das Neutrum

lautet nur hoc, nicht huc. Umgekehrt hat ämc 'hierher' nicht etwa

bloß in alter Zeit die Nebenform hoc, sondern diese findet sich z. B.

noch in der Senecaüberlieferung ganz regelmäßig'*). Sowie man

1) Wie es um den Vokalisraus der ersten Silbe steht (vgl. osk. in im),

ist oino Frage, die uns hier nicht berührt; die Identität dei umbrischon

mit den pälignisclion I'artikeln wird wohl nicht bestritten werden.

2) Oft hat man damit da.s angebliche einom der Dvenosinschrift ver-

glichen (z. B. Bücheier Lex. Ital. S. VIII). Aber dies Gebilde erscheint

uns heute problematischer als je, uud gegen seine Zusammenstellung mit

cnim \\. 8. w. entscheidet wohl allein schon der Diphthong.

3) Man darf wohl auch nem-pe heranziehen, das sich dann noch naher

mit (jucnt vergleichen läßt. Vielleicht darf man auch antlere Partikel-

vuriationen in gleicher Weise erklären. Z. B. dum {priniumdnin, aspicedum,

dudum etc., osk. isiduni 'idem'), dam {tpitdavi) : dem {idem) = quom quam:

quem. — tem in autem u. dgl. ist ebenfalls vielleicht Akkusativ nach der dritten,

sonst aber niit tum identisch, tevi : tum tum = quem : quom quam.

4) Siehe in den neuesten Ausgaben z. B. ep. 81, 2; 86. 2.''»; ad Marc.

11, 2; nat. quaest. V 1, 1. Aber auch bei andern Schriftstellern und noch

weit über Sonecas Zeit hinaus findet sich ilies hoc massonhalt; siehe z.B.
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aber erst dio8o Fonii hoc kennt, sielit m;in, daß dies Adverbium

in seiner Bildung vollkommen mit (juo '\v<diin\ eo dabin' u. s. w.

gleichsteht; lio ist deutlich erhalten in horsum (s. u.). Wenn mög-

lich noch klarer wird das durch die Dn-ibeiten illuc. illor Ulo,

istuc, istoc isto; hier kann man erst recht an eine Identilizierung

mit dem Neutrum nicht denken';. Diese notwendige Gleichstellung

von Iiuc Ulo isto eo u. s. w. schließt aber nicht nur Identität mit

dem Neutrum hoc, sondern sofort auch die angebliche (irundiorm

hoic aus. Ebensowenig kann an den Ablativ gedacht werden; die

schon bei Plautus und Cato zahlreich vorkommenden Kontraktionen

wie quorsum horsum ülorsum u.s. w. aus * quo-vorsum hö-vorsum u. s. w.

(Solmscn Stud. z. lat. Lautgesch. S. G3if.) zeigen, daß die darin

enthaltenen Pronominalformen kein auslautendes d gehabt haben.

Sonach bliebe uns nur der InstrumentaL Ich glaube nicht

an ihn. Es mag eine Schwäche meiner Denkweise sein, wenn ich

bei Lateinischem mich lieber zunächst im Latein umsehe. Aber

in jedem Falle, meine ich, ist das ein Weg, den man zu gehen

wenigstens versuchen muß. Was sind quo eo *Äö illö isto u. s. w.

morphologisch, wenn sie Ablative nicht sein können? Dative

natürlich 2) — die richtigen Dative zu den Akkusativen quom eum

hunc illtim istum , während für Uli istl sich ja schon oben sagen

ließ, daß sie Dative nur zu den nebenher laufenden i-Stämmen

sind. Das Doppelparadignia von qul^quis, ollus-^ille u. s. w. wird

noch um eine sich ganz von selbst einordnende Form reicher.

ollus Ulo illum stehen zusammen wie ille (= *Ulis) illei illim.

Syntaktisch wird unsere Deutung wohl auch in Ordnung sein.

Mau kann freilich nicht an den Zicldativ der späteren Dichter-

sprache anknüpfen, denn der ist gräzisierend, wie er eben schon

durch seine Beschränkung auf die Dichterspracho zeigt 3). Wir

haben es vielmehr ofYonbar mit einem Reste alter Syntax zu tun

wie Survivals anderer Art in den Akkusativen foras Illim und

anderen Adverbien vorliegen (vgl. Delbrück Syntax I § 136).

C. F. W. Müller zu Cic. epist. p. 271, 8; Wölfflin Archiv f. Lexik. VII 332;

Norden Jahrb. f. Phil. Suppl. XVIII S. 293.

1) Bei nie tsle ist die Form auf -oc ausschließliches Eigentum des

Adverbs; das Neutrum schließt nur auf -uc. (Den Nom. Akk. Noutr. 'istoc

Plaut. Bacch. 382" hat Sommer Gramm. S. 457 aus Neue II' S. 4ü0; hätte

er die Stelle nachgeschlagen, wäre ihm der Fehler aufgegangen.)

2) So z. B. schon Schweizer-Sidler Gramm. - § 223.

3) Material bei Schröter, Der Dativ zur Bezeichnung der Eichtung in

der lateinischen Dichtersprache, Sagan 1873. Zur Beurteilung Brenous,

Les hellenismes dans la syntaxe lat. S. 193 ff.



Lateinisfhe Pronominalflexion 321

§ 14. Da ich anfangs angedeutet habe, der hier betretene

Weg werde schließlich wohl auch zum Verständnis der noch

restierenden Formen (Genetive auf -ius, Dative quoiei quoi cui,

eiei ei) führen, so möchte ich zum Schluß noch zeigen, wie ich

mir das vorläufig denke. Ich bemerke aber, daß das nur ein

Fühler ist und daß ich dem folgenden bloß den Wert eines Ver-

suchs zuschreibe.

Der Stamm i- in is id hat, wie oben in § 2 ausgeführt, den

volleren o-Stamm ejo- neben sich, von dem eum eo u. s. w. stammen.

Nach allem vorangegangenen wird die Vermutung keinem Be-

denken mehr begegnen können, daß auch dieser vollere Stamm

nun wieder doppelt habe Hektieren können: nach der o- und nach

der «-Deklination. Dies vorausgesetzt scheint auch die Dativform

von is erklärt. Neben dem Dativ des o-Stammes e(j)ö (§ 13) liegt

parallel der Dativ des i-Stammes eji-, ejei gebildet wie illei istei

Dann wird der Vokal vor dem ; gelängt, wenn ich mich so aus-

drücken darf, besser gesagt: das y zerlegt sich in sein sonantisches

und sein konsonantisches Element: eijei^). Hierbei bleibt das

Problem, worauf denn die difi'erentielle Behandlung des inter-

vokalischen j beruhte: teils längt es den vorausgehenden Vokal

nicht und kommt selbst in Wegfall, teils tritt die geschilderte

Längung ein. Aber wie man diese Ungleichheit auch erkläre, an

der Tatsache kann wohl nicht gezweifelt werden, und so begreift

sich, wieso das von uns erklärte eQJei bei Plautus teils iambisch

teils spondeisch ist.

§ 15. Relativ und Demonstrativ haben sich gegenseitig stark

analogisch beeinflußt^). Der beste Beweis ist der inschriftlich so

häufig belegte Dativ iliiii, der Vater der romanischen Form lui,

der, wie längst erkannt, eine Umbildung von Uli nach Analogie

von cui ist. Vielleicht also darf man quoiei (dazu quoiei wie riei

zu ejei) als einfache An])ilduiig an ejei fassen. Etwa nach der

Proportion e-m : quo-m (d. h. dem noch nicht zur Partikel er-

ll FiinlaclistesBciBpicl Trbja — TqoIt]. Vj,'1. Graniinatikerzou<]:ni8se u. s. w.

l.i'i Scolmami Ausspr. S. 2;JG. KIV8, ElIVS. CVIVS, C'VIIVÖ sind auf ilon

Insclirifton liäufif?. Manchon (into ül)or ila.s ProbliMii der Mossiint,' mul

Aiisspraolic dioeor üonetivo btii Exon Horinatliena XII 208 IT.

2) Wa« man überhaupt an Analo<jiobildun<;t'n in dorn hier beliandfltfu

Kreis von Pronomina erwarten darf, können auch die insehriftlielien (lenetiv-

Fornicn ipseiiis (CIL III 2210, VI 2731 ii. 8. w.) ilteiita (VI 1 IlSl) zei>;en. Sie

binil Nac.libildiiM^'eii uaeli cikn.
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starrten Akkusativ dos Relativpronomens) — c-jei : quo-iei *).

§ 1(). l)Hrl' icli die Reihe der Konjekturen fortsetzen — und

den Vorzug der Kint'uchheit wenigstens haben sie, meine ich, in

höherem (irade als die Vermutungen anderer — , so würde ich für

jetzt vorschlugen, die Genetive eins (juoius als Neubildungen vom

Dativ ejei quojei aus anzuseilen. Proportion ejei quojei : ejus

quojus = Venerei u. s. w. : Venerus. Endlich würden dann ülius

istins'^) einfache Erweiterungen der regelrechten illteren Genetive

nach der o-Dcklination Uli isti sein können^); das Plus der Endung

-MS wäre von quoius elus hergekommen.

Daß §§ 14—16 nur Vermutungen sind, dessen bin ich mir,

wie ich nochmals betone, vollkommen bewußt. Das Prinzip der

Alternation von o- und ?'-Stämmen in der Pronominalüexion wird

nicht berührt, auch wenn diese letzten Vermutungen sich nicht

bewähren sollten. Dies Prinzip zur Anerkennung zu bringen ist der

wichtigste Zweck dieses Aufsatzes ; mit ihm scheinen mir allerdings

auch die meisten einzelnen Erklärungen in den §§ 1— 13 gesichert.

Die Ergebnisse fasse ich in der folgenden Tabelle der Dekli-

nation von nie zusammen; bei der i-Flexion setze ich zum Ver-

gleich ein oskisches Paradigma daneben.

o-Deklination: i-Deklination:

Nom. ollus (§ 9) Nom. ille für *illis (§ 9) [

Salpinaz = -atls,

Gen. Uli (§ 16) Gen. illeis (§ 8)

Dat. illo (§ 13) Dat. illei (§ 7)

Akk. illum Akk. illim (§ 11)

Saipinateis,

Saipinatei,

Saipinatim.

1) Für die Belegung der Formen tiei quSiei genügt es hier auf Exou

zu verweisen. Wie sich daraus die klassischen Formen ei cui entwiclvelt

haben, brauche ich nicht erst darzulegen. — Man kann übrigens natürlich

auch nach ^tei zunächst *hoiei (huic) sich bilden lassen und danach quuiei.

2) Dafür seit Lucil iltius istuis nach der Eegel 'vocalis ante vocalem

corripitur'.

3) Diese «alten Genetive, über die bekanntlich Luchs vortrefflich ge-

sprochen hat (Studem. Stud. I 319 ff.), sind bis zum Ende der Republik

nicht ganz selten. Uli isti, die bei Cato belegt sind (S. 50 u. 59 J.), vervoll-

ständigen das Paradigma Nom. ollus — Dat. illo, isto, Akk. illutn, istum,

Abi. illo isto. Wenn sich vereinzelt ein nach diesen pronominalen Genetiven

gebildeter Genetiv toti für das Feminin findet (Afran. 325), so hat man sich

wohl erlaubt, weil im Dativ ill{e)i u. s. w. für alle drei Geschlechter galt,

so auch im Genetiv die ähnliche Form, die aber eigentlich nur dem Maskulin

gehörte, einheitlich durchzuführen.

Skutsch.
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Zur griechischen und lateinischen AVorttbrschuno-

1. dUäg

Daß das Wort aXXag mit dem lat. allium (cUium) "^Knoblauch'

in irgend einem Zusammenhang stehe, ist eine nahe liegende Ver-

mutung, die sich schon in der 1. Auflage von Passow (1831) findet,

vielleicht aber noch alter ist. Wie man sich jedoch diesen Zu-

sammenhang denken soll — da der Knoblauch im Griechischen

doch o/.oQOÖoi' heißt — hat bisher meines Wissens niemand ge-

sagt. Der erste Beleg des Wortes ist vielleicht ein choliambischer

Vers bei Hephaistion c. 5 und in den Scholien B dazu (p. 209

Consbr.), den man seit Bergk PLG II* 478 dem Hipponax (fr. 48)

beilegt:

tg (oder ert') av.qov th^uv, Üotveq aLLävxa j/'t'xwv.

Es kommt dann wiederholt in der attischen Komödie vor: Aristoph.

Ach. 146 und besonders in den Rittern, wo die Figur des Wurst-

händlers dazu Veranlassung gab. Aus verschiedenen Anspielungen

ist zu schließen, daß der athenische aAA«g gehacktes Fleisch {^csqi-

•KOLifxaxa Ritt. 372) und zwar Schweinefleisch i), Blut (v. 143. 198.

208) und Fett (v. 215)'') in Därmen (v. 160. 200. 214. 455) ent-

hielt. Daß die Wurst wie bei uns im Ausschnitt verkauft wurde,

geht aus einem Vers des Eubulos bei Athen. XIV 622 f. hervor:

evcoyaXioraL ae/xvcg dXXavrog lo^ög.

Die Bildung des Wortes ist klar: dlXäg d?.Xci:vcog ist aus dlXdetg

dlldtvTog (Herodian I 51, 1. II 318, 37. 636, 2ij. 637, 19) ent-

standen, dies aus *dXXä-FBVT-, also von einem substantivischen

ä-Stamm *aAA« abgeleitet. Daraus folgt weiter, daß dXXäg kein

ionisch-attisches Wort sein kann , sondern Lehnwort aus einem

,,ä-Dialekt" ist. Dorische Lehnworte sind bekanntlich in der

attischen Volkssprache auch sonst vertreten ^), und bei einer Waren-

bezeichnung ist Entlehnung leicht begreiflich. Den oben zitierten

Chuliambus wird mau dann freilich niclit mehr mit solcher Sicher-

heit dem Hipponax zutrauen. Woher aber das Wort stiimmt. wird

1) Wenn nuvu dies aus Ritt. v. 375 IT. schließen darf, wo der 1. Skhivo

ein Exporiinont im (Joisto des Wursthäudlers vorschläft, wie man es mit

linnigen Scliweineu anstellte.

2) Der Vers fehlt im Kav. und ist vielleicht einjjeschohen.

3) Vgl, Gr. Vaseniusehr. 7G i". Thumh KZ. 3G, l'J5 (xJ/Jniof, io/äyös u. a.l

Schulze GGA. 18%, 224 f. (/iänuUil« u. a.). Solmsen KZ. 39, 213.
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(l(!utlicli, wenn wir das von uKLäq vorausgesetzte aX'hä weiter ver-

folj^oii. Letzteres deckt sich (jlVenbar mit dem Femiiiinuin a}Xt]

der teilweise verderbten Ilesychglosse uX'Kr^v • ).dyavor'hu'/.ot . y.ui

tici xov uQA.ovvTO(; 7CQ0'K0y i^ ov uXXavcoTtii'jXrjg (cod. aD.aiTÖrcoXiq).

l)i(! Worte von /.ai bis 7tQ()v.07C geliören nach M. Schmidt zu der

Glosse addrjv, es muß an ihrer Stelle von dX/Mg die Rede gewesen

sein, woran sich t^ ov dXXuvTO^müXtfi anscldoß. Ya scheint also,

daß schon die antiken Lexikogra})hen den Ursprung von ciXXüg in

einem femininen Substantivum erkannten, das sie in den ionischen

Kolonien Italiens wiederfanden; denn unter ^haXoi werden, wie

Kaibel Com. Graec. Fragm. I 212 bemerkt, sowohl die italischen

und sizilischen Griechen wie die einheimische italische Bevölkerung

verstanden. Wir müssen diese Etymologie nur dahin modifizieren,

daß in den achäisch-dorischen Kolonien ein dem uXXr^ entsprechendes

ItXXä bestanden haben muß, von dem dXXäg abgeleitet war. Man
sieht nun, daß hierdurch der Zusammenhang mit dem lat. älium

hergestellt wird. Ein auf die italischen Griechen beschränktes

Wort, das sich mit einem lateinischen eng berührt, steht in be-

gründetem Verdacht ein Lehnwort zu sein; bekanntlich haben ja

die griechischen Kolonisten nicht wenige italische Ausdrücke auf-

genommen. Dann bleiben die Differenzen von aXXä und ülium zu

erklären; denn dies ist nach dem Thesaurus die Schreibung der

besseren lateinischen Handschriften, während die jüngeren und eine

pompejanische Inschrift des L Jahrhunderts n. Chr. allium bieten.

Das Verhältnis von XX zu lat. li erinnert uns sofort an das osk.

allo aus *aliö, aliä = lat. älia 'eine andere* im Dialekt der luca-

nischen Stadt Bantia. Die Verschiedenheit des Geschlechts von

aX?,ä : älium hat viele Parallelen, wne mendum : menda, alimonium

:

alimonia, caementiini : caementa, migulmn : cingula, epulum : epnla,

pistrinum : pistrina, osk. terüm : lat. terra, osk. zicolo- (ntr. oder

masc.) : lat. diecula; vgl. J. Schmidt, Pluralbild. d. idg. Neutra

S. 21. Denkbar wäre auch, daß die Griechen den Plural fdiä als

Singular gefaßt hätten, doch ist der Plural von alium in Prosa

selten (vgl. Thesaur. s. v.). Der italische Dialekt, aus dem die

griechischen Kolonisten das Wort entlehnten, war wohl nicht der

lateinische, der ihnen im VI.

—

V. Jahrhundert v. Chr. etwas fern

lag, sondern — worauf die Assimilation von li zu ?J. weist — der

in Lucanien einheimische. Daß uns älium aus den oskisch-sabelli-

schen Mundarten nicht bezeugt ist, kann natürlich bei dem geringen

Umfange des uns von diesen Dialekten überlieferten Wortschatzes

nicht aufilallen. Die Sachlage ist jedenfalls dieselbe wie bei sizil.
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XitQu = Hipra, der Vorstufe von lat. libra, das, wie seine laut-

liche Form lehrt, sehr frühzeitig entlehnt sein muß (Epicharm

fr. 40, Sophron fr. 148), y.aQVMQOv Sophr. 147 = lat. carcer, oy/ua

Epich. 203, Sophr. 151 = uncia, tarent. voTi.if.iog (Aristot. Kaibel

Com. Gr. fr. I p. 209) = nummus, sizil. herakl. Qoyog = rogus u. a. ^)

Der Vorgang war dann also der, daß die dorischen Kolonisten

Italiens eine mit Knoblauch gewürzte Wurst, eine Vorläuferin der

Salami, fabrizierten, die sie als aD.äg 'mit Knoblauch versehen'

bezeichneten, offenbar zum Unterschied von den sonstigen Wurst-

sorten, die dieser Würze entbehrten. Diese Knoblauchwurst wurde

auch nach Attika exportiert und dort nachgeahmt, und mit ihr

wurde ihr dorischer Name dXXag eingeführt. Eine sachliche Be-

stätigung für diese Annahmen liegt in der Tatsache, daß gerade

Lucanien, wohin uns der Ursprung von aXXag führte, im Altertum

in der Wurstfabrikation eine Rolle gespielt hat. Denn von dort

bezogen die Römer die Wurstsorte, die sie Lucanicus oder Luca-

nica nannten 2): nach Varro 1. 1. V 111 Lucanam dicunt, quod

müites a Lucanis didicerint — ein Ausdruck, der im oberitalieni-

schen luyanega (Mailand, Venedig, Trient Diez Wb. II 381, genues.

lüc/anega) und im neugriech. lovxdvr/,o bis in die Gegenwart fort-

lebt. — Wie der dXXäg aber im Altertum, bildet noch heute die

Knoblauchwurst, die Salami, bekanntlich einen geschätzten Export-

artikel Italiens.

2. Lat. nubo
Dem angehenden Latinistcn pflegt die Schulgrammatik die

merkwürdige Konstruktion und die einseitige Verwendung von uubo

dadurch verständlich zu nuichen, daß sie ihm als eigentliche Be-

deutung von nultit alicui angibt: die Braut verhüllt sich für

jemanden (nämlich den Bräutigam). Ich habe diese Erklärung zu-

erst in einer These meiner Doktor-Dissertation (Beitr. z. grioch.

(«ramm., Berlin 18Hy), dann in der Festschrift für Robert Aus der

Auomia S. 27 zurückgewiesen und statt dessen nüf)o mit altkirchen-

slav. snuhUi Verben', gr. vifuqni zusammengestellt. Meine Ansieht

1) Auf die Thoao Ed. Meyers Gesch. .1. Alt. 11 IW, daß „durcli die

siciliotisclion (Ilossen die nulio Vorwandtschaft dor ;ilti>rt'U unteritalisch-

sicilischcn Stännno mit doni Lateinischen erwiesen" wordo, geiio ich hier

nicht ein.

2) Charis. (iL. 1 IM: hir Lunintcus. suhaudittir butulits vel appatatus, et

haec lucanien, intelleijitur hira ISumptutn est eniiu tiomen ab imeiitoit-

btts Lucanicis.

Uloiu 1. 22
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fand mehrfach Zustimmung. Solmsen, Stud. zur lat. Lautgoschichte

S. <)2', stützte 8i(; durch den Hinweis auf die konstante Schreibung

ronühium, die sich aus einer Grundform '*co}ism'ibiom : * cösmilnom

erkläre. In letzter Zeit ist jedoch auch Widersprucli laut ge-

worden. 0. Wiedemann, Bezz. K(!itr. XXVII 212' unrl O. Schrader,

Sj)rachvergleich. und Urgesch.^ I 23H, wollen an der alten Aul-

fassung festhalten mit Hinweis darauf, daß nubo nur von der

Frau gelte und mit dem Dativ verbunden werde, und 0. Weise,

Wochenschr. f. klass. Phil. 1906 Sp. 786 beliebt sogar, recht ge-

ringschätzig von den ,,Leuten" zu reden, ,,die z. B. sich nicht da-

von überzeugen lassen wollen, daß nuhere alicui von Haus aus nur

bedeuten kann 'sich für jemand verhüllen' und darum bloß von

der Braut gesagt wird". Gegenüber diesen Einwendungen und

mangels jeder genaueren Begründung meiner These ist es wohl

nicht überflüssig auf die Frage zurückzukommen und zu prüfen,

wie es mit jener traditionellen P^rklärung von nubo bestellt ist.

Forscht man zunächst nach ihrem Urheber, so braucht man

sich bei den Modernen nicht lange aufzuhalten. Denn sie ist uralt,

sie geht bis auf den ersten römischen Philologen, Aelius Stilo,

den Lehrer Varros und Ciceros, zurück. Ihn sowie den Gram-

matiker Cincius zitiert Festus p. 178 Th. d. P. unter nuptias:

Aelius et Cincius, qui flammeo caput nnhentis obvolvatur, quod an-

tiqiii obmibere vocarint. Von Stilo wird sie Varro 1. 1. V 72 haben,

der sie gelegentlich der etymologischen Deutung von Neptunus

erwähnt: Neptunus quod mare terras obnubit ut nubes caelum, ab

nuptu, id est opertione, ut antiqui, a quo nuptiae, nuptus dictus.

Darnach Arnobius III 31 : quod aqua nubat terrani appellatus est,

inquiuntj cognominatusque Neptunus. Auch die späteren Gram-

matiker kennen sie. Caper, GL. VII 103, 14ff. : Vir ducit, midier

nubit, quia pallio fiammeo obnubit caput suum genasque (vgl. Beda

ebenda 281, 24, Albinus 305, 26). Ambros. de Abraham I, 9, 93

:

capid obnubere nuptiae dictae, quod pudoris gratia puellae obnu-

berent. Placidus-Gloss. Corp. gloss. lat. V 36, 4: obnuberat coope-

ruerat: idcirco nuptiae ab obnubendo puellis capita dicuntur. Isidor.

Orig. IX 7, 10: nuptae dictae, quod vtdtus suos velatd. Trans-

latum nomen a nubibus, quibus tegitur caelum. TJnde et nuptiae

dicuntur, quod ibi primum nubentium capita velantur. obnubere

enim cooperire est. Donat. Ter. Hec. 666: nubere est e?iim operire

tegique, unde et nubes quod tegere solent caelum dicuntur.

Prüfen wir zunächst die sachlichen Gründe für diese Auf-

fassung, die offenbar für manche etwas Bestechendes haben, so
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liegt die Sache auch da nicht ganz klar und einfach. Allerdings

war den Römern wie so vielen Völkern die Sitte der Brautver-

hüllung geläufig. Es kommt nur darauf an, welche Bedeutung sie

hatte, ob sie für die eigentliche Vermählungszeremonie galt. Die

so weit verbreitete Sitte der B rauenverhüllung ^) hat doch wohl

von Haus aus in erster Linie den Sinn gehabt, das Weib und

seine Reize dem Anblick Unbefugter zu entziehen. Im übrigen

bestehen aber mannigfache Differenzen. Während bei den meisten

muharaedanischen Völkern sich jedes erwachsene Weib außer etwa

der Sklavin fast gänzlich verhüllen muß, beschränkt sich ander-

wärts die (gewöhnlich nur teilweise) Verhüllung auf die verheiratete

Frau und hat also ihren Grund anscheinend in der Eifersucht des

p]hemannes 2). Wir finden aber weiter auch die Sitte, daß die

Verlobte vor ihrer Vermählung sich sowohl vor dem Bräutigam

wie vor anderen Männern verhüllt, um sich dann bei der Ver-

mählung vor ihrem nunmelirigen Gatten zu enthüllen. Hier wird

dann füglich die Enthüllung zum Zeichen der Vermählung, die

Verhüllung aber zum Zeichen der Verlobung. So war ja bei

den Griechen gerade die Zeremonie der uva/LaXvyct/^Qia d. h. der

Enthüllung der Braut ein wesentlicher Teil der Vermählung '),

während der Akt der Verhüllung ganz im Hintergrund steht. Be-

sonders lehrreich ist in unserem Falle das alban. mhl'on, nibid'on

(aus lat. invelare G. Meyer, Alb. Wb. s. v.), das eigentlich * be-

decken, verhüllen', dann 'verloben', nicht 'vermählen bedeutet.

Über die Sitte der Albanesen gab mir freundlichst der aus Albanien

gebürtige Dr. Georg Pekmezi Aufschluß, nachdem er auch den

gelegentlich in Wien weilenden Erzbischof von Prizren darüber

konsultiert hatte. Die albanische Braut wird bei der Verlobung

nach dem Ringwechsel verhüllt und bleibt so bis zur Hochzeit.

Drei Tage davor geht sie ganz vermummt ins Brautbud. Bei der

Verlobung wird an manchen Orten auch ein Tanz aufgeführt, hv'x

welchem ein Vortänzer einen anderen (der die Braut voi*stellen

soll?) verhüllt. — Bei den liömern nun ist die Verhüllung der

Braut mit einem roten Schleier, dem flammeum, vielfach bezeugt,

al)er was die Verschleierung eigentlich zu bedeuten hatte, ist unklar

und strittig. Roßbach (Untersuchungen über die röm. Ehe S. 2SiMV.)

1) Material hiorfür bietet L. v. öclvrödor, Die Hochzoitsbräucho «ler

Esten S. 72 ff. Suintor, Faniilicnfoato der Griechen u. Römer S. 47 ff.

2) Vgl. Kd. H.'rmann, Id;,'. F..rscli. XVII .380.

3) Vgl. llillor V. (Jaortringi'U in rauly-Wissuwas KK. unter Anaka-

lyptoria.

22'
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erkennt in dem fiammeum das Kopftuch der römischen Frauen

und wegen der roten Farbe sj)eziell (h-n 0])fer8chh-ier. Saniter

(Familienfeste 8. f)?) sieht in (hin Aulegen des fiammeum das

Zeichen des Frsatzopfers. Die Alten wissen davon nichts. Am-
brosius a. a. (), (oben 8. 32G) betrachtet die bräutliche 8cham

(piidoris gratia) als Ursache der Verhüllung, und dieselbe Auf-

fassung verrät der Vers Claudians De raptu i'roscrp. II Wl^)-.

flammen mllicitwn jjraevelatura pudoreui.

Bemerkenswert ist aber, daß nach einem von Marquardt (Privat-

leben der Römer^ 45) beigebrachten allerdings si)äten Zeugnis,

llieronymus Epist. 12 (Migne XXII), die Verhüllung bei der Ver-

lobung — also wie in Albanien — stattfand: solent fjuaedatii, cum

fuiuram vir ginein sjjoponderint
,

pulla tunica eam induere

et furvo pailio operire. Man sieht also, es ist nicht klar, ob die

Zeremonie der Verhüllung ein gerade für die Vermählung so charak-

teristischer Akt war, daß diese danach benannt werden konnte.

Wie es sich aber damit auch verhalten mag — viel un-

günstiger steht es jedenfalls um die sprachliche Begründung der

üblichen Auffassung von nubo. Man sollte erwarten, daß von den

vielen, die Stiles Theorie wiederholt und verteidigt haben — zwei

Jahrtausende haben sie ja nachgesprochen — , sich einer die Mühe
genommen hätte nachzuprüfen, wo und wie denn eigentlich die

Bedeutung 'sich verhüllen' bezeugt ist. Meines Wissens ist das

nicht geschehen. Schlägt man unsere Lexika (Forcellini, Georges)

nach, so findet man — von den Grammatikern abgesehen — über-

haupt keine Stelle, in der nubere 'sich verhüllen' bedeutete, und

nur zwei, an denen es transitiv Verhüllen' bedeutet, und das sind

zwei poetische Belege aus der Kaiserzeit: Columella X 158

Alma simint tellus jam paiidet adidiaque ponens

semina depositis cupiet se nubere planus

und Pervigil. Veneris 22 (frühestens 2. Jahrhundert n. Chr.):

Ipsa jussit, mane tofae virgines mibant rosae.

Natürlich steht das transitive nubo an Stelle von obtiubo: es ist

eine poetische Lizenz und zugleich ein Zug der jüngeren Latinität,

das Simplex für das Compositum zu gebrauchen. Z. B. verwendet

für das von Cicero, Sallust, Livius gebrauchte obtruncare 'nieder-

metzeln' Valerius Flaccus truncare; Terenz, Catull, Horaz, Livius

obserare 'verriegeln' — Venantius Fortunatus serare; Cicero, Li-

vius u. a. obmutescere— Apulejus u. andere Spätere mutescere; Cicero

obsurdesco — Augustin surdesco; Plautus, Caes. etc. contemno —
Lucr. Hör. Verg. Tacit. temno; Cicero congrego — Statius grego

;



Zur griechischen und lateinischen Wortforschung 329

Cicero pervulr/are — Ovid, Livius, Curtius, Quintilian vulgare. Da
die Belege der Lexika unter nubo unvollständig sein könnten, habe

ich mich an den Generalredaktor des lateinischen Thesaurus, Prof.

Lommatzsch, mit der Bitte gewendet, mir das Material des The-

saurus zugänglich zu machen, und ein früherer Zuhörer von mir

und Mitarbeiter des Thesaurus, Dr. Rieh. Meister (Znaim), hatte die

Freundlichkeit, mir die Belege auszuschreiben. Es ergab sich hier-

bei kein neues Zeugnis inv nubo 'verhülle' oder gar 'verhülle mich'.

Sehen wir aber die Angaben der Grammatiker durch, so

erkennen wir, daß auch ihnen ein nubere 'sich verhüllen' nicht

überliefert war. Niemals wird die Verschleierung der Braut mit

nubere bezeichnet, sondern es heißt flammeo amicitur, flaimneo

velatüj puellae caput involvere flammeo, flammeiim capere, sumere,

indere u. s. w., und selbst an der Festusstelle, die uns die Hypo-

these des Aelius Stilo mitteilt, wird gesagt: . . . flammeo caput

nubentis obvolvatur quod antiqui ob nubere vocarint. Ähnlich

Caper a. a. 0. (oben S. 226). Es kann hiernach keinem Zweifel

mehr unterliegen, daß die Bedeutung des Verhülltwerdens
für nubere nicht überliefert war, sondern von Stilo nur

fingiert ist, erschlossen lediglich aus obnubo. Dieses Verbum

aber ist — außer bei Stilo und Varro 1. 1. V 72 — in der Lite-

ratur nicht vor Cicero Rabir. perd, 13 {caput obnubito) belegt ^),

ist also relativ jung. Es ist ein Denominativ von nubes (vgl. ob-

ntipta nubibus Macrob. Sat. I 21, 5) =*), also ein bildlicher Aus-

druck für 'bedecken, verhüllen', wie die horazische Wendung frau-

dibus objice nubem (Ep. I 16, 62).

Die übliche Auflassung von nubo hat sich somit als eine un-

begründete Hypothese Stiles erwiesen und wird hoffentlich von jetzt

ab aus unseren Lehrbüchern und Lexicis verschwinden. Sie wurde

1) Auch hier steht mir das Material des Thesaurus zur Verfügung

Es bietet außer den oben zitierten folgende Beiego: Liv. I 26, 6. 11. Verg.

Aon. XI 77. Val. Flacc. II 254. VII 583 f. Sil. It. XI 257. Stat. Theb. I

305. VI 196. XI 584. Solin. 40, 22. Ambros. Exe. Satyr. II 12. De

Abraham. I J>, 93. Prudent. Apoth. 6150. Claudian 27, 7S. Augustin. Op.

imp. I 134. Macrob. Sat. I 21, 5. Eunod. Ej.ist. VIII 35 ^p. 222, 10

Hartol). Opusc. I p. 271, 19. Dict. I p. 12S, 8. XXI p. 490, 25. Cassiodor

IV 27, 1. Sisebutus Poet. lat. min. 59 v. 4 = V 357 ed. Bährens. Isidor.

Orig. IX 7, 10. Corp. gloss. lat. VI 2, 5.

2) Walde Lat. otym. AVb. 421. Zusanuiionhang von obnuho mit v^iotff,

vh'omttt, wie ich ihn früher für inüglicli lii(>lt (^Aus iler Anoniia 27"), ist

ausgeschlossen, nubcs verbindet Tliumeyscn KZ. 30, ;^S8 mit cynir. nudd

'Nebel' {*nudh-).



3;jO f^ul Krctschmcr

ja auch von den Zeitgenossen Stilos durchaus nidit allgemein an-

erkannt, was man erwarten müßte, wenn die Bedeutung sich ver-

hüllen' für nnbere üherliefert gewesen wäre. Festus p. \1>*> teilt

uns noch zwei andere Etymologien von nuptiae mit: Niijdias dictas

esse ait Santra ab eo quod nymphaea dixeriint Graeci antiqui

(janion, inde novam nuptam viav vi^cpijv. Cornificius, quod nova

petantur coniucjia.

Also hereits einer der vergleichenden Grammatiker des Alter-

tumes, Santra, hat den Zusammenhang von iiupta mit vi/u(ft^ er-

kannt, und diese lautlich und begrifflich tadellose Verknüpfung ist

doch in der Tat garnicht abzuweisen. Ist sie aber richtig, so er-

gibt sich ein neues Argument gegen die Supposition einer Grund-

bedeutung "^sich verhüllen' für nubo. Denn von allem andern ab-

gesehen, bedeutet doch vvi.irp7j nicht nur Braut, junge Frau', son-

dern bezeichnet auch jene dämonischen weiblichen Wesen, die sich

der Hellene allenthalben in der Natur lebendig dachte und die in

unzähligen Sagen als Geliebte von Göttern und Helden erscheinen.

Sie sind gewiß nicht als „Bräute" in bürgerlichem Sinne be-

nannt worden. Was die Grundbedeutung des Wortes war, ergibt

sich aus dem slavischen Wort, das ich weiter mit lat. 7iubo zu-

sammengestellt habe ^), altkirchenslav. snubljq, snubiti c. acc. '(um

ein Mädchen) werben', prisnubiti 'allicere', smibokü 'Kuppler', slov.

snubiti 'um ein Mädchen werben', cech. snoiibiti ^ heien, verloben' ^j,

snoubce 'Ehestifter, Freier. Wiedemann hat zwar eingewendet,

daß nubo von der Frau, snubiti aber vom Manne gesagt werde.

Aber die beiden Verba sind ja auch ihrer Bildung nach nicht iden-

tisch, nubo aus ^sneubhö mag etwa 'sich hingeben, sich ver-

mählen (von der Frau)' bedeutet haben, wobei auch die Kon-

struktion mit dem Dativ begreiflich wird, und snubljq aus *snou-

bhejö das Causativum dazu sein: 'bewirken, daß eine Frau sich

hingibt, sich vermählt, sie freien'. Eine schwache Wurzelform

*snubhd steckt in lat. prönuba 'Ehestifterin, Brautfrau', wörtlich

wohl ' Vorsteherin 3) der Vermählung oder der sich Vermählenden'*).

1) Wie ich später sah, hat Miklosich bei Hartel Hom. Stiul. I- S. 18

snubiti mit vvfKfr] verbunden. In seinem Etym. Wb. hat er die Kombination

nicht wiederholt.

2) Die Bedeutung 'verloben' dürfte sekundär sein.

3) Anders Varro fr. 446 (Gramm. Eom. Fragm. ed. Funaioli I 367):

Varro pronubam dicit quae ante nupsit et quae uni tantum nupta est.

4) Ovid hat nach diesem Vorbild subtitiba 'untervermählt' = Konku-

bine {lecti subnuba nostri Her. VI 153) und innubus 'unvermählt' gewagt,

spätere auch binubua, multinubus.
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vL'i.i(pij bedeutet wohl von Haus aus 'Geliebte, Liebhaberin' oder

etwa 8. V. a. nubilis puella.

3. dies als Femininura

Die merkwürdige Erscheinung, daß dies, das von Haus aus

ohne Frage Maskulinum war, in gewissem Umfange auch als Fe-

mininum auftritt, hat bisher meines Wissens nur eine Erklärung

gefunden, die von Delbrück Vergleich. Syntax I 122, der sich

Lindsay Lat. Language S. 309 und Brugmann Kurze vergl. Gramm.

S. 358 anschließen. Delbrück sagt: „Dagegen hat sich der Ge-

braich ausgebildet, daß dies da, wo es einen bestimmten Tag, wie

den zu einer Gerichtsverhandlung oder zu einem anderen Geschäft

festgesetzten, bezeichnet, f. ist , also kurz gesagt: dies als

Datum ist f. Wenn man überlegt, daß in ältester Zeit nach

Nächten gezählt wurde , so darf man wohl diesen Geschlechts-

wandel aus dem weiblichen Geschlecht von nox ableiten". Diese

Erklärung kann schon deshalb nicht richtig sein, weil die Voraus-

setzung nicht zutriflt. Denn „dies als Datum" ist bekanntlich

nicht feiL., sondern masc: z. B. ante diem quartum Kai. lau.

Gerade bei Zählung von Tagen ist dies regelmäßig masc: dies

(juinttis Caes. b. g. I 42, 3, dies septimus VI 35, 1, primi diei

Cacs. b. c. III 77, 3, quarttim diem I 84, 1. Vgl. Kühner Ausf.

Gr. I 253, Neue -Wagner Lat. Form. I^ 1016. Ausnahmen sind

selten und die Regel bei Nonius p. 441 : Die quarta et die quarfo

hoc diff'erre prudentis volunt, quorum tarnen aucforitas in obscuro

est, ut sif die quarto temporis praeteriti, die quarta futuri (ähn-

lich Probus GL. IV 210, 6) natürlich grammatische Klügelei. Wo
eine Summe von Tagen angegeben wird, ist dies schon deshalb

masc, weil dies im Plural immer masc ist. Diese Kegel gibt

Charisius GL. I 31, 12 ff,: dum tarnen sciamus pluralitcr feminine

hae dies et has dies nnn oportere nos dicere, quamris singularifer

feminine dicamus (vgl. ebd. p. 304, 34. 547, 1*J), Als Ausnahme

wird namentlich der Titel M. Cato dierum dictarum de considatu

suo erwähnt. Scrv. zu Verg. Aon. U 324 bemerkt ausdrücklich,

daß dies mit Zahlen männliches Geschlecht hat: numero: (.Von,

II 126) Bis quinos silet ille dies, non bis quinas. Vgl, ferner z. B.

dies continuos qninqiie Caes. b. g. I 48, 3. Zudem hat Delbrück

kein römisches Zeugnis für die Sitte, nach noctcs zu zählen, bei-

gebracht: ein solches wäre jedoch zu erwarten, da der Übertritt

von dies zum fem. Genus in nicht besonders alte Zeit zu fallen
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sdieint. Polier würdo luna in lietracht komirn.'n, das zu Zeit-

bustiiiiinungon wie quarla liuui 'der 4. Tag nach dem Neumond'

verwendet wird, wenn eben nicht, wie gesagt, (juurto die die Regel

wäre.

Über die Fälle, in denen dies fem. ist, gibt am ausführlichsten

Neue P 1011 ff. Auskunft. I. hat es weibliches Geschlecht nach

l'riscian V 5, 26 p. G51, wenn es pro certo tempore steht, also der

bekannte Fall, wo dies den bestimmten Zeitpunkt, Termin für einen

Prozeß, eine andere Rechtshandlung oder ein Geschäft bedeutet;

daher dies dicta, indicta, prodicta, imjjrodicta, statuta, constitida,

praestituta, certa, praefinifa u. s. w. Eine Ausnahme bildet der

formelhafte Ausdruck Status condictus dies der Gesetzessprache:

im Zwölftafelgesetz Cic. off. I 12, 37: aut status dies cum koste,

was Festus p. 458 Th. d. l\ erläutert: status dies vocatw qui

judici causa est constitutus cum peregrino. Cincius bei Gel'. XVI
4, 4: Status condictusve dies cum hoste; und wahrscheinlich auch

die alte Sprachform bewahrt das folgende Zitat aus Cincius: Miles

cum die, qui prodictus est, aberat . . . ., infrequcns wtabatur,

sowie das vorhergehende: Militibus autem scriptis dies praefiniebatur,

quo die adessent etc. Auch Plautus Cure. 5:

Si status condictus cum hoste intercedit dies

wendet die alte Formel an. Diese Ausnahmen erklären sich, denk

ich, durch ihr Alter: der Übertritt von dies zum fem. Genus war

in der Zeit, aus der diese Fälle stammen, noch nicht erfolgt oder

wenigstens noch nicht Regel geworden. Später heißt es stata dies

Liv. XXVIl 23, 7. XXXIV 41, 1.

II. Der Fall, daß dies schlechthin 'Datum' bedeutet (das ist

natürlich etwas anderes als was Delbrück meint), fällt offenbar

unter Nr. I, es bezeichnet den bestimmten Zeitpunkt. Bei Neue

sind nur zwei Belege gegeben: Cic. Fam. III 11, 1: earum epistu-

larum in altera dies erat adscripta Nonarum Aprilium und Cic.

ad Quint. fr. III 1, 3, 8: dies in tuis fuisset adscripta litteris ....

III. dies fem. kann auch einen (mehr als einen Tag umfassen-

den) begrenzten Zeitraum, eine festgesetzte Frist bedeuten z. B.

Cic. Verr. Act. 1, 2, 6: diem perexiguam; ad. Att. VI, 1, 16: diem

satis laxam ; Liv. XXXVIII 52, 1 : die longiore prodicta. Charisius

GL. I 110 weist auch darauf hin, daß das Deminutiv diecula

'kleine Frist', nicht dieculus laute (Ter. Andr. 710), worauf Ser-

vius (zu Verg. Aen. II 324) entgegnet, daß viele Deminutiva vom
Stammwort im Geschlecht abweichen, z. B. scutum : scutella, ra?ia :

ranunculus.
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IV. dies fem. bezeichnet endlich auch die Zeit schlechtweg,

also den unbegrenzten Zeitverlauf: Plin. Epist. VIII 5, 3: neces-

sitas ipsa est dies longa et saiietas doloris. Plaut. Epid. 545: longa

dies meum incertut animum.

Mehrere römische Grammatiker, Varro ^), Servius zu Verg.

Aen. II 3242), Nonius p. 522 3), fassen alle vier Fälle dahin zu-

sammen, daß dies — tempus fem. ist. Die ganze Sachlage deutet

darauf hin, daß dies sein weibliches Geschlecht einem Femininum

dieser Bedeutung verdankt, an dessen Stelle es getreten ist, und

zwar ist dieses Wort im alten Latein zu suchen. Ich kann da-

selbst kein passenderes Synonym finden als tempestas. Wie

tempus (vgl. KZ. 36, 264 ff.) bedeutet das davon abgeleitete tem-

pestas in älterer Zeit 'Zeitpunkt, Zeitraum' oder 'Zeit' schlechthin.

Die Bedeutung 'Zeitpunkt' wird durch ein Fragment des Zwölf-

tafelgesetzes bei Varro 1. 1. VII 52 bezeugt: Solis occasus diel

suprema tempestas esto (vgl. VI 5). Im Sinne von 'Zeitraum, Zeit-

alter, Zeit' wird tempestas in älterer Zeit bekanntlich oft ver-

wendet z. B. Plaut. Cas. 18. Truc. 380. dies mag zuerst in den

Fällen, wo der Zeitpunkt oder Zeitraum durch einen Tag bestimmt

war, wie der Termin eines Prozesses, an die Stelle von tempestas

getreten sein und dessen Geschlecht übernommen haben *).

Wien. Paul Kretschmor.

Si tarnen

Cicero sagt Att. XIV 5, 2 sed vides magistratus, siguidem
Uli magistratus; im Briefe 6, 2 genügt si für sicjuidem: vides

reliquos magistratus, si isti magistratus; de or. 2, 157 lesen

wir: in hac arte, si modo est haec ars, nullum est pracceptum etc.

1) Gramm. Rom. Fragni. ed. Funaioli I 271 == Char. \\ 110, S: yunu
autein dixtiuxit, itt masculino (jenerc unius dici ciirsum siijnificaret, feminino

autein tcinpuris xpatimn.

2) Dies si feminino genere ponatur, tempus supiifiraf.

3) Diem voltint, cum feminino (jenere dicimus, tempus siijnijicure^ mas-

culino diem ipsum.

4) Veroin7A>lto Ausnahmen von der für dies geltenden Geschlocht.sregel

verzeichnet Neue a. a. 0. Die proHaischen Falle mü.ssen einzeln geprüft

und erklärt werden; für die iioetischen wird wohl teilweise gelten, was

Kühner Aus!'. (Iranini. d. Lat. 1 25-1 l)emerkt, dali es sieh um di«'hteriselie.

namentlirli diircli das metrische Bedürfnis bedingte Lizenz handelt.
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Die drei Stellen }uil)eii dies gemeinsum, daß Cicero, indem er einen

Ausdruck gebraucht, über das ZutrelVende des Ausdrucks in Be-

denken gerät und dieses Bedenken sofort durcl» einen einschrän-

kenden Satz mit si, si modo, aiquidein ausspricht. Mit diesen drei

Formen begnügt sich die klassische Sprache. Für die Dichter,

insbesondere die hexametrischen, war si qiiidem und auch si modo

wenig brauchbar; so verfielen sie auf eine andere gefügigere Wen-
dung, wie Ovid Met. X 322 zeigt: sceleriqtie resistite nostro, si

tamen hoc scelus est: hier hätte weder si quidem noch si modo

in den Vers gepaßt. In neuerer Zeit hat mau uns manchen Blick

in die Werkstatt der daktylischen Dichter tun lassen, so besonders

Wölfflin und nach ihm Bednara im XIV. und XV. Bande von

Wölfflins Archiv; aber auf die Entstehung von si tamen wurde

nicht hingewiesen und der einzige, der früher schon darauf auf-

merksam gemacht hatte, war mittlerweile vergessen worden. Sittl

ist es, der in seinen inhaltsreichen Jahresberichten über Vulgär-

und Spätlatein (Bursians Jahresbericht 1891, LXVIII. Band, II,

S. 239) zeigte, wie si tarnen anstelle von siquidem trat, wie die

Rhetoren es sogleich von den Dichtern (hier von Ovid) übernahmen,

vgl. Gallio bei Sen. contr. 2, 3, 17, und wie die neue Konjunktion

so fest Wurzel faßte, daß sie sich durch das silberne und das

Spätlatein bis herein ins Mittelalter erhielt. Gleichzeitig mit Sittl

habe ich (Neue Jahrb. 1891 S. 220) dargelegt, daß siquidem durch

Einlenken in die kausale (begründende) Bahn Entlastung brauchte

und daß modo bei seiner vielseitigen Bedeutung recht wohl we-

nigstens teilweise eine Gebrauchsweise abgeben konnte, die dann

von dem neuen si tarnen bereitwilligst übernommen wurde. Doch

si modo und einfaches si erhielten sich neben si tamen besonders

in der ,,unter dem Zeichen der Rhetorik stehenden Literatur",

welche der neuen Errungenschaft sich freute und nun in reichem

Wechsel die verschiedenen Wendungen verwendete. Mit vielen

interessanten Beispielen illustriert wurde dies von Weyman im

Archiv XIV, 45 ff. Mittlerweile hatte Klebs in seinem Buche „Die

Erzählung von Apollonius aus Tyrus" (Berlin 1899) S. 267 fif. eine

logische Formel für den Gesamtgebrauch von si tamen ge-

sucht, abgesehen von den Fällen, wo si tarnen lediglich eine Be-

dingungsperiode im Gegensatz zu einer anderen oder zum vorher-

gehenden Satze stellt. Er fand: „Die Partikelverbindung si tamen

schränkt immer ein zuerst allgemein ausgesprochenes Urteil nach-

träglich ein, aber es kann dies in zweifacher Weise geschehen:

1) Es wird ein allgemeines kategorisches Urteil auf bestimmte
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Fälle oder Bedingungen objektiv eingeschränkt; für diese aber

bleibt es apodiktisch, si tarnen bedeutet dann „vorausgesetzt je-

doch'^; 2) es wird ein Urteil subjektiv vom Redenden in Bezug

auf seine Modalität eingeschränkt, das ursprünglich apodiktische

oder assertorische wird zum problematischen, si tarnen heißt dann

„wenn wirklich, wenn anders; es ist logisch gleichgiltig, ob die

Einschränkung sich formell auf den ganzen Satz oder nur auf

einen Teil bezieht". Weyman äußerte auf Grund seines unzweifel-

haft richtigen Sprachgefühls Bedenken, daß Stellen wie Ovid Met.

10, 322 scelerique resistite yiostro, si tarnen hoc scelus est und

4, 53G aliqua et mihi gratia ponto est, si tarnen in media quondam

concreta profundo spuma fui ohne weiteres zusammengeworfen

werden dürfen, wie dies von Klcbs geschah. Mir scheint es mehr

als fraglich, ob alle Stellen mit si tarnen in die beiden logischen

Rubriken sich hineinzwängen lassen, und wenn es auch möglich

sein sollte, so sehe ich keinen besonderen Vorteil daraus für die

Sprachbetrachtung. Viel wichtiger dürfte es sein, aus einer Her-

loitung des si tarnen seinen tatsächlichen Gebrauch zu erschließen

und psychologisch den Feinheiten der Gedankennüancierung nach-

zugehen, zu deren Ausdruck sich si tarnen eignete. Wie ich das

letztere verstehe, mag Firm. Mat. err. prof. 4 zeigen: nam hiinc

(aerem) nomine lunonis vd Veneris virginis — si tarnen Veneri

jjlacuit aliquando virginitas — consecrarnnt; hier vermittelt uns

si tarnen den überlegenen Hohn des sittenstrengen Christen gegen-

über der Unsittlichkeit des Olymps = als ob die Göttin Venus

je Gefallen an der Jungfräulichkeit gefunden hätte!

Es kann meine Absicht nicht sein, hier den vollen Gebrauch

von si tarnen zu verfolgen, das ist eine Aufgabe für einen jungen

Philologen. Ich begnüge mich mit einigen Andeutungen. Daß

tumen mit tarn zusammenhängt, ja daß tarn im .\ltlateiii und

wieder bei den Archaisten geradezu = tarnen gebraucht wird, er-

sehen wir aus Lucian Müller zu Enn. fab. 447, Mai zu Fronte

5. 120, 6 Naber, ganz besonders aber aus Kvicala \Yionor Studien

1879 S. 147ff., dem sich Theodor Braune in seinen Observationes

grammaticac et criticae ad usum ita sie tarn (tarnen) adeo parti-

cularum Plautinum ac Torentianum spcctantes, Berlin 1882 S. 43ff.

anschließt; ohne auf Braune Rücksicht zu nehmen hat dann

Karston in Mnemosyno 1890 S. 307—341 de particulae tarnen

significationo anticiuissima ad (-icoronis fere temjiora in latinitate

conservata geluuuk'lt und reiches Material zusanunonf^etragen.

Braune erklärt Titiii. fr. 157 Quamquam cstis nihil i, tarn ccastor
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Dohis consului: codcm modo atque nihili cstis, eodem simul vobis

consului (utiiuü si probi cssctis), (jijod iios diciinus: (/leirhivold.

Karsten setzt S. iUG tarnen aucb mit tarn, pariter gleicb, so z. B.

Plaut. Mil. 304: nunc si iudicium facio, interii: si taceo, interii

tarnen. Also tarnen ist chemo sehr, gleich sehr, woraus (jleichwohl

hervorgeht. Darnach wäre si tarnen = wenn (jlcichwold. Ich wüßte

nicht, daß si tarnen vor Lucrez vorkommt; bei ihm aber lesen wir

CS J, 082: nil referret enim qnaedam decedere, abire, atque alia

adtribui, mutarique ordine qnaedam, si tarnen ardoris naturam
cuncta tenerent; hier ist si tarnen = wenn ebenso sehr als das abire,

adtribui, mutari auch das teuere stattfände. Die beiden Stellen

des Lucr. 5, 83 = 6, 59 nain bene qui didicere deos securum ayere

aevom, si tarnen interea mirantur, qua ratione quaeque geri possint,

. . . 7'ursus in antiqnas referuntur religiones zeigen uns zunächst

noch tarnen in seiner ursprünglichen Bedeutung: in gleicher Weise

wie sie gelernt haben, finden sie unbegreiflich = obwohl sie ge-

lernt haben, finden sie gleichwohl unbegreiflich. So erklärt sich

auch, daß Lucrez die beginnende konzessive Bedeutung von tarnen

durch Hinzufügung von interea verstärken zu müssen glaubte (vgl.

Antibarbarus s. v. Interea). Wichtiger aber ist, daß hier si eine

solche Anziehungskraft auf tarnen ausübte, daß dies sich ihm ge-

radezu enklitisch anschloß. Diese Anziehungskraft von si führte

zu einer Art von brachylogischem si tarnen = ita tarnen si. Sagt

Phaedrus II 4, 5 hanc emendare, si tarnen possiim, volo vera fa-

bella, so ist dies = ita tarnen si possum = doch nur wenn ich hanri

= hoffentlich gelingt es mir! Wenn Plin. ep. III 1, 4 schreibt:

liber legitur, interdum etiam praesentibus amicis, si tarnen Uli non

gravantur und Apul. Met. VIII, 23 atque ideo vel donemus eum

cuipiam, si qui tarnen faenum siium perdere non gravatur, so ist

si tarnen beidemale = jedoch nur dann, wenn; vgl. auch Beck L.

Apulei fabula de Psyche et Cupidine, Groningen 1902 S. 75 zu

Apul. Met. VI, 9, für welche Stelle das Gleiche gilt. Die volle

Phrase ita tarnen si finden wir noch ganz spät beim Grammatiker

Virgilius Maro (nach Stangl Festgruß des Kgl. Luitpoldgj-mn.

München 1891 S. 39), der übrigens das brachylogische si tarnen

69, 1 ed. Huemer ebenso gebraucht.

Es konnte nicht ausbleiben, daß tarnen = gleichwohl, wie es

sich zu einem Korrelat des gleichfalls konzessiv gewordenen quatn-

quam ausbildete, so anderseits seine Bedeutung abschwächte.

Lesen wir Cic. Verr. II, 160 qua (statua) abiecta basini tarnen in

foro mauere voluerunt, so erkennen wir sofort, daß tarnen hier =
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wenigstens ist; auch hier zeigt es seine enklitische Natur, es ist

wie ys an basim angelehnt, zu dessen Hervorhebung es dient. So

hat Clark mit Recht an einer vielbesprochenen Stelle, Cic. Phil. II, 8,

tarnen auf Grund der Überliefening hergestellt: Jwmo diserte, ut

Mustelae tarnen Seio et Tironi Numisio videris; wenn auch nicht

verständigen Leuten, so doch icenjgstens einem Mustela erscheinst

du als tüchtiger Redner. Auch Stangl hat in seinen Cassiodoriana

(München 1898 S. 261) darauf hingewiesen, daß die „vielverkannte

Partikel tamen"^ nicht selten sogar bei Cicero die einschränkende

Bedeutung von quidem, certe, modo angenommen hat. Da ist es

kein Wunder, wenn si tarnen befähigt wurde an Stelle von si quidem

und si modo zu treten, wie dum tarnen bei den Ict. für dum modo

eintritt. Damit wären wir bei si tarnen = si quidem und si modo

angelangt. Aufgekommen scheint dies si tarnen in den letzten

Jahren Ciceros zu sein; wir sehen wenigstens, daß im b. Alex. 03,5

der Ausdruck neque opinantihus omnibus sofort durch si tarnen in

Omnibus fuit Cassius eingeschränkt wird. Aber si tarnen hat sich

nicht darauf beschränkt, das einschränkende si quidem zu er-

setzen, es hat auch die Stelle des begründenden si quidem ein-

genommen. So ist denn bei Ovid Met. IV 536 aliqua et mihi

gratia ponto est, si tarnen in medio quondam concreta profundo

spiima fui im Satze mit si tarnen der Grund enthalten, weshalb

Venus für sich Einfluß auf dem Gebiete des Meeres beansprucht;

sie tut dies, da sie ja aus dem Meere hervorgegangen sei. Weyman
hat also Arch. XIV S. 45 recht, daß Ovid Met. X, 322 und IV, 536

wohl auseinander zu halten sind.

Die Abschwächung der Bedeutung von tarnen geht im Spät-

latein immer weiter und so kann M. Bonnet Le Latin de Gregoire

de Tours Paris 1890 S. 316 feststellen, daß tarnen bei Gregor von

Tours vollständig wie autem gebraucht wird. Das konnte nicht

ohne Einfluß auf si tarnen bleiben. War ursprünglich tarnen =
])(trHer = auf gleiche Weise, so vertlachte es sich, wie wir das

aus der Geschichte von saepe kennen (vgl. Löfstedt Beiträge zur

Kenntnis der späteren Latinität, Upsala 1907), immer mehr, so daß

es schließlich = auf irgend eine M'eise wurde und daß so si quo

pacto und si tarnen sich decken. Den Beweis liefert Orosius. Er

schreibt 2, 17, 16 von der Amnestie der Athener: sapientissima

Atheniensium, praesertim posf fanta wiscriarum documenfa, pro-

visio: si quo pacto res humanar nianrnti' c(nis('nsu hominum Ha

ut ordinanfur valerent und ih. i^ 17 sapienfissimi omnium Atheni-

enses reUquernnt posteris suis de ruina sui exemplum, de repara-
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tione consiliiitn : .<??" tarnen ob infirmissiniam humanae mpntis miita-

hilitalem, quod in adßidis rebus consulitur, in prosperis servaretur.

Der Gedanke ist beide Male: die Athener haben sehr weise vor-

gosorgt, leider aber hat die menschliche Schwachheit ihre Für-

sorge vereitelt. Ich schwanke, ob nicht optativcs si hier anzu-

nehmen ist, wie z. B. Serv. Sulp. dial. 1, 12 o si vester ille nunc

udessefj Zangemeister scheint durch seine Interpunktion eine ähn-

liche Auffassung anzudeuten, und so hätten wir sogar optatives

si tarnen', allein es kann si quo pacto wie si tarnen sich an einen

Zwischengedanken „die weise Fürsorge hätte genützt" anschließen.

Übrigens sehen wir hier, wie si tarnen den Ausdruck des Gefühls

der Resignation einleitet, ähnlich wie Firm. Mat. err. prof. 4 den

des Hohnes; in dem Briefe an Cyprian S. 574, 2G H. si tarnen

(hsitit, qui illos arrnent ad j^ericuliim proprium entspricht si tarnen

unserm hoffentlich, vgl. oben Phaedrus II, 4, 5; bei Ovid Met. VII,

167 si tarnen hoc possunt (quid enim non carmina possunt?) gibt

es den Ausdruck fester Zuversicht: es verlohnt sich also den

Spuren der Bedeutungsnüancierung nachzugehen und die Stim-

mungen festzustellen, deren Ausdruck durch si tarnen vermittelt

wird.

Zum Schluß gestehe ich das Orakel bist. Aug. Pesc. 8, 6 Bis

denis Italum conscendit navibus aequor: si tarnen una ratis tran-

siliet pelagus nicht sicher zu verstehen. Ich wäre geneigt, si hier

fragend aufzufassen: wird gleichwohl, d. h. trotzdem es zwanzig

Schiffe sind, auch nur eins übers Meer gelangen? Dann hätten

wir si tarnen auch auf fragendes s«' ausgedehnt ; das Gefühl, das

ausgedrückt werden soll, wäre das des Zweifels.

Doch genug der Andeutungen und der Fragen. Stellen mit

si tarnen verzeichnen die Indices der Eccl. lat., außerdem Cotta
Quaestiones gramm. et crit. de vitis a scriptoribus bist. Aug. con-

scriptis, Breslau 1883, S. 57, Lönnergren de Syntaxi Sulp. Se-

veri, üpsala 1882 S. 81, Kalb Roms Juristen nach ihrer Sprache

dargestellt, Leipzig 1890, Ron seh Semasiolog. Beitr. zum lat.

Wörterbuch, Leipzig 1888, II S. 84, Bonnet 1. 1. S. 317 Anm.

(si tarnen = si toutefois) u. a. Möge nun eine jüngere Kraft eine

gründliche Untersuchung anstellen über si mit den Zusätzen iam,

maxime, modo, quidem, tarnen, vero; an si tarnen könnte dann

auch die Betrachtung von dum tarnen sich anschließen und die

Frage erledigt werden, ob tamen ne = dum tarnen ne = dum
modo ne bei Boethius anzunehmen ist, wie Engelbrecht S. 35 es

meint. Ferner müßte auch untersucht werden, ob wirklich, wie
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Klebs S. 267 Anm. 5 es ausspricht, si tarnen zur Anfügung einer

Bedingungsperiode an eine andere oder überhaupt an einen voraus-

gehenden Satz (vgl. z. B. Quintil. IV, 2, 51) sich in allen Sprach-

perioden, also auch im Altlatein und in der klassischen Sprache

Ciceros und Caesars, findet und ob Kalb (nach Klebs ib. Anm. 6)

wirklich ,,unrichtig" si tarnen mit scilicet si gleichgesetzt hat.

Freiburg i. B. J. li. Schmalz.

Der Plan eines Thesauras der griechischen Sprache

Über den Plan eines griechischen Thesaurus ist bisher erst so

wenig in die Öftentlichkeit gedrungen, daß es an der Zeit ist,

nachdrücklich auf diese für alle Gräzisten so ungemein wichtige

Angelegenheit hinzuweisen und über ihren Verlauf sowie ihren

gegenwärtigen Stand zu berichten. Zudem ist es eine naturgemäße

Aufgabe der ,,Glotta", einer Sache, die wie diese für Sprach-

forscher und Philologen gleich große Bedeutung hat, ihre beson-

dere Fürsorge zuzuwenden, und die Redaktion löst damit zugleich

ein Versprechen ein, das sie früher in dieser Richtung gegeben

hat. — Zunächst einiges zur Vorgeschichte des Planes.

Es war eine natürliche Folge der Herausgabe des Thesaurus

linguae latinae, daß alsbald auch der Wunsch nach einem ent-

sprechenden Wörterbuch für die griechische Sprache rege wurde,

und als einer der ersten gab Herrn. Diels solchen Erwägungen

Ausdruck in den an W. v. Hartel gerichteten einleitenden Worten

seiner Studie Elementuni (Leipzig 18^9). Er spricht es hier un-

umwunden aus, daß der lateinische Thesaurus gegenüber einem

zukünftigen griechischen ein Hysteron Proteron darstelle, daß bei

dem ungeheuren EinHuß des Hellenismus auf die römische Kultur,

d(!r sich auf die ganze Gedankenwelt und somit auch auf diMi

gesamten Sprachschatz erstreckte, die (Jcschichte der lateinischen

Wörter, ilir Ursi)ruiig, ihre Hedeutungsentwieklung nicht richtig

dargestellt werden könne, wenn nicht zuvor das griechische Material

in einem Thesaurus gesammelt und wissenschaftlich verarbeitet sei.

Aber obwohl der Verfasser so energisch die Notwendigkeit eines

griechischen Thesaurus betont, ist er doch der Ansicht, daß die

Zeit zu diesem Riesenuntornohmcn noch nicht gekommen sei, d:iß
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CS vielmehr einer späteren Generation überlassen werden müsse,

und zwar luiuptsächlich aus zwei Gründen. Zu dem äußeren

Hindernis, daß die deutschen Akademien noch für 15 Jahre ') mit

dem lateinischen Thesaurus belastet seien, kommt ein gewichtiges

innerliches Bedenken: es fohlen für die meisten griechischen Texte

zuverlässige, den heutigen Anforderungen genügende Ausgaben, die

zur Verzettelung benutzt werden könnten, und es seien noch ein

])is zwei Menschenalter angestrengter Arbeit zu rechnen, bis auch

nur für die klassische Literatur ein zu lexikalischer Bearbeitung

geeignetes Substrat geschaffen sein werde. Aber selbst wenn diese

notwendige Vorarbeit geleistet sei, müsse es fraglich erscheinen,

ob denn überhaupt ein Thesaurus yraecus von der Vollständigkeit

und Anlage des Thesaurus latinus etwas wünschenswertes und an-

zustrebendes sei; denn bei dem etwa zehnmal größeren Umfange

der griechischen Literatur müsse jener Thesaurus derartige Dimen-

sionen erhalten, daß die einzelnen Artikel teilweise unübersehbar

und daher praktisch unbrauchbar würden, fülle doch z. B. der

Artikel Xoyog in Bonitz' knapp gefaßtem Index Aristotelicus schon

allein neun enggedruckte Spalten. Diels schlägt daher vor, statt

eines gemeinsamen Thesaurus für jede der etwa 10 literarischen

Gattungen, in die sich die griechische Literatur einteilen lasse,

einen besonderen Thesaurus anzulegen, eine gigantische Aufgabe,

für die sich freilich schwer die Kosten würden aufbringen lassen.

Fünf Jahre nachdem dem griechischen Thesaurus ein so un-

günstiges Prognostikon gestellt worden war, wurde diese Frage von

neuem angeregt durch eine Resolution, die die neugegründete

British Academy auf der IL Allgemeinen Versammlung der

internationalen Assoziation der Akademien zu London
am 26. Mai 1904 vorbrachte und die von Sir Richard Jebb,

dem Vertreter der klassischen Philologie an der Universität Cam-

bridge, inspiriert war; sie lautete: „Die internationale Assoziation

der Akademien billigt den Vorschlag, die Schaffung eines neuen

Thesaurus der altgriechischen Sprache ins Auge zu fassen." Die

Aufnahme, die dieser Vorschlag unter den anwesenden Philologen

fand, war eine geteilte. Diels hielt den Standpunkt fest, den er

früher in dieser Frage eingenommen hatte 2), und fügte zu den

1) Jetzt können wir natürlich voraussehen, daß der lateinische The-

saurus in diesem Zeiträume, d. h. bis 1914, nur erst zur Hälfte fertig ge-

stellt sein wird.

2) In demselben Sinne hat er sich ferner in einem Vortrage auf der

48. Philologen-Versammlung in Hamburg 1905 geäußert.
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alten ein neues Bedenken: die von der Preußischen und Dänischen

Akademie geplante Herausgabe eines Corpus medicorum antiquorum

sei allein schon geeignet, das sprachliche Material erheblich zu

vermehren, so daß ein vor Abschluß dieses Unternehmens be-

arbeiteter Thesaurus beträchtliche Lücken aufweisen würde.

Fried r. Leo unterstützte diese Bedenken durch den Hinweis auf

pie unendlichen Schwierigkeiten, mit denen schon der weniger

umfangreiche lateinische Thesaurus zu kämpfen habe. Demgegen-

über erklärte sich K. Krumbacher nicht nur für den Plan eines

Thesaurus, sondern wünschte auch dessen Ausdehnung auf die

byzantinische Gräzität, die zum vollen Verständnis des altgriechi-

schen Sprachschatzes unerläßlich sei. Paul Meyer verlangte eine

einheitliche persönliche Leitung, wie sie das Neic Emjlish Dictio-

nary an Murray habe. Th. Gomperz endlich empfahl als Vor-

bereitung für den Thesaurus die Gründung eines Archivs für griechi-

sche Wortforschung nach dem Muster des Wülfflin'schen Archives.

Dieser Vorschlag war ein Gedanke, der schon in den Jahren vor-

her in Wien mehrfach diskutiert worden war. Leo Sternbach

(Krakau) war mit einem solchen Plan an den Unterzeichneten

herangetreten, und wir hatten ihn auch mit hiesigen Philologen,

insbesondere mit Th. Gomperz erörtert. Da die Nützlichkeit eines

griechischen Thesaurus im Prinzip von allen Seiten anerkannt

worden war, wurde zu weiterer Erörterung des Antrages der British

Academy ein Komite eingesetzt, das aus den anwesenden Fach-

männern Diels, Gomperz, Heiberg, Jebb, Leo, Krumbacher und

Perrot bestand, mit der Befugnis neue Mitglieder zu kooptieren

und das den Urheber des Planes, Rieh. Jebb, zu seinem Vor-

sitzenden wälilte. — Im Sommer 19U5 wurde auf Antrag von

Th. Gomperz der Unterzeichnete, der sich schon früher mit dem

Thesaurusplan beschäftigt hatte, kooptiert und faßte für die Mit-

glieder des Komites ein Memorandum (datiert vom 25. Oktober

PJOö) über die Frage einer Zeitschrift für griechische Wort-

forschung und das Zettelarchiv ab.

Es war ein schwerer Verlust für die ganze Aktion, daß der Ge-

lehrte, der sie angeregt hatte, Richard Jebb, schon Fndo dos Jahres

11)05 verstarb, ehe er noch seine Intentionen hatte darlegen und

zur Ausführung bringen können. An seine Stelle entsendete die

British A(;ademy Ingram Bywater (Oxford) ins Komite, und

dieses wählte nunint^hr Th. Gomperz zu seinem Vorsitzenden. Das

Komite trat das erste Mal bei der Tagung dos Ausschusses

der Assoziation der Akademien am 31. Mai lUOt) in Wien

(iiutu I. 23
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zusammen, ein zweites Mal aul' der 111. Cieüeralversammlung

der akademischen Assoziation in Wien, Knde Mai 1Ü07,

wo die Tätigkeit der Kommission jedocli durch Mangel an Zeit

arg beeinträchtigt wurde: sie faßte den Beschluß, daß sie als

autonome Kommission bestehen bleibe, um die Vorbereitung des

Unternehmens weiter zn fördern und zu erwägen, wie die dafür

nötigen Mittel beschaff't werden können. — Ich ziehe es vor, statt

von den Sitzungen der Kommission liJüG und l'JOT einen trcjckenen

historischen Bericht zu geben, die Fragen, die in den Verhand-

lungen aufgeworfen und zum Teil geklärt wurden, systematisch zu

besprechen.

Völlige Einigkeit bestand in der Kommission in der Aner-

kennung des Bedürfnisses nach einem neuen Thesaurus der

griechischen Sprache. Denn daß die an sich verdienstliche Neu-

bearbeitung von Henricus Stephanus' altem Thesaurus Graecae

lingiiae durch Benedikt Hase und die Brüder Dindorf Stückwerk

und für die heutigen Bedürfnisse unzureichend ist, hatte Diels

bereits früher betont und wird kaum von jemandem geleugnet.

Fehlt selbst für das schon früher bekannte Wortmaterial eine zu-

verlässige Grundlage, so ist vollends der riesige Zuwachs, den es

in neuerer Zeit durch Inschriften, Papyri und sonstige neu edierte

Texte erfahren hat, noch in keinem umfassenden Lexikon ver-

wertet und wird daher meistens ignoriert. Erwägt man weiter,

daß für fast alle Disziplinen der Altertumskunde, für Textkritik

und Hermeneutik, die realphilologischen Fächer und die Epi-

graphik, für Grammatik und Wortforschung ein Wörterbuch das

tägliche Brod bedeutet, daß von seiner Güte und Vollständigkeit

in vielen Einzelheiten der Ausfall unserer Untersuchungen abhängt,

dann darf man wohl die Herstellung eines neuen griechischen

Thesaurus zu den dringendsten gräzistischen Aufgaben rechnen,

die unserer Zeit, nicht erst der Zukunft, gestellt sind.

Damit berühren wir freilich schon einen bereits erwähnten

Einwand: die Mangelhaftigkeit der Ausgaben fast aller

griechischen Texte, selbst der klassischen, nötige zu einer Ver-

schiebung des Thesaurus-Unternehmens um mehrere Menschen-

alter. Die große praktische Schwierigkeit, die der lexikalischen

Arbeit aus der UnvoUkommeuheit der Editionen erwächst, darf

gewiß nicht unterschätzt werden. Aber sie bestand — wenn auch

vielleicht in geringerem Grade — auch bei den vorbereitenden
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Arbeiten für den lateinischen Thesaurus. Vollmer (N. Jahrb. f.

das klass. Alt. 1904, I, S. 49) berichtet, daß eigentlich keine Aus-

gabe für die Zwecke des Thesaurus geeignet war, sondern alle

erst dafür zugerichtet und abkorrigiert werden mußten. Das ver-

hinderte nicht die Inangriffnahme des lateinischen Thesaurus und

durfte sie nicht verhindern. Denn wir müssen fragen: ist es ein

Zweck der Textrezensionen, einen möglichst vollkommenen The-

saurus herstellen zu können oder ist der Thesaurus dazu da, gute

Textausgaben zu ermöglichen? — Die Antwort kann nicht zweifel-

haft sein. Man braucht den Hobel nicht erst, wenn der Tisch

fertig ist, und es ist besser, daß der Hobel unvollkommen ausfällt

als der Tisch. Textinterpretation und -kritik ist ein Ziel philo-

logischer Forschung; das Wörterbuch, auch das wissenschaftliche,

ist nur ein Hilfsmittel für die Forschung, es ist nicht Selbstzweck.

Folgt der Thesaurus der Konstitution der Texte, so verfehlt er

gerade eine seiner wichtigsten Aufgaben, dem Philologen für die

Behandlung der Texte als Hilfsmittel zu dienen, und es ist zu

befürchten, daß nach seiner Vollendung die Ausgaben wieder um-
korrigicrt worden müssen, weil bei ihrer Herstellung noch nicht

die vollständigere Materialsaramlung dos Thesaurus zu Gebote

stand. Umgekehrt dagegen ist der Schaden ein viel geringerer.

Bei dem ungeheuren Umfange des griechischen Sprachmaterials

kann der Thesaurusarbeiter um so viel mehr von den ihm ver-

dächtigen Belegen weglassen, und wenn er dennoch Zeugnisse

aufnimmt, die sich nachher auf Grund verbesserter Ausgaben als

trügerisch erweisen, so ist der spätere Benutzer dos Thesaurus

immerhin in der Lage dies durch Nachprüfung festzustellen. Für

ihn wird dies nur eine Unbequemlichkeit sein: wir dagegen

können uns die Belegreihen des Thesaurus auf keine Weise ver-

schatten.

Unvermeidlich wird auch die Unvollständigkeit des The-

saurus sein, die durch das Erscheinen neuer Sprachqucllen nach

seiner Vollendung, von Inschriften, Papyri und anderen Hand-

schriften, herbeigeführt wird. Dieser beständige Zuwachs gleicht

einem Strome, dessen Versiegen wir nicht abwarton, jedenfalls

nicht absehen können. Die so entstehenden Lücken müssen hin-

genommen oder später durch Supplemente ausgefüllt werden, wie

dies in allen ähnlichen Fällen geschieht.

In der Kommission ist denn auch die Überzeugung durch-

gedrungen, daß OS für den griechischen Thesaurus eigentlich nur

eine große und ernste Schwierigkeit gibt, die Beschaffung
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flcr Geldmittel. Urul daß es sieb da um bedoutcndc; Summen
handelu wird, läßt sieh bei dem großen Umfange des grieeliiseben

Sprachmateriales an den Koston für den lateinischen Thesaurus

leicht ermessen. Da aber die deutschen Akademien durch das

ilhnliche Unternehmen des Thesaurus latinus bereits in Anspruch

genommen sind, so wird es auf die anderen Nationen, sei es ihre

Regierungen, sei es ihre gelehrten Gesellschaften oder (,'inzelne

Mäcene, ankommen, ob sie die von der englischen Akademie aus-

gegangene Anregung aufnehmen und ihr Folge geben wollen.

Gegenüber dieser ersten und wichtigsten Frage stellen alle

anderen eigentlich curae posteriores dar; sie müssen aber dennoch

schon jetzt erwogen werden, soweit sie für den Kostenanschlag

oder für die Vorbereitung des Unternehmens in Betracht kommen.

Zunächst ist da die prinzipielle Frage nach dem Umfange des

zukünftigen griechischen Thesaurus aufzuwerfen. Er muß ra. PI

in erster Linie durch praktische Rücksichten bestimmt werden.

Der griechische Thesaurus darf nicht zehnmal so stark wie der

lateinische werden, weil das Sprachmaterial den zehnfachen Um-
fang hat, sondern dieses muß entsprechend reduziert werden, da-

mit die Artikel übersichtlich bleiben, und der Umfang des ganzen

Werkes darf eine vorher festgesetzte Maximalgrenze nicht über-

schreiten. Auch im lateinischen Thesaurus wird ja das Material

für die viel gebrauchten Wörter nur in beschränktem Umfange

mitgeteilt.

Schwerer ist es, die Frage nach der Begrenzung des lexi-

kalisch zu verarbeitenden Sprachstoffes zu beantworten.

Krumbacher hat, wie vorher in London, auch in der Kommission

den Wunsch geltend gemacht, daß der Thesaurus auf die byzan-

tinische Literatur ausgedehnt werde. Die Frage ist aber von

unserer Kommission bisher nicht verhandelt worden und soll auch

hier nicht entschieden werden. Was sich pro und contra dazu

sagen läßt, liegt auf der Hand. Den Byzantinisten stehen noch

weniger lexikalische Hilfsmittel zur Verfügung als den klassischen

Philologen. Sprachgeschichtlich ist die byzantinische Gräzität

gegen die ausgehende antike nicht scharf abgegrenzt, der Ein-

schnitt fällt vielmehr in die Zeit Alexanders des Grossen. Endlich

hat auch der Altertumsforscher nicht selten Veranlassung, byzan-

tinische Quellen zu benutzen. Aber vom Standpunkte des Prak-

tischen ließe sich manches einwenden. Die ohnehin so bedeuten-

den Schwierigkeiten und Kosten eiues griechischen Thesaurus

würden durch das Hineinziehen des byzantinischen Sprachmate-
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riales wohl ungefähr verdoppelt werden, und dies könnte ein

Grund mehr werden, das Unternehmen auf unbestimmte Zeit zu

vertagen. Ferner bilden klassische und byzantinische Philologie

zwei trotz aller historischeu Zusammenhänge derart gesonderte

wissenschaftliche Interessen- und Arbeitsgebiete, daß es fraglich

erscheint, ob man die eine mit dem vollständigen Material der

anderen belasten darf. Ein Thesaurus graeco-byzantinus muß

entweder doppelt so stark wie ein Thesaurus graecus werden oder

bei gleichem Umfang für jedes der beiden Gebiete nur halb soviel

Material bieten i). Welche Argumente schwerer wiegen, bleibe

dahin gestellt. Erwähnt sei nur bei dieser Gelegenheit, daß auch

ein Wörterbuch der neugriechischen Volkssprache ein

recht dringendes Bedürfnis ist. Denn die vorhandenen berück-

sichtigen in erster Linie die Schriftsprache und nur in dürftigem

Maße das Volksgriechisch. Für dialektische Texte reichen sie

meist nicht aus. Namentlich verschweigen sie die große Menge

von Lehnwörtern, besonders türkischen, die in den Mundarten

vertreten sind. Diese Aufgabe kann natürlich nur in Griechen-

land selbst gelöst werden, und Hatzidakis hat sie neuerdings mit

Rocht als eine „dringende nationale Pflicht" bezeichnet. Wenn

er an ein Wörterbuch des gesamten Griechisch von Homer bis

auf die Gegenwart denkt, so ist ein solches zu etymologisch-wort-

geschichtlichen Zwecken gewiß berechtigt, würde aber dann selbst-

verständlich nicht einen Thesaurus ersetzen ^).

Mit der Umfangsfrage steht in gewissem Zusammenhang auch

der von Diels gemachte Vorschlag, statt eines Thesaurus für

jede der etwa zehn Literaturgattungen (Epiker, Mcliker, Tragiker,

Komiker, Philosophon, Historiker, Mathematiker und Techniker,

Mediziner, Grammatiker, jüdisch-christliche Schriftsteller) einen

eigenen Thesaurus zu gründen. Dieser Plan wurde in unserer

Kommission nicht genauer besprochen, doch schienen die meisten

Mitglieder Bedenken dagegen zu haben. Die Vorzüge einer

solchen Sonderung sieht Diels darin, daß dadurch die Orientierung

erleichtert werde, die Übersichtlichkeit gewinnen würde und daß

die Wirkung der Originale auf die Nachahmer sowie der ganze

Zusammenhang der Entwicklung liervortreten würde. Dazu käme

1) Der latoinis(^ho Thesaurus, für den ja die Sachlage eine anah>go

ist, sclilioßt das mittolalterlichi« Latein fast ganz aus; berücksichtigt ist

nur die Literatur bis zum 7. Jahrluindert. Von Roruanistoii wird dies

freilich bedauert.

2) Vgl. Krumbachor, liyz. Zeitschr. XVII 235.
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noch der äuHcrc Vorteil, daß die Teilung der Arbeit und der

Kosten, die Möglichkeit successiven Vorgehens das ganze Unter-

nehmen erleichtern würde. Die Nachteile wären folgende: die

lexikalische und stilistische Abhängigkeit der einen Literatur-

gattung von der anderen, z. B. der Lyriker und Tragiker vom

Epos würde verdeckt worden. Das Material für die in allen oder

mehreren Gattungen vertretenen Wörter d. h. für die überwiegende

Masse aller Wörter würde in mehrere Teile zerrissen werden; der

Benutzer müßte oft in zehn Bänden statt in einem nachschlagen.

Außer den Lemmata müßten alle identischen Bedeutungsangaben

u. dgl. bis zu zehn Malen wiederholt werden, und die Kosten der

zehn Thesauri würden daher die eines einzigen bei gleichem
Inhaltsreichtum übersteigen.

Bereits mit der Methode der Herstellung beschäftigt sich eine

aus der British Academy hervorgegangene Resolution, die je-

doch zugleich die Umfangsbegrenzung angeht. Die meisten Mit-

glieder unserer Kommission waren der Ansicht, daß das beim la-

teinischen Thesaurus geübte Verfahren, die ganze ältere Literatur

(bis zu den Antoninen) zu verzetteln d. h. jedes Wort eines Textes

auf einem eigenen Zettel zu verzeichnen, auch bei dem griechi-

schen Werk anzuwenden sei, und empfahlen daher der British

Academy, zur Probe einen kritisch gesicherten Text verzetteln zu

lassen, um einen Kostenvoranschlag zu gewinnen. Ein von der

British Academy eingesetztes Komite, bestehend aus Prof. By-

water, S. H. Butcher, E. G. Kenyon und Dr. Henry Jackson, hat

sich hierauf über diesen Punkt am 6. Juli 1907 in folgender Weise

geäußert:

They are not convinced that the modus operandi sug-

gested for the projected. Greek Thesaurus is the best possibie.

They think (a) that the Latin Thesaurus would not provide

a proper scale and model: (b) that the mechanical 'slipping'

of Greek texts, besides being, as is confessed, a huge under-

taking, would not serve as a satisfactory basis, inasmuch as

it would give results difficult to manipulate and of questio-

nable value. Rather, as recommended by M. Paul Meyer, at

the discussion in May, 1904, they would suggest, as a more

promising plan, that of the New English Dictionary.

Zur Orientierung sei hinzugefügt, daß das New English Dic-

tionary on Historical Principles, herausgegeben von James Mur-
rayi), ein historisches Wörterbuch des Englischen ist, das zu

1) I. Bd. Oxford 1888 fif. Der Y. Bd. (1901) reicht bis K, so daß das

ganze Werk wohl auf ca. 12 (starke rolio-)Bände zu veranschlagen ist.



Der Plan eines Thesaurus der griechischen Sprache 347

jedem Wort oder jeder Wortbedeutung geschichtliche Nachweise

in Form von Zeugnissen aus der älteren Literatur gibt. Diese

Belege, im ganzen ca. 3^2 Millionen, sind auf Veranlassung der

Philological Society seit 1857 aus mehr als 5000 Schriftstellern

aller Perioden gezogen. An der Arbeit des Exzerpierens beteiligten

sich gegen 1300 Personen. Die Meinungsdifferenz, die hier besteht,

spitzt sich also auf die Frage zu: Verzetteln oder Exzerpieren?
Es spielt aber auch die Unifangsfrage hinein, insofern die eng-

lische Resolution von der Anschauung auszugehen scheint, daß

der lateinische Thesaurus zu ausführlich und umfangreich sei.

Indessen wird sich über den vorgeschlagenen Modus erst dann

sicher urteilen lassen, wenn das Komite der British Academy
sich darüber eingehender ausgesprochen und seine Ansicht aus-

führlich begründet hat, und mehrere Mitglieder unserer Kom-
mission haben auch in ihren brieflichen Erwiderungen (vom Sept.

und Okt. 1907) auf die engliche Resolution solche genaueren Dar-

legungen als wünschenswert bezeichnet.

Vorläufig läßt sich soviel sagen, daß beim lateinischen The-

saurus beide Verfahren, das des Exzerpierens (für die Zeit nach

den Antoninen bis zum 7. Jahrhundert) wie das des Verzetteins,

angewendet worden sind, das erstere aber, wie Dicls mitteilte,

sich wenig bewährt und nachträgliche Verzettlungen (z. B. von

Tertullian) notwendig gemacht hat. Immerhin wird das, was für

die lateinische Literatur zu viel schien, bei einer auf das Zehn-

fache veranschlagten Literatur noch weniger durchführbar sein.

Andererseits sind die ältesten griechischen Texte lexikalisch so

wichtig — namentlich um das erste Auftreten eines Wortes fest-

zustellen — , daß ihr Sprachschatz den Thesaurusarbeitcrn voll-

ständig vorliegen, also verzottelt sein muß. Erkennt man dies

an, so reduziert sich die Meinungsdifferenz auf die Frage, wie

weit beim griechischen Thesaurus die Verzettlung und wie weit

die Exzerpiermethode anzuwenden sei. Übrigens ist die Verzett-

lung als eine mechanische Arbeit ein leicht zu handhabendos und

daher relativ billiges Verfahren. — Die genauere Umfangsbegren-

znng dos zu druckcniden Tliosaurus aber ist von der Vollständig-

keit und ZuvorliisHigkcit des ihm zu (irundo liegondon Maloiials

unabhängig und wühl eine l'Vago, dtuon Beantwortung noch vor-

tagt worden kann.

Die vorstehenden Ausfühi-ungon dürfton vorläufig genügen,

um über den jetzigen Stand der Angelegeuheit zu iiiforniieron
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und der ön'ontlicboii DiskuRsion dos Planes sowio der verschiedenen

daran hicIi knüpfenden Fragen') eine Unterlage zu bieten. Viel

wichtiger freilich als alle theoretischen Erörterungen wäre es,

Mittel und Wege zu finden, um die ronrficio sine fjua no)t für

einen griechischen Thesaurus zu erfüllen, die Sicherung der ma-

teriellen Grundlage. Dazu bedarf es allerdings der Überzeugung,

daß die uns für das Griechische zu Gebote st(;hend(;n lexikalisclien

Hilfsmittel für die wissenschaftlichen Aufgaben der Gegenwart,

geschweige denn der folgenden Generationen, durchaus unzu-

reichend sind und daß ein Thesaurus der griechischen S])rache

zwar ein sehr schwieriges, aber kein utopisches Unternehmen ist.

Scbafien kann und wird ihn die Zeit, die seine Notwendigkeit

einsieht und die nötige Energie dazu aufbringt.

Wien. Paul Kretschmer.

Annentum

Der Thesaurus zweifelt, ob das Wort zu uQUQlay.iiv uQfxa oder zu

arare gehört. Für das Vorkommen der Wurzel von unu^t^axtiv im Latein

scheint mir arma kein genügend sicherer Beleg; was eine Ableitung davon

neben ioKxmenta gesollt liätte, ist nicht abzusehen. Varro V 96 verband

mit arare, und dafür scheint mir schwer ins Gewicht zu fallen, daß arineii-

tum ursprünglich nur und stets überwiegend nicht das Großvieh (Spannvieh)

im allgemeinen, sondern die Kinder bezeichnet hat (vgl. den Thesaurus).

Nur das Lautliche scheint mir noch der Erörterung zu bedürfen, urare

kommt in anderen indogermanischen Sprachen wohl mit kurzvokalischem

Wurzelschluß vor, aber im Latein ist arä- uralt, wie arätrum zeigt und

arüos (so gewiß Plautus, siehe Truc. 149) nicht widerlegen kann, vgl. va-

ciius von vacare, inriguus (schon Cato). Hiernach sollte man arämentum er-

warten, und gewiß ist dies die Urform des Wortes gewesen, die dann nach-

einander lambenkürzung und Synkope erlitten hat wie [calens facto) cale-

fdcio calcfdcio calfacio. Hiermit gewinnen wir das erste etymologische

Beispiel für das larabenkürzungsgesetz , dem wohl weitere sich anreihen

werden, zugleich einen neuen Beweis für die Wichtigkeit des Gesetzes, für

seine sprachliche (nicht metrische) Natur und für seine Wirkung auf natur-

lange Silben.

Breslau. F. Skutsch.

1) Weniges wie die Zeitschriftfrage habe ich vorläufig übergangen.
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Literaturbericht fiii' das Jahr 1907.

Griechisch. M

A. 11gemeines.
\V}ic-k<'i'Hnu,el, .]. Die griechische Sprache. Kultur der

Gegenwart. Teil I, Abteil. 8. 2. Aufl. Berlin, Teubner. 19<)7.

S. 291—318.
Diese 2. Auflage von W.s Abhandlung unterscheidet sich von

der 1., soviel ich sehe, nur ganz unwesentlich.

Dialekte.

Triiiciicci, V. 1 ([uattro principali dialetti della lingua

greca. Napoli, Tip. di Gennaro e Morano. 1907. 35 S. War
mir unzugänglich.

Bück, C, D. The Interrelations of the Greek Dialects. Class.

Phil. II (1907), 241—27r).

B. stellt die Beziehungen zwischen den griechischen Dialekten
in Gestalt einer Tabelle dar, welche die Verteilung von 71 mund-
artlichen Erscheinungen über die Dialekte (deren er mit Weg-
lassung der wenig bekannten 19 ansetzt) zeigt, und deutet einige

Folgerungen an, die sich daraus für die älteste Geschichte der

griechischen Dialekte ergeben. Es folgen ausführliche Erläu-
terungen zu den Angaben der Tabelle, in denen teilweise wert-
volles Material zur Dialektkunde zusammengetragen ist.

Brück iK'i", A. Atlionisch(i Hochzeitsgeschenke, Ath. .Mitt.

32, 8. 103, Beilage 111: athenische Lekythos mit Darstellung eiiier

geflügelten Figur und der Beischrift K/^[A]ErEON, von B. /.«Ai; /'

^Hi'tg gelesen. Man erwartet indessen im Attischen vielmehr 'rws.

1) Tjiiokenlusf Vollstiindij^'koit, wio sie i-iiic Hibli(ij,'r;ipliip anstrobt. ist

iiiclit der oifji>ntlicli<> Zweck «lioacs Boriclits. Sollte wichtigeres überBehen
8oin, so wird es in don folgende» Berichten nachgidiolt werden. Hei der
Zusaniinenfitellung der einachlilgigen Dissertationen, Prugramnie und der
auswärtigen Literatur unterstützte mich Herr Dr. N. .lokl von der Wiener
lTniversitätHl)ibliutliek. -- Arbeiten, die unter inohrore Rubriken fallen,

sind immer nur an einer Stelle angeführt. Von Schriften, die mir /.u s^ytit.

bekannt geworden sind, ist nur der Titel angegelten. I>ie Aufsiitze der

Glotta selbst sind nicht verzeichnet.

filntt.i 1. 24



;ir)() l'iiul KretscIiiiKT

Ks ist wohl Ijcroits nach jüngoior Weise (vgl. das ionische Gamma)
// iinbezeichiiet geblieben.

Hohiiisoii, D. Inscriptions in Athens. Amer. Journ. ni' Phil.

XX VIII (l'.MJT), 424 -;j;i.

Auf der inter(;ssant<;n Inscluif't ülier die Aidag«- von Hreituß-

basen, die schon Ilolleaux Ath. Mitl. XXXI IM veröH'eutlicht

hat, liest K. Zeile 7 frtl xo öi7to(v)v, während Z. 9 xqucoda steht,

iodeui er annimmt, daß man beide Akkusativformen neben ein-

ander brauchte; aber die Form von öiJtovv, wenn so zu lesen ist,

wäre ja durch die neutrale Funkti(jn von TQijioda unterschieden.

S. 432 Nr. ö Inschrift um 1(J0 v. Chr. ist wegen des Itazismus

erwähnenswert: lüaiui; IIqi'/joi h. lligauiov. Nr. 7 Q)Qtyt'vio^

^ErtaqiQug. Vgl. zu Freganius Schulze Lat. EN. .")9<'». S. 433
Nr. 10 fiiyXavTiov: lat. Vigilanfius.

Müiisterbcrg:, R. Drei attische Fluchtafeln. VViss. Mitt. aus
Bosnien X (19Ü7), 375—77.

Die angeblich aus der Gegend von Dekeleia stammenden Blei-

täfelchen befinden sich jetzt im bosn.-herz. Landesrauseum. Sprach-
lich bemerkenswert ist der Ausdruck dviuica?.iv 7cüviu yivoiiu

'alles möge rückwärts gehen' in Nr. II, Qeioy.Qlrr/v mit w statt o

in Nr. m.
Jacoljsthal, P., Hybla. Ath. Mitt. 31, 415-429.
Grabaltar (Trapeza) aus Tigani, dem alten Samos mit der

Inschrift '^HyijaayoQtic 'YßXriolo(v) (V. Jh. v. Chr.). Der Name des
Vaters 'Vßkrjaioi: bezieht sich auf eine saraische (nicht die sicili-

sche) Stadt Hybla.

Berliner Klassikertexte herausgegeben von der General-
verwaltung der Kgl. Museen zu Berlin. V, 2. Griech. Dichter-

fragmente 2. Hälfte. Lyrische und Dramatische Fragmeute be-

arbeitet von W. Schubart und U. v. Wilamowitz-Moellen

-

der ff. Berlin, Weidmannsche B. 1907. 160 S.

Von den Fragmenten der äolischen Lyrik, die hier heraus-
gegeben werden, ist neu nur der Rest einer alkäischen Strophe
auf einem Papyrus des 2. Jhs. u. Chr. Sprachlich bemerkenswert
ist aiS^QOv tTirifxivoi v. 14, entstellt aus hcei^/iiivoi, womit v[/t]'

ilAf,tdTtov V. 21 zu vergleichen ist; x^QQ^^^ = X^^Q^^S'^^] IXXc'evTi

i^v^itai 19, schon von K. Schmidt Woch. f. klass. Ph. 1908, 427
mit der Glosse \Xäg et/xevr^g zusammengebracht. Bemerkenswert
ist TtQOT svüTcia 17 gegen das sonstige aiolische >Tpog.

Das sprachlich wie literarisch wichtigste Stück des Heftes ist

der Korin na- Papyrus (2. Jh. n. Chr.). Er erhält noch beson-
deren grammatischen Wert durch die Setzung von Akzenten und
anderen Lesezeichen. Die Praxis, Kid^ijQiov statt Kid^t^Qüv zu

akzentuieren, ist uns schon bekannt. Endsilben scheinen auch im
Innern des Satzes Akut statt Gravis zu erhalten. Die Betonung
öi'yiQOh ze entspricht der von Wackernagel besprochenen antiken

Regel, daß Paroxytona mit trochäischem Ausgang vor Enklitika

wie Properispomena behandelt werden {(pvlld xe), aber zavi/.c

viv stimmt dazu nicht! Weiter sind l'aaov (nicht aooov), ^loari
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= fj-OLaui, Dat. Sg. Evcüvi/noi, eayevvdaov^r^, vjQ^ev, Aovaov zu
notieren. — Die Orthographie ist wie in anderen Resten von
Koriuna die jungboiotische. Länge des Vokals ist zuweilen mit ~,

Kürze mit " bezeichnet z. B. Titog = reovg, ^avarig.

Füi- den boiotischen Dialekt lernen wir viel neues; das meiste

hat Wil. S. o9 schon zusammengestellt. dnycuoduepog, im
Randscholion mit a>'a/.r/^a«7't^og erklärt, also für dv-7cnaoäuevog
wie cJCTtaaig aus ev-TiTtaaig. öovlv (ein Schreiber hat zur Er-
läuterung über das i ein e. gesetzt) für dioh' ist offenbar mit dem
dvelv der jüngeren attischen Inschriften (nach Meisterhans^ 157

o2U—22U V. Chr.) zusammenzustellen. Der Erklärungsversuch von

Brugmann Griech. Gramm. ^ 55 muß nunmehr von neuem geprüft

Werden, yceodyeig = rteQiayijg erweist Tteo vor Vokal als boio-

tisch, wie es the.ssalisch ist (Glotta I o7). Ein zweites „achäi-

sches" Element kommt in dem Zahlwort l'a zu Tage. /.«< + i-

ergibt mit Krasis y.d- (y.aooov^i] = y.al looovzai, -/.df^i). ß ist

geschrieben in ßdöo[/.ir]\, ßeli/.ojv, zu erschließen in ß\dv, ß\a-

dtiür (sie = Faötiav''^). rcT^g ist die schon bekannte falsche Trans-
skription von naig, das auch im Boiotischen sein ul bewahrt hat
(IG. VII ()Ü0—97), weil es hier offenbar noch mit Dihaerese rrai.;

gesprochen wurde.

Hepdinu:, H. Die Arbeiten zu Pergamon 1904—5. II. Die

Inschriften. Ath. Mitt. o2, 30o— 5. Weihinschrift etwa des V. Jahr-
hunderts v. Chr., in die Mittelhalle des Gymnasions von Perga-
mon eingebaut: //JOTOIAANI AN apOMEAES .OAEIO. Die In-

schrift kann kaum einem anderen Dialekt als dem aiolischen

zugeteilt werden und gehört dann zu den ältesten aiolischen, die

wir kennen. Sie bietet zum ersten Mal die Form des Gottes-

namens IIoToidav mit ni wie ark. noooidävog, lak. llohoiddr,

boi. I[otoi()d\ixog\. Bemerkenswert ist auch das / (thess. noiei-
dovvt) gegenüber Alkaios' llooeidav, das doch nun wohl auf epi-

schen Einffuß zurückgeführt werden muß.
Herkeiinitli, E. Inschrift aus Vathy. Ath. .Mitt. 41, 4o4—3t).

Die bei Vathy nordöstlich von Tanagra eingemauerte Grabstele

trägt die Inschrift: Ev/JJdag.
\
Oviov ti^ail'cn' xi aovv&oi'rri ii

^^4Qioi\i\a(jii] /.t] ^^'/fpoo()toia(JT[r,] /.t] xv (faQaiQitt^. Neu ist die

Vokalassimilatioii in (paquiQUi^ = ffa^eiQuiti.

'AQßavixönovXXog, yi. '^-tvey.doioi Liiy^jcafcti /.cxi /ckaaci/.c

fivi^fxela TEyi'ag. ^E<f. ^Aqx- 1907. Sp. lOö—22.

Geringfügige Fragmente. Nr. 2^) (IV. Jh. v. Chr.): \aioii.iog

cvtd^f/.e. So der Herausgeber, der hier einen neuen Namen A'«/-

(Si^iOi; annimmt: es ist doch wohl \*H\vai'iJiu()g /u lesen. Nr. 28:

(J'f\ioif(''tii yalot.

Solinseil, F. Vordorisches in Lakonion. Kh. .Mus. 1)2, .>29— i3h.

S. trifft mit mir (Glotta I M. 40. 44) in der Beobachtung
zusammen, daß die Verwendung der kürzeren Form von /.«rd vor

anderen als dentalen Konsonanten in lak. /.a,iiiak6vx£g, Karc;i('iiag,

y.ufiaivioy, y.d.ktai u. S. w. (ein neuer Belog ist /.aidxci der alten

Inschrift von Thalamai) als ein vordorischos ,,achäisches" Element

2t

'
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flos LakoiiiHchen anzusfjhen ist. Dazu rechnet S. auch den Namen
fIeK SpartancsrkönigH iti ivyi()uK, den er mit dem ungedeuteten
tegeatiHchen Xnrov ver})indet. fi(;gen Niese liält er an der An-
nahni(! f(!.st, dal) die Helot(!n (nicht jedoch die I'eriöken) von den
vordorischen Achäern ahstaranicn. Meisters Theorie, I)orer und
Achiier I (l'."M), lehnt er ah.

Soliiisüii, I'". Sprachh'ches aus ncin-ii Funden. J. iro iiiifl

tto. Rh. Mus. 02, ;{2()f.

Das von Grammatikern üherlieferte dor. l-'vo hat sich in der
angehlich von Epicharni hcMTÜhrt-nden Gnomen.sammlung eines

llibch-Papyrus I Nr. 1 wiecU^rgeliinden, und zwar als Priidikat

fungierend, ivo ist Umformung von l'vi nach dem .Muster des
ebenfalls dor. e^o, das sein -n von a/ro' bezogen hat.

Kxcavatioiis at Sparta, M.H)7. Annual of the Brit. .^chool

at Athens XllI, Sossion 19UÜ -l'.MjT. S. 1-218.
Die im Jahre lü()7 fortgesetzten Ausgrabungen der engli.schen

Archäologen in Sparta haben wieder sehr l)emerkenswerte Er-

gebnisse gehabt und auch die Dialektkunde erheblich b-.'reichert.

S. 17—4;-» publiziert Wace eine neue Reihe von Ziegelstempeln

(vgl. Ann. XII 344ff. ), von denen die sprachlich wichtigsten hier

mitgeteilt werden. Nr. 1. TeiyHai' ()auooiüjv
\
boycjvu Jauftoyjdic

Nr. 2. Ja/jouiug leixiMv lt. Neben häufigerem re^/a/jr begegnet
das echt dialektische ceixiior noch in Nr. 29: Jaf.i6aL0y; cetylon-

0LXo/,Xeida. :J() A. Hl B. — Nr. 22 B. Builiog Naßiog, (i. i.

tiahilhg. Vgl. GDI. 4607 b. Ebenso ist GDI. 44::i2 zu lesen. —
S. 28 fi". Nr. ]<>. JauöaiOQ, '^d-ävaa. UQuiv^ac:}. — S. 3>> ti'.

Nr. 18. 'isQoi BoQd^eiac:. Nr. 19. BcjgO^iiag 'leooi. Nr. 20.

Bog'Hi'ag liagoi. Die Ziegel gehörten also zum Tempel der

Artemis (Jrthia. Mit 'lagoi vgl. spart, lagecg GDI. 4425. 4426.

Nr. 21. legov E'kevoiag. Nr. 23. Jaixooioi 'Elvaiag (sie):

schlechte Schrift der Kaiserzeit. Spart. E'/^vola für EiXeiiHia
war schon durch die Basisinschrift GDI. 4431. Dittenb. Syll-- 252
bekannt; vgl. ^EXevhrviu der Damonunstele. — Nr. 46 B. K\utd-
Xvfxa TÖir Fioiialtov y.al öiv.aaTÜv. Nr. 47. Jauv/.og Koca'uov.

Nr. 50. JaiAOOiog avvödoj. Nr. 61. Ilitavuräv.

S. 44— 108 berichtet Dawkins über die Ausgrabung des

Heiligtumes der Artemis Orthia. Unter den daselbst gemachten
archaischen Funden befindet sich ein Elfeubeinrelief, ein Kriegs-

schiff darstellend, nach D. aus der 1. Hälfte des VI. Jahrhunderts
v. Chr. (S. 100— 104). Am Vorderteil des Schiffes steht eine In-

schrift, die D. Foqd-aia liest d. i. Artemis Orthia als die Gott-
heit, der das Relief geweiht war. Die Inschrift lautet aber

(Taf. IV) genauer AlAt>ao^ : der mittelste Buchstabe ist deutlich

ein nur wenig beschädigtes
(f (das vorletzte Zeichen sieht wie T

aus, der Querstrich scheint aber nicht zugehörig), also ßoQffat'a.

Nun ist die genaueste Parallele für die Darstellung des Schiffes,

die D. findet, die auf dem alten Krater des Aristonophos. und
auch auf diesem Gefäß ist q> für d- geschrieben, denn, wie ich

Griech. Vaseninschr. S. 10 f. ausgeführt habe, ist die wahrschein-
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liebste Deutung von ^^QtczovocpoQ die W ilamowitzsche als '^o<-

orovo^OQ. Ist dieses Zusammentreffen mehr als Zufall?

Unter den Bronzen aus demselben Heiligtum, die Droop
S. luy— 117 verööentlicbt, trägt eine aus dem VI. Jabrbundert
V. Cbr. die Inscbrift lAIAeOsTlAT cäi FQO^aiai st. ßoQ'J^aiai.

Die Metatbesis des o ist auffällig. Die Bildung des Beinamens,

der sonst BoQ^eia, ßooi^ea, 'Og^ia lautet, ist dieselbe wie auf

dem Elfenbeinrelief und die des Namens der Hyakinthostocbter

'Ogi^aia. — S. 151 teilt G. Dickins die eingeritzte Inscbrift

einer panathenäiscben Preisampbora mit: . . i . . . ra^avaiai.

S. 174—218 verööentlicbt M. N. Tod die neugefundeuen
SteiuinscbriftBD. Von größtem Interesse ist, daß in den Ruinen
des Tempels der Atbena Cbalkioikos die Fortsetzung der be-

rübmten Damonun-Inschritt gefunden wurde, die damit auf 94
Zeilen anwäcbst. 8ie lautet Z. 42 ff. do/.r/u\r /.ai ho /f'ÄTji ui€^\

afAaoai; huua fvi/adv. Kai naQ7cc(()6via fj'/x/^ Erv/aay.Qactda<^

7caiö(ig oiddiov /.al dicaAov /.ai doXi/ov v.ai ho //[Ar/H uiäq

a^iquc ha/nä Ivi/.r^. Kai Jaf.i0Jvu}V hiy.r^ Tcdlg liov h- raiaßöyo)

ocdöior /.al öiav/.ov. \K\ai Jain-'jviov Ivi-Ktf nctlg Ituv ^li^rjhia

ordÖLOv y.al ()lavXov. Kai Jauo'jviov hiy.ri nalg ituv Makedreia
oidöiov /Mi diavlor. Kai Jaf^icjrojv Fvr/,rj jtciig liov ^hifi'Jiia

öxdöiov /.al diavXov. Kai ./a(.tojvC'Jv f.vi/t^ i/calg lo )' naQ/cao6via

ötdÖLOv /.al öiavKov, /al yi&dvaia oiddiov. Hv/co öi- ^Eymti'i^

h(f!OQo\i'\ cdde evi/t^ Jauiuvon; '^i'ldvaia Ivhr^.ii'jhaic hivc/coig ai'rdg

avioxidfv '/.al ho /th^t. uicg df.i^Qag hafxc ivi/n, /.al ho hiiog

OTdöior hafxc ivi/r^. Hvrtb di Elitctcov ttfOQOv taöe tvr/ri Ja-
l^o'vwv, 'Al)-dvaia fvhiq,i(f')haLg hi/t/coig alrug avioxiiov /.al ho -/.eAtj^

ixiäg d(.ii()ag ha(.iü f-vi'/t^, v.al ho itricg azdöiov hai.iu tfi-Ki^. Hvrcö
dt ^Qiortj ecfoQOv zdöe fvi/r^ /afiomor, h FaiaFoyio 'irvhiji'')haig

\ji\ijCjcoig ai.xog dvioxicov \/\al ho yJXr^i uidg autqag \fi\auä

iviT^ij, /.al ho hviog oidöiov -/.al ()iar'Aoy /.ai (SoXiyov ftidg atitQog

iviTUoi' Ttdvieg haf^ä. Hvtco f)f Eytuhn^ icpoQor idde Ivi/t. Ja-
f.H''n'iitv, tv l'aiaFöyio tvhrjjivjhaig hinjcoig avxog dytoyicov \'/.\al ho

hvibg oiddiov xa|t| ... . Hier bricbt der Stein ab. T. datiert ibn

eher Mitte als Ende des V. Jahrhunderts. Mit l[ao/ca{)('nia vgl.

den Ortsnamen lloQ/iaoog Ilesych, l'dfpariis Borg in Argolis l*lin.

V (9), 17; mit ./i'h'Jiia den Beinamen liih'aiog de^ Apollon von

Maloa (Steph. B. s. v.). 'Evvfta/.oiuidag ergibt ein lakon. tviua
= övvfia, dessen aidautendes ^- aiu^h in preuß. rniiiK'ns, alban.

emeii vorliegen kann. Beruiit das erste o von öraua, nruua
überhaupt nur auf Assimilation von unbetontem .••'- an den labialen

Vokal der folgenden Silbe (ursprünglich irvj.ia : ovvfiurog)'^

Im Tempel der Artemis Orthia sind neue Denksteine von

Siegern in niusisehen Knabenwettkiinipfen (vgl. GDI. 449Sff. uml
Nachwort) zu Tage gekommiHi. S. 1S2 91. Nr. ;')(). 'Hoa/J.i6ag

Ila/.iovlov Jauo/gdci /aaev /rgacondryiatg Lei 3/r<r<wa/(ja/oi'

vi/doag ib ... — Nr. 07 N'lei/.i/pöi^oQ ^letpdvio, ifrvfcpij-

ßo() llofi. ['^/o\lal0^^ltjQ lu, Mtp>o(fd\v^\Q, t^n /rnioovoindi Kk.

\ y^fi\aoy.('n^o) vn-/.da^ xo(T(T>jp«rO(>/r, uriar. /t/.oi'ay, \4quuiu
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Iio)()at(f (tv^aii/.tv. Nr. 58 liat i6 icuiör/.ov /.(tif^thjfjatögn'n'.

Nr. GO. . . . c "yiyidi KledrdQoi /.a(otv) vi.-k<'i{u)(; lu jcau^iylv y.e-

Xoiur f^n\/.i\yil(')^ihvo\ij:,\ .'/Qifuii\i .... Nr. <iL?. (Jti/.öaiparoj;

]Iaoi/./J<n: vrA.drnei^ tu riuidtyov f.ii~uv '()(),'feia. — Vün dfii Hack-
stoiiiHt(!ni))(:lii, die aus der a/Mvo'h'f/.u CMa^aziii) des Theat'.rs

stanimeii (S. l'.U—90) bieten di«; meisten den Namen des Ejx»-

nymen (1. Jh. v. Chr.) in der K(trm ViVc/ Ku)J.i/.(j('aeog, andere
'jB/ct Ka?^Xi/,Qdi;ig. Mit -/- = -eu- vgl. lak. ai'v = i^^fcov (jl>l.

4445, 55, ^idixia 4441 u. s. w., vielloiclit auch die spätgriech.

Neutra auf -iv == -lov, /.vgig ^ /.vgioi; u. s. w. — Aus der In-

schrift der arpaiQelQ S. 21() sei das schon 1)ekannte ßiöt'oi und
diafUtEOi: erwähnt. — S. 25S> teilt \. Wondward eine Inschrift

aus Tainaron mit: \M\e?.rjolrjg /lovi'aoji. Derselbe liest 8. 'J*'iH

auf dem Stein aus Nomia GDI. 458o Na^ii jca .statt yfaßi:i{;i )a.

Vgl. lak. ISdßiQ, aber Aaftl7C7i(c aucli 4585, a 5.

Laird, A. G. Laconian uqv.oq in Thucydides V 77. C'lass.

Phil. II 337 f.

L. faßt an dieser Stelle oq/.ov im Sinne von "q/.oc. mit Ver-

gleichung von oQy.oi • öeof^ioi a(fQaylöog Hesyeh, (o/.uog • ifqdyua
und bQ'/Mvti, und das handschriftliche ^utvÄ/^r als i'/uev tS^v oder
i^'eA^)-; aber wie er bei letzterer Lesung die ganze Stelle versteht,

bleibt unklai-.

Solmscii, F. Die neue Inschrift von Megara. Ath. Mitt.

31, 342-348.
Die altmegarische Grabschrift, die VVilhelm

yta.\YX^^ ihv Ylqo/Xio^' töll ()' evTiiöeg, ai, zs /.d aKt]'

'/.ai -/.alt] (halfi£v ttjÖe vqotvoi jcdhog
gelesen hatte, umschreibt S. vielmehr:

^ia\xlij tÖv IlQoyiXeog' lai (oder rat) d' Ivjciöeg, ai rt v.d dXh]
Kai ÄaXXtj i^dxpTjv rijös rgoycoi, 7coXiog'

und übersetzt: „dies (ihr) aber sind die Hoffnungen, wenn auch
irgend wie anders, daß mau auch wohl anders (ihn) l)egraben

werde hier nach der Weise der Stadt" d. h. sie aber hofft, wenn
auf irgend etwas, so darauf, (ihn) einmal anders begraben zu
können u, s. w. Auch diese neue Erklärung ist wegen der ge-

künstelten Fassung, die sie voraussetzt, nicht unbedenklich. —
tvTtlöeg = FlTiiöeg ist nach S. Beispiel der Fernassimilatiou
von l an den Dental: sonst ist l nur unmittelbar vor Dental zu

V geworden (dor. q^ivzaiog, ivd^siv, ßaviiazog u. s. w.).

Wilhelm, A. Inschrift aus Pagai. Ost. arch. Jahresh.

10, 17-32.
W. hat das für verschollen gehaltene Dekret von Pagai zu

Ehren des Soteles IG. VII 190 wieder und noch ein Bruchstück
dazu gefunden.

Naclimansoii, E. Freilassungsurkunden aus Lokris. Ath.

Mitt. 32, 1—70.
Die Inschriften stammen aus einem Heiligtum des Asklepios

fv KQovvolg nordöstlich von Naupaktos, das zum Gebiete der Stadt

BovvTog gehörte, und zeigen jüngere Dialektform (170— 146 v.Chr.).
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Zahlreiche neue Namen: Jthg, ^Eqvuvuov, 'lovtalog, Mtwg, Nixo-

7c<'Xe!xoq, IIvQQuvuvdag, ^vwv, Oat/Üvag, (DsXXidag u. a. — S. 19

Nr. lü Z. 8 das Ethnikon TLßeoavoi' , sonst TißaQrjvog oder Ti-

ßaqavög.

Graiiidor, Musee beige XI 20 teilt eine kretische Inschrift

aus Tenos mit: darin ipivovxog = cpd^lvovTog: vgl. iluufvcj auf

einer Inschrift aus der Gegend von Rhaukos (um '200 v. Chr.).

s. Jacobsthal, Gebrauch d. Tempora etc. l^S. ipioig Hesych, Wtvo-

(lai, iiiivdöeg.

Hauptvogel, F. Die dialektischen Eigentümlichkeiten der

Inschriften von Thera. II. Teil: Konsonantismus. Jahresbericht

des K. K. Staats-Gymnasiums in CiUi. Cilli 19U7. S. o— 1(J.

Die kleine Abhandlung (I. Teil ebenda U)0(j erschienen) kommt
nur als Sammlung des nicht sehr umfangreichen Materials in Be-

tracht. Des Verf. lautgeschichtliche Bemerkungen (z. B. S. 11

über die Verdopplung der Liquida) stehen nicht immer auf der

Höhe.

Breccia, Bull, de la soc. arch. d'Alexandrie, Alexaudrien ll'UT.

Nr. VJ, S. 74 fi., über Amphorenhenkel von Rhodos, Knidos etc.,

dialektologisch ohne Ertrag. Dasselbe gilt von der Dissertation

F. Bleckmann, De inscriptionum quae leguntur in vasculis

Rhodiis sermone, Göttingen lUoT.

Larfeld, W. Handbuch der griechischen Epigraphik. 1. Bd.

Einleitungs- und Hilfsdisziplinen. Die nichtattischen Inschriften.

Leipzig, 0. Reisland. 11 »U7. 004 S.

Das Werk wird hier nur als Hilfsmittel für die Interpretation

inschriftlicher Sprachdenkmäler genannt. Wenn der Verf. S. 3<»<)

in seiner Darstellung der Geschichte der griechischen .\lphabete

leichthin für das VII. Jahrb. v, Chr. schon Aussprache von (/- und

X als Spiranten glaubt annehmen zu dürfen, so verkennt er wohl

das Gewicht der anderweitigen (iründe, die gegen eine solche .\n-

nahme sprechen.

Litei-aturspi-achen.

Wüte, K. Singular und l'lural. Forschungen über l-oini und
Geschichte der griechischen Poesie. Leii)zig, Teubner. liU>T.

270 S.

Der Verf., der den Lesern der Glotta (I i;>2ff.) schon Proben
seiner Forschung vorgelegt hat, behandelt in diesem Buch den

sogen, „politischen Plural" und crUtMint als Ursaciien si'iner Ent-

stehung /vv(!i r'aktorcn, die Analogie und das metrische Bedürfnis.

Pluralia tantum wirkcMi auf synonyme Singulare uml umgekehrt:

so wird iQix^g-, bei Homer und llesiod nur Plural, nach .Vnalogie

von zOjio^ und x^""/ zum kollektiven Singular '>oli. d(>n .Vischylos

nunmelir ausschlielUicli l)raucht. Die Hiiufigkeit nun solcher

Analogiebildungen Ihm den Dichtern ist otVenbar durch die poe-

tische l'orm verursacht, durch das Metrum. Der (Jedanki>. daß

Bildunu und (iel)i:iuch von Wortformen bei lloinei durch den
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Verszwang hcciiiHußt war, ibt uns süit douj l'rogramm von Elleudt,

Üboi- den Kinfluß des Metrums auf Wortbildung und Wortverbin-

dung bfii Homer (Königsberg 18(51), sebr geläutig, und auch der

poetischo Plural ist dort schon unter diese Krscheinungen ein-

gereiht. Aber neu ist in ihrer Konsequenz und ihren Krgebnissen

ditj systematische Art, in der W. diesen GeHichtspunkt durch die

ganze (!pis(;lu; Poesie und über sie hinaus bis auf Pindar, die

Tragiker und Aristophanes verfolgt und ihn zu Schlüssen auf die

Schichtung der homerischen Gedichte verwendet. W. verspricht

sich viel von einer Ausdelmung dieser Beobachtungen auf andere
grammatische Erscheinungen: spontan angewendet hat dasselbe

Verfahren auf gewisse Doppelnamen bei Ilomer bereits A. della

Seta in seinem unter Wortforschung besprochenen Aufsatz. — Ob
W\ im Einzelneu überall die Vorgänge zutrefi'end beurteilt, die

Grenzen zwischen Metrischem und Grammatischem richtig gezogen

hat, muß künftige Forschung lehren, der diese Fr. Skutsch ge-

widmete Erstlingsschrift des Verf. mit ihren umfangreichen Material-

zusammenstellungen eine wertvolle Grundlage geliefert hat.

Kukuhi, R. C. Alkmaus Partheneion. Philol. <iG (1907).

SA. 31 S.

Aus dem wesentlich philologischen Aufsatz hebe ich die Be-
sprechung der Wörter (fägog 'Mantef und 'tajocrjgia, von K. als

'Opferspeise' gedeutet, hervor.

Monti, Am. De Archilochi elocutione. Turin, P. Paravia.

1907. 72 S.

Krajewski. A. De Bacchylide Homeri imitatore. 9. Jahres-

bericht des K. K. Gymnasiums in Podgörze für das Schuljahr

1907. Krakau 1907.

Verzeichnis der Epitheta, die Bakchylides mit Homer sowie

mit Pindar gemein hat.

Fragments d'un mauuscrit de 3Ieuaiidre. decouverts et

publies par G. Lefebvre. Cairo 1907. Meujindri quatuor fabu-

larum Herois Disceptantium Circumtonsae Samiae fragmeuta nuper
reperta post G. Lefeburium cum prolegomeuis et commentariis
iterum edidit I. van Leeuwen, Leiden, Sijthoff. 1908. 178 S.

Der wertvolle Fund sei auch hier gebucht, wenn schon er

für die Grammatik im engeren Sinne nicht viel neues lehrt, mehr
für die W^ortforschung Auffällig ist das 4 mal überlieferte Perfekt

Txi-TcLriya ^ETtiiqiTc. 427. —«;u. 80. 152. 210. Der attischen

Umgangssprache entstammt wohl das bisher nur von Grammatikern
zitierte rtai für Ttavt {2af.i. 90), das vielleicht wie olf-iai = oXo^ai

zu beurteilen ist (Glotta I 58), vgl. auch vri Ji = vi] jia (Kühner-
Blaß I 177). Nur aus Lexikographen war bis jetzt bekannt v.Xa\-

fivQiLüj.(ca ^Etcitq. 374, ^laiex-jv '^Weberei' ^ai-i. 19.

Weiikebacli, E. De Dionis Prusaei elocutione observationes.

Philologus 60, 231—59.

Die Abhandlung sondert im Wortschatz des Dio Chrysostomus
die aus den attischen Prosaikern (Xenophon, Plato), Herodot und
die aus der Koivrj stammenden Elemente.
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Brief, S. Wie beeinflußt die Vermeidung des Hiatus den

Stil des Polybius? 53. Jahresbericht des K. K. deutschen Staats-

Obergymnasiums in Ung.-Hradisch für das Schuljahr 19()()— 7.

Ung.-Hradisch mü. 20 S.

Der Verf. bemüht sich die Mittel zu eruieren, durch die

Polybios den Hiat vermieden hat: er verwendet Infinitive und
Partizipia statt des Verbum fiuitum, um vokalisch auslautenden

Wörtern auszuweichen, schiebt ein Wort oder eine Phrase ein

und ändert die Wortstellung. B. vermutet aber zum Schluß, daß
noch ein anderes Prinzip als die Vermeidung des Hiats, ein rhyth-

misches Gesetz, für Polybios bei der Wahl der Worte und ihrer

Anordnung maßgebend war.

Koine und. spätere Gräzität.

The Tebtuiiis Papyri. Part II. edited by B. (jrenfell and
A. Hunt with the assistauce of E. Goodspeed. University of

California Publications. London, H. Frowde. 1907. 485 S.

In diesem Bande vcröft'eutlicht die californische Universität

einen weiteren Teil der bei ihren Ausgrabungen in Tei-iiivig zu

Tage gekommenen Papyri und zwar die in Häusern der Stadt ge-

fundenen, während der I. Bd. (1902) die von Krokodilmumien
stammenden Papyri enthielt. Außer 5 Stücken der ptolemäischeu

Zeit gehören sie alle den drei ersten nachchristlichen Jahr-

hunderten an und zeigen, wie gewöhnlich, mannigfache Spuren
der Umgangssprache jener Zeit. Gedrängt finden sich solche

namentlich in den Privatbriefen S. 279 ö"., z. B. der Akk. PI. auf

-£c: l<ixi<ösg, fttc ()voj «a//6ts, der Akk. Sg. der III. Dekl. auf -av;

Tir ui^TtQar, die Neutra auf -iv: cd xuKäÖQLVy o(pc(jtöiv, /caiöo-

iQOifiv u. s. w. (S. 289). Ich merke noch an den Wandel von l

in ü vor Konsonanz in deQ(.iaz i/uv S. 287, deQuaii/.i\ S. 277,

die Dissimilation von q
—q zu X—q in cpolEToov, wie sehr häutig

für (fö^ETQüv 'Trägerlohn' geschrieben wird (S. 179. 199. 200.

210. 22u. o(»9: vgl. ahcQOv = aQozQor im Amherst Papyr. II

n. I-Jo), den volkstümlichen Ersatz der indirekten Rede durch

direkte: ti()tjXt Gm o 7iaxi]q aar . . . ., oti v/cayt /cqoi; tov Mu qov

und i-id^E Tov MioQüi'^ ozi ri d^i'Xtg uyoQÖanfttv elg ytvtivoov

(S. 293). — Der III. Teil der Publikation wird das Material aus

der ptolemäischen Nekropole von Tebtunis bringen.

Greek Papyri in tlie British Miis<'uni. t'atalogue, with

Texts. Edited by F. G. Kenyon and 11. J. l'u'll. 111. Bd. London
1907. 3S8 S.

248 Texte aus der ptolemäischen, römischiMi, früh- und spät-

byzantinischen Zeit. NanKMitlich diese späteren Papyri ergeben

grammatische Ausbeute für die wenig l)ekaiuite frühmittelalterliche

Gräzität. Ein Privatbrief dos 7. Jahrhunderts S. 283 Nr. 1081

(das Wort ('niQa^^ 'Emir Z. 4 verweist ihn in die arabische Pe-

riode nach t)40 nach Chr.) bietet Z. 3 das Adverbiun« u^ioifja

= ngr. (x/rotlia und nyioil't aus a;t' oii'i, eine Edrni. die Hatzi-
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(lakis Uta. /.. .\eoüL II UH) erst aus floin Roraun HL-lthandios
und Chrysantza flö. ,Ih.) belegen koiuitf' Cdcr Ausgang -u ist wie
in ngr. avii/.Qvu, öSa u. a. von den Adverbien auf -« übertragen).
Z. () i(jia't7tyiuQca y.ai d i o y a i ()(e(ji a bildet ein neuen Zeugnis
für das frübe Vorkommen des ngr. yrudaooL: bezw. yaidägi ' EsaV,
das bereits durcb einen Amherst-Papyrus II Ifv» des ti.— 7. Jh.

erwiesen (ilerwerden Lex. suppl. 9;J7. Append. 24:j. Thumb Arch.
f. Papyr. III 400) und für die umstritten»' Etymologie des Wortes
natürlich von Bedeutung ist (vgl. Ilat/idakis 'y/O^rivä 17, 'jyyJ}.

Z. 8 oYöai.e (Ixi ov övvouai. S. 240 lesen wir auf einem Pa-
pyrus des 4. Jh. Z. 30 einen neuen Beleg (\ir Aov /.uvi/./ 'Würste'
(Glotta I .J25), S. 241 d}f>iv')^uiiov, S. 242 vv/.Tr^ uag, im Neuen
Testament vvxi^ijfxeQov; S. 2(i.'i la di'o /.av/.ia, vgl. ngr. /.ni/.l

'hölzerner Becher'.

Epistiihu' privatae i;ra<!cae (|uae in Papyris aetatis Lagida-
rum servantur. Ed. Stan. Witkowski. Bibl. Teubneriana Leipzig,

Teubner. 1907. 144 S.

Der wissenschaftliche Wert der uns in Papyri vorliegenden
griechischen l'rivatbriefe besteht bekanntlich nicht zum geringsten
Teil in den grammatischen Aufschlüssen, die sie uns über die Um-
gangssprache der hellenistischen Zeit geben. So wird jeder Koivi]-

Forscher diese handliche Ausgabe der älteren Briefe, die sonst

weit zerstreut in kostspieligen Papyruspublikationen enthalten sind,

willkommen heißen. Ein grammatischer Index, sowie Namen- und
Wortregister fehlen nicht.

Die Arbeit*»!! zu Pei-j^anio» 1904—1905. Ath. Mitt. 32,

161 fi". H. Hep ding, IL Die Inschriften S. 241—377. W. Kolbe,
IV. Ephebenlisten S. 415—469.

Von sprachlichen Erscheinungen auf diesen Inschriften hebe
ich hervor die Schreibung / für et in I/.övl, ^vaTcodi/.v r fxtvog
S. 250, auf deren Seltenheit H. hinweist (vor 127 v. Chr.), lar^-

kvOLor S. 296. — eloivai = eluiivai S. 296. — S. 256 ff. n. 115
eine neue Inschrift aus dem Kreise des Julius Nikodemos Nikon,
Vaters des Galen, auf der wie in den Papyri der Spiritus asper
mit h über dem Vokal, einmal auch der Lenis mit n bezeichnet
und das erste v von vyqov mit zwei Punkten versehen ist (2. Jh.

n. Chr.). — S. 369 n. 124 scheint das fragmentierte .... Jeoov
Wiedergabe von lat. quindecim\virum.

Müüsterberg, R. Zwei revidierte Inschriften aus Saloniki.

Wiss. Mitt. aus Bosnien X 378 f.

Die schon von J. H. Mordtmann Ath. Mitt. XXI 98 heraus-
gegebene 2. Grabschrift (156/7 n. Chr.) schließt mit dem wegen
seiner vulgärgriechischen Form bemerkenswerten Satz: Tl or/^/.ig,

avd^Qo/tE, xavra ^j?j7cü)v: ifcaXoiOOvl azr/AO) "^ich stehe', aus
dem Perfekt f'aTtf/.a erwachsen (ngr. ort/M) ist schon in der LXX
und im NT. überliefert. Das von den Herausgebern ungedeutet
gelassene letzte Wort ist doch wohl hftalovaov, der wie im Ngr.
gebildete Imperativ Aor. zu v7taliof.iai „entfliehe!"
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JalaViert. L. Inscriptions grecques et latines de Syrie. 11. Serie.

Melanges de la Faculte Orientaie fUniversite St.-Joseph, Beyrouth).

Leipzig, 0. Harrassowitz. 1907. S. 2G5—320.

J. setzt hier seine in den Melanges I 132— 188 begonnene
epigraphische Publikation fort. Die Texte, meist kurze Grab-
schriften, ergeben einiges für die Grammatik der jüngeren Gra-
zität. Ich weise auf die in Syrien häufige Schreibung r^Ttov S. 285
und auf den fem. Eigennamen 'Yyiovg hin, wozu der Herausgeber
noch die Parallelen Otlocg, ISrA.ovg beibringt..

Seymour de Ricci, Inscriptions grecques et latines copiees

en 1700. Rev. arch. IV Ser. 10. tome (Juli-Dez. 1907) S. 281—294.

Der Verf. teilt aus einer von dem Holländer (jisbert Cuper
(1044— 17l(J) herrührenden Handschrift im Haag die Abschriften

von 32 meist griechischen Inschriften aus Syrien vom 1. bis 6.

Jahrhundert n. Chr. mit. Einige davon sind bereits bekannt.

Walde, A. Sprachliches aus antiken Denkmälern Bulgariens.

Z. f. d. österr. Gymn. 58 ri907). S. 399-402.
Der Aufsatz berichtet über die grammatische Ausbeute, die

Kalinkas Antike Denkmäler aus Bulgarien (Wien 1906) besonders

für unsere Kenntnis der jüngeren Gräzität gewähren. Ich hebe
daraus hervor a'A.ti,ov^a = axeuto^a, (favaccTOv, ^ävßaiov = ^ß-
ßarov, die Frauennamen ^eaA.ov, Llorov neben ^aQ/.ovg, '.\. PI.

txovv = e'xovoi, ^ytei^o^njv — t/ceÜ^Sfiriv, aciX^a = aäyf^ia.

Birfg, N. Note sur quelques inscriptions chretiennes de Tegee.

Bull, de corr. hell. 31, 378—81.
B. behandelt einige grammatisch interessante, schon publi-

zierte christliche Inschriften aus Tegea. Er liest auf der einen

(5.— i). Jahrb. n. Chr.) iveccvrov = iviavzöv.

Wünsch, Antike Fluchtäfeichen, ausgewählt und erklärt. In

der Sammlung kleiner Texte für theologische Vorlesungen und
Übungen, herausg. von H. Lietzmann. Bonn, Marcus c^ Weber.
1907. 28 S. kenne ich bis jezt nur aus Niedermanns Anzeige

in der Wochenschr. f. klass. Phil. 1907, 325.

Wahriiiaiiii, Paula. Prolegomena zu einer Geschichte der

griechischen Dialekte im Zeitalter des Hellenismus. Programm-
Abhandlung des Mädchen-Gber-Gymnasiunis in Wien, 1907. 23 8.

Die Abhandlung, aus einer Wiener Doktor- Dissertation her-

vorgegangen, behandelt die Frage nach der Zeit des Unterganges
der ultgriechischen Dialekte und tritt hier mehrfach den An-
sichten Thumbs (Die grioch. Sprache Kap. 11) entgegen, der ein

relativ fiühes Erlösehen der Dialekte Itehauptet. Die; Wufjusserin

bespricht nam(!ntlich die literarischen Zeugnisse über das Fort-

loben der Dialekte, die dialektischen Literaturwerke aus spiil-

griechischer Zeit (wie die Schriften der Neupythagoreer) sowie

die Diaiektstudii'n der (irammatikei- und kommt auf Grund der

bekannten Zeugnisse Suetons, Pausanias, Strabos, ferner Dio Cbrys.

I 54, Plut. Mor. 421 B und Tatians zu d(>m Ergebnis, daß die

dorischen Dialekte noch im 2. Jahrhundert nach Chr. bestanden

haben. Sie wendet siel» sodann am der Fraije, wie weit die In-
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Hchritton licwcisc für doii üiitcrg;ing dci allnii Mundarten liefern,

und hekämi)it liifu- die An.schaiiunf^ von Thumb, daß das Schwinden
der Dialekte in den Inschriften den ^^loichen Vorgang in der
lebendigen Sprache wiederspiegeh;. Daß der Schluß von der
Kanzl(!i8])racho auf die mündliche Sprache an sich nicht zwingend
ist, dies zu beweisen genügt natürlich ein Hinweis auf die Ver-
hältnisse in Deutschland, Italien, Frankr(,'ich, England u. s. w.,

wo überall die Dialekü; aus der Kanzleisprache; verschwunden sind,

aber im Volke noch kräftig w(,'iter leben. Thumb meint nun frei-

lich (vgl. seine Anzeige Idg. Anz. 22, ."3"), daß ein spezifisches

Argument in der kontinuierlichen, gesetzmäßigen Abnahme der
Dialektformen und Zunahme der hellenistischen Formen in den
Inschriften liege. Aber er versäumt zu beweisen, weshalb es sich

hier um Vorgänge der gesprochenen, nicht der geschriebenen
Sprache handeln müsse. Das ist nichts weniger als ,, selbstver-

ständlich". Daß auch in der Schriftsprache der Dialektgebrauch
allmählich und stufenweise zurückweichen konnte, wird durch
folgende Parallele erwiesen. Brandstetter (Die Rezeption der Neu-
hochdeutschen Schriftsprache in Stadt und Landschaft Luzeru
l(j(JU— 1830. Einsiedeln 1891) schildert den Kampf, den die nhd.

Schriftsprache in Luzern mit der mundartlichen Luzerner Kanzlei-

sprache zu bestehen hatte, und findet (S. 38 f.), daß die Bewegung
eine „allmälige" ist: sie ,,ist in den meisten Fällen eine regel-
mäßige, stetig vorwärts schreitende". In einem gewissen Zeit-

punkt tritt das nhd. Sprachgut auf, zuerst vereinzelt, dann mischen
sich die beiden Idiome, und die Luzeruer Kanzleisprache verliert

,,kontinuierlich" an Terrain, bis der Sieg des Nhd. entschieden ist.

Aber trotzdem ist bekaimtlich die alte Mundart in der Schweiz
bis heute nicht untergegangen! — Mit Recht trennt W. (S. 22)
die dialektische Kanzleisprache vom Volksdialekt, wie auch
Brandstetter scharf zwischen der Luzerner dialektischen Kanzlei-
sprache und der Luzerner Mundart unterscheidet, und die In-

schriften beweisen direkt nur für das Zurückweichen der dialekti-

schen Kanzleisprache, nicht aber der Volksmundart. Indirekte

Aufschlüsse verspricht sich W. noch aus einer sorgfältig indivi-

dualisierenden Verwertung der Inschriften: es ist zu wünschen,
daß die Verfasserin — beiläufig jetzt die Gattin des Herrn
Dr. Lambertz, des Verfassers der ,,Griechischen Sklaveunanien",
was wegen des Namenwechsels mitgeteilt sei — sich selbst noch
dieser Aufgabe, die sie in den vorliegenden ,,Prolegomena" erst

andeutet, widmen werde.

Wackernagel, J. Hellenistica. (Universitätsschrift) Göt-
tingen 1907. 28 S.

Mit reicher Gelehrsamkeit behandelt W. hier eine Reihe nicht-

attischer Erscheinungen der Koine: die präpositionellen Adverbien
s'vavti d/iivavTi /.azivarTi, die er mit altkret. l'vavvt ver-

gleicht, fxoLX^^ iüv oXi. uoiysvELv, durch gortyn uoi^l^iov, lak. «o<-

Xiövxa als Dorismus gekennzeichnet, endlich die Verteilung von
aa : TT, qo : qo in der hellenistischen Zeit.

I
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Helbing, R. Grammatik der Septuaginta. Laut- und Wort-
lehre. Göttingeu, Vandenhoeck und Ruprecht. 1907. 149 S.

Eine grammatische Untersuchung und Darstellung der Sprache
des griechischen Alten Testamentes war schon lange ein lebhaft

gefühltes Bedürfnis; wie es aber so oft bei wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen geht, daß zwei Gelehrte in derselben Absicht, eine

Lücke der Forschung auszufüllen, zusammentreffen, geschah es

auch hier: gleichzeitig mit dem Verf. hat Rieh. Meister (Znaim)
eine Laut- und Flexionslehre der LXX ausgearbeitet, zu der sein

Aufsatz in den Wiener Studien XXIX 228—259, Prolegomena zu
einer Grammatik der LXX, den Vorläufer bilden sollte. Er wird

nun in weiteren Aufsätzen Helbings Darstellung, wo sie Lücken
aufweist — was namentlich für die Lautlehre zu gelten scheint —
aus seinem Material ergänzen. Im übrigen wird H.s Buch künftig

als Grundlage für die grammatische Verwertung der LXX dienen
müssen; dankenswert ist die Hinzufügung der Wortbilduugslehre.
die in ähnlichen Darstellungen gern übergangen wird. — In der
Einleitung befaßt sich H. mit den prinzipiellen Fragen, die sich

an die Sprache der LXX knüpfen, und sucht hier die sprach-
geschichtliche Stellung dieser Schriften zu bestimmen. In seinen

sonst nicht unzutreffenden Ausführungen vermisse ich die scharfe

Unterscheidung der schriftlichen von der mündlichen KoLvr]. Die
LXX-Schriften sind ebensowie das Neue Testament und die ver-

wandte Literatur Denkmäler der hellenistischen Schriftsprache, der
schriftlichen Koiviy. sie nähern sich zwar der mündlichen Gemein-
sprache mehr an als die Kunstprosa, aber sie bleiben darum doch
Schriftdenkmäler. Selbst die Papyritexte der ungebildetsten Schreiber
sind nicht in der reinen Volkssprache abgefaßt — was schon
daraus hervorgeht, daß die einen diese, die anderen jene Elemente
der Umgangssprache aufweisen. Wir könnten die mündliche Koii)[

überhau])t nicht in ihrer Totalität erkennen und überschauen,
wenn uns nicht in der neugriechischen Volkssi)rache ihre uidderno
Fortsetzung gegeben wäre. Die von mir vertretene Ansicht aber,

die H. zitiert, von der Mischung verschiedener Dialekte bezieht

sich nicht auf die schriftliche Koni], deren attische Grundlage
ich ausdrücklich betont habe, sondern auf die neugriechische
Volkssprache und ihre antike Vorstufe. Ich gedenke bald aus-
führlicher als ich es hier kann auf diese Fragen zurückzukommen
und mich dabei auch mit der schiefen .\uffassung der Sachlage,
die neuerdings Krumbacher Byz. Z. XVII äTTtV. vortrügt, ausein-
anderzusetzen.

Voi^eser, -I. Zur Sprache der griecliisclu'n Heiligenlegenden.
Di.ss. München 19« »7. 4»; S.

Diese Münchener Dissertation reiht sich den Arbeiten von
Compernaß, Reinhold u. a. an, die die Sprache einer einzelnen

Textgru|)i)e (bn- jüngeren Gräzität zum Gegenstand haben. Dit-

Heiligenleben g(!liörcn, da sie füi" die wenigtM- gobildetcMi Volks-
klassen bestimmt waren, zu jenen l'exten, die sicli der Volks-

sprache der sj)ätgriechischen Zeit annuliern und dahiM dtM- Gram-
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matik eine reiche Ausbeute gewüluen. \. bat aus der großen
Masse der griechischen Acta Sanctorum eine Anzahl, etwa 40, aus
dem .'». —9. Jahrhundert ausgewählt, meist solche, die in neueren

Ausgilben vorliegen und in Keinholds Schrift De graecitate patrum
apostolicorum noch nicht behandelt sind. Kr hätte noch etwa die

Passio S. l'(!rpetuae (liobinson Text and Studies I J, l^^'.Hj, die

z. B. die interessante l'orm ij/.utuyt ijuiAyt bietet, und die

Acta SS. Nerei et Achillei (cd. Achelis, Harnack-(jebhards Texte
und Untersuchung(!n XI :^, IHd-i) hinzufügen können. Die gram-
matische Darstellung umfaßt Formenlehre, Syntax und Wortschatz.
(Beiläufig berichtigt werde hier die Angabe 8. 38, daß der Infi-

nitiv nach den verba dicendi durch <Va, den Vorläufer des ngr.

vd, verdrängt werde. Es mul^ heißen: nach den Verben des VV^ol-

lens, Wünschens, Verlangens und Bittens.)

G(K)(1s|mhm1, K. Index patristicus sive Clavis Patrum aposto-
licorum operum ex editiono minore (iebhardt Harnack /ahn lec-

tiouibus editionum minorum Funck et Lightfuot admissis. Leip-

zig, Hiurichs. 1<JÜ7. 262 S.

Ein vollständiger Wortindex zu der kleinen Ausgabe der

apostolischen Väter von Gebhardt, Harnack und Zahn (o. Aufl.

Lpz. 11)00. 5. Aufl. lyOÜ) nach dem Muster von Gehrings Index

Homericus ist das Buch ein sehr nützliches Hilfsmittel für den
Koine-Forscher und eine dankenswerte Vorarbeit für einen griechi-

schen Thesaurus. Nur ein Wunsch sei geäußert, daß man bei

solchen ludices nicht allzusehr mit Verweisen spare, wo sie das
Auffinden gewisser Wortformen erleichtern würden. So stellt G.

eiTTOv, Iqu, €/'^tjxa unter q>tjui, während viele eher unter Xeyo)

oder unter E suchen werden. Weit fühlbarer ist dieser Mangel
allerdings in Gehrings Index.

Trench, K. Ch. Synonyma des Neuen Testaments. Ausge-
wählt und übersetzt von Heinr. Werner. Mit einem Vorwort von
A. Deißmann. Tübingen, Mohr. 1907. 247 S.

Das Buch des vor hundert Jahren geborenen nachmaligen
Erzbischofs von Dublin, Synonyms of the New Testament, hat in

England einen ungewöhnlichen Erfolg gehabt: erstmals 1854 in

Cambridge erschienen hat es bis 1906 fünfzehn Auflagen erlebt.

Sein Vorzug bestand darin, daß es die biblische Gräzität nicht

isolierte, sondern — was bei einem Theologen in der Mitte des

vorigen Jahrhunderts nicht so ganz selbstverständlich war — mit
dem Wortschatz der vorhergehenden klassischen Autoren und der

nachfolgenden patristischen Literatur verglich und durch diese

erläuterte. Die für die Sprache des N. T. viel wichtigeren gleich-

zeitigen Texte, wie sie uns jetzt Papyri und Inschriften in reicher

Fülle bieten, konnte T. noch nicht benutzen, und so ist sein Buch
in vielen Punkten veraltet. Aber der Mangel anderweitiger Syn-
onymiken für die griechische Bibel mag es rechtfertigen, wenn
diese Übersetzung einen Teil seines Werkes — von 107 Para-
graphen 63 — dem deutschen Publikum zugänglich macht. Seinen

Wert hat es so lange nicht verloren, als es nicht durch ein neues
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mit allen moderneu Hilfsmitteln gearbeitetes Werk ersetzt ist —
wozu niemand berufener wäre als der (lelebrte, der T.s Synonymik
mit einem Vorwort einführt und empfiehlt.

Von Papyrussammlungen sei hier nachgetragen: Klephantiiie-

Papyri. Bearbeitet von 0. Rubensohn. Mit Beiträgen von W.
Schubart und W. Spiegelberg. Agypt. Urkunden aus den Kgl.

Museen in Berlin. Griech. Urkunden. Herausgeg. von der General-
verwaltung. Sonderheft. Berlin, Weidmann. 1907. \)2 S.

Die Papyri sind namentlich durch ihr hohes Alter ausge-
zeichnet: Nr. I, ein Ehevertrag zwischen einem Temniten und einer

Koerin, gehört noch ins Jahr 511/lU vor Chr.; autfällig ist Z. 15.

16 die Schreibung tTiBycflQuoaiv, kneycftgoiTeg. Aus dem Testa-

ment des Dionysios, Nr. IV (285/4 vor Chr.), sei der Dorismus
Toaqielv Z. 12 (vgl. 8.92) vermerkt. In Nr. V (284 o vor Chr.)

Z. 3 f. oivuiivxT^Qa statt olvoil<iy.[^Qa.

Joui^uet, P. Papyrus grecs de l'Institut papyrologique de
rUniversite de Lille. I 1. Paris, Leroux. 1907, wurde mir zu
spät bekannt, um hier noch besprochen zu werden.

KruinbaolHT, K. Ein serbisch-byzantinischer V'erlobungsring.

SB. d. Bayer. Akad. 190G, S. 421—452.
Die Inschrift auf der Platte dieses Ringes, der die Verlobung

des Königs Stephan Radoslav Dukas von Serbien (1228— 1234)
mit der Prinzessin Anna Komnena besiegelte, enthält vier itazi-

stische Verstöße gegen die übliche Orthographie: Juv/.i/Ä^ ^i^ig

= Jov/.LY.fjg ^/U/b, Kofxvt]vo(pvi'g = -(fvt^g, Ttv = xaXv. K. schließt

daraus, daß diese Anorthographie durch den Usus sanktioniert

war — sonst hätte sie der Besteller eines solchen Ringes nicht

durchgehen lassen — und schreibt der byzantinischen Zeit eine

doppelte Orthographie zu, eine schulmäßig korrekte und eine

freiere, die auch in der offiziellen Praxis zugelassen war (z. B, in

Bauinschriften, Bleibullen).

Neugriechisch ^).

XaT^iSoHig, r. N. Meoaiiuvi/M xa/ Nia '/lAAtjv/x«. 2. Bd.
Athen, K. Beck 1907 (Bitihoi}^ifKii MaQaoli).

In diesem Bande (der I. ist 1905 erschienen) voreinigt H.

nach seiner Gewohnheit eine größere Anzahl früher erschienener

Zeitschriftartikel und A])han(lhingen zur ngr. (irammatik. Hervor-
gehoben seien darunter der Beitrag zur ngr. NoniiiialHexion, die

Aufsätze: der Genusweclisel im Ngr., Akzentveränderungen im
Mittel- und Neugriechis(;hen, Wortableitung im Mittel- und Neu-
griechischen, V und ß im Ngr., der ikarische Dialekt, Theodoros
und Hilarion Prodromos.

1) Die Worko vun l'ornot, Etiulos do lin^uistiquo lu-o-hellciiiquo I

uud (J. G(M-iiiano. (rramniaire et Vocahuhiiro du fjrcc viilt,'airo, die die

Jahrzahl 1007 trafen, mir a!)nr erst im Jaliro liH)H /.\ii;oixaiij,'i'n und wohl
aiu'h erschieiu'ii sind, worden im nüchsttMi Bericht Ix'spnxhin werden.
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Schrillen (lt;i rjulkiuikoninii.ssiun dci Wiener Akiid«--

mie. Iiiii^ui.stis(;li(; Abteilung. III. N(;uj,'riechiHclie Dialektstndion.

I. P. Kn'is<*Jiin«'r, Der heutige Lesbisclie Dialekt, verglichen init

den ül)rig(;n nordgriechiscben Mundarten. .Mit (üner Karte. Wien,
A. Hohler. 190;"). Gr. 4. <;i4 Sp. II. A. Dicti-rich, Sprache
und Volksüberlieferungen der .südliehen Sporaden im Vergleich

mit d(;nen der übrigen Inseln des .Vgäischen Meeres. 1'.»0h. (ir. 4.

)2i'> Sp.

Die Balkankonimission der Wiener AkadfMuie hat >ich die

linguistische und anticiwarische Krforsehung der üalkanhalbinsel
zum Ziel gesetzt. Die Arbeiten der linguistischen Abteilung zer-

fallen in eine slavische, romanische und neugriechische Serie, welch»;

letztere bis jetzt in den beiden oben genannten W^erken besteht.

Auf dem Gebiete der neugriechischen Dialektologie ist noch so

wenig geschehen, daß hier überall aus dem GroV)en gearbeitet

werden muß und es ziemlich gleichgiltig ist, wo man ansetzt.

Meine Wahl fiel auf den Dialekt der Insel L(!sbo8, weil ich er-

fahren hatte, daß er besonders eigenartig sei, und dies hat sich

mir in der Tat bestätigt. Kr gehört zur Gruppe der nordgriechi-

schen Mundarten, die sich durch die Vokalalterationen und -aus-

stoßungen auszeichnen (rcixvog = /cett/voc, /.tsriü = xo(s)ui<Jto

u. s. w.), zeigt aber außerdem noch viele besondere Merkmale wie

den Kappazismus {ki aus ti, gl aus di), die Flexion des Imperfekt
Pass. auf -dar {ijf.idav 'ich war'), die Formen des Artikels und
der Pronomina, und ist weiter in sich dialektisch beträchtlich

differenziert. Das Interesse, das wir an den neugriechischen IMa-
lekten nehmen, ist ein mehrfaches, namentlich aber ein grammati-
sches und ein dialektgeschichtliches. Die historischen Beziehungen
der Mundarten zu einander werden wir freilich erst dann sicher

beurteilen können, wenn wir die Mundarten selbst genauer und
vollständiger kennen. Ich habe daher die Stellung des lesbischen

Dialekts nur kurz skizziert, dafür aber eine gewisse Kenntnis von
den meisten übrigen nordgriechischeu Dialekten (Lemnos, Samos.
Skyros, Skopelos, Makedonien, Thessalien, Epirus, Mittelgriechen-

land) durch eigene Erhebungen zu gewinnen gesucht und in die

grammatische Darstellung zur Vergleichuug mit dem Lesbischen

verflochten.

Wie die nordgriechischen Dialekte im Vokalismus, zeigen die

südostgriechischen Mundarten der Inseln Kalymnos, Kos, Asty-

paläa, Nisyros, Syme, Telos, die Dieterich untersucht hat, im Kon-
sonantismus die Eigenart ihres Charakters. Ich hebe hervor die

Vertretung von l durch dz, ndz: ytaiÖLio und uaivölo), den Wandel
von Go in to: ykwcGa, d^dluToa, renJEga, von XX zu Xz: aXzog =
t XXog, die Bewahrung oder Neuentstehung von sogen. Doppel-
konsonanten, die Artikulation von ^, j-,^ auf den einen Inseln als

Aspirata th, auf den andern als Affrikata ^'^, die sekundäre Aspi-

ration von /., yr, t. D. hat sich weniger um die grammatische
als um die dialektgeschichtliche Bedeutung der verschiedenen Er-
scheinungen bemüht, indem er sie als das Resultat einer Kreuzung
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zweier Strömuugeu, einer von Cyperu und einer von Kreta aus-

gehenden, auffaßt. Im allgemeinen werden wir aber, wie bemerkt,

gut tun, die Frage nach den historischeu Verhältnissen der ngr.

Dialekte zu einander zu verschieben, bis diese selbst vollständiger

bekannt sind; auch die kretischen Dialekte harren noch einer

wissenschaftlichen Untersuchung und Darstellung. Die Forderung,

die D. Sp. 12 f. erhebt, daß für die Aufhellung der Dialektbildung

die Wanderungen und Siedlungsverhältnisso der Bevölkerung be-

rücksichtigt werden müssen, ist in der Theorie berechtigt, ja selbst-

verständlich, in Praxi aber meist nicht durchführbar, weil die

historischen Quellen, wie Thumb IF. II 70 und ich Lesb. Dial. 39
ausdrücklich hervorheben, uns über solche Ereignisse für viele

(hegenden nicht genügend unterrichten.

WdÄxijg, ^raf.1. Oqu/hku i] /neXtiri /cegl loc y'/.iüoai/.oi idt-

u'jiiaTOi; T?)g 7c6Xetfjg ^agcvta ^Ey.y.Xriaiüjv (Bijikiod^YAii yiaoatTkij).

Athen,' K. Beck. 1905. 288 S.

Ein Schüler von Hatzidakis schenkt uns hier eine wertvolle

Darstellung seines Heimatdialektes. Die Arbeit ist bei einem Preis-

ausschreiben für Schriften zur ngr. Dialektkunde, das der ver-

dienstliche Verein Kogar^g 1895 erließ, mit einem Preise aus-

gezeichnet worden, ^aoccvra ^Ey.AXrj(JiaL (türk. Kirk-Kilisse), der

Heimatsort des Verf., liegt 7 Meilen östlich von Adriauopel: man
erwartet hier also einen nordgriechischen Dialekt. Allein während
in Adrianopel alle Merkmale des nordgriechischen Vokalismus ver-

treten sind, fehlt in dem benachbarten S. der Wandel von un-

betontem e ^ i, y II ganz und der Schwund von unbetontem u

tritt nur in beschränktem Maße auf, häufiger bloß der Schwund
von unbetontem i. Der Verf. schließt hieraus, daß die Einwohner
von S. aus südgriechischem Gebiet stammen, und er findet eine

Bestätigung für diese Annahme in mehreren Übereinstimmungen
seines Dialekts mit dem südlicher Inseln des Agäischen Meeres

(z. B. im Augment r]- statt l-, im Possessivpronomen rhvg). In

dieser Beziehung ist übrigens auch dia- Ausfall von Nasal vor

Verschlußlauten beachtenswert {('cdgag avögag, /.abooa -^ /«u-

Ttoaa, (pt(j (pf:yyEi), den der Verf. S. 4.Sf. in seinem vollen Um-
fang festzustellen versäumt hat. - Die grammatische Darstellung

umfußt außer Laut- und Flexionslohre auch eine ausführliche

Wortbildungslehre und Namenkunde. Ein Idiotikon und vier

Märchen als Sprachproben schließen sich an. Von den Eigen-

tümlichkeiten dieses Dialektes seien nur einige singulare genannt:

der Akk. Sg. der geschlechtigcn Pronomina und .Vdjektiva auf

-vva (mit doppc^ltem v): aviovvct, Vvavva, f^iviävva, /aArlrr«; das

Pronomen vnrh/Dc. 'wie i)e8chafi'en', aus li hr.'t^^ liervoigegangen

:

a Vür i^u, ijXa für //'.'/eAf^; iWo Präposition yn- im Sinne von «.to,

juer«, oi'v (vgl. a/f 'mit', Lesb. Dial. ."51)4), fx, /caga, v/td, die auch
mit Adverbien koml)ini(nt wird (ne Kcit /li xo lonrti'C — rrto

cijv cgdjitCnv) ; die Fragepartikel »•/' (>-«/).

Es bleibt nur zu wüiiHchcn, daß das Beispiel dos Vorf. Nach-
ahmung unter seinen Ijandsleuten und ihr»- ArbfitcMi ;mch einen

(ü-.lia I. 25



366 i'aul KretscIliiiPr

Verleger finden mögen. Denn wir können uns keinen geeigneteren

Dialektscliilflerer denken als einen Hprachwissenschaftlich geschulten

Mann, der die Mundart seiner Heimat darstellt.

MevÖLQÖoq, — . To7r,(x}VVf.iiy.ov T/^t; Ä/Vrpot. yl^i^vü I^,

315—421.
VI., dem wir schon manchen interessanlen Aufschluß über

die Sprache seiner Heimat verdanken, liefert hier eine sehr wert-

volle Studie über die kyprischen Ortsnamen. Aul dem großen

Gebiet der neugriechischen Ortsnamen, das so viel sprachliche

und historische Ausbeute verspricht, ist bisher noch sehr wenig

gearbeitet worden, und es ist um so erfreulicher, daß uns hier

eine methodische Untersuchung geboten wird, die auf historischer

Grundlage ruht und sich von den in der Namenkunde so beliebten

etymologischen Phantastereien fern hält. Der Verf. hält es mit

Recht für notwendig, erst alle historischeu Nachrichten über einen

Ort aus Chroniken, Urkunden, Inschriften u. s. w. zu sammeln,

ehe er an eine Erklärung des Namens geht. Zwei allgemeine

Beobachtungen schickt er voraus: die Ortsnamen nehmen gern

weibliches Geschlecht an (z. B. z:r}j' ^AXt/aoQa statt xov ^AXh-xo^a),

weil die Mehrzahl von Haus aus feminin ist und yioqa, yi], TtoXig,

TLUfxrj dazu gedacht werden, und sie zeigen oft genitivische Form
(i] nciq)ov, r] Jqlfxov), weil sie in diesem Kasus besonders häufig

vorkommen. Der Stoff ist eingeteilt in die aus dem Altertum er-

erbten Ortsnamen, in die außer den überlieferten auch zahlreiche

erschlossene eingereiht werden, und die etwa seit dem 4. Jahr-

hundert neu entstandenen. Hier und da hat sich der Verf. auch

in der Erklärung vergriffen. Kegvveia (S. 322) ist gewiß nicht

aus KivvQia entstanden und mit Plinius' Cinyria identisch, sondern

homonym mit der achäischen Stadt. Das moderne Biovri (336j

mit dem antiken thessalischeu Stadtnamen BujÖMvri, der bei den

Homerinterpreten eine bekannte Rolle spielt, oder yidaa (345) mit

Hesychs Aaoa = AaqLoa zusammenzubringen ist mindestens sehr

gewagt. JioQog, Jcoqa (344) würde ich weder zu altgr. Jioqig,

noch zu dem thrakischeu Stadtnameu Jogio-Aog stellen, sondern

lieber unerklärt lassen. Aber von solchen Einzelheiten abgesehen

ist diese Untersuchung sehr gediegen und dankenswert.

Berjq, N. 'ff TqitioXiq ttqÖ toi IZ' aluvoQ. ^Ad^i]va 18,

608—616.
Der Aufsatz sei hier nur erwähnt, weil er die älteste Form

des Namens der heutigen Hauptstadt Arkadiens, TgiTtoXizCä,
mit gräzisierter Endung TQiTVoliq, mitteilt: sie heißt im 15. Jahr-

hundert DrohoUza, woraus Tripolitsa (in einem Briefe des 16. Jhs.

"^YÖQOTtoXiiLa) durch volksetymologische Anlehnung an TgiTtoXig

entstanden ist.

Psichari, J. A propos du Weiberspiegel. Byz. Z. 16,

156—167.
Eine Reihe textkritischer und sprachwissenschaftlicher Be-

merkungen zu dem von Krumbacher herausgegebenen vulgär-

griechischen Weiberspiegel (München 1905), unter anderm über
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den Akk. PL xag AwAc'c;, über italienische Lehnwörter [TtlaTta,

Xaßovra, y.ovzQdda), über Suffix -loaa.

Xaz^idoHLg, r. N. "Hfxiovg — ixiöog. ^Ad^vü 18, 431—33.
Während die adjektivischen Oxytona auf -vg wie yAixt'g im

Neugriechischen erhalten blieben, erscheint ij/nioig zu uiaög um-
gestaltet. X. sieht uiaög als eine Analogiebildung zu rjuiaovg an

nach dem Vorbild von d/.Qißovg : dxgi.j/g. Auf den Akzent von

uioög mag auch djclog, Öm'Kög u. s. w. von Einfluß gewesen sein.

Vasmer. M. Beiträge zur griechischen Grammatik. Byz. Z.

16, 539—554. 1. Die Substantiva auf -ovvi.

Ich habe Byz. Z. 10, 584 f. den auffälligen Vokalismus der

Endung ngr. -ovvi aus -wvi in /.ovöovvl = v.iodojvLov, goi^'tovvi u. a.

durch Übertragung aus den Lehnwörtern naTtovvi, -/mvxovvl, y.a-

Ttovvi, (.iTtaazoivL u. s. w. erklärt, in denen das o/ italien. ge-

schlossenes (sapone^ cantone, cappone, bastone), dialektisch u

wiedergebe, weil gr. u offen gewesen sei. V. meint, daß diese

Erklärung so entsprechend sie sei, ,,aufgegeben" werden müsse.

Man erwartet nun, daß er eine wesentlich andere Erklärung vor-

tragen werde. Aber die „Erklärung", die er für die seinige aus-

gibt, unterscheidet sich von der meinigen nur in einer dafür un-

wesentlichen Nebenfrage. Denn die Hauptsache ist doch, daß der

Ausgang -ovvi in den echt griechischen Wörtern aus den italieni-

schen Lehnwörtern stammt, wo das ov lautlich berechtigt ist und
— wie auch V. einräumt — geschlossenes o wiedergibt. Nur will

er die neben -ovvi auftretende Wiedergabe -ovl (z. B. Xeiiovi =
ital. limone) auf

,,
gemeinitalienisches" -oyie zurückführen, -nwL

dagegen auf das mehr zu u neigende venezianische o. Ich habe

das Nebeneinander von -cvl und -ovvi mit der doppelten Wieder-

gabe von lat. geschlossenem ö durch o (tu) und durch ov ver-

glichen (vgl. y.ovactoöia und /.ovatovöia = lat. custodia, uuXog

und /.lOvXog mölSs, /.OQo'va und /.ovqoivu = Corona, hogi und
Aoi'oop = lörum) und diese Erscheinung daraus erklärt, daß das

griech. o offener als lat ö war ^ ein zwingender Schluß, den V.

nicht widerlegt hat. Auf seine hier und in KZ. 41, 157 ff. ver-

tretene Hypothese, daß das griech. o erst geschlossen, dann offen

war, behalte ich mir vor an anderer Stelle zu entgegnen.

2. Anlautende tönende Verschlußlaute und Spiranten im Mittol-

und Neugriechischen als Vertreter altgriechischer tonloser Ver-

schlußlaute. V. erklärt den Ersatz von anlautenden Tcnues durch

Mediae im späteren (iriechisch (z. B. I)ty.()g ^ ven. pico) aus vor-

hergehendem Nasal, nach welchem Tenuis zu Media erweicht

wurde (ngr. to// haxtga), und wundert sich, daß noch niemand

auf diese Erklärung gekommen ist. Das ist ein Irrtum. Ich habe

dieselbe Erklärung schon 10 Jahre vor ihm (K/. .);"), tlOlf.,

ferner Plülologus lil), 27S) ausgesprochen.

3. Vokalersclu>inungen. V. will die Vertretung von e durch

ii in A.ciXävdnt = calendac, ß<'cQctyyot - russ. raf(\(ji u. a. Wörtern

durch einen Wandel von e und o vor v in geschlossener Silbe zu

u erklären. Aber daß dieser Wandel in unzähligen Fällen, die
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die weit überwiegende Mehrzahl bilden (z. 1'.. drjfptvdeiM, /.tvtot-

xXov, KafxhvTo^ ^6f^7cXi, u^.vTovXa) nicht eingetreten ist, berück-
sichtigt er nicht. Er vergleicht frz. sdn Csic!) aus ccntuni, wo es

sich ja dnch um Nasalvokal handelt (stf.).

4. Mgr. ngr. o r fiTtli og. V. bestreitet Thumbs Dfutung des

Wortes aus ^avju/cXrjyoc; und schließt sich K. Dieterichs llerleitung

aus anfi/tX^jaiog an, indem er Schwund des (7 durch Dissimilation

von a— L in dem kypr. Verbum ari^jcKiaZdi aus arix/ch^oiaCto an-
nimmt und ovfj7c?uog als postverbale Neubildung zu avuyc'UaCio

betrachtet. Diese Erklärung ist möglich, nur daß das Verbum
üvf.i7tXiüCto von V. nur lur Cypern belegt wird, während avuyr'Uo^

weiter verbreitet ist.

5. Mgr. yovva. (}. Meyer hat dies schon den Byzantinern
bekannte Wort aus mittellatein. (pmnn Pelz (vgl. noch artepHlonc?!

(juntiarii Corp. Gloss. lat. V 441, o2) abgeleitet. V. bestreitet dies

und führt yovva auf russ. gunja, serb. f/imj u. s. w. zurück, mit
denen schon Miklosich Etym. Wb. 81 das griech. Wort zusammen-
gestellt hatte, ohne sich über die Ursprungsfrage zu äußern. Das
Wort kommt aber auch im Koltischen vor: cymr. ffi(m, ir. füan
(Stokes Urkelt. Sprachschatz 281), und Thurneysen erklärt kelti-

schen Ursprung des lat. c/urina für zweifellos (mittelengl. gomie,

neuengl. gown nach Kluge Engl. Etym. 92 aus altfranz. gone). so

daß der Weg kelt. > lat. > griech. > slav. gewesen wäre. V.

schiebt die Annahme keltischer Herkunft des Wortes ohne ge-

nügende Begründung bei Seite.

Yasmer, M. Neugriechisch loLavxa u. s. w. Byz. Z. Iti,

262— 65. — Zwei kleine Abhandlungen. I. Noch einmal die ngr.

Zahlwörter. KZ. 41, 154—57.
Es liegt nahe — und ist auch schon früher von Densusianu

versucht worden, die spätgriechische Verkürzung von iQidv.ovtu,

TEOoaQaKovza u. s. w. zu TQidvTa, oagarra mit vulgärlat. trienta,

quarranta u. s. w. = triginta, quadraginta in Zusammenhang zu

bringen. Aber die Schwierigkeiten, die dieser Annahme entgegen-

stehen, liegen auch auf der Hand. V. denkt sich, daß vulgärlat.

trienta direkt entlehnt gr. zgiovra ergab und octoginto, , .nach-

lässig ausgesprochen ogdojinda'-\ zu gr. oydotjVTa führte. Aber wo
und wann ist im Lat. ogdojinda ausgesprochen worden? Wie ver-

einigt sich eine solche Form mit ital. ottanfa'f Für diese Un-
begreiflichkeit beruft sich der Verf. auf Sommers Lat. Hdb. S. 275,

aber das Zitat muß falsch sein! — Es fragt sich zuerst, ob die

Kürzung im Griechischen oder im Lateinischen älter ist. tgiävTa

steht schon auf einer Inschrift der Kaiserzeit aus Argos IG. IV
649, 4'). Die lat. Fälle dürften sich leider nur sehr ungenau da-

tieren lassen, sind aber vermutlich jünger. — Die Erklärungen
von Dieterich und Thumb lehnt V. gewiß mit Recht ab. Wenn
überhaupt Dissimilation vorliegt, so könnte diese am ehesten beim

1) Einen neuen Beleg bietet jetzt die amorgische Inschrift IG. ^11
7, 295.
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Zählen ^) eingetreten sein, wo sich -/.ovca beständig wiederholte:

lOLa/.ovca, ceGoagäytovra, 7cevcrr/.ovTa u. s. w. Auch die gegen-

seitigen Beeinflussungen der i^ahlwörter sind ja wahrscheinlich

beim Zählen erfolgt, z. B. f-'i, tmä, o/.cd, i-.vvea (in Herakleiaj.

Nahe liegt es auch, mit Meillet Mem. Soc. Lingu. XIII 21 an
„innere Kürzung" wie in ngr. d^d = d^elio vu zu denken; indessen

beschränkt sich diese doch auf gewisse Ausnahmsfälle, zu denen
man die Zahlwörter nicht ohne weiteres rechnen darf. — Zum
Schluß erklärt V. das -i von ngr. f-'^i 'ij' durch Anlehnung an
sl/.oGi, ohne zu bemerken, daß ich diese Vermutung schon Lesb.

Dialekt S. 278 1 geäußert, aber, wie es sich gehört, mit Frage-

zeichen versehen habe.

Yasmer, M. Griechisch- slavische Studien. II. Die griechi-

schen Lehnwörter im Alt(kirchen)slavischen (russ.). Berichte

(Izvestija) der Abteil, f. russ. Sprache u. Lit. der k. Akad. in

Petersburg XII (1907) S. 197—289.
Der I. Teil dieser Schrift (in denselben Izvestija XI 1906,

S. 386ff.), der von den slavischen Lehnwörtern im Griechischen

handelte, berührte die griechische Sprachwissenschaft näher als

dieser II. Teil, der in erster Linie das Slavische angeht. Immer-
hin haben aber auch die griechischen Lehnwörter im Slavischen

für die neugriechische Lautlehre und Wortforschung größeres

Interesse. So findet sich der Nasal des nordgr. Wvi^»^»'« 'Athen'

in slav. An(ü)iyina wieder. Russ. mindah 'Mandel' erinnert an

das aus dem Griechischen stammende lat. amytidala cfuvyda'/.a

Corp. Gloss. lat. III olG, 14. Sevyirü weist auf ein verlorenes

^tiyr^Qog = Severus (Lesb. Dial. Sp. 200). dapina dafina 'horhcer

stimmt zu lat. daphine = ddcpvi^, alban. dafine mit einem in der

jüngeren Gräzität häutigen Svarabhakti-Vokal u. s. w. Die laut-

geschichtlichen Fragen bespricht V. in den einleitenden Bemer-
kungen, Dann folgt eine fleißige Zusammenstellung der griechi-

schen Lehnwörter im Altkirchenslavischen, die einem lange ge-

fühlten Bedürfnis entgegenkommt. Freilich wird wie bei allen

Arbeiten V.s eine sorgfältige Nachprüfung nicht übei-flüssig sein.

S. 224 liest man: van turris, domus regia — griech. pVr^j/^, idem.

Dazu wird unter anderem zitiert Prellwitz Et. \Vb.* 7o, Thumb
Gr. Sprache 117, Mayser Gramm, d. Pap. oG. 2(i(i, dann mit einem
grtjben Tadel Kretschmer Einleitung 2(3."). Ich habe an dieser

Stelle bei Behandlung des au im Messapischen gesagt: Unsicherer

ist das ohne Ethnikon von Hesycli verzeichnete fiögis . . . . i?

ctixo< 7) avoi( ?) 7ri()j'ot;, das man mit messup. fiaiQia \)i/.ia

(Kleon im Et. M. iW!), 24, Monnnsen UD. S. 70) verglichen hat.

Ich habe mich also, denk ich, ziemlich zurückhaltend ausge-

1) Man vertjlcii;lii' otwu den Vor;,'an^' im Dänischou, wd dii Zahlwörtor
von 40- tM) al)j,'t' kürzt wtrdt'n können, fynetyfe -10 zu fijrn-. hulvtretlsiudt-

tyvt 50 zu hulvti eds, treJsmsti^rr (>0 zu trtdn u. 8. t., und zwar narli Pocstion
beim Zählen oder wenn der j,'ez;ihlte (iefjenstand nicht ^'enannt ist.

Heute über werden nach einer Mitteilung; von M. H. Jellinek dio <;ekürzt»»n

Formen schon allgemein und häutiger als die ungekürzten gebraucht.
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Sprüchen. Sicherlicli ist ein anderer Urs))rung fies Wortes meines
Wissens ni(;ht wirklich erwiesen, wenigstens nicht an den von V.

zitierten Stellen. Mit dem anscheinend aus dem Ägyptischen
stammenden (:i(~(Qig 'Barke' darf man natürlich ,6'«ptt; Turm' nicht

ohne weiteres zusammenwerfen. vSonst kommt ernstlich nur hebräi-

sche Herkunft des Wortes in Betracht, namiaitlich wegen einer

Angal)e des Hieronymus, der es als ^JnywQntv l'alaestinae be-
zeichnet. Aber das hebräische n'^"'^ ist jung und selbst nhne
Anhalt im Hebräischcüi , stimmt auch im \'(tkalismus nicht zu

VasiiHT, M. Etymologien. .'J. Sklave. Z. f. deutsche Wort-
forsch. IX 21 f. Dazu Nachtrag S. ;-Jl5.

Nach V. ist der Bedeutungsübergang von Ühive im ethnischen
Sinne zu Sklave, den lat. sclavus (daraus ital. Rchiano, franz. ^.v-

clave, spätmhd. sklave) zeigt, schon auf griechischem Boden ein-

getreten. Ich habe dieser Annahme insofern den Boden geebnet,

als ich Archiv f. slav. Phil. XXVII 2'6\ die Form 2i/.Xdßog für

das ursprüngliche ^/.laßijvoci ^ slav. Slovhi'niü (dem Slavischeu

selbst ist jene kürzere Form durchaus fremd) als eine spezifisch

griechische Neubildung erklärt habe, die dadurch entstand, daß
in 2-/.Xaßriv6g die Endung -rivc'g nach Analogie von ^uu ti'a/.rivög,

KvliKrivog, neQyajunjvog u. s. w. als ableitend augesehen und da-
her zu ^/.laßrjvog ein Stammwort ^ytXaßog erfunden wurde.
V. beruft sich nun zum Beweise dafür, daß gr. o/.Xußog schon
sehr frühzeitig „Sklave" bedeutet habe, auf Agathias (ü. Jahr-
hundert) p. 249, wo das Wort ganz ohne Zweifel die Bedeutung
„Sklave" habe. Merkwürdigerweise unterläßt er es aber eine für

seine Behauptung so wichtige Stelle im Wortlaut anzuführen.

Sie lautet: IIqIv da 67] TteXaCeiv airoig y.ai LTTo/.QVTtTeo^ai, ^ova-
Qovvag Ttg ovofia, ^'/.Idßog dvr^Q, dcpirjOi dogv zio /.läXlov ttqo-

q)aivof.iev(') y.ai 7rhqTX(.i yiaiQiav. Vulcanius übersetzte hier: vir

Sclavus, Sophocles faßt das Wort ebenfalls als Ethnikou. Krum-
bacher Byz. Z. XVII 2o7, der V.s Behauptuug wiedergibt, scheint

die Stelle nicht nachgeprüft zu haben, ^ovagovrag ist nun doch
ein Name von echt slavischem Klang (vgl. aksl. suara 'Streit' und
zur Bildung Vladun u. a.), und weiter: entspricht es dem Stil

des Agathias, ein solches Fremdwort wie es a/.'Kaßog für seine Zeit

wäre mit dem Zusatz dvrjQ im Sinne eines Appellativums zu ver-

wenden? K. Jirecek liefert mir freundlichst zahlreiche Parallelen

für die bei Agathias stehende Verbindung von dvr^Q mit Ethuicis

(II 6. IV 13 dvriQ ^^Q/udviog, III G nsgoi^g av/^g. III 21 "^vzrig

dvr^Q, IV 17 "loavQog . . dvtjg, IV 21 yJißvg avt^g) und macht mich
ferner darauf aufmerksam, daß im byzantinischen Heere — Svaru-

nas kämpft auf Seiten der '^Pwi^ialoi gegen die kaukasischen 31ioi-

pLLavoi — nur Freie, keine Sklaven fochten. Und bei diesem

Sachverhalt behauptet V., ^xldßog bedeute hier „ganz ohne
Zweifel" Sklave und gründet auf diese Voraussetzung seine These,

daß der Bedeutungswandel im Griechischen erfolgt sei!

Aus 0. Crusius Artikel Alexander und *^Die Schöne der
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Berge, Philol. IDUT, 475 f. sei notiert, daß die in Mensels Lei-

densis vorliegende Redaktion des Alexanderromans S. 7ü6f. die

neugriechische Form Negatda bietet, auf die auch die Redaktion

C deutet. Vgl. Lesb. Dial. 123 f.

Hesseling, D. C. De betekenis van het nieuwgrieks voor de

geschiedenis der griekse taal en der griekse letterkunde. Rede

uitgespr. bij het aanvaarden van het ambt van buitengewoo_n

hoogleeraar aan de rijksuniv. te Leiden. Leiden, E. J. Brill. 190«,

kenne ich bisher nur dem Titel nach.

WvxdQTjg. 'Föda /mI Mf^la. 4. Band. Athen (BiShoJtovXsio

Ttjg 'EoTiag) 1907. 300 S.

Der 4. Band vereinigt wie die vorhergehenden (1 1902.

II 1903. III 1906) eine Reihe von teilweise schon früher er-

schieneneu Aufsätzen zur griechischen Sprachfrage.

Hatzidakis, G. La question de la langue ecrite neo-grecque.

Athen, P. Sakellarios. 1907. 200 S.

Französische Übersetzung des deutsch geschriebenen Buches

Die Sprachfrage in Griechenland (Blßho^r^/.r^ Magaoh]. Athen

1905), bereichert um einen Anhang, der sich mit Brugmanns und

Thumbs Äußerungen zur Sache auseinandersetzt. Ich behalte mir

vor auf das riwoaiv.öv Cr/rrji^ia ein anderes Mal einzugehen.

Lautlehre.

Hirt, H. Zur Transskriptionsmisere. IF. 21, 145—161.

Die Transskriptionsfrage geht auch die Glotta soweit an, daß

ich diese Gelegenheit ergreife, darauf kurz einzugehen, umwendet
sich gegen den gleichbetitelten Aufsatz von Brugmann IF. 7 (1897)

S. 1(37 0"., welcher forderte, daß wir, um die beständigen Ände-

rungen der Transskriptionen zu vermeiden und darin Einigkeit

zu erzielen, uns für jede Einzelsprache einer bestimmten Autorität

anschließen, z. B. für das Iranische dem Grundriß der iranischen

Philologie , für das Oskische und Ümbrische der Grammatik

V. Plantas. H. findet dieses Verfahren für die vergleichende

Grammatik sehr unzweckmäßig, weil es dieselben Laute in den

verschiedenen Eiiizelsprachen verschieden umschreibt und dadurch

besonders Fernstehende verwirrt. Er schlägt deshalb für die vor-

gleichende (Jrammatik ein Truiisskriptionssystem vor. in welchem

die Laute aller indogernianiselien Sprachen in der gleichen Weise

umschrieben werden, während die einzelnen philologischen Dis-

ziplinen bei ihren verschiedenen alten Systemen bleiben aollen.

Der von II. gerügte t)belstand ist allerdings nicht zu leugnen: es

ist für den Anfänger in der Tat verwirrend, wenn z B. y im

Litauischen ein langes i, im Sanskrit aber ein j bedeutet. .\ber

H. ersetzt ein Obel durch ein anderes. Die Rücksicht auf die

Fernstehenden berechtigt nicht zur Rücksichtslosii^'keit gegen die

Nahestehenden: diesen ist es im hiichsten Maße lästig, wieder

einmal die Trunsskriptionen ändern und die gewohnten Schritt-

bilder durch andere ersetzen zu sollen. Es ist nicht weniger ver-
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wirroiid, wenn dio vergleichende Sprachwissenschait die Laute
anders umschreibt als der Sanskritist oder Germanist, und es ist

garnidit (irwünscht, dal') durch solche Diü'erenzen der (iegensatz

zwischcMi l'hilologic und Linguistik verschärft werde. In der
Praxis wird es also das richtige sein, die entgegenstehenden Prin-

zipien durch Kompromisse zu versöhnen: in solchen Fragen ist

rücksichtslose Konsequenz nur von Übel. In manchen Punkten
bin ich mit II. s Transskription einverstanden, so in der durch-
gehenden Bezeichnung der Vokallänge durch einen Strich (nur

ä, nicht d oder <%). Auch gestehe ich, daß mir im Sanskrit das
ältere f; vor dem heutigen .v den Vorzug zu verdienen scheint,

weil dies dem Schriftbild von ;V zu ähnlich ist. Aber wenn nun
H. j für skr. y und j für j schreiben will, so ist eine Verwirrung
fast unausbleiblich. Brugmanns Argumente liat H. zu wenig be-
rücksichtigt: es bleibt zu wünschen, daß die herrschenden Trans-
skriptionssysteme so wenig wie möglich geändert werden.

Mcrlo, Cl. Elemeuti di fonetica italo-greca a uso degli

studenti di lettere. Parte I. Introduzione, Vocalismo. Turin,
Tip. V. Bona. 1907. 89 S.

Solmsen, F. Sprachliches aus neuen Funden. 1 . dvdgacpovoc;.

Rh. Mus. Ö2, o 18—20.
Die Wortform avögacpovog, die der von Reitzeustein heraus-

gegebene Anfangsteil vom Lexikon des Photios aus Solons ^'A^ovaq

belegt, zeigt wie avögürtodov und melisch ^^vÖQaTtonvcog das erste

Kompositionsglied der alten Regel gemäß in schwächster Form
fskr. nr-). Dafür später allgemein avdgo-, dor. auch avdQsq^ovoq.

Hirt, H. er<f im Griechischen. IF. 21, 162— IGT.

Da betontem ava, a/iia unbetontes vä, /jä entspricht {^dvaTog :

ifvcttög u. s. w.), so erwartet man auch gegenüber betontem aqa,

ctla unbetontes gä, Ar7, wie es auch in ToXavvov : zkärog = lat.

latus u. a. vorliegt. Wenn in einigen Fällen qoj, Xco zu ent-

sprechen scheint {ötqcocoq lat. strätus u. a.), so handelt es sich

hier kaum um einen lautlichen Wechsel von qw mit Qä, sondern
H. sucht mit Recht gegen Brugmann eine anderweitige Erklärung
für das lo.

Seure, G. Nicopolis ad Istrum. Etüde historique et epi-

graphique. VII. Corpus des inscriptions Nicopolitaines. Rev.
arch. IV. Serie. X. tome (Juli—Dez. 1907) S. 413—428.

Grammatisch bemerkenswert ist die Assimilation von s au
das a der folgenden Silbe in 2aßaoTiav6g = Sebastianus auf dem
Grabstein eines Roßarztes S. 422 n. 10, 2 aus dem Ende des
2. Jahrhunderts n. Chr.

Beclitel, F. Die Vokalkontraktiou bei Homer. Halle, M. Nie-
meyer. 3908 (vordatiert, schon Nov. 1907 erschienen). 314 S.

Eine auf der Höhe der Forschung stehende Darstellung der
Sprache des Epos fehlt bekanntlich noch. Das Buch von B. füllt

diese Lücke wenigstens für ein wichtiges Kapitel der Grammatik,
die Vokalkontraktion, aus. Die Erscheinungen sind in üblicher
Weise nach den die kontrahierten Vokale ursprünglich trennenden
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Konsonanten .v, j und v geordnet. B. geht von der Beobachtung
aus, daß Ilias i3 viel mehr Kontraktionen und andere jüngere

Erscheinungen aufweist als ^, und untersucht deshalb die Vokal-

kontraktion inhaltlich zusammengehöriger Partien der beiden

homerischen Epen im Zusammenhang mit den übrigen ^?prach-

lichein Eigentümlichkeiten dieser Partien. — Bemerkenswert ist

das Bekenntnis des Verf., daß er den Glauben an Ficks äolische

IHas verloren habe.

Kalleiiberg, H. Hiatusscheu bei Dionys von Halikarnass

und Textkritik. Rh. Mus. 62, 9— o2.

Dionys vermeidet den Hiat nicht mit derselben Strenge wie

sein Zeitgenosse Diodor oder wie Polybios und Plutarch, aber er

zieht doch von mehreren ihm zur Verfügung stehenden Formen
und Ausdrücken die vor, die ein Vermeiden des Hiats ermöglichen.

Er ist in seinem Verfahren übrigens nicht gleichmäßig: in VII

bis IX der Archaeol. finden sich die meisten, in IV bis VI die

wenigsten Verstöße gegen das Hiatusgesetz.

Hirt, H. Griech. yaA«, lat. lue. IF. 21, ITof.

Die lautliche Schwierigkeit dieser Gleichung, die darin be-

steht, daß im Lateinischen gl- sonst erhalten bleibt, sucht H.

durch Annahme eines Anlautes dl- zu lieseitigen, der im Griech.

zu yX-, im Lat. zu /- geworden sei. Aber das d- entbehrt eines

sonstigen Anhaltes und bleibt daher eine reine Hypothese.

Sommer. F. Zum inschriftliclien vv e(psly.ioii/,6i: Fest-

schrift zur 49. Versammlung deutscher Philologen und Schul-

männer. Basel 1907.

Die Ergebnisse der bekannten Schrift von Maasen De littera

i\ Y Graecorum paragogica werden von neuem geprüft und modi-

fiziert. Zu der späteren Schulregel über die Setzung des r finden

sich schon früh (um 4U(J v. Chr.) im Attischen Anläufe in der

Weise, daß die Woglassung nur vor Konsonanten gestattet, in

einigen Fällen sogar zum Gesetz erhoben ist. Die Setzung des v

vor einer Pause, die später fast Hegel ist, läßt sich schon aus

der ältesten Zeit belegen. In der Poesie findet sie regelmäßig am
Versende statt. S. findet die Erklärung für diese Erscheinung

darin, daß das Satzendo von gleichbedeutenden Wortformen die

lautlich vollere bevorzugt. Die voreukleidischen Inschriften zeigen,

daß im Anschluß an die Keimformen /)« : i^tr zunächst nur solche

Formen das -r annahmen, deren 1. Sg. auf -a ausging (eyQacpaer,

ab(n l'yompe). Der Dat. PI. auf -atv hat nach S. sein -v von den

Pronominalformen *aai.tiv, laitir neben *aa/Ji, vaiti (lesb. a/nui,

if-tf-ii) empfangen, und nach seinem Vorbild kam das -» auch in

fler .'). PI. des Verbs (fiQoiati', dann auch in vaiiv auf.

Hirt, II. Metathesen. IF. 21, 172 f.

Den seltenen Fällen von Konsonantenvertauschung, wie sie

lat. specio : gr. (fv.iji:io(.i(u zu zeigen scheint, reiht H. lat. forma :

gr. (J.OQ(f)i] an.

Hniu:iii:tiiii. K. Zur haplüK>gischcn Wortkür/.uiig. 11. \\I
;H)7 f.
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In Mf-'k<'n'ihO(^ aus MeXuvavO^iog ist os mich 15. dor zwoimal
vorkommende Lautkoniplex av, der durch die Haplologie auf ein
Mal reduziert wird. Die Ratio aller Dissiinilationsvorgänge be-

darf m. E. noch genauerer Untersuchungen, denn Methode auch
erst noch zu suchen ist.

Aus Wilckens Behandlung des Magdola-l'apyrus Arch. f.

Papyr. IV 47 hebe ich hervor die Form ITo'/.euftlog — Ifio'le-

(j.a~Lo g.

BiicJieler, F. Gewöhnliche und ungewöhnliche Schreibung
von y.vQiog. Rh, Mus. 02, 154— 5(3. Sieboiiri;, M Ungewöhn-
liche Schreibung von yvviq und vivo. Ebenda (>;]>< f.

B. deutet die lateinisch geschriebene Inschrift eines Bechers
in Köln CIL. XIII 1(J018, 14o: riEQVIRl als ycie v.vqi mit Ver-

gleichung von KvQsivog = Quirinus und andererseits quiuiri =
^wiTiol, diaquilon = dia %(;Ä,wr', quiatus ^ /.lai^og, Quiriacus ^
KvQiayiog. — S. fügt die Inschrift QVINE IVIVAS eines Arm-
bandes CIL. XIII 10U2(5, H = yvvti, ivivas (l(X)lb, 82 erivas)

hinzu.

Aiiekdota zur gri<'chisclieii Orthoi^raphie. IV. V. Heraus-
gegeben von A. Lud wich. Vorlesungsverzeichnis der Univ. Königs-
berg Sommer 1907, Winter 1907. Königsberg 1907.

L. setzt hier seine Publikation der orthographischen Exzerpte
einer Wiener Handschrift (phil. gr. o22) fort, die er an derselben

Stelle im Winter-Halbjahr 1905 begonnen hat, (l— lo) und beginnt

die des Wiener Codex 321, in welchem die grammatischen Trak-
tate, ganz besonders durch unvorsichtiges Exzerpieren, alle stark

gelitten haben (a— e).

Jannaris, A. Latin Influence on Greek Orthography. Class.

Review XXI 67—73.
J. handelt von der griechischen Umschreibung lateinischer

Namen und Wörter ohne wesentliche Förderung der Sache.

Bolliug, G. M. Contributious to the Study of Homeric Metre.

I. Metrical Lengthening and the bucolic Diaeresis. Amer. Journ.

of Phil. XXVm 401—410.
Solmsen, Untersuch, z. griech. Laut- und Verslehre S. off.,

hat behauptet, daß die metrische Dehnung der 2. Silbe in Worten
von der Quantitätenfolge ^wvju~ oder ^^^~.u (z. B. (j.efxä6xeg)

durch die bukolische Caesur, vor der sich alle Fälle linden, be-

dingt sei. B. zeigt nun, daß 96 "/o aller Wörter von der Form
^_>^^_, ob nun die Länge natürlich (in IL ^: 150 Fälle) oder
metrisch (in ^: 3 Fälle) ist, vor der bukolischen Caesur stehen,

diese also nicht die causa efficiens der metrischen Dehnung ist.

£räl, J. Einheitliches prosodisches Prinzip des Nonnos.
Wiener Stud. XXIX 50-80.

Der Aufsatz handelt von der Positionslängung bei Nonnos,
die Nonnos nach K. sich nur im Wortinneru unter dem Versiktus

gestattet hätte, ferner wenn der erste Konsonant den Wortauslaut
bildet, in der Vershebung (in der Senkung nur im 1. Takt). Beide
Gesetze bringt der Verf. mit dem von Nonnos befolgten Prinzip
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von der Wortpause in Zusammenhang , das schon zu Beginn der

Kaiserzeit bestand, in seinen Anfängen aber bis in das homerische

Zeitalter zurückreiche. Ob man nicht den epischen Dichtern

allzuviel prosodische Feinheiten zutraut? Vgl. die Kritik von

P. Maas Byz. Z. XVII 238 f.

Flexionslehre.

Brugmanu, K. Die Anomalien in der Flexion von griech.

/t-vrl, armen, kin und altnord. kona. IF. 22, 171— 193.

Die Flexion ywi^ : ywai/.og schließt mehr als ein Problem in

sich: woher das /.? woher der Diphthong, der nur noch in armen.

kanai-U 'die Frauen' {U ist Pluralsufhx) wiederkehrt? woher der

Akzent von yivaixog'i warum ergänzt sich ywai/.- mit yvvC- zu

einem einzigen Paradigma? B. beantwortet die letzte Frage durch
die Annahme eines neutralen Nom. Akk. Sg. '^ywa.i/. = armen.
*kanaik, daraus *kanai; *yvvaiy. lebe als Vok. yvvai fort, habe
aber als Nom. dem yvvij Platz gemacht. Das -x- vergleicht er

mit dem /^-Element in ii^ißiS, lat. c/enetrix, cornix u. a., das -ai-

mit yeQat-, ygai- neben yeoa-, und die Oxytonierung von yivai/.OQ

erklärt er aus einer ehemals zweisilbigen Form * {ivaL/.og. Ich

wäre geneigt, von diesen Ausführungen am meisten das zu ver-

werten, was B. über den Charakter des -ai- bemerkt. Daß das

-k- auch armenisch war, ist unerweislich, und angesichts solcher

Fälle wie /.'KäL/.- — Y.'Kiii6-, lat. fjenitrix = skr. janitrl, in denen

das k eiuzelsprachlich an -i- angetreten ist, erscheint diese An-
nahme nicht zwingend. Um so mehr fehlt dann auch für ein Neu-
trum *yvvui-A. die Grundlage. Der Stamm yvvai- wird aber aller-

dings durch das Armenische als alt erwiesen, und B. bringt mit

ihm vielleicht richtig auch skr. jdtii- und jätii-, got. qens 'Weib'

aus '*qeniz in Verbindung. Das Verhältnis von ywai- zu yvvn ist

vorläufig noch nicht völlig aufgeklärt, vielleicht aber zu vergleichen

mit den von B. beigebrachten Parallelen, zu denen noch etwa

hinzuzufügen wäre lat. nuevus 'angeborenes Mal* aus *(jnaivos

neben gnä-tu.'i, iXairtaütc. Hesych (wenn richtig überliefert und
nicht junge Kontamination von laAai- und rht-) noi)eii r}.ijnaih\g.

Ist auch das Nebeneinander von umbr. curnaco, /.Oiiiövif und lat.

cornlc- heranzuziehen? — Wir müssen wohl zunächst annehmen,
daß yvvä- und ywai- in der Flexion mit einander wechselten

(CoUitz hat BB. XIX SIÖ". gerade diesen Fall bei seiner Theorie

nicht berücksii:litigt). Daß das otVenbar sehr alte Wort nicht wie

ein gewöhnlicher '/-Staiiun flektierte, wird auch durch die N'okal-

abstufung in altirisch heu : Gen. Sg. innä : Gen. PI. hau ii- wahr-

scheinHch, die sich auch in den verwandten Sprachen wieder-

spiegelt (ksl. zeiHi, got. qitiö : boi. [ittvä : ved. gmi u. s. w.). Denn
eine solche Vokalabstufung ist bekanntlich gerade bei «-Stämmen
ungewöhnlich.

Briiv:iiiaiiii. K. ISvog, nurut;, smisu und die griechischen

und italischen femininen Substantiva auf -ns. IF. '2\. .{if)— 22.



376 l'iii'l KretßchmcT

(iegon Jacobi, Stieitberg, l'edcrsen, Meillet bestreitet B., daß
das Indogonnaiiische von Uhus aus feminine o-Stümme wie (iriecb,

und Lat. besessen habe. Den einzigen wirklich widerspiechenden
Fall, // vLog (urm. nu auch o-Stanim) aus *n)tun6s, will er durch
die Annahme beseitigen, daß dieses Wort mit skr. sndvan- 'Band,

Sehne veiwandt, ursprünglich maskulin gewesen sei und 'Ver-
bindung, verwandtschaftliches Band' i)edeutet habe (sodaß also

die deutschen Honionymi; Schnur 'linea' und 'nurus' mit einander
verwandt wären). Diese Etymologie ist indessen, wie B. selbst

einräumt, nur eine nicht weiter diskutierbare Möglichkeit. Die
ältere Hypothese, wonach das Wort zu * suhuh 'iSohn' gehört, und
wie Schwab. iSöhnin , Söhnerin 'Schwiegertochter' die Frau des

Sohnes bedeutet, ist nicht mehr lautlich undenkbar, nachdem ich

Glotta I o() 1 für den dabei aufiälligen Schwund des u an den
dissimilatorischeu Ausfall eines von zwei gleichen Vokalen in

Nachbarsilbeu erinnert habe.

TliiiriieyNeii. R. Etymologisches und Grammatisches. IF.

21, 170. 4. fHXei-ivov : ßiXtfxva, bei Homer nur Plural, ist der

alte Plural zu verlorenem *ßeXef.ta («-Stamm), das durch ßtlog
verdrängt wurde.

5. rtolvg, TtolloZ. IF. 21, 17(5.

Den Stamm noXXo-, 7toKKä- neben no'Lv- erklärt Th. in der
Weise, daß nach dem Nebeneinander von (.itya- und ueyaXo- zu
dem bedeutungsvorwandten itolv- ein *7iokvXo- gebildet sei, das,

wie xaror lov > /mz xov, zu noXXo- vereinfacht worden sei.

Debruiiner, A. Zu den konsonantischen /o-Präsentien im
Griechischen. IF. 21, 13—9«; 201—276.

Die fleißige Arbeit umfaßt sämtliche Präsensstämme auf

Konsonanz + jo mit Ausnahme der sehr zahlreichen (nach D.s

Zählung ca. 30U0) Verba auf -äuo und -iLw. In der Behandlung
der Verba auf -aivat und -vvto ist der Verf. mit Fränkel, Griech.

Deuominativa (Göttiugen 1906), zusammengetrofi'en , dessen Aus-
führungen er kritisiert und ergänzt. Diese beiden Verbalklassen
sind nächst den Präsentieu auf -duo, -iCto und -du), -ito, -ooj die

verbreitetsteu Denominativa geworden, namentlich die Verba auf
-alvü), die als Faktitiva {^t^Quivoj 'mache trocken') und lutransitiva

(kxi^Qaiviu 'bin feindlich') zu allen Arten von Nomina fungieren.

Die Ausbreitung von -rvco auf adjektivische o-Stämme (ußQog :

aßqvvoj) erklärt D. gegen Fränkel (der hier an einen Dissimila-

tionstrieb denkt, weil die meisten der betrefi'endeu Nomina ein

-or- in der vorhergehenden Silbe haben) aus Bedeutuugsverwandt-
schaft, z. B. fxEyalvvoj nach den ebenfalls dimensionalen Verbal-
ausdrücken ßad^vvio, ßgayivu), eiQvvio u. s. w., elacfQvno nach ßa-
Qtvto. Als produktiv haben sich weiter, wenn auch in geringerem
Maße, die Verba auf -u'ogw erwiesen: D. geht hier von den Ver-
ben aus, die ein Augenleiden bezeichnen wie df.ißXvijoow, tv-

(fXwooo), deren -wooio (neben -W7t-) er auf -io/Jio zurückführt,

und nimmt Ausbreitung von diesen auf alle Verba des Krankseins
u. dgl. (loi!.u6aaiü, iTtvciooco u. a.) an. Die übrigen Denominativ-

I
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klassen, außer denen auf -iaaco, -caocj und -rCio, haben fast gar-

keine Expansionsfähigkeit bewiesen.

Thurneyseu, R. Etymologisches und Grammatisches. 6. f-

yg^yoQo. IF. 21, 176f,

lygrf/OQa ist Umbildung von *lyr^yoq(x nach (yql.o^at.

Oliphaiit, S. G. 'Eotc'jq or Eotoc:? Amer. Journ. of Phil.

XXVIII (1907) 41iJ—23.
Die alte Streitfrage, ob das Neutr. des Part. Perf. Akt. von

'iavif^i rorojg oder soTog lautete, wird zu Gunsten von f-acög ent-

schieden durch die ägyptischen Papyri, die von 26—ol6 n. Chr.

sehr oft ro heocog l'zog 'das laufende Jahr , niemals lo heoTiog

bieten. Der Verf. hat die zu demselben Resultat führenden Be-

merkungen von Crönert Memor. Hercul. (1902) 2<Jli übersehen.

Woi'tbildungslehre.

Brug:maiiii, K. Verdunkelte Nominalkomposita des Lateini-

schen und Griechischen. 4. Griech. .cao^^vog. Ber. d. phil.-

hist. Kl. d. Sachs. Ges. 58, 158 ff. 172—78.
Zu den Wörtern, deren Kompositionscharakter nicht mehr

deutlich zu erkennen ist, rechnet 13. auch das etymologisch viel

umstrittene ycaqO-hog, indem er es ansprechend aus naQ- + -d^ei-og.

dies zu €iO-£VHü 'gedeihe^ Evd^eviqg' avTta!/OLaa, evd-i'reict. lat.

[prae](/nans, skr. ä-hanäs 'strotzend', erklärt. Vermutlich be-

deutete 7t. nach B. ursprünglich etwas anderes Konkretes, wie

Sproß, Knospe, da hom. 7caod^ei'i/.r^ , lesb. 7caQd^evi/.ä 'Jungfrau'

zu einer Zeit zu stände gekommen sein werde, wo rtaQÜivog noch

nicht ausschließlich 'Jungfrau' bedeutete. Hier wäre wohl auch
auf den bei einer Krauenbezoichnung auffälligen o-Stamm hinzu-

weisen.

Fay, E. On sundry confixes. Amer. Journ. of Phil. XXV III

411—418.
Unter Con fixen versteht F. die letzten Glieder von Compo-

sitis, die suffixale Funktion erhalten haben, meint also dasselbe

wie Brugmann mit verdunkelten Nominalkomposita. 1) Paion. u6-

»»KTroc:
' Wisent'. 2) ti^ieä-aycog. 7co()-a;ri'^. Der Verf. trägt den

ganz undiskutierbaren (Jodanken vor, daß in diesen Wörtern sowie

in av^QiD7cug (nach ihm ,,Höhlenbowohner"I), Kr/MoUi, auroil'

eine Wurzel se(/)])-, sc(i)bh- stecke, die in lat. saepis, got. sibja

vorliege: (.lüvajcoQ von f.n'i'Oc. 'allein' soll dann so viel als franz.

nangUer < lat. singtdaris bedeuten. Das paionische inöva.cog

vorgleicht sich im Suffix mit dem Nomon der ajiulischon Stadt

Salapid (Paionior und Mossapior als vorwandt vorausgesetzt), doi-

offenbar etwa so viel als die 'salzroiche' bedeutet hat. denn aus

der paluü Salapiua, Salpina (honte Sulinc t/i linrlcfia) wurde und

wird noch jetzt Salz g(nvonnen. Dadurch wird aber dio Deutung
von (.utvaiiOi: (Aelian /«ojc»»/') 'mit Mähno versehen' (Einleit. 249)

sehr wahrscheinlich: sie paßt auch sachlich gut, da sich der

Wisent durch soin(> Mähno vom gowöhnlichon Kind unterscheidet.
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— Der Verf. behandelt von griech. Wörtern noch 4) f-tai. ö) e^-

vog. 6) f.t6vii(^, ivv(')Q, (loch sind seine Deutungen nicht überzeugend.

Rciscli, F. De adiectivis graecis in -tot,-. Motionis graecae

linguae specnmen. Diss. Bonn llJ07. 70 S.

Diese EltcT und Solmaen gewidmete Dissertation unti.-rsucht

mit eigenen Matorialsammlung(;n, die alle Texte von Homer bis

zur Entstehung der /mlvi'j umfassen, die Motion der Adjektiva auf

-log. Den Kern der Arbeit bildet ein alphabetisches Verzeichnis

aller Fälle. Dann wird das Verhalten der einzelnen literarischen

Gattungen zur Anwendung der .Motion geschildert, und zum Schluß

das Ergebnis zusammengefaßt. Zu allen Zeiten moviert werden
1. xiXloi, uvQtoi. 2. aviiog, 7ch^oiog, de^iog, diog. 3. atVtog,

akXoiQiog., a^iog, yvr'iowg, drj/uöoiog.

Solmseii, F. Weiteres zum Suffix -aaiov. Rh. M. 62, 0)36—38.

Weitere Belege des Diminutivsuffixes -aoiov, das S. Rh. M.

59, 503 f. als uordwestgriechisch erklärt hat (y.oQäoiov, (paiy,aaiov,

GTcagaaiov, Adelphasium, Philocomashim) , sind die Ortsnamen
KoQVffdaLOv, lloXiciO iov (Pol. HJ, 16, 2), nreleuoLov, die

in dieselbe Richtung weisen, vielleicht auch loiliäaiov, eine Art

KvliAsg (Ath. 11, 406 A), das aber auch Ableitung von einem
Gefäßnamen *loi';iaaog sein könnte.

Ziniiiiermanii, A. Vertauschuug der Suffixe an und ont im
Griechischen und im Latein. KZ. 41, 378— 80.

Diese Suffixe berühren sich in ihren Funktionen und werden
daher zuweilen vertauscht. Der Verf. hat jedoch das Problem
nur oberilächlich behandelt.

Briigmaiiii, K. Die distributiven und die kollektiven Nu-
meralia der indogermanischen Sprachen, Abb. d. phil.-hist. Kl.

der Sachs. Gesellsch. XXV (1907) Nr. V.

Die Abhandlung kommt mehr für das Lateinische und andere

indogermanische Sprachen in Betracht als für das Griechische,

das ja keine eigenen Distributiva besitzt, sondern den Ausdruck
der Verteilung auf andere Weise schafi't: ixia f.iia, öio dvo, v.ud^

l'va (ngr. Kad^evag), dva Tvevve, oivdvo. Unter die ,,kollektiven

Numeralia" reiht B. äf^icpw ein und behandelt noch die Bildung

von doioi.

Bnigmaim, K. IIooTog. Class. Phil. 11 208 f.

Nach B. ist TiooTog durch Haplologie aus * uooooaxog ent-

standen und dies zu nooooi gebildet nach Analogie von /roA-

Xoatög zu ttoIXoI.

Earle, M. L. Three Notes on Greek Semasiology. Class.

Review XXI 14.

W^as E. an drei Beispielen ((.ir^mgov, lacQi/.og, aoffiOTijg) aus-

einandersetzt, ist der bekannte Vorgang der Bedeutungsverschiebung
von Suffixen: Ivtqov, eig. Mittel der Lösung, daher Lösegeld,
zieht ein ^tjvvtqov "^Lohn für Anzeigen nach sich.

Ditteuberger, W. Ethnika und Verwandtes. III. Hermes
42 (1907), 1—34. IV. ebenda S. 161—234.

Während die ersten beiden Artikel dieser Abhandlung die



Literaturbericht für das Jahr 1907 37y

JBilduugsweise der griechischen hbyL/.ä und /.rr^r/xä untersuchten,
sind diese letzten ihrer Bedeutung und Verwendung gewidmet.
Zwar gilt für die vorrömische Zeit die Regel, daß die f^viy.ä

Personen nach Herkunft, Stammes- oder Staatsangehörigkeit, xr^y-

iixä dagegen Sachen als Eigentum eines Volkes oder als zu einem
Land oder einer Stadt in Beziehung stehend bezeichnen. Aber
die Regel hat zahlreiche Ausnahmen: iifviy.d werden auch auf
Sachen, /.rrfcr/M auch auf Personen angewendet (z. B. ist ein

Sklave '^rrtxo'p, nicht ^^-i^rivaiog). In römischer Zeit trat über-
haupt Vermischung der beiden Wortklassen ein. Mit den Ur-
sachen der Abweichung von der Regel beschäftigt sich der Auf-
satz im Einzelnen ausführlich. — Wie diese letzte Arbeit Ditten-
bergers ein grammatisches Problem zum Gegenstand hatte, so

gehörte der dahingeschiedene Meister der griechischen Altertums-
kunde überhaupt zu den in seiner Generation nicht sehr zahl-
reichen Philologen, die der Sprachwissenschaft stets ein reges
Interesse und selbständige Förderung erwiesen. Auch die Ent-
stehung unserer Zeitschrift hat er freudig begrüßt, und über der
Arbeit an einem Beitrag für die Glotta hat ihn der Tod hinweg-
gerafft.

Meyer, Guil. De Homeri patronymicis. Diss. Göttingen
1907. 72 S.

Daß die Hinzufügung des Patronymikons bei Homer als eine

Ehre gilt, geht aus Ji 67 ff. hervor. Sklaven, drjfiiovQyoi , über-
haupt niedere Personen führen kein Patronymikon. Sein Gebrauch
nimmt in den jüngeren Teilen der II. und in der Od. merklich
ab; Frauen und auch viele vornehme Männer führen es in der
Od. nicht mehr. M. führt dieses Schwinden der Patrunymika auf
ionischen Einfluß zurück, ebenso die verdeutlichende Hinzufügung
von r'iog zu Ntjh'^iog, TEXa/.iojviog u. s. w., weil die Aeoler, denen
diese Bildungen entstammen, 7cdig für liog gebraucht hätten.

Aber wenn die lonicr, wie der Verf. annimmt, niemals Patron}Tnika
besessen haben, woher stammen dann die homerischen Patronymika
auf -Idyg, -läör^g und -iior (von den antiken Grammatikern als

riTtog lo)vr/.6g bezeichnet)?

bichl, E. Signum. Rh. Mus. ',i2, 390—420.
Der Aufsatz, der ein sehr interessantes Kapitel der lateini-

schen Namenbilduug behandelt, kommt auch für die griechische

Onomatologie in Betracht (vgl. Lesb. Dial. ',u2).

Etymologie und WortforBcrhuriy;.

Schöne, 11. Repertorium griechischer Wörterverzeichnisse
und Speziallexika. Bibliothcca TinihntM-iana. Supplementum Auc-
torum Graecoriim. Leipzig, IVmiIjium". l'.'OT. .?>< S.

S.s Bibliographie kommt zu gelegener Stunde: in einer Zeit,

die den Plan eint^s Thesaurus der griechischen Sprache in Er-
wägung gezogen hat, ist diese Übersicht über die vorhandenen
Speziallc.xika und gramniatiscluMi Indices sehr willkommen. F>
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liegt nah(!, cino Ausdelniunf^ des Repcrtoriums auf sämtliche
Wörtcrljüchor des Griechischen zu wünschen. Nachträ^^e geben
manche Anzeigen des Buches, zahlreiche besonders K. Fuhr, Berl.

phil. Wochenschr. I1J07 Sp. läTOf.

KojvazavxivlSijgf ^A. fl/yu .leii/.ov iTjg' lii/^Arivi/.^g yhiatn^^.

4. Bd. Athen, Druck von A. Konstantinides. l'JOT. 712 S.

Dieses neue Wörtcirbuch der griechischen Sprache, flas seit

1901 im Erscheinen begriffen ist, wird hier nur erwähnt, weil sein

Abschluß ins Berichtsjahr fällt.

Hoisiicq, Dictionnaire etymologique de la laugue grecque
etudice dans ses rap])orts avec les autres langues indo-europe-

ennes. 1. Lieferung. Heidelberg, C. Winter (Paris, C. Klinck-

sieck). 1!»07. 80 S.

Obwohl wir in letzter Zeit zwei Bearbeitungen der griechischen

Etymologie erhalten haben (Leo Meyer und Prell witz 2. Aufl.;,

kann man doch nicht sagen, daß B.s neues Etymologisches Wörter-
buch des Griechischen überflüssig wäre, und dies um so weniger
als, nach dem bisher Erschienenen zu urteilen, erwartet werden
darf, daß es seine Vorgänger übertreffen werde. Die Artikel sind

kurz gefaßt, aber doch beinahe doppelt so umfangreich wie bei

Prellwitz.

De Sniet, J. Essai d'une lexigraphie historique de la langue

grecquc. Louvain, Ceuterick. 1907. 52 S.

Der Anfang des Lexikons des Pliotios. Herausgegeben
von R. Reitzenstein. Leipzig, Teubner. 1907. LHI und 166 S.

In der einzigen Handschrift, in der uns das Lexikon des

Photios erhalten ist, dem codex Galeauus fehlt bekanntlich außer
dem Prolog und den allerersten Glossen bis ^Ad fast der ganze
erste Teil des Lexikons bis hcv'ivvfxoi. Nachdem Fredrich die

Glossen [Aßga^ualog bis ^AÖQCcoisia in einer jungen athenischen

Handschrift aufgefunden hat (NGG. 1896, 309 ff.), ist in den Besitz

der Kgl. Bibliothek zu Berlin eine um 1100 geschriebene Perga-
menthandschrift gelangt, die einen größeren Teil der verlorenen

Partie, nämlich den ganzen Anfang bis anaovog, enthält (156
Druckseiten). Der bewährte Erforscher der griechischen Lexiko-

graphie gibt sie hier mit einer orientierenden Einleitung und
einem Register der im Lexikon zitierten Autoren und Dialekte

heraus. Ein Teil der Glossen ist uns natürlich schon durch die

Parallelüberlieferung bekannt, besonders das sechste Lexikon
Bekkers, dessen Vorlage Photios als Hauptquelle diente: der Ge-
winn an neuem Material, besonders der Zuwachs an literarischen

Fragmenten ist aber doch ziemlich bedeutend, und von Interesse

sind auch die Schlüsse, die der Herausgeber aus dem Fund auf

die Entwicklung der antiken und frühbyzantinischen Lexikographie

zu ziehen weiß.

Fick, A. Hesychglossen HL KZ. 41,^198—201.
Die Glossen aTtocpelv (womit hom. d7iocpw)uog verknüpft

wird), lid'KXog,, ßQi'rjQOv, y.odof.iai\ Aoloirj, avaaotrj, QVipai . y.ara-
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Qvßdrjoag (hom. dvaQOißöti vielleicht in cvuQvßdel zu ändern, das

iu 105 in AH überliefert ist), x^/et werden besprochen.

Spiegelberg, W, Ägyptische Lehnwörter in der älteren

griech. Sprache. KZ. 41, 127—32.
Während Erman vor 20 Jahren das Vorhandensein ägypti-

scher Lehnwörter im Griechischen fast ganz bestritten hatte, führt

S. vItqov, l'ßsvog, avaoig auf ägyptischen Ursprung int/rß), hbnj,

lüdh) zurück, ßvooog und od^oviq auf semit. y^.zi und yrca, die

ihrerseits aus Ägypten stammen. Für ymvwU! und ^i(pog läßt S.

ägyptische Herkunft fraglich,

Hirzel, R. Themis, Dike und Verwandtes. Ein Beitrag zur

Geschichte der Kechtsidee bei den Griechen. Leipzig, S. Hirzel.

1907. 445 S.

Die Schrift ist ein treffliches Beispiel dafür, in welchem Um-
fang wortgeschichtliche und etymologische Untersuchungen geführt

werden müssen und wie eng sie mit den Realien, in diesem Falle

der Rechtsgeschichtc, zusammenhängen. Für d^atnig kommt H.
ausgehend von der Orakel- und Erdgöttin Themis, zu der Grund-
bedeutung des ,,guten Rates", die sich in Fällen allgemeingiltiger

Ratschlüsse zu der Bedeutung ,,göttliche Gebote, ungeschriebene
Gesetze" entwickelte. Deshalb trennt H. das Wort von zi^rj^i,

d-eaiiiog und stellt es zu hom. r>f';t<w(7£ 'drängte', ^ei-icg' jcagaiveoLg

Hesych. Mit der aufialligen, singulären Bildung von ^/itioTsg

beschäftigt sich der Verf. nicht. Für öiy-iq bestreitet er die üb-
liche Verknüpfung mit öeiy.vvf.u, als wäre es ,,Anzeige" oder
,,Rechtsweisung" : er erinnert an den Richterstab (II. ^ 237 f.),

an Jiy.rjg (jotvtqov Eur. Hipp. 1171 f,, an die ^i'x.ri Qaßdio 7catovaa

^^diTciav Paus. V IS, 2 und stellt das W^ort zu dr/.eh' Verfeu,
ausstrecken', sodaß es ursprünglich den Wurf, Schlag des Richters,

der mit seinem Stabe zwischen die Streitenden hineinfährt, be-
deutet hätte. Dagegen spricht nur, daß dr/.e7v nicht 'schlagen',

sondern 'werfen' (daher dioxog aus '*dixa-/.og) bedeutet und in

seiner Verwendung mit öiY-ti sich kaum berührt. Ueoiiug von
Tid^tvai das Gesetz, die Lebensordnung, daher auch die Ehe, ist

niemals ein lebendiger Gott geworden, weil es nur das Resultat

einer Thätigkeit bezeichnet, rofiog, eigentlich ,,Sitte, Lebens-
gewohnheit", steig(>rt seinen ursprünglichen Sinn der \'orbiiidlich-

keit zu dem des Gewohnheitsrechtes, Gesetzes. Im Verlauf der
anziehend geschriebenen Untersuchung werden noch zahlreiche

andere juristische Termini, öi/.ai oovvij, lonii^g, öiimoi,
/.öo(.iog, ve/iieoig, ardyy.y u. a., erörtert.

Liiinbert/, M. Di«; griechischen SklavcniianuMi. S.V. aus dem
57. und 58. .lahreslxnichte des k. k. Stuatsgvmnasiuins im VIII.

Bezirke Wiens. Wien 1J)07. SU S.

Di(!se Arbeit ist di(^ Hcantworturig einer von der philosuphi-

schen Fakultät der Wiener Universität gt>stellten Preisaufgabe, die

dahin lautete, daß die griechischen Sklaveiinamen aus griechischen
und lateinischen Quellen (Autoren, Inschriften, Papyri) gesammelt
und auf ihre Unterschiede von den N.inien dei- Freien unttMSueht

(Uottii I. •_>(;
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worden süUon. Der Verf. hat aber gut daran getan, dali er von
seinem Material zunächst nur d.is griechischer Herkunft mitgeteilt

und die VeröÖenthchung der lateinischen Belege auf eine zweite

Publikation verschoben hat. Denn es versteht sich, duK die

griechischen Namen, die Sklaven auf römischem Bod(.'n führen,

teilweise von den Launen ihrer römischen Herrn beeinHußt sind

und daher nicht ohne weiteres mit den Fällen griechischer Pro-

venienz auf eine Linie gestellt werden dürfen. Auch so ist das

Material reich genug. Nachdem sich L. mit der Frage ausein-

andergesetzt hat, wie weit die in den Inschriften genannten Per-

sonen in jedem Fall mit Sicherheit als Sklaven oder Freie be-

stimmt werden können, gibt er eine annähernd vollständige Cber-
sicht über die uns aus griechischen Quellen überlieferten Sklaven-
namen, unter denen er 15 Klassen unterscheidet. 1) Der Sklave
trägt den Namen seines Herrn oder wenigstens einen diesem ver-

wandten Namen, z. B. Eidai/Liwv dovlog Evöaif.tovidov. 2) Ethnika
wie ^fioc;, OgÜTia. 3) Ortsnamen: Errfgarrig, Uayyalov. 4) Namen
nach historischen Persönlichkeiten: BeQEvi/.r^. 5) Heroennamen:
^oXvöevv.r^q. 6) Namen nach göttlichen Wesen wie Vp^g, J\Inioa,

"laK/og. 7) Widmungsnamen: '^cfQodiaia. 8) Komposita von Göt-
teruamen und deren Kurzformen, wie Jioytvrig, Jioyac. 9) Ab-
strakta: ^Elnig, Noriua, Ilaidsvotg, ^zogyr^. Daran schließt L.

die Namen an, die mit der Stellung des Sklaven im Hause oder

der Art seinei' Erwerbung zusammenhängen, wie Evy.TrjTog, ^^4yo-

Qaazog: 0v?.aB, FeioQyog, Jq6i.io)v. 10) Adjektiva: ^OvrjGifxog, JJia-

Tog, ^vf.iq'tQOvoa, floiieivüv, (DiXlarri u. s. w. 11) Spitznamen:
MiQ/nrj^, Kqc'/.oq, "'laoTtig, Q(oQai, —TttvdtJQ u. v. a. 12) Kalender-
namen wie Novf.tijviog, QaQyr]liog. 13) Wunschnamen: ^^ßäay.av-

Tog, Zoj(7tf.iog. 14) Gewöhnliche Komposita, wie sie als Namen
von Freien fungieren: "ImtCkoyjog, KvÖi^iayog. 15) Der Sklave hat

seinen nichtgriechischen Namen behalten: MävT^g, iD.drcoo, Mai-
aiQu. Hiernach wendet sich der Verf. zu der wichtigsten Frage:
Wie unterschieden sich die Sklaveunamen von den Namen der
Freien? und findet in dieser Beziehung sowohl lokale als zeitliche

Unterschiede. Er kommt zu dem Resultat: Nur in Sparta heißen
die Sklaven wie die Freien (z. B. Kksoysvrjg). In anderen dorischen

Gegenden, in Delphi, Rhodos, Thera zeigen die bürgerlichen Kreise

eine strengere Zurückhaltung gegen die nicht-vornehmen Namen,
die den Sklaven vorbehalten bleiben. In Athen ist die Scheidung
im V. Jahrhundert noch ziemlich streng; allmählich dringen aber
seit dem IV. Jh. die vornehmen Namen in die Reihen der Sklaven,

die unvornehmen umgekehrt in die Bürgerschaft ein. In der

Kaiserzeit fallen schließlich die Schranken zwischen der Nomen-
klatur der Sklaven und der Freien allenthalben gänzlich.

Hoffmaim, 0. Poseidon. 84. Jahresbericht d. Schles. Ge-
sellsch. f. Vaterland. Cultur. Sitzg. d. orientalisch - sprachwiss.

Sektion vom 22. Febr. 1906. Breslau, Aderholz. 1906.

Ich führe diese bereits 1906 erschienene Abhandlung hier nur
an, weil sie in der Erklärung des Namens des Poseidon sich mit
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der von mir Glotta I 27 f. vorgetragenen berührt. Die Schrift ist

mir erst nachträglich bekannt geworden, wofür ich die Schuld
dem Verf. aufbürden muß, der seine Deutung an einer Stelle ver-

borgen hat, wo kein Fachgenosse sie suchen wird. H. erkennt
wie ich im ersten Teil von flooeiöäcüv den alten Vokativ von
7i6oiQ — ein gewiß bemerkenswertes Zusammen tretfen — , erklärt

aber den zweiten Teil als appositionelles ^- JuFon', das er jedoch
nicht einleuchtend etymologisch zu deuten vermag. Ich vermisse
hierbei ferner die unentbehrliche Angabe, wessen rcöoLg der Gott
ist, und gebe daher meiner Erklärung aus ^tlozei Jag den Vor-
zug, in ark. Iloaniddv (aiol. UoToidav s. oben S. 351) sucht H.
eine Vokativform '*7c6aoi, deren ol mit ei in *yc6(J6t ablaute.

Ich habe diesen Gedanken zwar auch erwogen, aber nicht geäußert,

weil mau doch annehmen muß, daß entweder ei oder oi hier laut-

lich berechtigt war (vgl. den Vok. auf -«), die andere Form sich

aber dann durch Übertragung schwer erklären läßt.

Della JSeta, A. Achaioi, Argeioi, Danaoi. Rendic. d. Acc.

a. Lincei XVI 133—80.
Wiewohl diese originelle Untersuchung mehr die Homerkritik

als die Sprachwissenschaft angeht, soll sie doch als ein Beitrag
zur Wortforschung hier nicht unerwähnt bleiben. Der Verf. wirft

die Frage auf: worauf beruht die dreifache homerische Benennung
desselben Volkes ^^ymoi, ^Aoyüoi, Javaoi, die doppelte Benennung
derselben Stadt "lUog und Tgoir^, desselben Heros ^^?J^avÖQog
und ndoiQ, derselben Göttin 'Jid-r'jvr^ und '^d^^jvai'ri? — ^^yaioi

unterscheidet sich metrisch von ^^gyeiot , ursprünglich '^gyfiot,

und Javaoi, zu seinem Nachteil, es paßt schlecht in das dakty-
lische Versmaß, besonders der Dat. PL, der daher relativ selten

ist (nur 24 Dat. auf 723 Fälle in IL und Od.). Hätten nun die

drei Namen, die völlig gleichbedeutend gebraucht werden, von
Anfang an in der epischen Dichtung neben einander bestanden,

so wäre zu erwarten , daß die metrisch vorteilhafteren öfter vor-

kämen, wie Quintus Smyrnaeus in der Tat '^gyeloi öfter (224 mal)
als ^^yaini (ll-Smal) verwendet. Aber bei Homer ist das Gegen-
teil der Fall, wie folgende Statistik zeigt:

^Jyaioi \4Qydtit lavaoi

llias 60;") 17ü 146

_

Odyssee 118 30 13

Folglich ist \lyan)'i die älteste Hcnennung. \.iqyüoi und Javaoi
sind niotri causa später eingeführt. Javaoi aber ist wieder jünger
als ^Agyeloi , es setzt voraus, daß i^Qyog bereits als die pelo-

ponnesische Landschuft verstanden wurde. Fbenso sind neben

///Os' und \ //j'^avdgoi; in einer jüngeren Periode die metrisch

l)e(|ueiueren Tgoii] und Ib'gig getreten. Dagegen ist das .auf-

kommen von \Hhivaii] neben '^4t^i\vt^ nacli S, weniger durch das
Metrum als durch :ithenischen KintluM {\/'h^vait, ,,die .Vthenerin")

verursaciit. Danach unterscheidet der Verf. vier Schichten in der
llias: 1. mit \/iyaioi, "iXiog, J^h'^nj. 2. l^pyeTo/, Tgoii^. ."5. Ar-

taoi. 4, 'yf'hivaii.

26*
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Itlilciiagiiti'ii, It. E. Character and Language of the Athe-
nians. Class. Iteview XXI 12— 14 bringt die pejorative Bedeutungs-
entwicklung der Adjektiva, die sich auf den Begrifi' 'Arbeit' be-

zieh(!n, 7covrio6i;, iJoyJ)i^Q('>c;, /.loye^oi^, ytavovoyoL;, o.',)XlOs, T^-tjuojv,

oxtzXiog, <fO()r(/.6g, mit der Abneigung der Athener gegen manuelle
Arbeit in Zusammenhang.

Reichliches neues Material /mv Wortforschung biet(;n die

Register zu den oben verzeichneten Papyruspublikationen.
Die in Mitteis Griech. Urkunden der Papyrus-Sammlung in Leip-

zig (Leipzig 1906) vorkommenden juristischen Tormini bespricht

L. W enger in seiner ausführlichen Anzeige dieses Buches (jG.\.

1907, 284—313. Einzelne Beiträge zur griechischen Wortlehre
werden im folgenden alphabetisch zusammengestellt.

'ÄKQaiog: Paton Class. Review XXI 47 f. schließt aus einer

Inschrift von Myndos, daß der Beiname des Zeus in llalikainaß,

Paradoxogr. ed. Westerm. p. 107, '^-KQolog, nicht '^a/.ocäoc lautete.

äfiaxa: C. Marstrander, Noch einmal uuaTa. Philol. liO,

1()0. J. Baunack, atmT« "^aufrichtig', ebenda S. 597 f. Das Wort
begegnet in dem von Sotiriadis 'E(f. uqx. 1905, 55 tf. publizierten

Bundesvertrag zwischen Aitolern und Akarnanen Z. 2: (pihovg

eövTag -/.ai av/uudyßvg af-iaca ro^i/ jtavra yqövov , und Z. 24 oiu-

l-iayiia ^IroXoTg /ml ^A'AUQvavoig a\iaxa zof.i Tiavza xqovov. Bau-
nack Phil. 65, 316 zog es zu avz6f.iatog, adtr^v und deutete es

als dxl'Evärig ,, aufrichtig", W. Schmid Phil. 65, 637 verglich aua-
Ttj[g\ einer koischen Inschrift, stellte die Wörter zu ä/xa, tarent.

dfioTig und übersetzte „zusammen". Baunack a. a. 0. hält seine

Deutung aufrecht, Marstrander stimmt bei, trennt aber mit Recht
ixdzr^v von avTouarog. Ich halte keine der Deutungen für ein-

wandfrei.

ßdvavaog: K. Brugmann Rh. Mus. 62, 634—36 verbindet

das Wort mit luavacsTaf itaqiX'AEiai Hes. d. i. er schleicht sich

weg, isoliert sich: ßav(v Xetixov aus f.iav6v durch Dissimilation

von fx — »'ZU ß — )', so daß ß. so viel als löuözr^g (als Schimpf-
wort jetzt bei Menander —a^t/. 71 belegt) bedeutete.

rXavKcbnLov: E. Maaß, Der alte Name der Akropolis. .\rch,

Jahrbuch XXII 143—146.
sjtiTQOJiog: E. Weiß, Arch. f. Papyr. IV 73—78 behandelt

eingehend die Bedeutung dieses Terminus im gräko-ägj^ptischen

Vormundschaftsrecht.

'Eaxiai H. Ehrlich, Zur Mythologie. III. ^Eoxia — Vesta,

KZ. 41, 289—94, erklärt loxia für eine ausschließlich attische

Form, indem er {-axia, wo es sich anderwärts findet, als Ein-

dringling aus dem Attischen betrachtet. Das außerattische Flöxicc,

laxta (woraus att. eoxia durch Kontamination mit sayccga) führt

er Siui' * oßiGTia zurück und verbindet es mit ahd. .9//-Ic?«« 'brennen',

lat. sitis; er muß infolgedessen ^Eoxicc von Vesta etymologisch

völlig trennen. Die Unwahrscheinlichkeit letzterer Annahme läßt

diese Lösung des umstrittenen Problems wenig glücklich erscheinen.
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EvQiJiiörjq: E. Maaß, KZ. 41, 204 weist E. als Namen eines

Windes, der aus dem Euripos weht, aus der Hesychglosse avxoq

nach.

XaKxoq'. H. Di eis, Arcana Cerealia. Miscellanea di Archeo-

logia etc. dedicata al Prof. A. Salinas (Palermo 1907) S. 1— 14,

weist für mx/oc hei Clem. Alex. Protrept. 2 p. 17 Pott, die Be-

deutung pudendum muliehre"" nach.

xaßiSöLQiog vielleicht nur Korruptel für la7cidd:Qioc nach

Ihm, Rh. Mus. 62, 323-25.
xanvQoq: Ph. E. Legrand Rev. d. etudes grecques XX (l'.t07)

S. 10— 17 verteidigt die Übersetzung von -/.a/cvQog eig. 'trocken'

mit \sonore, clair-sonnant' gegen Willems (in derselben Revue
XIX 383 ff.), der das Adjektiv als 'tin, dolicat, raffine' erklärt.

xaxd: M. v. Blankonstein, Grieeh. /.(uci und seine Ver-

wandten. IF. 21, yy— 115, führt xara mit Rücksicht auf altbreton.

canf 'längs, bei, mit' auf eine Wurzel kent- oder kernt- zurück

und vorbindet es mit got. fra-hinpan 'gefangen nehmen', Inmdus

'Hand^ also /.axu Tijg yM/.tcr/jjg 'sich an der Leiter haltend, längs

der L.', /.ara riv nmauöv 'sich am Flusse haltend'. Die Kom-
bination ist geistreich, aber gewagt.

KEcpakiq „Rollo" : Th. Birt, Rh. Mus. 02, 488.

KovQa<pQoöCxrj : U. v. Wilamowitz-Moellendorf f, Die

Hymnen des Proklos und Syuesios. SB. d. Berl. Akad. 1907, 274.

So nennt der Lykier Proklos in dem von A. Ludwich heraus-

gegebenen Hymnus die (iöttin seiner Heimat Xanthos, eine Namen-
bildung, die mit ZrjV07cooei()cöi' in Karlen zu vergleichen ist.

xvQiog: E. Weiß, Arch. f. Papyr. IV 78—91 handelt von

der Bedeutung 'Weibervogt' dieses Wortes in den griechischen

Pajjvri.

XaÖLQxV^ ^^^^^ '^- Lesquier Revue de philol. 31 (1907), 297

auf einer Inschrift aus Ägypten und deutet das neue Wort als

Anführer einer XactQxia, einer Truppe aus Eingeborenen.

ficfiaQxvg: E. Eiden KZ. 41, 39>^f. stellt das Wort, das ein

Gericht aus Knidaunen und I'.lut bezeichnet, zu altcngl. mearh

Wurst, norweg. nior Fleischwurst aus Kaidaunen, die auf ein vor-

germanischcs marku- weisen: ein singuliires Zeugnis prähistorischer

Kochkunst.

fiÖQVxog: K. Praechter Ilerines 42, 047 bringt für die Be-

deutung (yy.(iiEirng dieses Adjektivs (Aristot. Met. 1 5 p. 987a ll>)

einen neuen Beleg bei, Hermeias p. IS, 12 fl'. Couvreur zu Plat.

Phaidr. 227 B.

Movaa: H. Ehrlich KZ. 41, 287 89 Jehnt mit Reiht

Wackernagels Etymologie (Molaa aus */<ovno 'Bergfrau' zu lat.

nions) ab und führt es auf * Molimin (gel)ildet wie tioiQa) = ahd.

w»'/j(7y 'Freude' zurück v(»n Wurzel moitli- in ^lev'h'^gt^- ifgovitg,

^iEr>hjo<aQ- uegiftratg. Die Etymologie ist ansprechend.

jtiga s. v. a. x«^Q'^^ Criinert. .lahreshefte d. öst. arch. Inst. X
Beibl. S. 101 f.

jieQiaxeQd: E. Assniann Philulogus ild, 312t. erklärt da.s
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Wort mit Hinweis auf die Herkunft der weißen Tauben aus dem
Orient aus semitischem perach-fsffir „Vogel der Istar".

^(oraxi^co: A. I)(;brunner, f.jTAK IZ':. ,,Iuvenes dum su-

mus" Seminarfestsclirift zur iJasler Philologen-Vers. l'.KjT 8. •'rS^ --87.

Gegenüber oiy/.iaTi"Co}
,

yu/ii/itu[iLO), die wie yQuu/uuitlo) gebildet

sind, fällt das x von iotaciamuH, labdaci.snius (Quint. 1 .0, 1)2),

mj/furtsinus bei römischen Grammatikern und von ^wraxiiTc; fSuid.

s. V.) auf (danach das humanistische Itucismus). D. erklärt

*uoiaYJC.io u. s. f. durch Dissimilation von c — r in ^IiütutiCo).

Allein bei diesen seltenen gelehrten Termini kann man an (iineu

richtigen Lautwandel kaum denken , sondern der Grammatiker.
der den betreffenden Ausdruck bildete, hing, um die c — r zu

vermeiden, die von ihm aus ooloi/.iZw, ucii'mCo) (oder auch be-

grifflich ferner liegenden Parallelen wie oaTQayulo)) abstrahierte

Endung -x/L*w an.

adfiy^vxov Majoran: Paton, Class. Ptcview 1907, 107.

aKiaxöv djQoXöytov „Sonnenuhr" in einer Inschrift von Per-
gamon, Hepding Ath. Mitt. 32, 2(37.

avxotpdvzrjg: A. B. Cook Class. Review 1907, 13o— 136.

P. Girard, Rev. d. etudes grec(|ues XX (1907), 143— 163. Das
so viel umstrittene Wort erfährt durch Cook eine Deutung, die

sehr der Erwägung wert ist. Er erklärt es als einer, der die

Feige weist, also von jener apotropäischen Geberde der Hand, die

Ovid Fast. V 433 beschreibt und die aus vielen antiken Denk-
mälern bekannt ist, ital. far le fiche, franz. faire la ßgue. Der
Sykophant wäre dann also jemand, der durch diese Geberde einen

andern als Übeltäter verdächtigt. Gegenüber dieser einfachen

Deutung erscheint Girards Erklärung sehr gekünstelt: er beruft

sich auf die ov/.ri, eine Maschinerie der antiken Bühne (Poll. IV
128 f.), und deutet ovy.O(pdvTrjg = qui parassait dans le figuier

pris en flagrant delit.

TeXsafiög eine sakrale Zeremonie, Inschr. von Tenos, Graindor,

Musee beige XI 18.

vfirjv: P. Maas, Philol. '()Q, 590—596. Im Gegensatz zu der

herrschenden Meinung kommt der interessante Aufsatz zu dem
Resultat, daß der Hochzeitsruf vf^r^v iixrjv, v(.ir)v vf^evai' co, vaijv

o) '^Yfievaie (das v kurz, nur im hellenistischen Hexameter aus.

Verszwang zuweilen gelängt) nichts mit ifxii^i' = Jungfernhäutchen
zu Itun habe. Die älteren Mediziner Hippokrates, Celsus, Galen
u. a. haben das Hymen noch garnicbt gekannt, erst Soranos Tte^i

yvv. c. 17 erwähnt es, bestreitet aber seine Existenz, i uijv be-

deutet ursprünglich jede Membran, als anatomischer Terminus
für das jungfräuliche Hymen findet es sich erst spät bei Scholiasten

(Schol. Ven. .3 493 u. a.). Der Gott Hymen ist eine Schöpfung
der römischen Poesie, vielleicht speziell Ovids.

vfivoq aus *v(p-/xvog "^Gewebe', H. Ehrlich Rh. Mus. 62, 321.

<PQ0VTiaxTJg: E. Weiss Arch. f. Papyr. IV 91—94 handelt
von der rechtlichen Bedeutung "^Pfleger' dieses Terminus in den
griechischen Papyri.
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XdXaofia bedeutet 'Ackerrain' in einem Papyrus nach \V.

Spiegelberg, Arch. f. Papyr. IV 169.

Syntax.

Nawijn, W. De praepositionis Ttagci significatione atque usu
apud Cassium Dionem. Diss. von Amsterdam. Kämpen, J. H.

Kok. iy07. 175 S.

Eine sorgfältige, aber fast zu ausführliche Darstellung des

Gebrauches einer Präposition bei einem einzelnen Schriftsteller,

die sieh an die Arbeiten von Rau Curt. Stud. III, weiter Alvin,

Helbing, Krebs, F. VVestphal anschließt und von dem Bearbeiter

des Artikels ^caga in dem griechischen Thesaurus der Zukunft
gewiß mit Dank benutzt werden wird. N. konstatiert unter an-

derem, daß Cassius Dio etwas häufiger als andere Autoren leb-

lose Dinge im Dativ mit jcaoa verwendet und zwar Ortsbezeich-

nungen wie Tempel, Stadt, Flußnamen, ferner daß er ^laga c. Gen.

(auch c. Dat.) nicht nur mit dem Passivum von Verben des Gebens,

Schickens, Sprechens, wie die Attiker, sondern mit den verschie-

densten Verben wie yiyvoja/.eo^ai, ii(.iaod^at, moelrf^hct, alrela^iai

verbindet.

Kru;;^iiianii, K. Setzung und Nichtsetzuug des Zahlworts Ems
zu Quantitätssubstantiva in den idg. Sprachen. IF. 21, 1— 13.

Wie im Deutschen einimndert nur im Gegensatz zu zwei-

hiindprt, dreihundert u. s. f. gesagt wird, so ist im Griechischen

f-x«Toi' 'einhundert', eine Kontamination von *fr/«fo»' (vgl. a-nai)
und *fV /Mxov, durch den Gegensatz von vorauszusetzendem *di-

/.arov, ^TQixacov = ducenttnn, trecentum hervorgerufen. Für /f/-

kioi, skr. sa//«Vam ' 1000' verficht B. die Grimmsche Herleitung

von skr. sdlias 'Gewalt, Stärke' und deutet das Zahlwort als

'starkes Hundert, Großhundert'.

Honi, E. Der Komparativ. Ein neuer Deutungsversuch.

37. Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Staatsgymnasiums zu

Freistadt in Oberösterreich Freistadt 1907. 36 S.

Die Schrift fällt zwai" nicht speziell in die griechischf Synta.x,

mag aber hier genannt werden, weil sie ihr Beispielmaterial dem
Griechischen und Lateinischen entnimmt. Sie geht von den Fällen

aus, die Varro mit coni/xirtitiiuis per itntninntwnem bezeichnete

{yEQalcEQOi, li ve(')teqov, tristior s. v. a. suhfrisfis) und kommt zu

dem Resultat, nicht die; Vergleichung, Steigerung, (iegensätzlich-

keit seien die speziellen Eigenschaften des Komi)arativs, sondern

sein Wesen bestehe darin, daß er die allgemeinste und um-
faßejulsto, aber graduell unbestimmte Bezeichnung einer Qualität

darstelle, somit eigentlich kein ,,(jrad" sei. Der Mangi'l dieser

Sp(!l<ulationen liegt in ihrem beschränktem (Jesichtskreis. Eine

Erscheinung, die wie der KoMi|)arativ gennMnindogtnmanisch ist,

darf nicht vom Boden des (iriechischen ui\d Lateniischen allein

ans beurteilt werden. Die historische ("Ibersicht, die H. über die

bisherigen .\ullassungiMi des Koinparjitivs gibt, ist unvollständig:



388 Piui] Kretschmer

ich vorweise auf Schulze Quaost. epicae 301 Ü'. Delbrück Ver-
gleich. Synt. I 4 12 ff. IF. XIV 40 ff. Brugmaiin Kurze vergl. Gramui.
323 f. Ilätte fler Verf. diese Literatur gekannt, so würde er

gesehen haben, was an seinen Ausführungen richtig und was der
Modifikation bedürftig ist — womit ich nicht sagen will, daß die
ganze Frage durch jene Erörterungen schon abgeschlossen ist.

WiljM'i't, (). I)er Numerus des nominalen I'rädikats bei
griechischen Prosaikern. Jahresbericht des k. kathol. Gymnasiums
zu Oppeln für 1906. Üppeln 1907. Gr. 4. VII 8.

Die kleine Abhandlung sammelt aus Herodot, Thukydides,
Xenophon, Plato und den attischen Fiednern Belege für die Wahl
des Numerus des nominalen Prädikats, und zwar bei substantivi-
scher, adjektivischer und partizipialer Form des letzteren.

Stalil, J. iM. Kritisch -historische Syntax des griechischen
Verbums der klassischen Zeit ^ Indogerm. Bibliothek, herausg.
von Hirt und Streitberg. I. Abteil. Sammlung indogerm. Lehr-
und Handbücher. 1. Reihe: Grammatiken. IV. Bd. XII und
838 S. Heidelberg, C. Winter. 1907.

Diese umfangreichste und bedeutendste Leistung des Berichts-
jahres auf dem Gebiete der griechischen Syntax erhält ihren
Hauptwert durch die selbständige Sammlung und Bearbeitung des
Materials, behufs deren der Verf. die ganze klassische Literatur
und die Inschriften bis auf Aristoteles durchgesehen hat. Seine
Darstellung, in die Lehre vom Genus, vom Tempus, vom Modus,
von den nominalen Verbalformen und von den Negationen ge-
gliedert, ist vorwiegend deskriptiv. Der modernen Entwicklung
der Syntax steht St. nicht grundsätzlich ablehnend, aber sehr
„kritisch" gegenüber. Um so mehr ist es zu bedauern, daß er

sich mit den neueren Forschungen (außer in der Einleitung hin-
sichtlich der Prinzipien) viel zu w^enig auseinandersetzt und die

ganze moderne Literatur grundsätzlich nicht zitiert. Er ent-
schuldigt dies mit seiner Abneigung gegen

,,
persönliche" Polemik,— einer Abneigung, die ich verstehe und teile. Aber eine sach-

liche Auseinandersetzung mit den Ansichten anderer braucht keinen
persöuhcheu Charakter zu haben, und für ein Lehr- und Hand-
buch, als das diese Verbalsyntax durch ihre Einreihung in die

Idg. Bibliothek gekennzeichnet wird, war sie in diesem Fall be-
sonders wünschenswert, weil an anderweitigen Orientierungen kein
Überfluß ist. Am ausführlichsten noch begründet der Verf. S. 75 ff.

seine Ablehnung der ganzen modernen Lehre von den Aktions-
arten, aber so erfreulich es ist, wenn ein selbständiger Forscher
diese Theorie einmal einer vorurteilslosen Prüfung unterzieht, so

werden seine Bemerkungen kaum ausreichen, die Gegner zu über-
zeugen. Er selbst erkennt im Präsens den Begriff der dauernden
Erscheinung, im Aorist den der Erscheinung an sich; seine Zeit-

art sei „eine negative, nicht die des Präsens- und Perfektstammes".
Aber daß eine Verbalform dazu geschaffen worden sei, um etwas
nicht zu bezeichnen, leuchtet wenig ein; die Schwierigkeit liegt

eben darin, das Wesen des Aorists positiv zu bezeichnen. —
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Diese Ausstellungen, die namentlich die historische Auffassung

und Erklärung ,der Erscheinungen angehen, hindern uns indessen

nicht, dem Verf. für die reichen Informationen über den Sprach-

gebrauch, die sein Werk uns bietet, aufs wärmste zu danken.

Jacobstlial, H. Der (rebrauch der Tempora und Modi in

den kretischen Dialektinschriften. Beiheft zum XXI. Band der

IF. Straßburg, K. Trübner. 1907. 148 S.

Der Studie von K. Meister über den Gebrauch des Genitivs

in den kretischen Dialektinschriften IF. 18, 13o reiht sich diese

tüchtige B. Keil und J. Wackernagel gewidmete Arbeit als ein

neuer Beitrag zur kretischen Syntax an. Sie ist die Lösung einer

von der Philosophischen Fakultät der Universität Straßburg ge-

stellten Preisfrage und ein Teil von ihr bereits als Dissertation

erschienen. Im I. Teil, der vom Gebrauch der Tempora handelt,

bemüht sich der Verf. hauptsächlich um die Feststellung der

Aktionsarten der Modi von Praes. und Aor., ferner der drei Ent-

wicklungsstufen des Perfekts, die er unterscheidet, Subjektperfekt,

Objektperfekt und Aoristperfekt. Aus dem II. Teil, der die Modi
in unabhängigen und abhängigen Sätzen und das Verbum infini-

tum behandelt, sei der Abschnitt über die Kondizionaisätze hervor-

gehoben, worin J. zu dem Resultat kommt, daß in konjunktivi-

schen und optativischen Bedingungssätzen av, /«(v), /.« ursprüng-

lich gesetzt oder weggelassen werden konnten, je nachdem die

Bedingtheit mehr oder weniger betont wurde; auf Kreta tindet

sich daher noch al mit Konjunktiv ohne xa und «)' /.« mit Opt.,

ersteres auch in anderen überwiegend nordwestgriechischen Dia-

lekten.

Ki'ik, K. Der Optativ bei Polybius und Philo von Aloxan-

dria. Leipzig, G. Fock. PJ07. li)7 S.

Der Optativ, seit dem IV. Jh. vor Chr. im Schwinden be-

griffen, ist schließlich dem Griechischen ganz verloren gegangen;

die neugriechische Volkssprache besitzt von diesem Modus keine

Spur mehr. Pt. untersucht nun die Sprache zweier durch zwei

Jahrhunderte getrennter vorattizistischer Vertreter der hellenisti-

schen Schriftsprache auf ihr Verhalten zu dem Modus und tindet,

daß der Optativgebrauch bei Polybios zwar ein natürlicher mit

dem attischen übereinstimmender, aber unverkennbar im Rückgang
begriffen ist; namentlich tritt er im abhängigen Siitz :ils Sti>ll-

vertreter des Konjunktivs und Indikativs stark zurück. 1mm Philo

ist scheinbar ein Vordringen des Optativs zu erkennen, aber der

<.iobrauch des Modus ist ein künstlicher (er tritt in Nebensätzen

auf, wo nach attischem Sprachgebrauch der Konj. mit /'» zu er-

warten wär(>), er beruht anf absichtlicher Wiedt>rherstellung, läßt

also auf ein weiteres SchwindiMi des Optativs in der l(>l)en(lig('n

Spracht; schlit>lien. Die Vorgänge sind ganz analog dem Schicksal

des Duals in dw jüngeren Gräzität.

Meier, Rud. Zur Form des (irußes im Gebet llerondas 1\ .

Philologua ()6, löO—59.

Wünsch und K. /i(^gler erklären den Opt. yniuoii: statt des
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Imporativs /ai(ji in dem riebet bei lleiondas 1\ 1 aus religiöser

Demut, die der Gottheit gegenüber nur den Optativ gestattete.

M. bestreitet dies mit Hinweis auf widersprechende Fälle (Opt.

beim (iruß des Toten an den Vorübergehenden auf Gnibschriften.

andererseits Imperativ in Päanen) und führt den Optativ bei

lierondas auf den Zwang des Metrums zurück.

Rodciilnisc'li, E. Beiträge zur Geschichte der griechischen
Aktionsarten. IF. 21, IK;— 145.

Im Mittelpunkte des Aufsatzes steht das Problem des schon
hom. ovA e7tEii)-ov 'ich überzeugte nicht', wofür man den Aorist

erwartet. R. weist zunächst darauf hin, daß der Aor. von Ttdlh)
sich bei Homer überhaupt nur ganz vereinzelt finde CH 12^».

W 60ö; Tteioeisv | 123), und erklärt dies daraus, daß /ctlö-o),

£7rei^ov bei Homer nicht nur die Vorhandlung dos Zuredens,
sondern zugleich den erfolgreichen Abschluß, das Oberzeugen, be-
zeichnete, folglich ,,terminativ" gebraucht wurde. Auch die Nega-
tion mag mitgewirkt haben, insofern eine negierte Handlung eine

unvollendete ist; daher ov XijyE neben XTj^a, bei Xenophon ory.

söidov neben eötoyta. In uachhomerischer Zeit schwand die termi-

native Bedeutung von Ttsid^io, es wich daher l'iCtiDor in der Be-
deutung 'überzeugte' dem Aor. tTteuia, und o/ x ^'ycei&ov hielt sich

allein teils durch Tradition, teils als Kontaminationsjirodukt von

i'rceiOov + ot'z ejcELoa. Im Zusammenhang mit dieser Erörterung
bestimmt U. die Aktionsart des Aorists dahin, daß sie eine Re-
duktion des Voi Stellungsinhaltes auf die psychisch bedeutsamsten
Momente dei- Handlung vornimmt.

BaiMnic, M. Suir uso dell' aoristo nel üeqI irjg dvridoaecog

di Isocrate. Con uua iutroduzione intorno al significato dell'

aoristo greco. Roma, Tip. della R. Acc. dei Lincei. 1907. 109 S.

Allen, H. F. The Use of the Infinitive in Polybius compa-
red with the Use of the Infinitive in Biblical Greek. Diss. von
Chicago. Chicago, The University of Chicago Press. 1907. 60 S.

Diese Dissertation eröffnet die II. Reihe der von E. Burton.
E. Goodspeed u. a. in Chicago herausgegebenen Historical and
linguistic Studies in Literature related to the New Testament, die

Linguistic and exegetical Studies. A. konstatiert zuerst in knapper
Übersicht Polybios' Gebrauchsweisen des Infinitivs und stellt dann
eine Statistik ihres Vorkommens in der Genesis, der Weisheit
Jesus Sirachs sowie dem II. und IV. Makkabäer-Buche her. Da-
bei zeigt sich, daß erstere beiden Bücher, die aus dem Hebräi-
schen übersetzt sind und sich wörtlich an die Sprache des Ori-

ginals anschließen, von Polybios stark abweichen; z. B. enthält

Gen. 77 finale Infinitive, die in Polybios' ganzem Werk nur 13 mal
begegnen, dagegen fehlen die meisten anderen Gebrauchsweisen.
Die griechisch abgefaßten Makkabäerbücher stimmen hingegen im
Gebrauch des Infin. mit Polybios im Wesentlichen überein.

Scott, J. Prohibitives with tvqoq and the Genitive. Class.

Phil. II 324—33.
An der Hand zahlreicher Belege sucht S. nachzuweisen, daß
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Prohibitivsätze mit ^tgog c. gen. im Konj. Aor. stehen, wenn die

Verhinderung im Interesse des Redenden liegt, im Imperativ Praes.,

wenn sie im Interesse des Hörenden liegt. Bei Homer und Hesiod
fehlen Beispiele; der erste Beleg ist Hymn. hom. 4, i>6lt

Nilsson, M. Die Kausalsätze im Griechischen bis Aristoteles.

1. Die Poesie. Beiträge zur histor. Syntax der griech. Sprache,
herausgegeben von M. v. Schanz. Heft 18. Würzburg, A. Stubers
Verl. 1907. 145 S.

Der Verf. untersucht nach einander die Kausalsätze bei Homer,
Hesiod, Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes, Pindar und
Bakchylides, indem er sämtliche Beispiele einzeln analysiert. Am
häufigsten sind diemitfcjrt/ eingeleiteten Sätze: bei Homer gehen
rein temporale fVeZ-Sätze dem Hauptsatz voran, rein kausale folgen

ihm nach; temporal-kausale können beide Stellungen einnehmen.
Die Art aber, wie N. die Entstehung dieser Sätze erklärt, hat
garnichts ül)erzeugendes: .-Vre/ soll ursprünglich so viel wie siia,

f^ci-ira bedeutet haben und mit fVr/ in der Weise verwandt sein,

daß es in letzter Silbe die Vollstufe, otci die Schwundstufe ent-

hält. Diesem Mißbrauch der Lehre vom Ablaut stellt aber N.
glücklicherweise noch die Alternative gegenüber, daß tTiei aus
tTit + el besteht. Warum er sich nicht mit Brugmanns Aus-
führungen Griech. (iramra.^ 5o4 auseinandersetzt, ist mir unklar.
— In der Einleitung wendet sich der Verf. gegen Übertreibung
des psychologischen Erklärungsprinzipes in der Syntax und be-

tont, daß auch die Logik im menschlichen Geist begründet sei

und in der Sprache hervortrete — gewiß mit Recht. Wenn er

nun aber speziell den grammatischen Typus der Nebensätze und
die Subordinierung aus der Logik erklären will — weil es eine

logische Forderung sei, ,,daß das Nebensächliche als solches im
Verhältnis zum Hauptsächlichen dargestellt werde" — , so kann
ich ihm nicht mehr folgen. W^as hat die Logik mit so relativen

und subjektiven Dingen wie es das Hauptsächliche und Neben-
sächliche sind, zu tun? — Das 2. Heft soll den Gebrauch der

Kausalsätze in der Prosa bis Aristoteles behandeln.

Siii;all, M. De yr-Qiv ])articulae usu Homerico. l<». Jahres-

bericht des k. k. H. Staatagymnasiums in Czernowitz. Czern.

1907. 28 S.

Der Verf. boschreibt den (iebrauch von ./p/r als Adverb und
als Konjunktion, sowie von t<' Ttoh' und /cqIv y (Ice bei Homer,
wobei sich ihm als wahrscheinlich ergibt, daß 7cqIv von Haus aus
ein Komparativ war. Er ist doshalb geneigt, Curtius' Autlassung
von /tp/j' als Konijjarativ von yi^u, entstanden aus * /cqo lof, bei-

zutr(!ten, ohne die lautlicrhen Srinvierigkeiten dieser Etymologie
zu waldigen.

Ilciiit/e. (/. Der hoiiieiiscln? (ic^braueli der i'aitikt'ln fl, f]

y.fc und 7jr mit dem Konjunktiv. KZ. 41, '.h)(\ 7>.

Der Aufsatz schlic^ßt sich an deti .Vrtikel über ai /.t in HU.
29, 280 an. Den Unterschied von Sätzen mit ei, el' x£, r^v c. Konj.

von c/.-Sätzen mit Ind. l*'iit. si(>ht H. darin, daß der Sprecliende
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in ersterou Siitzcii auf (irund gewisser F^rwägungen den Eintritt

des Falles nur erwartet, in letzteren ihn als sicher hinstellt, i'^v

ist mit tt y.e glei(;hwertig. et x£ ist im (iegensatz zu ei c. Konj.
auf Fälle heschränkt, deren Fintritt unter gewissen Bedingungen
in der näheren Zukunft zu erwarten ist.

Stalil, 1. M. Über irreale Wunschsätze hei Iloiner. Rh. Mus,
(52, 615-618.

S. polemisiert gegen Hentze, F/gag S. 79 f., der drei homeri-
sche Beispiele durch bloßes ei ydg eingeleiteter piäteritaler

Wunschsätze (II. :W). Od. d 732. o 284) entdeckt zu haben
glaubt, und hält hier an der Auffassung als Bedingungssätze fest,

indem er für yccQ eine einräumende Bedeutung ,, freilich" annimmt,

Paul Kretschmer.

Italische Sprachen und lateinische Grammatik.

Seit 1890 habe ich über dies Gebiet in Vollmöllers Jahres-
berichten über die Fortschritte der romanischen Philologie regel-

mäßige Referate erstattet, die bis 1904 herunterreichen; 1905
und 190G werden sich demnächst anschließen, so daß die fortan

in der Glotta erscheinenden Berichte mit jenen eine ununter-
brochene Reihe bilden werden. Und vielleicht darf ich diese Ge-
legenheit benützen, um für jene bei Vollmöller erschienenen Zu-
sammenfassungen ein erhöhtes Interesse namentlich von Seiten der
Philologen zu erbitten. Die Berichte in der Glotta gedenke ich

in ganz ähnlicher Weise anzulegen. Für Nachweise von Lücken
und Unrichtigkeiten werde ich sehr dankbar sein. Vermeiden
lassen sie sich umso weniger, je rascher der Bericht auf das Be-
richtsjahr folgt; z.B. ist es mir, obwohl der Bericht sich diesmal
über den eigentlich dafür in Aussicht genommenen Termin ver-

spätet hat, doch auch jetzt noch nicht möglich gewesen, aller im
J. 1907 erschienenen Zeitschriftenhefte und Literatur habhaft zu
werden. In solchem Fall wird jedesmal der nächstjährige Bericht
ergänzend eintreten müssen. Herzlichen Dank sage ich allen

denen, die mich schon jetzt durch Zusendung namentlich von
Sonderabzügen unterstützt haben : ich bitte im Interesse der Sache,
mir diese Hilfe auch künftig in möglichst umfassender Weise an-
gedeihen zu lassen.

Sonderlich fett ist das Berichtsjahr 1907 nicht gewesen.
Untersuchungen und Darstellungen von größerem Umfang sind

kaum erschienen, und auch sonst ist der Ertrag nicht allzu

üppig. Einige wichtige Quellenwerke haben erfreulichen Fortgang
genommen.
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Italische Sprachen. Für das Gesamtgebiet kommen
in Betracht die Anmerkungen, die Hirt im 2. Band seiner 'Indo-

germanen (Straßburg, Trübner) S. 56off. den bezüglichen Kapiteln

des 1. Bandes nachgesandt hat. Ich hebe daraus hervor, daß

Hirt die Inschriften von Ornavasso, die nach Kretschmer KZ.

38, 97 ff. ligurisch sind, als keltisch erklären will (S. 504). ,,Den

Gleichklang von etrusk. Tarcna, Tar^na, Tarquenna, Taryu,

TarquitusCi) , Tarcontius . . mit kleinasiat. Tao/.caoig, Tciq/au-

ßioq, TQoy.uLaQi-ictg . . lyk. Trqqhfa, TQoy.6vdag, TuQ/.ovör^uog''

glaubt er ,,nicht für zufällig halten" zu dürfen (S. 5ü0). Im
ganzen finde ich wenig Neues bei manchen Versehen: das vene-

tische Wort ekupeOaris darf man seit Lattes Rendiconti dell.

Ist. Lomb. II, 34 (1901) S. 1133 nicht mehr ekujieoaris (Hirt S. ü06),

sondern nur ekuped-aris lesen; messap. dayja (S. 607) ist doch

wohl vielmehr daMa. Daß der für die Verwandtschaft des Itali-

schen mit dem Keltischen angeblich ,,vor allem" beweisende (lene-

tiv der o-Stämnie auf l schon im J. 1908 von Wackernagel
(in den Melanges Saussure) jeder Beweiskraft entkleidet werden

würde, konnte Hirt (S. (512) nicht ahnen. — Die durch Paulis
Tod unterbrochene Kodifizierung der eUmshischen Sprachdenk-

mäler wird nunmehr durch Danielsson und Herbig mit Unter-

stützung des trefflichen italienischen Sachkenners Nugara fort-

gesetzt. Erschienen ist zunächst Heft 1 des 2. Bandes des Corpus

inscriptionum Etruscarum, besorgt von Danielsson. Es umfaßt

Nr. 4918—5210, die Inschriften der regio Volsiniensis d. h. der

Gegend von Orvieto und Bolsena, wo sich bekanntlich besonders

viel alte und wichtige Denkmäler gefunden haben, die nach Mög-
lichkeit hier in Faksimiles geboten werden. Der begleitende Text

ist durch zahlreichere Verweise auf die moderne Literatur er-

weitert. Wilamowitz hat bei dem Berliner historischen Kon-

greß, in der Diskussion von Danielssons sehr anregendem Vor-

trag über das CIE, mit vollem Recht, wie ich glaube, darauf

aufmerksam gemacht, daß in dieser Richtung leicht zu viel ge-

schehen kann und daß es z. B. kaum Zweck hat, Lesefehler

früherer Herausgeber zu referieren. Ebenso könnte wohl der Ab-

druck älterer Faksimiles unterbleiben, wenn ein neuerdings auf

mechanischem Wege gefertigtes vorliegt, das die älteren in keiner

Weise an Vollständigktnt oder Klarheit übertreffen (siehe z. B.

Nr. •1I>79). IndeK, siiperlhia n(»n nocent, und auch in dieser ÜI)er-

vollständigkeit !)eknndet sich doch nur die unerniüdiiehe , alle

Möglichkeiten aufs gewissenhafteste erwägende Art des Heraus-

gebers. Das zunächst zu erwartende Heft wird übrigens mit dem
vorliegenden nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die

Heiausgeber haben nämlich, um schnelleres Ersdu'inen zu ermög-

lichen, den 2. Band in 2 Teile zerlegt, in deren erstem Daniels-
son die Heransgalie der Inschriften des eigentliihen Etruriens

fortsc^tzt, während der zweite, von II er big besorgt, dii- aulW'rliall)

Etruriens gc^fundenen etruskischen Inschiiften sowie »las Instru-

mentum domesticum bringen wird. Es wird nun znn ielist .las
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eiste Heft dieses 2. Teils mit den falisko- und kainpano-etruski-

schen Inschriften erscheinen, wobei die Nuujorierunj^, um Kolli-

sionen mit dem 1. Teil zu vermeiden, mit einer beliebig hoch

gew'iihlten Zahl l)eginnen wird. Das Erscheinen dieses Hefts wird

für ziemlich nahe Zeit versprochen; die (ilotta wird übrigens,

dank Herbig, in der Lage sein, manche Inedita daraus schon vor-

her zu veröffentlichen. — Von Darstellungen des gesamten etrus-

ki.schcn Problems sind zwei zu nennen: Herbigs Aufsatz 'Zum
heutigen Stand der etruskischen Frage' (Münch. allgem. Zeitg.

Nr. !»2/i)3), vortreffliche Darlegung für weitere Kreise, und die Ar-

tikelreihe in Pauly-Wissowas Realencyklopädie 'Etrurien', 'Etrusca

disciplina', 'Etrusker' von Hülsen, Thulin, Körte und dem
Schreiber dieses. Wie ich die andern Artikel als vorzügliche

Orientierung empfehlen kann, so hoffe ich meinerseits eine Ein-

führung in die Sprachfrage zugeben, wie sie bisher nicht versucht

war; Spezialisten neues zu bieten konnte mein Ehrgeiz nicht sein.

Von Einzelheiten zu reden ist hier nicht der Ort. Bemerklich ist

die Neigung an Einwanderung der Etrusker von Osten her zu

glauben, wovon im nächsten Bericht aus Anlaß eines merkwürdigen

neuen Fundes mehr zu sagen sein wird; im Sprachlichen aber

kommt mein Artikel zu dem Ergebnis des Dionys von Halikarnaß:

ocdsvl äXXw e^rei 6u6y?Mooov. — An sonstigen Erscheinungen

sind zu erwähnen drei Aufsätze des unermüdlichen Veteranen

E. Lattes: 1) Le 'annotazioni' del Torp u. s. w. (Memoria pre-

sentata all' accademia di Napoli), der eine Nachprüfung von Torps
* Bemerkungen zu der etr. Inschrift von S. Maria di Capua'

(Christiania 1905) nebst einem Versuch die Schlußworte zu deuten

enthält, 2) Nuovi appunti über dieselbe Inschrift (Rendiconti

deir Istit. Lonibardo II, 40 S. 737 ff'.), worin Lattes zuerst Über-
einstimmungen mit andern Texten sammelt, sodann das Wort sul

sul frageweise mit lateiu. Sol identifiziert, o) Nuovi studi über die

Lemnische Inschrift (ebenda S. 815 ff. 856 ff.), deren erster Teil

die von mir im Pauly-Wissowa zusammengestellten Indizien für

die Verwandtschaft der Inschrift mit dem Etruskischen vermehrt,

während der zweite Interpretationsversuche und paläographische

Bemerkungen enthält. Über etruskische Realien scheinen sich die

Arbeiten von Modestov (Introduction a l'histoire Romaine: l'eth-

nologie prehistorique etc., aus dem Russischen übersetzt von

Delines, Paris 1907) und von Greuier (L'armement des popu-

latious Villanoviennes, Revue archeol. IX 1 ff".) zu verbreiten;

beide sind mir bisher nicht zugänglich. — Endlich sei auf die

regelmäßige Berichterstattung über die Etruskologie hingewiesen,

die Nogara in der "^Ausonia' begonnen hat: der Bericht für

1906 ist in Bd. I S. 121 ff". 126ff., der für 1907 in Bd. H S. 130ff\

erschienen. — Über das Messapischc hat das Buch von F. Ri-
bezzo, La lingua degli antichi Messapii (VI, 104 S., Napoli 1907)

nicht allzu viel neues Licht verbreitet. Der erste Teil, Introdu-

zione storica, stellt die sprachlich-ethnologische Frage dar; das

beste und sicherste davon findet mau schon in Kretschmers 'Ein-
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leituDg iu die Geschichte der griech. Sprache'. Der zweite Teil,

Ermeneutica, bringt mancheu ueuen Einfall, aber überzeugende

Begründung fehlt, und manches ist von früheren gewiß richtiger

gedeutet (z. B. Vasta 1 stahoos xonet(>ihi dazimaihi heilihi, vom
Verf. übersetzt: 'di Staboas Chonetthes e di Dazimas Beiles', ist

doch wohl vielmehr 'des St. Ch. des Sohnes des Dazimas'). Der

Verf. sagt selbst, daß er sein Buch in unerwünschter Eile hat

schreiben müssen, und teils darum, teils aus Mangel an Mitteln

das notwendige Supplement, eine kritische Sammlung der messa-

pischen Inschriften, nicht hat liefern können. Hofientlich glückt

es ihm in Zukunft mit einem solchen dringend nötigen Corpus

Inscr. Mess. allen Ansprüchen Genüge zu tun. — Einen Zuwachs
für das messapische Lexikon sucht Rozwadowski (P'os lyuT,

12711'.) zu gewinnen, indem er Ilüpijiavov (r^ Jtiu/^d^o tv Hga-
yilda Hesych) wie früher schon 0. Im misch mit lat. pampinus

zusammenbringt (idg. Grundform pampiino-) und aus historischen

Gründen für die Xcjvag, OIiojtqi/mv yevog /.caay.ooiiovfAivov (Strabo

VI 1, 4) in Anspruch nimmt.
Von den Schwesterdialekten des Lateinischen sind sowohl

Faliskisch wie Oskisch durch einige neue Funde bereichert

worden. Die oskischen sind herausgegeben von Bücheier
und Weege (Rhein. Mus. 62, bbO'S..). Daraus ist bemerkens-

wert die Schreibung culcfnam = /.iliyvri; der Herausgeber

meint, daß 8 uud Q vertauscht sind, wie es einigemal auf

etruskischen Inschriften infolge des genetischen Zusammenhangs
beider Zeichen geschehen ist (Pauli Veneter 115 f.). Neu ist die

Form variis= V'arius. Das merkwürdigste aber ist eine Devotion

des Bonner Museums etwa cäsarischcr Zeit in lateinischer Schrift,

worin lateinische und oskische Worte und Formen gemischt sind

(Harinps, Ebnria neben Pomponius, Caedichis; pua fiatu sicu olu

sif doch wohl = ut flatus siccus illorum .s/7; ganz unklar leider

pus ohisolu fancua recta sint). — Die Ausgabe der neuen falis-

kischen Inschriften mit Faksimiles und eingehender Besprechung

verdanken wir Thulin (Mittcilgn. d. röin. Inst. XXII 2r)r)ti".). Sie

stammen teils aus dem Museo di Villa (iiulia, teils botinden sie

sich noch in Civitä castellana und geben viel für NanuMi, einiges

auch für die Flexion aus. Einzelheiten möchte ich nicht aus-

heben, da wir, wie schon erwähnt, eine Erörterung von sach-

kundigster Seite demnächst in der Glotta bringen werden. — Noch
weniger brauche ich hier auf meinen Versuch zur Erklärung der

pompcjanischen eituns-Inschriften einzugehen, da er den Lesern

dieses Bandes bekannt ist, auch denmächst in der (ilotta eine

Erwiderung linden wird. — Endlich erwähne ich das Naumliurger

Schul|>rogranim 'Untersuchungen zur Geschichte der Samniten'

von Bruno Kaiser, eine dankenswerte Obersicht über Landes-

kunde, Vorfassung (Beamtennamen S. 18) und Beziehungen zu den

Kömcrn. — (hnbrisrh tv.sÄ/a identifiziert Thurneysen Idg. Forsch.

XXI 17;') mit kelt. /r.sYro-'tiefäß'. Ist das richtig (uml nach Laut

und Bedeutung lälU sich kein Finwand machen), s<» zeigt volsk.
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uesclis, daß das auch sonst dem ümbrischon sehr nahe verwandte
Volskische mit ihm den Übergang von anlautd. / in c gemein-

sam hat.

Das Lateinische. Gesrhuhte tler Sjri'ar/if. Kinen Über-
blick habe ich in der 'Kultur der Gegenwart' Teil I Abteilung VHI
zu geben vei'sucht. Die zweite Auflage ist gegenüber der ersten

(190Ö) nur wenig verändert. Dies mag man als Antwort auf die

zwei abfälligen Urteile ansehen, die ich neben sehr viel zustim-

menden gelesen habe. Daß ich Sachkennern nichts Neues biete

(außer etwa in ein paar Einzelheiten), ist mir selbstverständlich

klar gewesen. Aber konnte das denn meine Absicht sein in

diesem für gebildete Laien bestimmten Werke? Und doch kann
meine Skizze, glaube ich, selbst Sachkenner interessieren; denn
ich habe zum ersten Mal sprachwissenschaftliche und philologische

Ergebnisse zu einem (Jesamtbild der Geschichte des Lateins zu

verschmelzen versucht und darf nach der überwiegenden Majorität

der Urteile annehmen, daß mir das, soweit es auf dem be-

schränkten Räume möglich war, gelungen ist. — Die Ursprünge
des Lateins werden berührt in der anregenden, aber, wie mir

scheinen will, sehr problematischen Arbeit von VV. llidgeway,
'Who were the Romans?' (Proceedings of the British Academy
Vol. III, 1907, 24. April). Der Verf. kommt zunächst auf Grund
des ethnologischen Materials zu dem Satze, 'that the Patricians

were Sabines, the Plebeians the aboriginal Ligurians conquered

by the former', und glaubt dementsprechend wahrscheinlich machen
zu können, 'that Latin . . was the tougue not of the Sabine con-

querors, but of their Plebeian subjects, in other words that Latin

is Liguriau' (S. 10). Dieser letzte Satz stützt sich nicht nur auf

Ridgeway's allgemeine Ansicht (S. 18) "^that it is the language of

the conquered masses which ultimately prevails, and not that of

the couquering majority' (wo bleiben da z. B. die romanischen

Sprachen??), sondern auch auf einzelne, freilich m. E. ziemlich

willkürlich herausgegriffene Erscheinungen (z. B. die Namen Ge-

nuates Langates im Schiedsspruch der Minucier verglichen mit

nostrates Ärpinates etc.). Conway hat auf S. 42 ff. einige epi-

kritische Bemerkungen angehängt (vgl. Athenaeum 4. Mai 1907).

Einen späteren Abschnitt der lateinischen Sprachgeschichte be-

treflen Löfstedts Beiträge zur Kenntnis der späteren Latinität

(Uppsala Universitets Ärsskrift 1907, Filosoti etc. o. Stockholm

1907), eine Reihe auf gründlicher Kenntnis beruhender vortretf-

licher Beobachtungen über Wortgebrauch, Syntax u. s. w., die

nicht bloß für das Spätlatein wichtig sind. Den Inhalt kann ich

leider aus Raumrücksichten nicht im einzelnen wiedergeben; ich

hebe aus dem reichen Inhalt (I zur Geschichte lateinischer Par-

tikeln: 1 ut, 2 quod, 3 quam, 4 Adverbia in konjunktionaler

Funktion stafhn prinium maxhne eiiam, 5 Pleonasmus im Gebrauch
der Partikeln, 6 saepe abgeschwächt; II zur Kritik und Erklärung

spätlateiu. Schriftsteller, bes. Ammian) wenigstens einiges heraus

S. 55 quis quid = qui quod (vgl. oben S. 305), S. 59 verba sen-
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tiendi als verba voluntatis, S. &2 erumpere = eripere, S. 64 post

= 'nach dem Anfang von etwas', S. 70 Ubertas = liberalitas, S. 72
exponere = deponere (vgl. Pradels demnächst in der Glotta er-

scheinenden Aufsatz), S. 76 passivische Formen in aktivischer

Funktion (so verteidigt der Verf. beiAmmian XX 8. 10 das über-
lieferte vim lenire sfujperatus armatam, wofür man gewöhnlich
sperans schreibt; er hätte nur noch hervorheben müssen, daß die

Klausel dies sperans so bestimmt verwirft, wie sie für speratus

spricht, aber leider verschmäht er überhaupt von diesem ganz
unvergleichlichen Erkenntnismittel Gebrauch zu machen), S. 82
Simplicia für Composita, S. 86, 90 ff., 104 f Transitiva als Re-
flexiva oder Intransitiva (Elters wichtiger Aufsatz im Rhein. Mus.
41 scheint wegen seines Titels dem Verf. entgangen zu sein), S. 94
Demonstrativum im Relativsatz, S. 107 omnes von zweien i), S. 1 10
Adverbia nach Präpositionen (cf. Skutsch Jahrb. Phil. Suppl. 27),

S. 116 in als Verstärkung von Adjektiven. — Die Beeinflussung
der griechischen Sprache durch die lateinische, die L. Hahn in

seinem bekannten Werke 'Rom und Romanismus* (Leipz. 11KJ6)

eingehend geschildert hatte, ist nunmehr von ihm auch in kurzem
Überblick dargestellt worden ('Der Spracheukampf im römischen
Reich', Philologus S. 675 f.). — Nicht gesehen habe ich Grand-
gcnt's Introduction to Vulgär Latin (,,written specially for Ro-
mance students" Amer. Jouru. of Phil. 28, 358).

Von lautlichen Untersuchungen ist die umfassendste die

Breslauer Dissertation von E. Hoffmann De titulis Africae latinis

quaestiones phoneticae. H. versucht sich an einer Lautlehre der

afrikanischen Inschriften in der Art der Arbeiten von Carnoys
und Pirson über das spanische und gallische Latein, hat freilich

aus Rücksicht auf Raum und Zeit auch die Lautlehre nicht ganz
zum Druck bringen können. Erhebliche neue Ergebnisse wird
man nicht erwarten; aber als fleißige, verständige und geordnete,

nur hier und da zu kasuistische Stoösamnilung kann die Arbeit

dem Grammatiker wohl von Nutzen sein. — Hirt Indog. Forsch.

21, 167 0". betrachtet als Vertretung von (" " vor Vt)kul atn an;

Hauptbeiego niaueo : ntvio, canis, ianitric.es : kvättQEQ, pnindiutn nach
Osthofi" aus pratn-edium 'Frühessen': got. frumu. — Dif Vor-
tretung von anlaut. hir durch r bestreitet Fay (Classii-al Quar-
terly I 16 fl.); er trennt diiher z. B. viipor von xa/cvj't,*, litt, kvuptui.

Behandelt werden außerdem invitus (zu skr. v^si =- rls 'du willst'),

vannus, vitrum, canis caseus, ut uln nter). Die normale Ent-
sprechung für kir ist nach Fay qu (skr. ^wasati - (jueritur,

apreuß. (imiifs 'Wille' : (piuerit). — (Ibor die Entwicklung vi>n

dw im Latein hat Guarnorio geschrieben ( Kendiconti

dell' Istituto Lombarde) II. Bd. 40, S. 419 ff.). Der Verfasser

stellt sich erstens aut den von mir immer (gegen Brug-
mann) vertretenen Standpunkt, daß duidens duirensus gegenüber
hidens u. s. w. einfach archaische Sehrcibimgen sind, dtM'en Fr-

n Cf. lM:isl)or^' ;i.l Cir. .V.m.I. p. 41. I.

tiiott» 1. 27
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haltung bei .'ilton sakralen und rechtlichen Worten doch wahr-
liaftig nicht Wunder nehmen kann i); mit anderen Worten: du
ist hier von Anfang an dv gesprochen worden und dann in fj über-

gegangen. Das gknche muß zweifellos für dueUwu bellum, duonoro
houorum gelten. Dreisilbiges duelliim ist (bereits in der enniani-

schen Zeit) aus dem Schriftbihl herausgelesen worden; in der

Scipionengrabschrift duonoro viersilbig zu lesen besteht gerade bei

der jüngsten Auflassung des Saturniers gar kein Grund. Wenn
sodann zweitens neben bes bienninm bimus u. s. w. des diennium
dimus u. s. w. erscheinen, so sah ich darin früher teils von den
Grammatikern konstruierte teils gräcisierende (di-)¥ormoA\, und da
wir die Nebenformen unglücklicherweise nur durch Grammatiker
und Glossare kennen, so kann man mich wohl nicht strikt wider-

legen; für gewisse spätlateinische Worte wie diloris dimimmium
kann ja ohnehin niemand die Wirkung des Griechischen bestreiten

wollen. Aber freilich dis {dis-c'cdo u. s. w.) vereinigt sich sehr

schön mit gr. dig, idg. dwis auf Grund der von Solrasen Unter-
suchungen z. griech. Laut- u. Verslehre 211 ff. angenommenen
Alternation von idg. anlautd. Konsonant + w und Konsonant
ohne u\ und darum wird man auch bei dPs dtmus etc. sich über

Alter und Echtheit vorsichtig äußern müssen. Drittens kommt
du- in düplus dücenti etc. in Frage, das der Verf. als eine Schwund-
stufe von idg. dwe (?) mit Lindsay ansehen will. Aber was er-

weist diese Form als indogermanisch? Viertens: für duo sucht

der Verf. ein Lautgesetz zu konstruieren, wonach dv vor o zu du
geworden wäre. Zugegeben daß dvonus aus dvenos keine Gegen-
instanz ist, so muß man immer noch zu der Annahme flüchten,

daß diiae (statt *bae) Analogiebildung nach duo sei. Hier wird

sich m. E. die Ansetzung idg. Düppelformen mit du- und div-

nicht wohl umgehen lassen. — Hirts Bemerkungen über forma
durch Metathese = i^iOQcpn'j und über lac aus "^dlac sind ob. S. 373
registriert. Beide sind unzutreffend, forma hat mit i^wgcptj nicht

das Mindeste zu tun, wie ich demnächst in der Glotta zeige; lac

aber ist vielmehr, wie Solmsen gesehen hat, aus *glac dissimiliert.

Ein anderes schönes Beispiel inr Dissimilation hat Wacker nagel
Arch. f. Lexik. XV 218 ff. gesichert: man wird nach seinen Dar-

legungen nicht mehr zweifeln dürfen, daß lympha und osk. diumpo
aus vvfxcpri entstanden d. h. Nasal gegen Nasal dissimiliert ist.

Eine orthographische Frage der Plautushandschriften betrifft

Andersons Aufsatz "jE/'-Readings' (Transactions Amer. Phil. Assoc.

37, 73 fl'.). Daß Plautus in der Verwendung von ei und J den-

selben Grundsätzen folgte wie das SC. de Bacchanalibus, geht be-

kanntlich aus den Scherzen Rud. 1305, Truc. '2&2 hervor. Aber
die Handschriften schreiben ei auch für altes l und i auch für

diphthongisches ei. Anderson stellt alle Belege zusammen und
kommt, da die Recensionen A und P kaum irgendwo in der

1) Muß man wirklich erst an Sachen wie die Tribusnamen OVF und
VOT erinnern?
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Schreibung ei zusammenstiramen, zu dem Ergebnis, daß ihr ei

überall jung ist und nirgends auf echtes plautinisches ei zurück-

geführt werden kann.

Über den Akzent liegen Arbeiten von Abbott (The Acceut

in Vulgär and Formal Latin, Classic. Philology II 444 fi.J, Exon
(Secondary Accent of Words of the Type consuluistis, das. 341 if.j

und Harkueß (Relation of the A. to the Pyrhic, das. 51 tf.) vor.

Abbott erklärt den Widerspruch zwischen den Zeugnissen der

Grammatiker über den Akzent und den sprachlichen Phänomenen
dahin, daß im literarischen Latein der musikalische, im Volks-

latein der expiratorische Akzent überwogen habe; ich kann mir

das zu meinem Bedauern nicht recht vorstellen. Harkneß stellt

S. 501 für Saturnier, iambisch-trochäische Verse und Hexameter
das Gesetz auf: ,,when two short syllables are the equivaleut of

a long syllable . ., the tirst of the two short syllables has an

accent (primary or secondary), or if this is lackiug, the second of

the two short syllables has au accent as compensation". Ein

drittes dürfte es allerdings kaum geben. Gegen Harkneß S. 61

Anm. verteidigt Exon a. a. 0. seine Ansicht (Class. Rev. 2U, ol tf),

daß Worte vom Typus consuluisti einen Nebenakzent auf der

zweiten Silbe tragen; das wichtige Zeugnis der Klauseln (von dem
nächstens eine Breslauer Dissertation über Quintilianklausehi

handeln wird) i) kommt nicht zur Sprache. Im übrigen muß ich

ofien gestehen, daß der saure Schweiß, den man seit einigen

Jahren namentlich in Amerika an die Ergründung des Verhält-

nisses von Wort- und Versakzent setzt, mir nicht allzu viel ge-

fruchtet zu haben scheint.

Für den Bericht über Wortbildung ist einiges durch
Kretschmer vorweggenommen (Hora über den Komparativ oben

S. o87; Brugmann über Setzung und Nicht-Setzung des Zahl-

worts 'eins' in Kompositen, oben S. 377). Schmalz kritisiert

in der Berl. i)hil. Woch. 349 ff. Jonas' Aufsatz über die Verbti

frequentativa und intensiva in Ciceros Briefen (in der Fest-

schrift für Fricdländer) mit dem Ergebnis, daß die ganze Arbeit

noch einmal getan werden muß. — Feine Sufhxstudien hat Po-
krowsky Arch. f. Lexik. XV 3(>1 ff. veröffentlicht (Übersetzung

aus seinem russischen Buche 'Materialien zur lateinischen Sprach-

geschichte', Moskau 1<S9S). Er behandelt 1) Proletarius-proleta-

neus und die Verniischung der Suflixe -<//«-, -firio- und -äueo-.

Ich hebe daraus hervor, daß er proletarius von '-jirole-tus 'Kinder

habend' ableitet, zu dem sich iniprolcs verhalten S(»ll wie incDnis

zu aruiatns, intaiinius zu (Hiiinatus u. s. w. 2) die Vermischung
der Suftixo -biU- und -//-, 3) desgl. der Sufti.ve -iä-, -i< - und -io-,

4) -mön-iü, -mön-io-, die or als verselbständigte Kombination der

Suffixe -man- und -io-, -iä- ansieht. W(»lil sicher richtig, doch
vermisse ich unter dem Beweisnuiterial die vielleicht wichtigste

1) V(^l. in/.\vi>clii'ii AiiliiKTs wi'iti'rliiii uuli-r Mi'trik' bi'sjirochi'ii.

Arbeit.

21*
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Form, nämlich das vou Mommseii nachgewiesene flamönium (von

flamö, -önia ^= flamen, flaniinis). Daß hiervon Worte wie sancti-

monium castimonium ihren Ausgang nehmen konnten, dürfte ohne
weiteres einleuchten. Vgl. Zimmermann Ztschr. f. vgl. Sprach-

forsch. 39, 2G2ft". 5) spätlateinischer Übergang aus der dritten

in die erste Konjugation. Die Wortbildung lateinischer Dichter

mit Rücksicht auf den Einfluß des Metrums haben die Arbeiten

von Bednara Arch. f. Lex. X\' 22)^]'. und Schamberger 'De
Statio verborum novatore' (Dissert. phil. llalens. XVII 2;51ö'.; zum
Gegenstand. Bednara stellt alle von epischen und elegischen

Dichtern neugebildeten Wörter, die zwei oder wenigstens eine

kurze Silbe boten, aus Catulls Distichen und Ovids am., ars am.

und ex P. zusammen. Schamberger gibt eine sehr sorgfältige

Übersicht der Worte, die Statins zuerst gebraucht, die er in neuer

Bedeutung gebraucht und die er aus der Prosa übernimmt. —
Auch über Bildung der Namen ist einiges zu registrieren. K.

Schmidt hat in der Berl. philol. Woch. 157, 189, 221 Nachträge

zu W. Schutzes großem Werke gegeben. Dittenbergers
meisterhafte Arbeit über Ethnika, deren früher erschienener Teil

auch für die italischen Völkernamen so wichtiges bot, hat leider

in ihrem Schlußteil (Hermes 42, 1 fi'.), keinen Bezug mehr auf

Italisches. Sehr eingehend und förderlich hat Diehl Rhein. Mus.

62, o90ff. das Signum d. h. jene eigentümlichen 'Schlag- oder

Rufnamen^ behandelt, auf die einer der letzten Aufsätze von

Mommsen (Herrn. 37, 44(jfi.) und vortreffliche Bemerkungen von

W. Schulze (Graeca Latina, Göttingen 1901) neuerdings die Auf-

merksamkeit gelenkt haben. Eigentümlich ist ihnen , daß sie
* Gruppennamen' sind, die ihre Träger als Mitglieder eines sodali-

cium bezeichnen, und für Männer und Frauen die gleiche Endung
-ius zeigen. Durch diese formelle Eigentümlichkeit erlauben sie

sichere Scheidung von den bisweilen auch mißbräuchlich als Sig-

num bezeichneten Agnomina von Leuten niederen Standes wie

Cassandra (CIL IX 2893). Diehl führt aus, daß die normale
Herkunft dieser Signa die von Substantiven ist; anders abgeleitete

seien Analogiebildungen. In den zu Grunde liegenden Substan-

tiven sieht er sehr einleuchtend den Namen der Sodalicien selbst;

also Gymnasius Pulverms Valentins Pancratius werden Mitglieder

von Turnvereinen oder Athletenklubs {Gymnasium pulvis valentia

u. s. w.), Äuxilius Praesidius von Wohltätigkeitsvereinen, Acholitis

Alypius Gaudentius von "^Erholungen* (Acholia Alypia Gaudentia)

u. s. w. gewesen sein. ,,Die Frauennamen auf -ius aber waren
vor allem dadurch bedingt, daß eine Constantia Concordia Gau-
dentia sich in nichts unterschieden hätten von den vielen anderen,

die das völlig gleichlautende Cognomen trugen. Aus der ur-

sprünglich pluralen Natur der Signa — Constantii Concordii Gati-

dentii u. s. w. hießen sämtliche Vereinsmitglieder — erklärt sich

also auch ihre Eingeschlechtigkeit".

Mit der Bildung der Zahlworte hat sichBrugmann in der

"weitschauenden Abhandlung "Die distributiven und die kollektiven
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Numeralia der idg. Sprachen' (Abhdlgn. der sächs. Gesellsch. d.

Wissensch. Bd. 25 Nr. 5) beschäftigt, die aber auch tief in die

Syntax greift. Ich referiere hier sogleich nach beiden Seiten hin.

Brugmann geht davon aus, daß die Bezeichnung "^Distributiva viel

zu eng ist. Vielmehr eignet den Zahlworten bini u. s. w. auch
eine kollektive Bedeutung (bini boves 'ein Paar Ochsen' u. s. w.).

Nichts berechtigt, den Gebrauch, wonach die römischen Gram-
matiker diese Numeralia benannt haben, als Grundgebrauch zu

fassen. Im Gegenteil, die umgekehrte Bedeutungsentwicklung ist

die, die sich leichter begreift: ,,die sich wiederholende Zahl ist

eine Gruppe und Einheit für sich" (S. 54); singuli, das im distri-

butiven Satz funktionell mit bini, terni u. s. w. gleichsteht, heißt

ursprünglich auch nur „einer für sich", „einer allein" (dieselbe

Entwicklung bei umbr. preuo-). Was Brugmann über die ein-

zelnen Gebrauchsweisen ausführt, möchte ich der Kürze halber

nicht anführen; es wird ohnehin Aufgabe der Einzelgrammatik

sein, diese Winke zu prüfen und ihnen nachzugehen, wobei ins-

besondere die poetische Entwicklung von der urwüchsigen sorg-

fältig zu scheiden sein wird. Die Verwendung beim Plurale

tantum erklärt sich wohl daraus, daß das Plurale tantum noch

als ein in sich mehrfaches empfunden wird; binae litterae wären

also zwei Gruppen (Reihen) von Buchstaben (S. 50). — Aus dem
morphologischen Teil der Brugmaunschen Arbeit ist der Ab-
schnitt über die Bildung von bini, qulni scni ocföni deni vicfni

u. s. w. besonders beachtenswert (S. 2'^ ff.) ; Brugmann sieht hier

in -ni überall ursprüngliches -sni, das von *bis-ni '^tris-ni, ev.

auch '^quatrnsni (warum nicht auch *sexni?) ausgegangen sei.

Danach also (wie decsni dmi zu decem) auch vielleicht anfänglich

*centsni zu centum wie '^ducentsni duceni zu ducenti. Warum nun

nicht auch '*se2)t-sni '^oct-sni *nov-sni? Weil die lautlichen Ent-

wicklungen hieraus "••.9<7i< *Cini *nöni aus klaren Gründen un-

brauchbar gewesen wären. Sehr zweifelhaft ist mir, ob für bJni

trini doppelter Ursprung (divisno- und dwlno-) angenommen werden

darf; die, wie Brugmann sell)St zugibt, zwischen Distributiv und
Kollektiv schwankende Bedeutung gibt keinen genügenden Anhalt.

- Außerdem betretlen die Bildung der italischen Numeralia bes.

S. 20 (ital. pomperin 'Fünfheit' Neubildung nai-h *(juateria 'Vier-

heit' : decur/a centurin desgl. nach *qu(iturl(t) und 8.(55, wo direi-,

frei- als erste Kompositionsglieder neben divi-, tri- erwiesen werden

sollen. Für das Lattüii l)leibt mir das suhr zweifelhaft, btdunm

trtduuni dürfen gewiß nicht mit Sommer als bisduunt (risduutn

im Sinne von zweimal, dreimal ein Tag erklärt werden, denn ich

finde das trotz Brugnianns gegenteiliger Meinung noch immer im

Widerspruch mit dem lateinischen Sprachgefühl')- Aber auch

1) Brujjiiianii iiioiiit troilidi. ilaiiiit widiTspraclu' ich nur sfllist, iIimui

ich erklärte ja ducli tenuncius aus * trii-uncius. Letzteres Ircilich; nur

habe irh nie daran •^cdiieht, dies dreimal eine Uneia' zu übersetzen. MülUc

man doch zudem erwarten, dali (wenn terr unciain überhaupt im Latein

miiglieh wäre* eine lIy|io.>ttase ilavcn nicht terruucius, Sündern * terrmtcm
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P)rugiiiainis *dvei-(livoui , *trn-divom tritit ganz gewiL) das
nichtige nicht. Dies bringt viohnohr die Glotta demnächst aus
Wackfüiiagels Feder. Ob man hiernach noch Lust verspüren
wird, tes.s-/.s- frrssia aus dw/'i-assis tr/ä-afifiis herzuleiten? Ich wollte,

wir wüßten (!rst, wie bessis zu seiner Bedeutung kommt I — Mit
lirugmann berührt sich in einer Einzelheit Pieris Aufsatz über
die Zahlwörter (Riv. di filol. 310ff.): auch er erwägt unter an-
derem, ob (leni nicht aus decsni entstanden sei. Andere Ver-
mutungen von ihm betreflen viginti ((/ soll aus c durch den Ein-
fluß der umgcbendeji Vokale entstanden sein wie in negotium, di-

(jitus, siigo : sitcus), sepfuaginta (septem mit angehängtem -äginta,

das von den anderen Zehnern herkommt, soll durch Vokal-
schwächung Sf'ptumagtnta, dann duich Abstoßung des in vor Vokal
wie in septu-emm eircu-eo stiblatu-?ri zu septuag. geworden sein^,

quartm und nonus. Mit Bedauern sehe ich an Pieris Artikel,

daß das von Lindsay willkürlich für Plautus konstruierte qua-
drlgenfi bereits als sprachliches Faktum zu gelten beginnt.

Formentehre. Dankenswerte Zusammenstellungen über das
plautinische Verbum hat Hodgman (Classical Quarterly I 42ff.

i)7ff.) gegeben (z. B. über den Wechsel von -r/s und -re in der
2. Person Pass.). Die Kasuistik ist freilich etwas willkürlich (zum
Schluß ein Abschnitt ' Miscellaneous'), und in manchem Punkt
möchte man mehr Rücksicht auf die moderne Forschung wünschen:
wie darf man z, B. heute noch dicere volui femür, dücen' medicum
an fahrdm u. dgl. als Beispiele für Länge der Infinitivendung, sei's

auch nur unter den 'more doubtful instances', anführen? —
Vollmers Bemerkungen über ^.9^ 'ißt', cap "^nimm' sind den Lesern
der Glotta (I 113 ff.) bekannt.

Le.rUcaliscIies. Eff/inolof/i.sfhes. Semasiologisches. Über
die größeren lexikalischen Werke, die 1907 weiter- oder zu
Ende geführt worden sind, wird es im ganzen keinen eingehenderen
Bericht brauchen. Der 3. und 4. Band des Thesaurus gedeihen
weiter, ebenso der C-Band der Eigennamen. Körtings sattsam
bekanntes lateinisch -romanisches Wörterbuch ist in 3. Auflage
erschienen. Ein lateinisch-deutsches Schulwörterbuch ,,mit be-
sonderer Berücksichtigung der Etymologie" hat H. Menge ge-
liefert (Berlin 1907), verdienstlich, aber gerade in dem besonders
betonten Etymologischen ohne Originalität, weil sogut wie durch-
aus auf Walde beruhend. Oleotts 'Thesaurus linguae latiuae

epigraphicae' ist, wie ich Recensiouen entnehme, fortgesetzt worden,
mir aber noch nicht zu Gesicht gekommen. Abgeschlossen wurde
die 7. Auflage von Krebs' Antibarbarus durch einen ganz be-
sonders geeigneten Bearbeiter, nämlich durch Schmalz (2 Bde.,

hieße. Ich zweifle nicht, daß für das römische Sprachgefühl ein Kompo-
situm wie hipatens in volksetymologischen Zusammenhang mit his geriet,

und nehme an, daß in tris-uncius für *triuncius (Bahuvrihi) auf solchem
volksetj'raologischen Wege das Multiplikativum selbst sich statt des Zahl-
wortstammes einschlich. Ob die Vermutung zutrifft, ist übrigens hier

gleichgültig.
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Basel 1907). Das Buch ist heute freilich nicht mehr, oder doch
nicht mehr bloß, ein Berater für den lateinschreibenden Deutschen:

es ist vieiraehr zu einer Art dictionnaire raisonne geworden, das

gleichzeitig, schon mit Rücksicht auf seinen ursprünglichen Zweck,

die Wortgeschichte genau verfolgt. Da der Bearbeiter in dieser

Richtung viel aus eigenem zugetan und die moderne Literatur

aufs genaueste verfolgt hat, so ist der Antibarbarus jetzt auch
für den wissenschaftlich arbeitenden Grammatiker ein sehr nütz-

liches Hilfsmittel geworden. Berichtigungen und Nachträge gibt

Lease Amer. Journ. of Phil. 2b. 34ff.

Eine lexikalische Zusammenfassung für ein Spezialgebiet bietet

Gundel, De stellarum appellatione et religione Romana (Reli-

gionsgeschichtl. Versuche und Vorarbeiten III 2, Gießen l'.lOTj.

Der Grammatiker findet hier eine sorgfältige Bedeutungsgeschichte

und eine fleißige Sammlung der etymologischen Versuche; dem
eignen Urteil des Verfassers wird er freilich bisweilen recht skep-

tisch gegenüberstehen, z. B. wenn S. 108 iubar in iu-bar zerlegt

wird, wovon jenes == lu(ppiter), dieses = skr. bhar sein soll, was
der Verfasser sich lautlich zu stützen bemüht.

Nunmehr stelle ich die einzelnen Beiträge in alphabetischer

Reihenfolge der Stichworte zusammen. Was mir nicht zu Gesicht

gekommen ist, bezeichne ich mit °. Füge ich dem Zitat keine

weitere Bemerkung hinzu, so halte ich die Vermutung für ganz

unwahrscheinlich; eine zugefügte Bemerkung soll aber nicht das

Gegenteil besagen. Nicht excerpiort habe ich ßüchelers Auf-

satz, der die Glotta eröffnet*).

°a ab bei Horaz: Ludwig W^ürttemberg. Korrespondenzbl.

229 ff.

accersit, arcessit Fay Transactions of the Am. Phil. Assoc.

37, .öff. zu skr. karsati 'zieht'. Daß über die relative Chronologie

der beiden Formen vorläufig nichts ausgemacht werden kann, ist

richtig; Plautus allitteriert accersunt Äcceruntem und arressis

Ärchilinem.

actutum: Hey Archiv f. Lexik. XV 275 ff. gibt nunmehr zu,

was er früher bestritt, daß die Ableitung von actiui semasiologisch

unbedenklich ist. Damit dürfte seine eigene Etymologie (ml tu-

tum), die lautlich keineswegs unbedenklich ist, definitiv entfallen.

fululter s. elementum.

alvoH s. parvos.

atnäre atuärus zusanmKingohürig nach Kay (s. accersif) auf

Grund einer masochistischen Auffassung der Liebe, zu oui], aud-

(ja (?), skr. amitrnm 'Vo'nuV

.

Aprt/is: Cuny Mem. Soc. Lingu. XIV i^SiitV. Wio (^ui)ttili.<

Sf'xtUis von qninti(s se.rtus^ soll A. von apo-ro- 'der Zweite' kom-
men. Dies aporo-j abgeleitet von <t/> a/rd, entspricht skr. dpura

alter', pera. apara (gr. (attoTtgio).

1) Die Zcitschrit'tcii sind, sdwoil ki'int» .lalireszahl ziit,'i'fiiKt •'«t. alli«

v(.n 1907.
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aulla 8. parvos.

hetteniorieutiHHima : Büchi'ler Rhein. Mu8. 640. h. auf einer

dalmatischen Inschrift ist 8ui)erlativ von benemorius fvgl. bene-

ßcentissima, pientiasima); dies selbst boni moris.

hUumen: ThurneyRen Idg. Forsch. 21, 17.'); b. kommt mit
gall. betuUa 'Birke' (deren Produkt das bitumen ist, Plin. XVI Ib)
von idg. ywetu, ai. jatu Lack, ags. cwidu Harz, ahd. quiti Leim.
b = gu^ ist dialektisch.

cahidarius: s. S. 385.

chiiffo, cinnus, roucinnaf Fay Classical Quarterly I 280fr.

coetus coitus s. elemenhim.
f'onsul: Thurneysen (s. bitumen) sieht darin eum, qui sena-

tum consulit 'der den Senat versammelt'; darin steckt wie in

griech. fle/j- Wurzel sei.

rortina: spätlat. 'Vorhang', nach Thurneysen (s. bitumen)
puristische Übersetzung von aiXala, weil avltj = c(oh)ors war.

culpa Fay Classical Quarterly I 13 fi', verfehlt; das Richtige

nächstens in der Glotta.

°de: Fitz-Hugh Prolegomena to the History and Lexicogra-
phy of the Preposition de, Proceed. of the Amer. Phil. Assoc. 37

S. XVIIff.

deferre alicui 'Jmd. Deferenz erweisen': Belege aus Ambro-
sius Rhein. Mus. 62, 327.

ebi-ius sobrius: Ribezzo Riv. di lil. 35, 69 ff. vermutet Ent-
stehung aus e-m(e)rius so-m(e)rius (zu merum). Was in diesem
Falle e heißen könnte, sucht er ohne Erfolg zu enträtseln.

eleiuenUnii ist nach Birt Arch. f. Lexik. XV 153 ff. = ali-

mentum mit Assimilation des Stammsilbenvokals an den Vokal der
Nachbarsilben (ist der Vokal der zweiten Silbe denn ^?), „ele-

menta stand neben alimenta wie sertrix neben sartrix, Delmatae
neben Dalmatae, secratum neben sacratum, keminada neben cami-
nata". Eine Kritik dieser Beispielreihe fz. B. daß secratum doch
offenbar Auslösung aus den Komposita wie consecratum ist) wird
in der Glotta nicht nottun. — Doppelformen sollen auch vafer
und faber, neve und nevef sein, nevel findet Birt im Arvallied

und „in einer Anzahl bester Handschriften" Hör. s. II 5. 89, wo
es nur leider pyrrhichisch sein müßte, während es bei Ausonius
lud. sept. sap. 81 als Trochäus steht. — Interessant ist der Nach-
weis, daß sich für phrygio- gelegentlich in Inschriften und Hand-
schriften phydrio- geschrieben findet, verwendbar auch Be-
merkungen über das Verhältnis von coitus : coetus und von
adulter : alter.

eluare 'sich zu Grunde richten' mit einem Perfektum eluavi

konstatiert Havet Arch. f. Lexik. XV 353 an einigen plautini-

schen Stellen. Es ist zuzugeben, daß dreimal (Asin. 136, Rud.
579 und 1307) ein solches Perfektum der Überlieferung bequem
aufhelfen würde. Dafür kann es aber Rud. 547 nur mit Hilfe

sehr weitgehender Hypothesen hineinpraktiziert werden, und nun
will Havet noch gar dreimal den Konjunktiv eluam eluamus in
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eluem eluemus umwandeln! Vgl. gegen Havel auch Jacobsohn
Ztsch. f. vgl. Sprachforsch. 42, 150 ff.

eniptuin Archaismus für ereptum bei Apuleius: Wacker-
nagel Arch. f. Lex. XV 221.

evivas = ital. evviva(?) s. S. 374 unter Siebourg.

faber s. elemenfum.

foedns fidus. sollen wurzelhaft mit finde zusammenhängen
(„the semantic Opposition of 'to split' and 'to join' is only ap-

parent") Fay Journ. of the Amer. Orient. Soc. 27, 413.

frangit: Mischung der Wurzeln von skr. hhanäkti (bhanj)

und qr^yvvoi nach Fay (s. accessit).

frautiientuni = fragmentum neuer Beleg aus den acta Petri

Denk Arch. f. Lex. XV 164.

habeo: deutsch Gabel verbindet Fay Modern Language Notes

37 (vgl. span. tenedor "^Gabel' zu teuere).

hmul: nach Thurneysen (s. hitumen) aus '*haudum, *havi-

dum zu kelt. gäu- 'Unrichtiges, Lüge'. Ille vir iiaud magna cum
re, sed plenus fidei ""jener Mann — unrichtig (wäre) mit großem
Vermögen — aber . .

.'.

hostis nach Fay (s. habeo) = *eghos-stis (zu ex^ egeo) 'out-

stander ; '^-ivßoi^ 'extra-inhabitans'.

hostit, redhostit 'aequat' nach Fay (s. culpa) von hostis

'Gast': 'the guestgift was an exchange of objects of equal worth'.

humauUas: Reitzen stein, Werden und Wesen der

Humanität im Altertum (Rede, Straßburg Ii)(J7), betrachtet hu-

manuSj humanitas und inh. in ihrer ethischen und kulturelleu

Bedeutung: die Darstellung stützt sich auf das Thesaurusmaterial.
— hümänus stellt Fay (s. habeo) zu skr. kson'i- Erde, Land.

ininitlnis s, Manes.
interest: Stowasser Zeitschr. f. öst. Gymn. 097 f.

Tüno: Ehrlich Zeitschr. f. vergleich. Spracht'. 41, 28311". 1.

nicht aus Djovino (: DiovisJ, da auch die ältesten Inschriften das

Wort ohne d und mit einfachem ü schreiben. /. ist also vielmehr

mit iuvenis verwandt; E. identitiziert es geradezu mit skr. ijösä,

Gen. yosnäs 'junges Weib, Gattin' unter Annahme mehrfacher

Formausgleichung. Vgl. W. Schulze Eigennamen 47()tf. ; Otto
Philol. 04, 177 ff.

kalvudiu- s. pontifex.

laturtra nach Fay (s. culpa) aus '*glan(/ira : glans - posfica:

postis (Bedeutung 'Eichel der Klitoris"). [Ein für ein etymologi-

sches Wörterbuch recht verdrießlicher Lapsus ist es übrigens,

wenn Walde auf Grund von Triap. 7S, 5 hnutica mißt: ov hat

Choliamben als Senare gelesen !j

Jjar: Ehrlich (s. Inno) sieht darin die züriiende Segele dos

Verstorbenen und vorglcicbt gritu'h. u'/.äoioQ. Larua hat andere

Wurzelstuf(v

Müms: Ehr lieb (s. luno) identitiziert den Sing. * Monis mit

nfjvii^, dor. fiävK^; inmanis eigtlch. qui est in *mani im Zorne .

.Tacobsthal Indog. Forsch. XXI Beiheft S. 140f. weist sogar
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kret i'^ifiuvig als genaue KntHprechuug des lat. Adjektivs nach.

lui/tr: Fay (s. haheo).

merdii = *merida zu ahd. smero 'Schmecr', air. smitir

'Mark' nach Thurneysen (s. hifunicn). Dazu medtdln auH *'ine.-

rulla nach nie.dius umgebildet (??).

nrrf'-sse nach Fay (s. accersit) zu avay/.ij. Ich sehe in Fays
Argumentation keinerlei Anlaß zur Aufgabe der, wie ich meine,

schlugenden Erklärung 'kein Ausweichen', die Zimmermann,
IJrugmanu, Sv. Linde und ich (siehe Walde) eingehend be-
gründet haben.

neyumate Fay (s. culpa) = Stolz (s. Walde).
uerel s. elemerdum.

parvos ist nach Thurneysen (s. hitumen) aus pauros =
gr. ycarQog entstanden (vgl, nervus = vt-vQOv), daher Deminutiv
2)aullus. 2)auxülus ist irrtümlich nach Analogie von Deminutiven
wie axüla paxillus vexillum : ala palus velum gebildet. Ebenso
ist alvus = mXog, daiier Deminutiv mdla ^aulula. auxilla wie

pauxillus. Das weibliche Geschlecht ist also bei alvus ursprünglich.

persf'ma leitet Wageningen Mnemosyne o5, 114f. von "pers

'Kopf her, das m jiQäaov porrum in der Gestalt ^jrs stecken soll.

Das richtige (etr. cpersu) habe ich wohl im Archiv f. Lexik. XV
14(3 gegeben.

phydrio s. elementum.

pontifex nach Döhriug Arch. f. Lex. XV 221 für *spontifex

zu spondeo 'wer Gelöbnisse vollzieht', kalendae zu occulo clö.m

celo 'der versteckte Mond' id. ibid.

°praetoHnni (tarda accezione di p.): Dalmasso BoUet. di

fil. class. XIII 255.

pullus spätlat. (wie romanisch) = gallus: Geyer Arch. f.

Lexik. XV 252.

qua - qua ist von Wackernagel Arch. f. Lex. XV 21o£f.

völlig einleuchtend durch Ellipse einer Form von posse (vgl. Plaut.

Asin. 96) erklärt.

que - qu^ in Seinem Gebrauch bei den römischen Daktylikern,

denen es als versbildendes Mittel sehr genehm war — man er-

innere sich der Rolle, die gtie nach Wolffs, Zieglers u.a. Unter-
suchungen in den Klauseln spielt — , hat bis 500 n. Chr. sehr

fleißig Christensen Arch. f. Lexik XV 165ff. untersucht.

refeii;: Brugmann Idg. Forsch. XXI 200 hält seine Er-

klärung (Idg. Forsch. VIII) ,,immer noch für die am wenigsten

bedenkliche" und macht gegen meine (Archiv f. Lex. XV 47 ff.)

einen, wie mir scheinen will, unberechtigten Einwand. Das Urteil

Dritter findet man z. B. Wochenschr. f. klass. Philol. Sp. 1335

(Blase).
secespita: nach Fay (s. culpa) aus * sece-caespifa Rasen-

stecher.

sevetms nach Fay (s. accersit) gekürzt für *sev€riis oder

*saeverus, dem Sinne nach = dgi/^vg, daher zu sica secatl

Signum Fay Amer. Journ. of Phil. 27, 315 aus "^sec-nom zu
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secat (so schon Havet und Stowasser). So könnte sich m. E.

nicht bloß aignum = '^öavov erklären, sondern auch s. = "^Zeichen
,

ursprünglich 'eingekerbte Marke'.
stelio, nmstela verbindet mit got. stilan 'stehlen' Fay Jour-

nal of Engl, and Germania Philol. VI 244 f.

stlata: die Abbildung auf dem Mosaik von Althiburrus (Jahrb.

d. archäol. Instit. 21, 107 ft'.) bestätigt die Erklärung des Paul F.:

stlatfa genus navigii latum magis quam altum et a latitudine sie

appellatum (Valmaggi Riv. di fil. 35, 338 ö".).

rufer s. eUmentum.
renuiii: Pokrowsky Rhein. Mus. &2, 325. Das Wort ist

ursprünglich o-Stamm (venälis); ventii tritt nicht vor Apuleius

auf (v. habere, subicere) und ist wohl Analogie nach divisui, esui

habere, victui obicere u. dgl.

J'esta trennt Ehrlich (s. Iu7io) „endgültig" von griech. 'EoTta,

da dies nur Umgestaltung von urgriech. ßioria durch Einfluß

von f.oxctQcc sei.

virissiiii: Fay (s. accersit).

vitrkus: Fay (s. culpa) verteidigt die Herleitung aus *r/-

jKitricus.

Umfassendere Darstellungen auf dem Gebiet der Syntax
haben Lindsay und mein Schüler Konjetzny geliefert. Lind-
says Syntax of Plautus (Oxford 1DÜ7) ist insofern freudig zu

begrüßen, als wir eine solche Darstellung brauchen; hat sich doch
Plautus in der lateinischen Syntax allmählich eine beherrschende

Stellung erworben. Lindsay hat sich allerdings sehr knapp ge-

faßt, und der Liste der Desiderate und Berichtigungen seitens der

Rezensenten (Blase Woch. f. klass. Philol. 13340"., Landgraf
D. L.-Z. 3102 ff., Schmalz Berl. philol. VVochschr. 12900".) ließen

sich manche weitere anfügen. 'Sla.u sehe z. B. die Beispielreihe,

mit der S. 53 Verbindung eines unpersönlichen Passivs mit einem
übjektsakkusativ erwiesen werden soll: kann da auch nur eine

Stelle als sicher gelten? Wunderbar berührt mich, daß ein

Kenner pluutinischen Sprachgebrauchs wie L. wiederholt (S. 113,

120) Zweifel an der Entstehung von ilicef, scilicft, ridelicet aus-

spricht; auch wenn wir nicht bei Plautus noch etliche Mal die

offenen Formen Ire licet geschrieben hätten, müßte doch der Sinn

der Worte und die Konstruktion von licet (wo hat es denn einen

imperativ bei sich?) auf jene (irundform führen. Für refert wird

S. 3 eine an sich improbablo Erklärunj; gege])en, (»hno auch nur

einer andern zu gedenken. Der Einfluß des Metrums wird kaum
je in Ri^chnung gezogen, und doch kann es keinem Zweifel unter-

liegen, daß er hier ebenso l)oachtet werden muß wie bei den
Daktylikern. Dies ein paar beliebig horausgegriftene Bedenken.
— Konjetzny (.\rch. f. Lex. XV' 2ii7 tV.) hat die stadtrömischen

InschriftcM» durchgt.'arbiMtet und ihr Material, wie '\v\\ denke, für

die Syntaktikcr bn(|ueni nutzbar i^eniacht. Von Einzelheiten möchte
ich namentlich die .\lis(-hnitt(i über Vertauschung dei- Kasus bei

Zeit- und Ortsbegrifl'en S. 325tl". (vgl. 314) hervorheben. Der Verl.
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kommt bei den manniehfachen hier vorliegenden Kontainiuationeu
auch auf die Formel natus annos x zu sprechen : ist es nicht

sonderbar, daß wir für diese noch keine ausreichende Erklärung
haben? Versucht habe ich sie Ijei K. S. ;:iK:5, werde aber für eine

bessere dankbar sein. So regt K.s Arbeit noch manche Frage an. —
In die Kasuslelire schlägt Cevolani's Arbeit 'sul genetivo par-
titivo' (Bollett. di fil. class. XIV 7öÖ'.), die ich nicht gesehen habe.

Stärker ist das i'rononien behandelt worden. Marouzeau (Place
du pronom personnel sujet, Bibliotheque de l'ecole des hautes
etudes Heft 158, Paris l'J07) zieht aus einem relativ beschränkten
Material ((j Plautusstücke, Terenz, Cic. Verr. act. II) folgende

Schlüsse: die Stellung des Pronomens ist 1) im Fragesatze hinter
dem Verbum nur, wenn die präge auf die Handlung selbst geht
(videoti ego, ain tuY), 2) im Aussagesatze vor dem Verbum. Regel-
mäßige Ausnahmen vom 2. Fall finden statt bei den Verben volo

malo nolo, scio novi cognovi sensi fateor, credo opinor. Sonst dient
die Ausnahmestellung, um 'une affirmation forte' auszudrücken
(video ego te Pers. 284 'je ne suis pas sans voir'). Für Neben-
sätze ist ebenfalls die Stellung vor dem Verbum normal; in den
Ausnahmefällen nimmt M. an, daß es sich nicht ura feste Unter-
ordnung handle (z. B. Poen. 122 'la proposition utquidem didici

ego u'est aucunemeut subordonuee pour le sens'). Die Arbeit ent-
hält unleugbar feine Beobachtungen und ihre Thesen verdienen
weitere Prüfung. Aber dabei müßte entschieden der Eintluß des
Metrums mit in Rechnung gezogen werden. M. verwahrt sich

dagegen, sehr mit Unrecht (siehe meine Bemerkungen über Lind-
says Syntax); Poen. 122 z. B. scheint mir ganz deutlich zu reden:
didici ego statt ego didici wegen des Versschlusses, nicht weil der

Nebensatz kein Nebensatz ist. Ferner aber müßte zur Grund-
lage der Betrachtung das Wackeruagelsche Gesetz gemacht
werden, das M. auch nicht einmal erwähnt! — In Sturtevants
Aufsatz Some Unfamiliar Uses of idem and isdem in Latin In-

scriptions' (Classical Philol. II 313 ff.) ist dasselbe Problem be-

handelt wie bei Konjetzny § 12: der inschriftliche Gebrauch
jener Nominativformen für andere Kasus und für das Femininum
(patrono idem coniugi CIL VI 23897 u. ö., mamma idem nutrix

18032, liberta isdem coniunx 20222). Auch die Lösung ist die-

selbe: Erstarrung von idem in Formeln wie capsarius idem a cubi-

cido; das ähnliche item mag dabei mitgewirkt haben. So bleibt

höchstens noch die Frage nach der Genesis der Form isdem: ich

habe bei Konjetzny ausgesprochen, daß sie natürlich kein Ar-
chaismus ist, sondern eine Neubildung zu eiusdem eidem enndem
nach dem Verhältnis eins ei eum zu is. — Wolterstorf fs

'Historia pronominis ille exemplis demonstrata' (Diss. Marburg)
verfolgt insbesondere die bekannten Abschwächungserscheinuugen,
die ille in den romanischen Sprachen zum Personalpronomen und
zum bestimmten Artikel machen, an ausgewähltem Material von
Plautus bis zu Gregor v. Tours. Auffallig ist, da der Prozeß ja

bekanntlich mit der Verdrängung von is durch ille endigt, die
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außerordentliche Seltenheit von ille gegenüber is bei einem Manne
wie Vitruv. — Mihaileanus Dissertation 'De comprehensionibus
relativis apud Ciceronem' (Berlin 1907) behandelt auf Grund des

vollständigen Materials die drei Satztypen: Horatius, qui, cum
eum impedirent, restitit; quem cum Cleanthes royaret, respoyidit;

quas cum vellet Lysander commutare, est prohibitus reliyione und
setzt sie richtig in Parallele zu. den drei Typen ohne Relativ:

in Salute, si ea restituetiir, inerunt oninia; Dionysiiis cum ad nie

cenisset, locutus sum cum eo; Brntum cum couvenero, perscriham
omnia. — Ebenfalls mit dem Relativpronomen beschäftigt sich die

Göttinger Dissertation von Deecke, De usu prouominis rel. apud
poet. veteres lat; D. untersucht Inversion und Hyperbaton des

Relativums, glaubt, eine eigentlich enklitische Natur des R. lasse

sich nicht nachweisen, und spricht schließhch über seine relativ

eng begrenzten adjektivischen Qualitäten im älteren Latein. — Die
Präpositionen pro und prae behandelt, auch als Kompositions-
glieder, die Breslauer Dissertation von B. Kranz (De particularum
pro et prae in prisca latinitate vi atque usu). Obwohl das Streben,

alle Verwendungen dieser Partikeln auf eine Grundbedeutung
zurückzuführen, hier und da nicht ohne Künsteleien abläuft, so hat
doch gerade der Versuch alles selbst zu durchdenken dem Verf.

im einzelnen manche originelle und beachtenswerte Vermutung
eingegeben. So erklärt er z. B. das autiallige prae in praecordia
aus der Stellung des auf den Rücken geworfenen Opfertiers. Ich

darf bei der Gelegenheit vielleicht auf meine Deutung von prae-
ditus (Kranz S. 47) hinweisen (ursprünglich praedita arma u. dgl.

'die als Vorzugsanteil an der Beute gegebenen', vgl. praemiutn =
*prae-emium 'das was mau als Vorzugsanteil bekommt'; daim ist

neben die Konstruktion '^praedere alicui aliquid die uns geläufige

pjraeditus aliqua re getreten wie douare aliquem aliqua re neben
donare alicui aliquid. Vgl. Plaut. Amph. 218).

In der verbalen Syntaj- hat Wisen Arch. f. Lex. XV
282 den historischen Infinitiv zu erklären versucht, amare (um
dies Beispiel zu wählen) sei nur fälschlich als solcher gefaßt

worden; es sei in Wirklichkeit 3. Plur. Perf., kontrahiert aus

amavere wie amarimt aus amaverunt. Dann die begreifliche Miß-

deutung als Infinitive und infolge dessen Wendungen wie ille, nos,

eyo parare und dtsr (iebniucli echter Infinitive (dircre audire etc.)

als erzählende Formen. Ich hin vielmt>hr noch immer der festen

Überzeugung, daß es sich bei dem Infin. histor. um eine Ellipse

von coepi, coepimus etc. handelt, kann aber hier nicht weiter darauf
eingehen. Schmalz zeigt (Berl. phil. Woch. 413 f.), daß nicht

nur ante und post, wie Lebreton meinte, sondern auch andere
Präj)()sitionen sieh bei Cäsar mit dem substantivierten Participiuni

perf. pass. v(ubinden. — Eine Statistik der Deponential- und
Passivformen hat Nau8(>ster (Novae syinholae loaduniicae. Halle

19<>7) zu dem merkwürdigen Ergebnis geführt, dali bei Plautus

die deponentialen r-Formen die passivischen an Zahl um mehr
als das (lop]M'lte ü})erwiegon. Ahnlich bei TeriMi/., wiihrtMid bei
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andern Dichtern das Verhältnis sich mehr oder wenif^er ausgleicht,

hei Lucrez aher gerade/u umkehrt. Damit rückt Lucrez der l'rusa

(Cicero und Cäsar) nahe, wo sich Deponens : Passiv ungefähr wie

4:11 verhält. Der Verf. sieht dies Verhältnis als das der Lit-

teratui'sprache an, die; Bevorzugung des Deponens sei volkstümlich.

Sodann untersucht N. die Häufigkeit von a, ab heim Passiv.

Plautus hat es fünfmal heim \'erhum tinitum, .'30 mal heim Partie.

Perf. Pass., achtmal heim Infinitiv. Dies starke Ühorwiegen des

Part. Perf. Pass. zeigt die Statistik auch bei andern Dichtern.

Bei den Prosaikern ist die Zahlendifterenz längst nicht so groß,

im ganzen aber die Konstruktion mit a, ab erstauidich in die

Höh(; gegangen. — Von seiner Arbeit 'De ellipsi verhi esse apud
CatuUum, Vergilium, Ovidium, Stutium, luvenalem obvia' ver-

ööentlicht Th. Winter in einer Marburger Dissertation die zwei

Kapitel über die Ellipse bei pote, miriim u. dgl. und in Aus.sage-

Hauptsätzen. Er sucht eine Kasuistik für die letzteren Fälle zu

gewinnen und gibt eine Häufigkeitsstatistik. Oberflächlich ist der

Versuch am Schlüsse ausgefallen, diese Ellipse als Gräcismus zu

erweisen. — Die folgenden Aufsätze behandeln Tempus- uml
ModusffebraucJi im abhängigen Satze. Schliche'r Classical

Philology II 79 untersucht den Konjunktiv in Konsekutiv-
sätzen, der besonders da auö'ällig ist, wo die Folge ein Faktum
ausdrückt. Er sieht als den Ausgangspunkt die Konsekutivsätze

bei negativem Obersatz an und läßt diese aus unwilligen Fragen
hervorgehen (Plaut. Men. (583 mihi in ut dederis pallam et spinter'^

numquam factum reperies; Hör. s. II 5. 18 utne tegam spurco

Damae latus'':' haud ita Troiae me gessi; Cic. Phil. VI 5: liuic de-

nuntiationi iUe pareat? non is est Antonius). Er versucht dann zu

erklären, wie so sich der Konjunktiv auch bei positivem Haupt-
satz entwickeln konnte; das wichtigste scheint mir zu sein, daß,

wie Schi, sich ausdrückt, das Monopol des Konjunktivs nach
finalem ut zu einem ebensolchen nach konsekutivem ut führte.

Daß vollends (den Ausgangspunkt als richtig vorausgesetzt) nemo
est qui mit dem Konjunktiv dazu verleitete, ihn auch nach sunt

qui und multi sunt qui zu setzen, kann noch weniger Wunder
nehmen. — Den irrealen Coudicionalsatz bei Cicero hat

Nutting untersucht (Amer. Journ. of Phil. XXVIH Iff. löofi".).

Das Hauptproblem ist das Eindringen des Konjunkt. Imperf. in

diese Konstruktion; noch bei Plautus steht in drei Viertel sämt-
licher Fälle der Konj. Präs. Nutting geht ähnlich vor wie

Blase (Stud. u. Krit. z. lat. Syntax II, Mainz 1905); das wesent-

liche gebe ich mit seinen eigenen Worten (S. 5): „The aoristic

expression 'I saw him yesterday' has a corresponding If I had
Seen him yesterday' whereas the perfect definite expression

'^I have gained sufficient strength' is matched by 'If I had
gained sufficient strength'. Now the two past unreal sentences

differ from one another precisely as do the corresponding

Statements of fact . . . Just as 'I have gained sufi". str. reters not

alone to the past, but asserts the present possession, just so 'If
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I h;icl gained s. str.' refers to the präsent lack of strength as

well as to the failure to gain it". — Endlich hat Methner den

Modusgebrauch bei antequam und priusquam dargestellt und
zu erklären versucht (Meue Jahrb. f. d. klass. Alt. XX 509 ff.

o68ff.). Bei Cicero (so formuliert Methner) steht der Indikativ,

wenn die Handlung des Hauptsatzes A und die des Nebensatzes

B wirklich geschehen sind und der Redende aus irgend einem

Grunde, der sich aus dem Zusammenhange ergibt, die Absicht hat,

das Verhältnis der Vorzeitigkeit von A zu B hervorzuheben ; der

Konjunktiv dagegen steht, wenn der Redende sich nur A als ge-

schehen vorstellt, B dagegen, gleichviel ob es geschah oder nicht

geschah, als damals bevorstehend oder als damals möglich. Bei

zukünftigen Handlungen verzichtet die Sprache auf die äußerliche

Unterscheidung der beiden möglichen Auffassungen und setzt ohne
Rücksicht darauf l)ald den Indik. bald den Konj. Präs. in be-

sonderen Fällen auch Fut. II. Auch hier hat von Plautus bis

Cicero eine starke Entwicklung stattgefunden : Plautus hat bei

Handlungen der Vergangenheit und Gegenw-art nur den Indikativ

;

bezieht sich dagegen der Gedanke auf die Zukunft, so steht auch
bei Plautus bald Ind. bald Konj. Nur den Konjunktiv hat Cäsar;

das Verhältnis der Vorzeitigkeit, meint M., braucht er nicht her-

vorzuheben, weil es sich aus dem Zusammenhange seines objekti-

ven Berichtes von selbst ergibt. Auch die übrigen Historiker bis

Tacitus werden herangezogen; die Regel bleibt im ganzen die

ciceronische. Zu erklären sucht sie M. daraus, daß ,,der kon-

junktivische Satz mit priusquam das negative Gegenstück zu einem

konjunktivischen Satze mit cum ist." Entsprechend ist bei ne-

giertem priusquam und antequam, weil es in der Bedeutung Ver-

wandtschaft mit dum und donec („nicht eher als bis") hat, nach

.\nalogie dieser Partikeln auch der Konjunktiv möglich.

In der Stilistik haben namentlich die archaisierenden
Bestrebungen verschiedenster Art Interesse erweckt. Hier ist

manches neu oder richtiger nachgewiesen worden. Klotz hat in

einem hübschen Aufsatz») eine gewisse Altertümelei in Statius' E|)en

aufgezeigt, Degel (Erlanger Dissertation) 'archaistische Bestand-

teile der Sprache des Tacitus'. Hache hat in dem ersten Teil

seiner Quaestiones archaicae (Breslaucr Dissertation) zu den vielen

Ijekannten reiche weitere Belege von /////»^r;/t,- der ((qx^iioi seitens

des Gellius gelugt. Hache verdanken wir aher auch (im 2. Teil

der »[uaest. arch.) den eingehenden stilistischen Nachweis, daß ich

recht hatte, als ich im Artikel 'Ennius' bei Pauly-Wissowa die

I'ragmente des ennianischen Euhemerus bei Lactanz als auch in

ihrcii' Form vollkommen echt und somit als die älteste römi-
sche Kunstprosa anspracii. - t'ber den Stil der ciceroni-
sche n R(Mlen besitzen wir nunmehr ein in mancher Hin-

sicht recht nützliches Werk von Eaurand (Etudes sur lo

style des discours de Ciceron, Tlu-se, Paris). Der Vfrfa.ssi'r be-

ll Aldi. r. Loxik. XV 401 ff.
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handelt in :) Büchern l) Reinheit der Sprache (Vergleich des

Wortschatzes der Reden mit dem der fremden Citate bei Cicero,

mit dein seiner Dichtungen und Abhandlungen: Aufzählung sel-

tener und poetischer Worte; ein zweiter recht dürftiger

Abschnitt betitelt sich 'la grammaire), 2) Numerus oratorius,

worauf ich unten zurückkomme, '.j) Variete du style (Scherze,

dialogisch gehaltene Partien, Spuren der Umgangssprache, Ver-

gleich einzelner Reden und Redenteile, Verhältnis zu Asianismus

und Atticismus: Cicero in einer Mittelstellung). Zwei Anhänge

stellen die in den Reden vorkommenden, in den philosophischen

Schriften fehlenden Worte und umgekehrt zusammen. Des Ver-

fassers Fleiß und Sorgfalt, namentlich auch in bibliographischen

Dingen, verdienen alles Lob. — Nicht viel gewonnen ist dagegen

mit Abbott's Aufsatz 'The Use of Language as a Means of

Characterisation in Petronius (Classical Philology II 45ff.). Die

Art, wie Petron seine Libertinen sprachlich charakterisiert, ersieht

man aus Büchelers Index (um von anderer Literatur zu schweigen)

reichlich eben so gut. - Eine Frage des poetischen Stils,

nämlich den Einschnitt des Versendes in den Satz bei Plan tu s,

hat Prescott zum Gegenstand seiner Abhandlung 'Some Phases

of the Relation of Thought to Verse in Plautus' (University of

California Publications, Class. Phil, Vol. I Nr. 7) gemacht. Inner-

halb der von ihm gewählten Begrenzung (Trennung des Adjektivs

vom zugehörigen Substantiv) hat er die von Leo Saturnier S. 14

aufgestellten allgemeinen Regeln wirkungsvoll zur Geltung gebracht.

Daß diese Trennung als abnorm gilt, zeigt ihre Seltenheit; wo sie

aber eintritt, wird sie meist durch noch erkennbare besondere

Gründe gerechtfertigt: Länge der einzelnen Worte oder der ganzen

Wortverbindung, Rücksicht auf AUitteration, relative Unabhängig-

keit des Adjektivs u. a. Die Gefahr, bei solcher Erklärung sub-

jektiv zu werden, hat Prescott wohl nicht immer vermieden, auch

den Einfluß des Metrums unterschätzt, aber im ganzen hat er

unser Verständnis plautinischer Sprachkunst entschieden gefördert.

— Ein Beispiel von doppelter Enallage (Ov. am. III 7, 21) hat

Brichta Arch. f. Lexik. XV 164 kurz erörtert.

Metrik. Über die ältere scenische Metrik kann ich mich

im ganzen sehr kurz fassen. Radford hat seinen Aufsatz über

die Prosodie von ille zu Ende geführt (Amer. Jouru. of Phil.

28, 11 ff.); vgl. oben S. 311. Die dortigen Bemerkungen würde

ich höflicher, aber nicht im mindesten weniger energisch formu-

liert haben, wenn ich gewußt hätte, daß sie auch Marx' Aufsatz

'Zwei Auslautgesetze der katalektischen (?) jambisch-trochäischen

Verse der altlateinischeu Dichter i) treffen. Ich kann nur wieder-

holen: wer heute noch behauptet, daß ille iste auch ohne Wirkung

des lambenkürzungsgesetzes ihre erste Silbe hätten verkürzen

können, der muß zuerst die sprachliche ratio dafür darlegen,

denn bisher kann tue iste nur als eine Fiktion der modernen

1) Berichte der sächs. Gesellsch. d. Wies. 59, 129 ff.
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Metriker gelten. Radford hat die ratio anzugeben versuclit;

daß es ihm gelungen sei, wird kein grammatisch geschulter
glauben. Marx versucht es nicht: ihm folgt die Kürze aus zwei
metrischen Gesetzen : 1) „Ist die drittletzte Thesis der iambischen
Senare und Dimeter sowie der trochäischen Septenare in 2 durch
Wortschluß getrennte Kürzen aufgelöst, so werden beide Kürzen
aus von Natur kurzen Silben gebildet: die Verkürzung eines

positionslangen Wortanfangs ist nur bei ille und iste, die \'er-

kürzung eines Monosyllabons nur bei Terenz und Accius ge-
stattet"; 2) ,,Ist der vorletzte lambus durch ein spondeisches
Wort gebildet, so ist die Auflösung der drittletzten Thesis in 2
durch Wortschluß getrennte Kürzen nicht statthaft, außer wenn
spondeische Formen von ille und iste den vorletzten lambus bilden".

Leider haben beide Gesetze nicht wenig Ausnahmen, und ich muß
gestehen, daß die Art, wie Marx mit diesen fertig zu werden
sucht, mich wenig befriedigt. Z. B. Cas. 330 und Rud. 178
schließen quid id refert tua. Beiden Fällen könnte Marx ja ent-

gehen, indem er re fert für 2 Worte erklärt. Aber er schreibt

S. 168: ,,es wird nicht zu kühn erscheinen, die beiden Stellen . .

einer Retraktation . . zuzuschreiben
;
quid refert tua schrieb wahr-

scheinlich Plautus". Ich sehe nicht, wodurch das wahrscheinlich
wird. Und wenn fortgefahren wird: Trin. 482 ,,konnte Plautus
die Härte leicht vermeiden, wenn er statt v^rutn quöd äff ventrem
attinet schrieb sM quod äd ventrem dtt/net'' — nun so hat er

eben doch nicht so geschrieben, zum deutlichen Beweise, daß er

die betr. Verkürzung ruhig zuließ. Indeß die Einzelkritik kann
ich hier nicht fortsetzen. Die relative Häufigkeit von Ille iste

unter den „Ausnahmen" hängt zweifellos mit ihren Betonungs-
verhältnissen zusammen. — Über den Hiat bei Plautus hat P.

Friedländer Rhein. Mus. 73 fi'. sich geäußert; ich verzichte auf
näheres Eingehen. — Mit der daktylischen Metrik beschäftigt

sich Rasi's Aufsatz de positione debili apud TibuUum (Rendic.

Ist. Lombard. II vol. 40, 653 ö'.), den ich nicht gesehen habe (vgl.

Gleditsch I). L,-Z. 2783).

An die Metrik schließe ich die .Vrbeiten über die Ixfaiisc/n.

Zu dem zweiten Teil von Laurands Buch (s. o. S. 411) koimnen
Außner De clausulis Minucianis et de Ciceronianis quae quiilem

inveniuntur in libello de senectute (Coninientationes .\eiiip(inta-

nae I) und Zioglcrs Vorrede zu seiner Au8gai)(! von Kirraicus

de crroro (Teubner). liRurands Darstellung ist nicht nur am
ausführlichsten (wie das im Stoffe liegt), sondern ist jedermann
(namentlich den /weiflern) zur Lektüre zu emj)fehl(Mi — .\n-

fängern zur Eiiifühi inig, K(Mineiii wegen der sorgfilltigen Einzel-

forschung; sehr bedauerlich ist nui-, daü Z i eli iiski 's Integrations-

klausel nicht zur (iniiidlage dei- ganzen Darstellung gewählt ist:

darauf müssen wir entschieden Innans. .V uliner hat eine tieiliige

Anfängenarbeit auf i)eschränktem (Jebiot geliefert; bei wi'iterem

Blicke wäre eine Behauptung wie die von der totjilen Vermeidung
des lliats in der Klausel iirunöglich g(>wes(Mi. Daß er versucht

Ololtii I. -JS
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hat, aus der Klausel Kif^cbiiisse tUi diu untiko Satztciluug zu

gewinnen, ist ancrkoniicnsweit; doch hält er sich auch hier im

einjcelneii. /iegicr hat das Verdienst, gerade nach dieser Seite

zum ersten Mal energisch vorgegangen zu sein: er hat die ganze

Interpunktion seines Textes außer auf der Interpunktion der Hand-

schrift auf den Klausehi aufgebaut; Zusammenfassung der Resul-

tate S. XV ff. Die lautlichen Schlüsse aus den Klauseln (Verfall

der Vokalquantität), ihren Einfluß auf Wahl der Worte und

Formen (z. B. atque ac) schildern S. XXV tf.; die Grammatiker

werden sich mit diesen Dingen hei ihnsr Wichtigkeit nachgeradi'

vertraut machen müssen.

Wenn ich zum Schluß auch über die Sprac/if/cuhiuä/er

referiere, so kann es meine Absicht nicht sein hier Neuausgaben

von Schriftstellern aufzuzählen und literarische Streitfragen dar-

zulegen, soweit sie dem Grammatiker nicht unmittelbare Anregung

oder Belehrung bieten. Letzteres ist in hervorragendem Maße

der Fall bei der Sammlung der Grammatikerfragmente, die wir

Funaioli verdanken (Grammaticae Romanae fragmenta, Volumen

prius, Leipzig, Teubner). Der erschienene Band reicht bis Tibe-

rius herunter und ist zweifellos ein vortreffliches Arbeitsinstrument

für den Grammatiker. Siehe das Urteil des besten Sachkenners

Götz GGA. iyU8, Sl.öff. — Auf literarhistorischem Gebiet ver-

dient Interesse der Nachweis, daß die fromme Dame, der wir die

pereqrinatio ad loca sancta, dies einzig wichtige Denkmal volks-

tümlichen Spätlateins, verdanken, Etheria hieß und aller Wahr-
scheinlichkeit nach eine Spanierin war. Es war also eine Täusch-

ung, wenn man in der Schrift Gallizismen fand, und es zeigt sich

wieder einmal, wie schwer es überhaupt ist, ,,lokale Verschieden-

heiten des Lateins" festzustellen (Geyer Arch. f. Lex. XV 233 ff.,

nach Ferotin). — Auch die letzten Versuche Vitru'v zeitlich

zu fixieren (unter Augustus), mögen umsomehr erwähnt sein, als

sprachliche Argumente dabei eine wichtige Rolle spielen (De-

gering Berl. phil. Woch. Nr. 43fi\).

Wichtiger ist es diesmal über die Inschriften zu berichten.

Eine vollständige Übersicht der Publikationen und Funde gibt

Cagnats Annee epigraphique 1907 (erschienen Paris 1908).

Vom CIL ist XIII 2, 2 erschienen (Germania inferior; Miliaria

von Gallien und Germanien). Im einzelnen berichte ich zunächst

über die ältesten Inschriften. Die Funde von Präneste (Notiz.

d. scavi 24 f. 141 f. 479 ff.) sind leider meist ganz geringen Um-
fangs (Namen Avilia Avilio Äulio, Orcvia vgl. Schneider exempl.

S. 120, Peinaria u. a.), erheblicher nur zwei: 1) der Rest einer

kleinen Basis (a. a. 0. S. 686): . . . s. Q. l. Philpu [Fortun]ae.

Primogen(iae) d. d. l. m, die übrigens manche Rätsel aufgibt.

Philpus kann man vom plautinischen PhiUppus aus begreifen, aber

es befremdet Primogenia (das schon bei Sehn. 108 a gegenüber

Sehn. 108 durch Primig. ersetzt ist) neben der Aspiration, es

befremdet auch rechtwinkliges L neben der archaischen Form des

P, die noch dazu auf der Inschrift dreifach verschiedene Gestalt
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hat, 2) eine leider nicht sicher gelesene Spiegelinschrift (Notiz.

480). — Ein Seihsieb mit der Inschrift sacro Matre Mursina

(2. Hälfte des 8. Jhrh. v. Chr.) hat Cortona geliefert (Wilson
Arner. Journ. of Philol. 28, 450 tf.); Bücheier setzt Mursina =
(xvQoivi] und erklärt demnach die Göttin als Venus. — Civitä

Lavinia verdanken wir (außer zwei Weihinschriften mit dem nun
schon ziemlich oft belegten Dativ Hercole: Notizie S. 125) einen

schönen Bronzekrug mit der Kandiuschrift Q • Ä • *aidicio Q ' f
'

T • Rehinio ' Q ' f ' aidile moltatico (das. S. 656 fi".). Der Heraus-

geber zweifelt, oh der Anfang richtig gelesen sei (zum Schluß vgl.

CIL I 181). Aber es ergänzt sich ja ganz von selbst [CJaidicio

(cf. W. Schulze Eigennamen 522), und wir haben also wohl

einen neuen Beleg des von Wilamowitz erkannten Duals auf -ö

vor uns (vgl. Schulze S. 117): Bebiuio und aidile sind Nom.
Sing. (vgl. oben S. ol4 und siehe das folgende). Eine zweite In-

schrift vom selben Ort, mit Bronzebuchstaben auf ein steinernes

Becken gesetzt, ist leider stark fragmentiert (das. S. 65Ü): L*
Scantio L • f ' aidile • faice (? auf der Abbildung nur fa*cf') • •

•

que dedit • • • vaque adouxet (cf. Dessau 5667 halneas reficiuud •

aquam ' ' " ducendam • • • coerovere, 5682 aquani in eins balnei

usus perduxeruttf, 5688 thermas aqua perducta ' • - d. d., 5700
nymphalem aquam • • • induxit, 5701 aquam deduxit). — Die

Probleme, die sich an die bereits seit längerer Zeit bekannten

archaischen Inschriften knüpfen, sind noch nicht zur Ruhe, aber

freilich auch noch nicht zur Lösung gekommen. Über die

Forumsinschrift hat der kürzhch verstorbene M. Warren ge-

schrieben (Amer. Journ. of Phil. 28, 249 fi'.). Mir genügt es zur

Kritik zu sagen, daß er zwei Verschreibungen annimmt. Auf die

Dvenos-Inschrift ist Meringor zurückgekommen (Idg. Forsch.

21, 306 f.). Er übersetzt „Möge der Gott (Dich) unterstützen

(wer immer Du bist;, der mich schicken wird (mitat). [Sollte ein

Germanismus wie mitat statt mitlas wirklich schon damals mög-
lich gewesen sein?] P'r ij)öge uns (nois) beistehen, wenn (si) Du
willst, Du werdest mit Hilfe der Ops [üped oites — eine mir ganz
fremde AblativformJ mit ihr (dem Mädcben, iai) verbunden". —
In derselben Zeitschrift S. .*)(i2fi". versucht sich Grienberger an
der Spiegelinschrift opeinod devincam ted; da es sieb um den Siej'

im Würfelspiel handelt, deutet er opeinus als 'nächster, folgender

(„mit dem nächsten Wurfe") von der Präposition *opl -= osk. op,

lat. oh. Aber müßte eine solche Bildung in so alter Zeit nicbt /

statt ei haben? — Von den späteren lnsrhri/'tcn kann ich nur

weniges lu^rausgreifen. Die granmiatiscli besonders wichtige Klasse

der Defixioiicn hat sich wieder um 2 «levotiones circenses aus
Hadrumetuni vermehrt (Audollent Kapport sur des tabellae de-

tixionuiu decouvertes ä Sousse, Paris 1U()7 ; Extrait du Bulletin

archeologi(iuc), darin z, B. Coreiitu — KoQivi^og, moere - movere

wie öfter in dieser Klasse von Sprachdenkmälern. Eine .\nzahl

Detixionen mit vortreülichem Konmientar hat Wünsch vereinigt

(s, oben S. 359). — Sonst notiere ich /,. B. cinquaquinfa Notiz.

•JS*
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d. acavi S.284 (noboii hixit, CrerpnHua, colle/jins), comnolare ftibda.

S. 402, im Thcsiiurus nur sechs späte; litorurischo B^-lego), iti hoc

sipurqo = sepulcro (obda. S. 776, Syrakus), ein schönes Heispiel

für die gegenseitige Beeinflussung der Liquiden.

Nachtrag. Die S. 39") erwähnte oskisch-lateinische Defixion

ist von Biicheler näher besprochen in den Bonner Jahrbüchern
Heft 116 S. 2131 ff"., wo auch eine Abbildung.

Skutsch.

Zu Anthol Pal. III 19.

Tovde Ol ftfv Ttai'öfov y.Qi'fpinv novnv "^qn ziytTsig

'^PTif.iov te ^vvfi -/.at '^PtofivXov Xeyjtov

d^r^Q d^ "Kv^ctLv avoQwaev v/tc OJCTqXvyyL rid^r^vog,

ol' ae övarfKiOTiov rQTtaaar ex xat/arwv.

Oben S. 290 Anm. l habe ich für das überlieferte, metrisch

unmögliche gco fjvXXiov "^Puijov zu lesen vorgeschlagen, weil da,

wo der eine Bruder 'i^^uog heißt, der andere 7*W|Uog genannt wird.

Dabei ergibt sich freilich auch eine metrische Ungehörigkeit, in-

soforn im zweiten Teil des Pentameters ein Spondeus statt eines

Daktylus erscheint. Nun sind aber TTjixog und Ttü^og die byzan-
tinischen Namensformen für die römischen Zwillinge und aus vor-

byzantinischer Zeit meines Wissens nicht belegt; den Byzantinern

aber ist jener metrische Schnitzer wohl zuzutrauen. So ergab

sich mir schon bei der Korrektur jener Anmerkung die Vermutung,
daß T. 2 und 3 des kyzikenischen Epigramms in byzantinischer

Zeit interpoliert sind, um die ursprünglich nicht mit Namen ge-

nannten Zwillinge genauer zu bezeichnen. Dafür spricht, daß v. 4
viel besser an 1 anpaßt als an 3.

P. Kretschmer.
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I. Wörterverzeichnis.

Sanskrit

admi 115
amitram 4U3
alpalpah 264
indrapätama- 275
^bh- 287"

-cit- 275
jäni- 375
janitn 375
jatu 404
jäni- 375
tivrasüt 275
(Ir?- 287»

(Iräpäyati 282
namovrdh- 275
bhuj- 287'

manojüj- 275
mahiimahäh 264
yamabi^- 275
yudh- 287'

yö^ä 105
romantba- 272
9vasati 397
suyüj- 275
ötubh- 287'

snavan- 376
sniisä 375
lirdayavidb- 275

Armenisch.

*kunaik 375

Lykisch.

lj«;lrulile 32
Medc 33
Sidorija 32
sttala 33
VizttaKj)pa 33*

Zrjipeduni 32

Griechisch.

«, t berganfi zu rj im Ioni-

schen 30 ff.

-«- zur Erweiterung eines

n-ütatmiies 81
lißüaxuvioi 382
HßXij- 271

ilßXnxi""^ ^1 f-

ayäoQoog 283'

((yiCo/cc 84*

(lyrio^a 43
uyrQWi 64
((yiiiyiog 265
{lyxvXo^ijXrjg 283
liy}.b')/«(}ng 85
uyio'ig 275
ilyviin- 271
uyöouaatg 279'-

'.lyoQUOTÖg 382
ily(>(iag 281
ilyvitcirjg 77
icyi(>Tr]g 281'

uy/{)ttU(calhci 43 f.

tlyioi'äit^ai 283'

-ciJag, Ableitmu/ssuf/ix im
Boiut. zur Beztichtiiing

der .ibsianimiing, Her-
kunft 11

MhlifHig 120
uiH).ifu'it<'ig 120
«JjUrjr- 271
utkluiS{)(j^((g 283'

i<H>ot!n'>it<i 283
\-l!>T]rtift] 383
:^i^,'|rn .383

liihxiU ^= 'liTixuO 41'

äiHing iiSd

«/ 25. 34
.Hytfdng 12'

(a(»(>o()7x«« 283
itluytvt'tui 274

u*,7t.(// 287
ui!i{)riyiiäji]g 274
uh'>{)OV ijirjfi^vot ^= «^

i7ii/j/uiroi) 350
«/x 25-

«r xf 391
lu^uTu poet. l'lur.) 133

uii(c()i'TT}g 283'

-uCvü}, Verba auf 376
uioko^ii(j']g 283*

uiiiog 378
i(l;(fAr]Tr'jg 11
(cxici.(C()()iiTt}g 276
i<y.t(jaixu/jrig 283*

ux/ur'jg 21
uxfii'j- 271
ccxTrjOjig 72 f.

i4x{)Ki()g 384
uXü^jitiog 271*

cVA«f , lö 122 f.

«Awfftj' t"*t 123
«^«ffrajp 405
'/jl^i«;J(K)f 383
ilXiaanig 279*
«A(A) = ('<jI>1« 36"

«AAftf 323 ff.

«>l>l'? 324
((AAdr^i/of 378
<a/v.V^- 119
il/udf^n 403
KfiKin 384
fiftßaidJv 52
iiftßlw;iö( 287
((fißX(i'>ip 287
i<fißuX('(Jt}r .")2

lifißuXäg 52
(iftßiüaag 52
"fiißäutrug . . . fÜT^j»'

rjt'Jn 144

Ifittaang 50
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i^Tv 22<".fr.

nfi((>«i; 357
«(U//«t<r^c 43
iißJ7i«iifJii 52
ilfi.ndiaTt'njioi. 52

afnionig 52
'!/1fivuroi 81

l/lfivfiovig 81

«jUf/./- 43 f.

(i^(ft7ilr'ii 271

(tfJ(flTQriT- 271

i(/ii(f'OQtvg 43. 272

lifiifw 378
«r 24 f. 34. 389
«V {= fJr«) 44. 5lf. 273'

357
«r« 35 f. 37'. 14

dväyxT} 381
«j'rtJo/)) 52
uvK/jßctTovg 52
ftr<< nh'Tt 378
KVKQOlßäil 381
livagvßiifT 381

itvaaTKTr]g 273
HväaCn&ai 29'

«rt^oy« 52
«jM^oxft« 52
ylvi^uxCih]g 52
«rJ'pfeTrotfor 372
^AvdQttTTOfinog 372
«rrfp««/ oi'of 372
«i'rfpff^o7'o? 372
«f(5~po/5()w? 275'^

HV^Qo&v/jg 275
(Iv^Qoxfj^g 275
rti'tfpof/ öj'o? 372
«rfxxA>;rwf 41
(Iv^finahv Träi'Ta y^voiTO

350
fere»/7t«(J'6Öf 120
-(tr>j- 81
{'(vSgwTTog 377
-aj'o- 81
(h'oi^raro? 63
«TTfCTfCt 283
«IT/: 35. 54
rtfrio? 378
«VrtTiArJf 271
«rrtorr«r»;? 273
'AvifiQiTa 43
«|to? 378
«nafitCßno tfon'rjatv n
^
142

uTcivavTi 360
«TTfpj'aa/"« 279
rt7if()y«ffrtzd? 279'^

«Tijji'p« 63 f.

^l7i).oiJ(t)(>og 36'

'/Inhtvv 36''

«Tiö 35. 51

i(7i(Hva 272
tinonj^ynanig 279

uTiovQitfitvog 65

«Jnoi'(^;«f r>4 f.

fCTioif'fh' 380
unn(fü')Xiog 38Ü
rtnoi//« 357
(<Ti6>j)i 357
ihinarfüiitrog 351

r<;ii' 51
Moyfrot 383
ti{)yvn<)<Hvr\g 283

y-loKjTÖrotfiog 353
l'cOQTjV iS'^

(Iqoiü!; 271
<<(Jrr 54
liQ^aytTag 277

'k'/f*'^^^"' 283
(loytrag 282
-ftf, Nomina ag. auf 283'

-adior, Deminut ivnujf. 371^

l'tny.Qaiog 384
ft(TfToi' 350
-KT«?, Nomina auf 11. 79f

.

a(T;if^<5'w(>off 15'

uT^QUfivog 81

UTtQlltAWV 81

«TfOTnJ? 75
-«r»;?, Nomina auf 11 f.

^tOiXO) {= I^TTIXM] 41'

L^r,9Y? 41'

(«)rir 69
(^)rr« 69
^ATTixi] 41

avaaig 381
avfQixo 45
avlcela 404
«vA»; 404
«i'A^rjy? 77
«lUo? 406
«rffttiTo?' 56
nvTO/LiaTog 384
l4(fQo3iat'a 382
''AyaioC 383
thutvO^ÜTiov 358
nxpÖQQoog 283'

«tu ?'?» Thess. koHtrahier

zu (1) (ov) 131

rtwf 132

ßad^vöivijfig 285
ßa»vä(vrig 283
ß((d-VQQi(T1]g 276
ßa^vQQoog 283'

ßa&vxalrrig 283^

BaüJog 352

^iü/./ng 38()

,^«j'« 375
ßavijv 384
ßävnviiog 381
ßuQvßinufia 'ill

ßunvßQo'ig 275''

ßdt^va 376
ß^huror 376
Bt(>'fr(y.Ti 382
BtQvCxT] 36

ßiHTÜg 77

Biyi-i'VTi'üg 35^1

ßid'vov 354

,^A.j;^- 72

,5A7j;f(?of 71

ßkoavnomig 2()H

Honnl'i'. 353

/io(>!tf{(' 353

.ioOzAfiV 271. 275

,5o(-;;rtf 206 f. 209

ßo[r]nov 380
ßvaaog 381

j'«Aa 373
yUjXUKTlif) 386

-fVf^A») 282'

ytVfTrjQ 274
ytvtTrjg 274
yirtT(i)n 274'

yioniTsgot 387

Fibjoyög 382
yrjytvtjng 274
yTJQc'tVTtaai 66

y^p«? 66
j/;jo«? 65 f.

yrjQaaxü) 65

J'7Jp«CÜ 65
yi.rvc\u(vov 41

yCvo/uat 41'

J'tT'WffXW 4P
rXctvxwniov 384
yXwTTig 119
yrfjfffo? 378
yvwarriQ 279"-

rofi(fiTovv 14. 131
yQlnwv 78
ywrj 374. 375
ytavCu 15'

-(^-ß, -tf«-? Maskulina auf

f 122
zf« 27 f.

(fttZpOL' Ti 350
tfafiaCö/^svog 279
JafiöxQhTog 38
^avaCg 122
^avttoC 383
^«o? 382
(yaofTTA»?? 278*

^
Sa(Tn?.rJTig 278"
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öuiriQiog 272
thcTt]TÜg 272
fiaifvig 119

Sdfiivt (= SaCfxovi) 34'

itXtx- 72

JirJotÜTt? 80
(fflio? 378
/li^ig 355
-Jfoff 1201.

Srjfiöaiog 37!^

(fta 35
Siaßfrtog 354
JtftJou^t;? 283^

SlUOQW^ 271
<yt«i;Aof5'«OjMßf 283'

«Tt« ^vküiv 374
<hx(tio(fvvrj 381
(Ttzfif 381
(F/xjj 381
rf^v»? 285'

Jtr^ff? 285
JTj'o? 285'

/lioycig 382
/Jtoy^VTjg 382
(F(07rAr]| 271
(JTo? 378
Slnovv, To 350
Jtffxof 381
thaaÜQ/ttg 2H3'

d'oioi 378
Soki^otioöfjüg 283'

JüAt;^o? 72
(fö^oi {poet. I'lur.) 133

rfö(»s' 27P
rfortiiffffdoff 283'

6oviv 351
«Joi;^»tX|U^f 275
-(Voi;? , Verwundtschafts-

natnen auf 1171.

tiQuithictg 282
()'(>» ni'cvr] 82
{S()hiavov 82
*(r«/^'77W1' 82

/tQÖfjiüi' 382
A'QnfJWV 78
(Vi^^rr 351
ih'ii'ofjfti 358
rf«70 <Fi;o 37H
fiwfxitTa (poet. IHur.) 183
y1w(tixi.}jg 15'

.1w(t(ijn)(<)g 15'

./(«(»/i- 15'

.1u)tu(f '('(>' t]5 15'

Ao'nüi'f^i 132

ißdofittyhris 277*

^/«n'oc 381
fyyvr\Ti]g 27ri

fy7]Qic 63. 65 t.

fyQriyoQK 377
f&vog 378
f? 25. 391 f.

*? y«e 392
f f(fTj ( = ?;.»] 1 2 f.

ff z' 29-

tr x4 391

«/r 236
-«ror 286 •

ftnsv (Tiog t' ftfctr^ tx t'

ovo/uaCi 141 f.

i^? 150
6?? r^wr« 128 f.

ftff Tt? 70-

Ix 45
kxajr]ßtlkjrig 276
ixfCTOJ' 387
kxtaovTcui/iii 283'

ixytVfTug 274 f.

Ixyövwg 132
fxQ^'juü) 64
fxrf? 60 ff.

fXTKfXtV 62
fxTttIv) 61
^'xT«7' (3. PI. 62
fXTUVOV 61
FXTfxrn 61
f.XT(LV(( 61
fXic(fn{n>(ü 376
'EAtt/'? 382
"EXivaCn

(= EiXf(»vic(\ 352
fAA«j;oJ^x«t 283
^iMtV 236 ff.

fufiavig 406
^v 150
''EvnCaifiog 351
haXivai^rat 271
f"»'«rrf 360
frihfofg 397
^i'<rf;;y,;f 72
^vh'mfv fjiog j^ftfai' t-'x

r' oj'o//«C'^ 142'

^»'fffr^jxolf 273*

^r/- 150
M'«^r«1*271
^7'r/'Vt 360
'^C') 352
fvTidhg 351
h'anarjg 27.'?

^F'i'viinxoin ((^f« .3.53

/f 49 f.

'

flfiiotov 1.30

^fo 352
/fop.'.?>j 29
fnn(Tf\g 272
fnarnxxov 41

fnnvTfiXfti 52
fify(fh'(i(ii 363

^Tidaat nooarjvdu 142 f.

f7if»6fxrir 3.59

^7rf^ 391
^Tfft.^oi' 390
fTitiou 390
fnfoyttaUc 279

fn^r«f 282

^TT/- 35. 51

^;i//?;.r;f 271**

fnlßXT]Tot 271*

intynirvig 122
fniätxuTüJr 279

fnifnTig 129
iniaTi'arjg 273
^/fi-r*;- 271. 275. 287*

^nCxoxii 271
fniToxog 287'

^Titro,- 287^

'En(/((Qog 85
inTläfAKTU 50
i-nnaaig 50. .351

fVirär 282'

*7rr«To 282'

^TiTrjv 282'

foyaalu 279
toyttaTriQ 279-

foyttaiiiiHov 279-

fQyunifig 279-

foyaoTixög 279-

loyuTtjg 77'. 27S
^pj'«T<xos 279-

foyc'cTig 27s
io^rrjg 27H
^oißofu^Ttjg 276
ioiß()i/r]g 283'

f(?x«- 278'

IpxKr^ 278'

fQxarog 278'

kQx(T«g SO
fQuctaaii; 271'

f«rOi 73
fp77W 73 f.

^E{)vuriiin' 3.")5

A- 148 f. 150
-<?, ^:£A-A-. y/ur. u/// 357
fayfrvnaori^i] .?5l

/.(Tr/'« :5S4. KtT

^fli'^s 377
i-niMg ;J77

>!«/ .'{78

-/fn;s SO. 276 fl"

tvytv^tttg 275
Eiifufuior 382
trt^ia 282
f«'f();>'f«»- 278
*»'x(»or- 271

Et xTtjjoi 382
fvxjdtnog 278
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tvfiivii tjs 276
(vjifAtUni 283'

-tijofiut,, Verba denotn,

auf 126
ivnloxufAidti >l;|fKt«^ 208
£v(tiJiiJfji 385
iv()(Jiiir](: 276
lv(>()oui 283'

tv{tvßtt]g 283'

Evi/(iäTT}i 382
Evixtvvfioi [Dat. Hg.) 351
tidjnig 287
tilw/roff 287
iiJwi/; 287

^;ff- 282

/^.'7»?f 282
^;f^r>l»j 282'

f^ow (= i^ovai) 359
fcü(>>j 132
iiÖQcov 132

-*% Fositionswirkung bei

Hnmer 171 ö.

.««ffri; 129
rtCxaxt 132
/ip}'«- 278
.~tQyoTCwv 77'

fi()3ti,v 278
J^ifxnnid'ito 50^

^j^^v 238 tf.

fiGTla 384
.^<w 14-

rVüit 14-

/twi' 14'. 14'

rioxvCg 14"^

foixccaas 77

-/b()dff 285
foQ(f:aiK 352
fQod^cciu 353
-fwQos 285

^fi/ytTJj? 80
Zfi-v MTjkwaioe 80
ZTjvoTioanSdJv 385
ZovXlTTK 4
Zwai/nog 382
t^üion'O^t. 132

r' (= 4?) 25
T)yi'o/>Jfff»' 154
TjlfAtvyt 362
r^u«? 233 ff.

fifiittc 236
fjf^fas 236
Tfitdanüg 377
rifitCan' 236
jy^ufOi? 122
rif.itouSQ6f.ittg 283'

ijfAKi()ihn')fMr\v 283'

i)fjt(if)i)(i<'>ftug 283'

ijfAfüir 236
. r'ifjiliQo'tg 275^

ij^ti'/yfjf 275
ijjutv 219 ff.

^1' 391 f.

^>«' 210
-;jf, Nomina agentis auf

283'

»/'rtöi' 359

^(t).ajudTui 77

^'^nlufilirig 80
a^üXufuot, {poet. Plnr.) 133
fiuoyt]kiog 382
Oüqqu^ 24'

ä^fttQÖg 131

6»*xA^<r 59
ft^ffxig .381

(^ifAiOTtg 381

,9^i//of 381
fhf'fjmof 381
O-tovQog 131
Ü^tQnnevxrQ 279-

&tQ((nvri 81

^tOfiög 381
^ewxQtTTjr 350
,V*tü()Of 131

»riyaltog 82
d^TjyüvT] 82
^^ywj'Off 82
*>?j'o? 82
"&i^yurv 82
S^taadrjg 80
6»oz>lf/'d«f 59
Goxoivt]g 130
.'hocaiiTjg 80
0p«rr« 382
6>t'/S?t? 295'

xfvyuTQidtög 120
QvfißQiog 2951
Sv/ußQig 2951

^vfitkonolub 283*
&vjUiXo7Towi 283'
0wp«^- 382
3(jjaTi']Qia 356

t schwindet nach €q im
SpUtgriech. 38

-t- = -fo- 354
t, Schreibung für n 358
r« 351
-t«d»;?, Patronymika auf

379
"laiva 14*

"faxxog 382
lax^og 385
7<Tr 14

'lüvtiog 14. 131

'lüvwv 14*

'Itd'jvnog 131

7«o,'Af 13. 14'

'laoviihg 13

latxil 352
7«f 14'

"/utj/ii; 382
iuTQtiuv 286*

laiQixög 378
'faaiXxög 14

7«wr 13. 13*. 14

-trfirf, Nomina au/ 117 ff.

rrf»; (= ?A.j) 2 f.

-A)»?f, Patronymika auf
379

7?(>« 7/t;.f) 111'

lt(J«T€lW 80
l(QT]T(VW 80
ItQlTiVO) 80
ttOWTtVO} 80
7^'r;jf 79
UivöCxriOi 283
txtaCu 279
ixtTrjoüe 277
/z^r;jf 277
txr^'o 277
IxTfjnicc 277
IXTtJQCOg 277
'ixTWQ 277
7;.£o? 383
illttfVTt ,'^v/Li(i} 350
tfiuaaiu 279
tficcjiofiia&at 272. 276'

trajTt 360
-tv, Neutra auf 357
frfßi;rdv(= ^»'iairToy) 359
-to?, Adjektiva auf 378
/OKJ' 14
Voi'j'ftof 14. 131. 132
InnayQtTai 281
Innrikuaitt 279
tmiio/aiTrig 283'

iTTnto^ÜQfxrjg 283'
' rnnöXo^og 382
tnnoaottg 283'

Ypt? 382
-t?, Gen. -6(fo? 207 ff".

-laxog, Deminutiva auf
124

iaÖTTjg 381
-laacj, Verba auf 377
taTtan' 356
iffrt« 384
^iTttlu'iTTig 80
^IralcüJTTjg 80
-tV?;?, Bildungen auf 80
fi//ao 64
/w>'« 84'
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-lujv, Patronym. auf 379

"Joyv 14. 14\ 14*

l(m> 84'

iütvyoL 84'

lürvyu 84'

lürvH 84
"/ftw«? 14*

'loxviäiiig 13
'[(oviaiog 355
'[(oviöai. {att. Demos) 14

'fwviSig vv/J^(fai 13

X« 24. 34. 389
xaßuCvarv 39
xäßaai 39
xaßüra 351
xaßßuivü) 40
xnßßaXe 44
xaßßcdixög 40
xußiöÜQiog 385
xa/SA») 44
xüßlr]^«. 39
xa6ovhfJu(JJc 39
X(e((d/d'r]iui 52
xafoixtag 44
x«.V' iVa 378
xcib^vTiiig 39
XKxdfit'rctv 44
xaxxitviii 44
xuxxfCojTig 44
xuxxrjac. 44
Jf«X XOQVff'tjv 44
XKXOlVTj 44
xÜxTttVi 44
x«A i.u7iiiorjv 45
xai.Xu(f!/tVTog 44. 45
XuXXflTKU 45
A'«AAtx()KTtf, Öen. 354
xuXlikafiTi^Trig 271-. 281
x«>lAt7iux' 45
x«/Ät(^)o«f 283'

x((XU{)(toog 283'

xaA/li'aj 44. 45
x«//f 351
xanm'tQxpiti 45
xiiuuaoipig 45
xa/j/nti^ug 45
xafifxovir] 44. 45
xii/juu(>og 45
X(Va ^i^j' 45
xufi^vu) 40
xttvvtvaug 44. 45
xär vöuuv 45
xÜjtfTOV 39
xant]Xtiov 286-
xo7/i'<If 397
J""» ;t«iTo? 44
x«7i nt6(ov 44
x«7i nt (Toj' 44

KamKinug 40. 282 f.

x«7r^;()0f 385
x«7r (f.ii).ciou 44
xÜQxaaov 325
xuqqü^ui 45
xuoQi^w 45. 47
xuQQt'^ai 45
x«p pooj' 45
Kä{)vOTog 16
xi'caaug 52*

Xa(7ffX6«CTff«JTOf 44
xuaaov&T] i

= x«l taaov-

rat) 351
xüaaog 52*

xitaTaxtiig 44
xäa/iOt 44
xaT"38ff. 44. 46 f. 272 f.

x«T« 35. 38 f. 44 f. 273'.

385
x«T« ( = x«r« r« ; 39. 52

x«r«Jf 52
xuTaiSul 129

XUTKV 39

XaT«77^.>JJ 271
x«r«(^ow| 271
x«r«(U'/J()V/ff«? 3801.

XKT«? 39
xuTaaxfväjTT] 279-

xaraffr«'i»j? 273
XUT^VaVTl 360
xarc) 39
XKTOtXOJT«? 130
xßT05 39
x«Toi? 52
xkttöj' 39 1.

XKTTl? 53
xKTTro» 52 f.

xftrii 45
xKTdJßXtip 21V. 275
xai'«|«<f 45
xavxkc (PI.) 358
xa^f^üt 282
xfÄtDi^^r»;? 79
x«(j') 24f. 34. 389
xfr/off 36
xfQttuiiov 286"-

xf^»«t'j'ü/:JöAof 75
At^lXKKJ'ft'? 14*

KfQviüi' 43
xf(finX{g 385
KutvCg 14*

xZ/SJo;!' 78
Kid-iiQüiv 350
Ki,VKli^ix)i' 73
xiaaoxijfjtjg 283'

xlaxag 278
xlxQ']ui 276
xA«tx- 375
xXttVUVQiCofJKt 356

KXfCfoyog 75
KXtoy^vrig 382
x/>)id"- 375
x;.»?j-rc) 279-

KXCöuuog 75
xXnoTtyvrig 283'

xr/jutj 119. 207
xvrjaTig 72
xodo/uui 380
* xoina 81
xoiQuvog 76 f. 79. 81
*xot()«>'o? 81
Ä^ot(»«T«()«f 76. 77
*KoigicT(cg 77. 78. 80
KoiQÖ^ayog 76flF.

*xoToor 81

jSToiVos 76'. 78
* xoTnog 80 f.

/Tüt'eJin' 76. 78. 81
xoCouir 81
Koioojviöui 76
-xotTTjg, Komposita auf

273
xoAot^ 380
XOUlTTCiUfVOl 279-

x6n(>((vur 81
xünoarog 81
xonQCJV 81
xo()«<T<o»' 378
Ko(jO('ac(g 77
xoQui'TlTi]g 77
KoQvm'iOioi' 378
xonwitj 375
xoauoiTfg 130
xöofiog 381
KovQct(food(Tt] 385
xo«j'fV«s" 282
K()(tT(di]uog 75
A(>aTi(J!fi-'rr]g 75
xofvituiv 38
xo^-,- 271'

x(>»jijV 119

A(j(Jxc/> 382
xTffuf»\<a) 62

xj(Cn.v 278
xT(aii]i 278
xjCmwn 278
xtiiai 278
xroA« 77
XTuivnrnv 77. 80
XTon'fr«s" 80
xvnl^ug 374
xi'«jUoi(>üJi 275
xt'«i'(i;^«<'i »;v 283'

xi'/}<or»js 272
xißiajiju'jo 272
KvJiua^og 382
A.'i/Jti'<xos 75
hvxXwV.' '.Ml



422 Kurt Witte

Aij/utaT,'h'ji( MV
xvvTjytTTji 277
xvvixol 374
Kv(ttiv()q '574

Kv(iit(X('>i .'574

xvQtog .'{74. 3M5
Xto).UXI)I^T((l 281
xwfirjTrji 77
XtövbHp 3H1

^, Wandel zu v miler

dem Einfluß von Den-
talen .'$54

A, Wandel zu () vor Kon-
sonanz 357

XuÜQxm •J85

AKß(Ti{ji)(t 354
XrcßQayoQrjg 283'

Xnyttt'tv 270
kayäoai 27!)

Xay^TKg 277
^</ßjM«/of 77
^UfintTlärig '^71-

A«^ntTCri 271'

XajUTKTÖwvTi-a 271"-

A«offffoo? 283'

A«7rtJ«()(o? 385
AaQiaa 18
AfTiQUarig 79
AtvTvxCSug 352
Xix^Eaat{v') (poet. Pltir.)

134^

Xtxt7ioii]g 283'

^ibiUKyog 77
A>;i9^f(y«j'o? 81
Xy]&tS{üV 81
Aid-rjhiu 353
XtfxofhVTig 275
XCayog 16
/Itrp« 325
Xoißäaiov 378
AoyzKj'tz« 358
Aoi'ffoj' 351
XoxrcyfTrjg 277"-^

kox^TTjg 80
>'.»'t()oj' 378

fia^ayQ^Tccg 281
MmaiQa 382
Mctxdh'ov 'id-vog 81
jiiccXi'taacü 72
/"«^«/- 72
fictXdxri 72
MaXiÜTag 285 f.

flKVavtTCU ,384

MavÖQoytvrig 59*

M«j'(f()dJ'wpo? 59-
MavägoxXtjg 59^
M«r;?? 382

Mi(aaeeXiu)tT]g 80
uüirji' 384
-nü/uc;, Kompositu auf

283'

MuxniKg 77
-fttt/og, \Konipuxitu auf

283'

IxiyKXvvio 376
ufXuy/iUrrjg 283'

^tü.iytoiai Tiooaqväu 143

fj^Xu,'>(>« [poet. l'lur.) 133
MiXävinog 374
«fAi^- 72
u(/j(e('nfg 374
/nfVf-xtiofiTjg 283
M^yiv 355
«tVw 397
fifalrr]g 80
u6r« 43
UfTtdlUhTKl 271

ftfTaväaTrjg 270 fl'.

ufT^fiTti xctl nUf-C-

ßtTO juv&qt 141

ufTrjV(fc< xccl (furo uv^ov
' 140
uftoixog 270
ji/^rr' (= fitOKc] 41

ur](h/ji 70'^

urjx^ri 25
urjXrtTCiV 80
uijXÖtm 80
ju^Xoifj 287
* uijXtÖTTjg 80
ufjvig 405
jut^viToov 378
jUTjTlfTa 277

im/« jm/"« 378
fiifiv»T)V {PL) 210 flf.

fiCayo} 16

fitaS^unrig 276
fioysoög 384
uoToa 77
MotaayfTag '211

uoixdv 360
fioXox- 72
tioXö/a 72
fjaXö^rj 72
UOVKTTOg Sil
UOVoSfQXTUg 282
juoi'ofi;^ 271
jUcJro? 378
/noriöip 287
«dpa 77
flÖQlOV 11

fJOQifi^ 373
3/o^ff« 382. 385
uovobivtg 78
fJoxOTjotjg 384

VlvKi'tig H*
uvitoiai 7i()oatji'iihc 143
uvQiiii 378
HVQiwjiög 287
yW,'(j,«;/t 382
U0)(tq I— uoi'aitf 3C»<tf.

»' ftfhlxvaiixöv, Viirwen-

duny auf Innchrifttn

373
iSttßCnu 354
m(<'r»K 270 f.

i'ra<^r<<J' 271''

VKiixTig 270
Nulai^og 351

vuTioiui 283'

vi^fitaig 381
vtoSfir^i- 271
vfdfiiyof 287
vfdfi/l 287
j'foxp«r- 271
vför« 272
rfdr«? 40. 272
vfoüraro? 63
VtifiiXr\ytQ(ru 211
vfwnoTui, 283'

l'hWTU 128 f.

J'?; z// .356

i'jjff/"? 119
Nixüaaag 5(J

NixoifQÖuccg 283'

NixonöXffiog 365
Nixovg 359
vCtqov 381
.Vo7?/i« 382
vöjnog 381
voaaög 59. 130
NovfiTiviog 382
voijfxfxog 325
rvxTfQtg 122
vvxTrjuao 358
vv/LKftj 331

Nvfj(fT]yfTy]g 277*

viid? 36'. 375 f.

vw^y 239'^

j'wr« [poet. Plur.) 133

i', graphische Darstellung

182 f.

iiLvanuTug 272
IfirttTT«!»/? 272
i'fvayf'rf« 277

s^^y/bf 405
^fviTtltj 80
*^eviTrjg 80
^ivodCxKL 283
^^yof 381
iiXoxog 273^

Iw'df 378
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-ö-, zur Erweiterung eines

n-Stammes 81

6ßoXoaT('(Trjg 273
oyxCa 325
odiTTjg 80
ofui 271
o»6vr] 381
or^ifTS 358
oixTjTWQ 274*

Ofxot (poet. Plur.) 133
otjUttt 57. 58. 356
oivixpvxTrjnu 363
oivonXri'i 271
o^w»/; 287
oiv(onög 287
o/vwi/; 287
-ot, <Äess. öew. aMy' 57 ff.

oiouai r^l

oiog 154
-oig,^ Dat. Plur. auf 56 f.

oxrti5 369
oA/"«^ 36
X)XvnnCyri 50
ofioiot, 388
Ol- (= «r«) 44
-on-, -ont-. Vertanschimy

der Suffixe 378
^Ovr]aifA.og 382
(jvojua 353
ijvvfiu 353
uS:v7Tkri^ 271. 275
ünUxrig 80
ooyvtäg 36
Y)(}»a((c 353
Vlp,^/ß 353
flpxo? 354
i'iQ/aeva, r« 73
d()vC&lOV 119
uQOftafAvCg 73
o()o()V<^j'o? 73
t)'p7i»j| 73 f.

ÜQQin Cmvos 24'

-O!,-, Nomina (Kj auf 283'
[oyiifii 69
oi)x jfJ^'Joi; 390
Ol;X (TIH'iol' 390
ovxiri 54
Ol; .^7/j/^ 390
oupfrov 286*
o«;r« (3. Sff.) 60. 62 t'.

oi^«ffx* 03'

0(fifll^jt]g 277
('n^fiii^Tii; 277
"1/' 271'

Ilnyyuiur 382
Tittyxoliui 274
7i«f /iäu(tT(yi( [— nix(> .1.)

45 '

Tiaid'aoyiTai 281
naiöfvacg 382
nauHxiwn 285 ff.

TrtttJtffxfrov 286
TTcadlaxt] 286
TratJ'tö'xtwpo? 285
natSlaxog 286
7iai<)'ov6uog 287
näfinavov 395
TlttfKfivXKi 283
näiiifvXot 283
7H(V(iau('a(üQ 278
TrrtvfJ'fpx^r«? 282
nuviioxfTuv 286*

TifJvcJoxo? 287
TiarJol 287-'

navtQy^rag 278
nctvriyvQig 281*

navotoyog 384
TiuvTi'tQyctq 283'

7r(<p 37. 44. 45. 51. 178'

TTttOff 35. 36 f. 37'. 51 f.

178'. 387
nuoaßXohlJ 271. 275
nccimC 55
TTcuiaaTKTrjg 273
7ii(()nar('(Tis 273
jicc(>(oyi<TT]g 278
nuofifvixj'i 377
TucnO^tvoniTiu 283'

nuoi^ivog ^11
Unoig 383
fJfioun'Caxog 52
/TnofifrtTctg 52'

TTaoin'vovmc 52
nuouivMV 52
Tiapoirwr« 80
n('((jog 55
llaon KQÖria |353

fJtintfoQog 52
näo<n»v 52
nnjQiwTtji 80
;7«r (= ;^«i'6) 356
nat'Qog 406
7rf()'- 27

r

7rf(V« 35. 43
;ifddfoixng 270
Tieiit'lTtjg 77

nt'öwi' 78
TjfA'füj 390
TifArtj'^fffiM'i I pnet. l'/ur.\

133. 134"

lianyog 17

,it7«j'<)f 1() t'.

IhXnnytxüi 17

IltXaayot KU. 17-'

TifXäiijf 27S
* TKvraunQdttg 80
.7fi'T««/««»/r*»'cur SO

n^nXrjyff. 356
Tltp (= TTfOt) 37

TT^P« 385
Tlioaytig 351
mnatßoC 37*

fTeoyfvldag 37
rrjp/ 35. 37 f.

TiiQixrCovig 278
TTtnr/.TiTui 278
7TfOn'(U^TT)g 271
moiaTtoü 385
moxctXov 37
IlfQxXfiöttg 37
ntoxoD^aoCu 37
fJtQXOi^aQLfiv 37
Ti^ooSog 37
JTfoottißoC 37-

nioQoxog 37
nioai 38
TJiocfeQt'tg 37
mli^lXu 37
TTfT«- 282'

ntTu^ai 282'

TTfTf- 282
-n(TT]g 282
nfTTttoig 2

TTrifute 137
ni']ftttri' 1 ;j(;e/. iV«r. i 137 ff

Tirifiara nüa/fir 139^

TT^f (= 7rar?i 351
nivnxig 119
//tffro? 382
TTtTVrjUt 382'

nXfiyog 17
77 A«;ff00? 17'

.-rA^ir- 17'

TiX.ÜTcg 278
JfXt'(Tü)i> 382
TiXdi^niKiog 36
7iXti)^oor 36
nXfovf'xTijg 282
7iXfov(i;ii( 282
7iXria(og 378
TlXoX((uli 2(,)8

71 rot t] 154
.TÖi)' .lütfvi] 3!'

.7oc)'- 271'

.ToJia/flf 377
noJtxf 39
no9nv<'>r 382
7ro< i^-= r7or<l 41 iT.

71 oixftftiXnior 43
;ioioi'rnoan' 130
-lotöiTOj)' 129 f.

-To'/'wJ' 130
-7 o'l'tovi I 1 29 f

.

;iöx x«rÖ7iTrtf 39
7t uxyiiail'Ufit'i'oig 51

HoXmaing .374
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lloliüauiv 37H

nokXü- '.\H\

nollo- .'37()

noku- .'57'

j

1/oi.vJuxng 382
/lovrjQÖf 384
nünoi 15 (.

no{txl 35
71 öf 53
lh,at(yiuv 21. 351
//(xjtuhiiov 21 f. 383
l/oofKh'wr 21. 28
Ifoamhöv 27
Ifontihios 28
I/ooiihiüv 28
ffoatJr'iiog 28
IfuaiJrjiwv 28
fToaoiJüv 27. 28. 383
Tiöarog 378
TTor 38. 2721.
;7or' 42
noTÜalhtti 283
ffoiftdäfwv 27. 28
7/orfKJ'«V 27. 28
IfojfH^OVJl 130
noTfi.c(TCj 60*

^01»; 283
Trorr^f 272
T/or/" 35. 38. 42 f. 53 ff.

273'

Iloxiduiog 28
rfoTK^KV 27
IToTidäg 27
Tior/f 28
noToiättv 351. 383
UoTov 359
*7ror? 53. 54'

7IOTTÖJ' 39 f.

Tip^xfwp 274'

n()uaov 406
7IQC(Ti]Q il/'^Ü? 112'^

nQKTog 128 f.

JTfiittfACg 121
TT^/r 391
TTp/V / or* 391
TtQoä^XTWQ 274'
TTQOrjy^Ttjg 21V
TTQoOda 55
^QotxTTjg 277
^Qo^emoCr 14. 131
TT^o? 53 ff. 150
TifJoaaCrr^g 272
^Qoat'fine xal il^ilßtro

fiv&üt 141
TiQoariväa XfQTO/uiOiaiV 144:

nooarjvJa fiiiki/ioLaiv 143
TiQÖa&n 55*

;t(iua:tt 55
/t(>oa(xxr]v 277
,i(>üa(xtüJo 277
nftöaoüa 55'

/i(jö(Ta(u 53
/iQÖarn 55
n{)oajüirig 273
/i (ior' ^i'oj/i <« 35* >

uqotC 53. 54 f.

7l{)Vl(tVH(JV 286^

7i{>(t}i)t]ßrig 2^'.V

/l OüJJ oa l ül rjg 273
müfjtrvg 282'

lluXtäaiov 378
/ii'A/'f 119
Tit'Aoiioof 132
nv()iytvüc<g 275
IIvQOttvövSug 355
.iwidaittii 283

(> /tiri;! hcnachbaries i in

f um 38
'Pfjuooict 293'. 293''

;P/^of 289 f.

'Pffxovi)[« 293'
'Pt^wvior 293^ 293'>

'PffiwoCu 293=
P^>0f 290' 416
^r/iwp 274'

-eo«f 283'
^oyo? 325
-poof 283'
«o-, /m Anlaut aus ao-,

•^Q- entstunden 47

•C— ?. Dissi-milation zu

^—e 357
pff : ()(> in hellenistischer

Zeit 360
^ti/zat 380
'Pw/uarög 291«
'PwjM»; 290
"Pw<u<? 291^

'PöJ^of 289 ff. 416
'Pwfivh'a 296
(5w^^ 287'

oüJiaxi'Cw 386

-f, <je«. -Jof, Nomina
auf 119 f.

^«/Joarmj'Of 372
-(Tat, Medialendung in der

thematischen Flexion

67 f.

aäXfxn 359
aäu\pi'j(ov 386
^«j'/?«rox' 359
aaoxoßfjüjg 275*

aUQXoßQdüT- 271
^^«oxor? 359

oy u«« >fl'x entstunden

16 f.

2itaxiw 359
(jrjfjüriwQ 274'

niy/j((jlCf" 386
aiiJi)(i(>[it)Oig 275'

ai<S>i(j<jxfur]g 275

^.Vxorli»)? 79
anityt'{>mi 281'

axfnjij^ni 373
axn'oL'fJu 359
axtuxdv <jj(>o).i',yi(iv ;i86

fjxo/ir] 287'

axo(»()« 36
au<fiaTt]g 378
anaoüoiüv 378
OTUfjai (pnet. Plur.) 134*

aar'itaai [pect. Plur )
134'

2iniv')ri(> 382
(T(T : ir m hellenistihcher

Zeit 360
(7rrt()"(oJ"oOj« »jf 283'

aiudiodoö/uot 283'

nxuQTuyimg 277-

-(Tr«r>jf, Koiiijio.tita uuf
273

OTtya^ig 279*

ajf-'yuotg 279'

aiiynaatg 279'

(TTfr/Öf 36
OTtQOTiriytQfju 211
GTKfÜlT] 81

aitif Kvog 81
aifffüiv 81
arrj&ta {poetischer Plur.)

133 ff.

OTTld^tL 134-

ottiOh 134-

arrj^f (T(T/(j') (jaoe/. Plur.)

134 ff.
_

ar/Jxw 358
aiö/uetTK [jjoef. I'lur.) 133

—ropy^ 382
aTQcaccyiiug 211
(rT(jaT('coj(tti 283'

^TQaiöfia/og 11

OTQuiög 78 f. 79'

(Trowrö? 372
avyxXrjTog 271*

avyxTiairjg 278
avyxirrjyttrig 277-

ffi'Cfyof 287
ffifi'l 271. 287

ffi'xo«ß»r»jf 386
avXXrjTiTWQ 274'

av^7iQ('<xiw(} 274'

avfingr^xiiuQ 274'

^vfj.if^Qovaa 382
(n'iJ'i'o 378
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OvvtQyaoiu 279
ovvfOY('trrjg 278
ovvfQyc'atg 278
ain'xXtig 27P
aL-vxlfiJog 271
avaauir] 380
^i'wr 355
ay«f 235'

ffyr»' 2392

aifdjiv 239^

a/hXiog 384
aci)Tr,g 279'

Tavix(<. viv 350
ia'^id()/ai 283'

TfyKtTTjg 77
Tf^V 236
TtixfainkijT« 278-

in/lwr 352
TfXtauög 386
TfQTii- 75
Tt()!llXt'()C(VVOS 74 t.

TtoxpLxöori 75
Tf'w«' 255'

Trjkfifavo} 25
-r»jo 279-

-T»?? 270 fi\

Tt, Handel in oi 27 f.

TißtiHivög 355
T«/ 69
llUltÜOQU 287
TA''236ff.

t/ T'fti'/TfOOJ' 387
r/f 70
T<? 69 ff.

7/'r«t 276
rrai!,- (= Tfoi'f) 351
iltuTiuihfg 375
Tkrj/uo)V 384
ikrjTiKO^g 375
Tof« [poet. l'lur.) 133
tö Tijitj' 391
7 0()Q^VTl()or 24'

Töaaig 50'

iQKiftir 363
loy'Tto) 74 I'.

iQiiitu 27 '2

ii>(/n; 355
T(>i/opowTfg 275"

7\)()i/] 383
inönt]^ 74
Ti'j>/ 84
Tr(/f(f«roi- 14'. 81

iiyfJwv 14'. 81
-iwo 274'

''>7?>l i]rt<of 350
'Vy«ot*f 359
tihiiiuv 119

-rfo;, Verha a'if 376
vMfof 120
vhSiig 121 f.

iXrixoiJui 273
vXöQf'ovTog 131. 132
i'XoTouog 1.32

if/u^r 386
i//tr 219 ff.

ij^ut(r) 220
fjMrof 386
iV (= «V«) 44
-ii'w, Verha auf 376
vnaXoiaov 358
'YnioßtoTiuog 36
vneQfJfVfTTjg 276
vnrivtxxcw 41

inrjrrjTrjg 77
i'tto 35. 51

V7J Oih'xtcfcei 67 f.

-laao), Verha auf 376
riliayoor^g 283'

viltißof/utTrjg 277
vijjcntTrifig 285
v\i)inh>]g 276

(/ , Aussprache als Spirans
355

ifuixudiov 378
^Htixlvng 355
(faoccTQdr] 351

(ficQog 336
(fdayaror 16
^fil/'J«? 355
<t>fV(UTrig 80
't'fQvixr) 36
'PiXtarrj 382
yt^orr«ptor j40

*fioiV 359
</->l/..'- 27 r
(fXoy(D7i6g 2H7

ifXoyo'nli 287
yvlö^- 271'. 287'

(fooTixüg 384
(fovaiaov 359
(foaaCt^}') 15'

'i'ntyüriog 351)

(ffi^vfg 135'

(/p/'i 287'

ifQovTiaTt'jg 386
•/'rA«f 382
</iXf^Tt)g 80

/, Au.tspriif/ic (1/.1 i</)iratts

355
/kA»(.,,- 389
^äXnauK 38(5

^utititti-vat 273 2S'{

jfKiiftiXDituir 273
;^rfpo.7(>f 287

yiCXioi 387
/fifj('<Qnoog 283'

/«p/"? 119
yiiooSlxni 283
yjooag 350
/.^on- 70'

//A^of 378
i-rz-H 381
/OCOT, 81 f.

yöavQV 81 f.

/o'arof 81
/oo? 82
XOQoaiiaug 273
/oootJTi'aig 273
/Q(0(flXf'T(U 277
XQriaTrjg 276
XQvaoxöu rjg 283

'

/ovaovrjarrfCK 3
y()iao)7iig 287
yoiaomüg 287
yovoiüxp 287
yiiXor 282
yoirtg 82
;^w»'/ 81

1

;^«>j'of 81 1.

1//. graphische Darstellung
182

ip = qit 355
i//«Vcu (= (f9ü'(o) 355

oJxi'Ti^T^jf 276. 282
oixvnooog 283'

üjuoßoü'jg 275^

0)^0ßoün- 271
-wj' 78. 82
-tün«((f)-, Komposita auf

^
208 f.

(r)pfror 286*

wpf," 287
ci}p,Vf>' 351
-tijaow, ]'erha o«//' 376

oi T«j' 58
-('u;)f 80

Neugriechisch.

<( ^= ,v«i 365
iuloctg (= «i'J«u>i 365
fälM^Mf 118

<är()/j(jr>l>l<( 118
(t^rdi; 118
-«x/r, -rfxis. Xoinna auf

llSf.

«;«»/ 122 f.

«ix«;«« 122 f.

«Aro^- 364
«/urotf 118
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-ilvog 88

«'// IJG5

ihioyQiuovuKi 128

f<(»/'j' 118

W(>W 11!)

(((i^ot'Toköyi. 99

HlflCflLWll]^ 87*

«>'^ff 58

ßÜQuyyoi 367
[iicQig 369
[ic(aiX6/iovk).o 118. 119
BaaiXönovXXog 118
ßaaikonovlXog 118
6/'xo? 367
ßXuairiud) 128
/Vo>l*r 126 f.

/?oA«ö 1261'.

Bujvr} 366

ytäSÜQL 358
yttirfttpot 97
yatäcc()ug 358
j'«A«ff 127
j/aAAo7ioi;AAo 119

ytvÜQxm^ 89
yiQovTiy.i'i 100

r^po? 89
riwQyaaüvog 88
j'Awrff« 364
yovvcc 368
yoi'potrt 119

/litvi,r}könovki.og 119
dViy)«! 119
dt](f(:VätVW 368
dtzoAoj'^ß 96
rfoff. Fossessivpron. 365
do()ii(f6()oi 99
ÖQÜßvXa 128
Ji/j-arot 99. 100
^iwQi'c 366
^IwQÖg 366

-tyyovccg, Komposita auf
90

ivavvu 365
f|t 369
f|w ik/«»'»? 93'

fQitfog 119
(Q/u^og 38
fi;- iVn Anlaut 125
(V(f'()aäfvo/Liai 126
tv(fi()aäavüj 126

f«/<öf 127
C«;7tTä()ff 98. !()()

;ß(>/9of 127

Ctp/9o? 127

»'-, Auyment statt f- 365
/) l(7lUVTUyOV 127

// unuvTuyüüau 127

-y*ff 90
r) ^QVfiou 366
»jA« 365
>) ffüifov 366
'i\ay.iog 128

^« y()üifjw 58
iHtXujou 364
,ff:Qa7i fiovTtg 99

iyQOfÄvlt. 128
O^vfirjaig 127

itvfXTinxöv 127

d^viAovf^ai 127

-^«yt;«« 90
-iccvixo 90. 95
-ittviaatg 90
-liivot, 90 f.

-tttvo? 89
-t«T»jf 88
-^ffff« 367
-/r»j? 88
-iwTTjg 88

xaböau 365
xa-d-aotvovnidvog 88
y-ad-^rccg 378
z«A«j'()f« 367
xäXlr], rl) 124
xiiXXiug Trig ysviug 89
zßAoi'j'« 365
xavTüvvi 367
xanoin 367
zkttottodAAo 119
xajujuvCo} 40
xivTovxXov 368
KiQt'VtlK 366
Jtt'rr« 104
zoj^pa'J« 367
xüTiQoi 97
xoQtüva 367
zoi'Jowi 367
xoi'Aoi'xt 118
XOVQOVVK 367
xovGToiSia 367
xovaTiuö'ia 367
KovTr](faQu<vog 88
xaib) 364

XaßovTu 367
AKCo(/«p(3~fi'/jf 126

,iüou 366
Xuyii^vKj 36^'

t^fAÜri 367
;.^(.j 93-

Xovxt'd'ixo 325
Xoi'{iov 367
Aojp^- 3(;7

. U«>l.t i'(iii(vng 88
Mt'cvi) i'cTioaximSfQri 93'

AIüvTj jioüarjXtaxr'i 93*

/i^ 43
fityuXoytvTiitg 98
Htyiü.uvaiüvog 88
ia(viovXu 368
a^ff« yk/KV»; 93'

jjiaög 367
fxvn'cvvit 365
fj-üayog 118
uovXog 367
fiovoXög 127
fxovax«(>c 118
finaaToi'Vi 367
unoßoXuvoi 94'. 97
u7i(')ßoXog 94'

/j^nonui 125
MnovXov^Tjdfg 97. 100
/nwXog 367

rf 365
j/*ör« 40
NeQuidcc 371

i'f(m;<t 118
i\Yx>l»'« 101. 103
iVtzAj«j'<x« 94
A^<v<>lKhot 86 ff. 92. 96 ff-

101. 104
JN'^tzAtwTJj? 88
iVtx>lo? 91. 92. 95. 101 ff.

_A"txd;.«of 102
_VtzöA«? 102
A^t^^oAÖTTOKAAo» 118. 119
AY;<oAo? 102. 103
iVtxoAoj 102
J\7xo;.o? 102
.Vi';;At 86. 88
NvxXiov 86'''. 88

IfAfw 93^

iöjunXi 368

oycJ'ojjiT« 368
-ort 367
o|« 358
og&ouvXi 128
-oi/T'i 367
o(fiog 127

7iä&r\, Tu 124
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TiuidLU) 364
Tiaivöt^d} 364
naXiotfjKfieyioi 97
na7ifiadV(xc~ US. 119
Uttnnuöüxig 118. 119
ITuQcaucvog 88
Tic'cnoixoi 99. 100
71^^365

TltVTlTtS 100
7rfT'ray«l!'(y«(>ot 97
nioßoli 38
71(071 UT(U 38
TlfQOl 38
TTfpfTffOJ 38
UtTuäy.i, 118
TltTQuy.ig 11

S

TTtTJOf 364
TiiiaCu 367
TlOvkÜQi 118
-7iovX).os, ~Cl, -ov 118 f.

7lü(7liC0} 125
TlQWTOg 89
Tioöirog ytooviug 89
nQwnvovaiävog 88
Tibilog 118

p^yt 119
Qov&otri 367

ouTioi'ni 367
OUQKVTU 368
^.fßyrioog 369
-l>'evof 38
aT]ui(n'ög 38
axa(fi(ixc 118. 119
Zxlaßrivüg 370
^xAcr^of 370
fixÖQTiig 128
axilui 118
oxvXocfttju^yioi 97
2.ouciQ(jvri(g 370
OTifQvög 38
OTUVQKXi IIN
(TTf^VO? 38
aTi]{ir,, TU 124
avjLiTiXuiCio 368
nvii7if.log 368

«'(£ ÄwA^s' 367
T^IOfQK 364
zr,?' l^)JxTO()u 366
rö(U bajiQK 367
Toi;^.}'Of^365

T(Ji«j'T« 368
'/'otTtoXirCfc 3(56

HtönoXig 128

(fafityfvü) 87

'Pctfi^yioc 86 f. 96. 97 ff.

100. 101
(fccfi^yionf/g ti trr c''.6ug 97

<faviCojUC(i 127

(fuvög 127
(fuoSfvw 126
(fc'cgSog, lo 126
(f,c(Q(iog,' o 126
f/«pJi;? 125. 126
</*'^ 365
(fi(ovd('(Q/((i 98
(fTjuiXw 125
4>i).ni7ii'(xi 118
^'iXiTTTiKxig 118. 119
</pcaVw 125
ifQuaiü 125
ffVXTj, TU 124

X«ri,'t()'«x<f 119
Xf^Xt], jü 124

XOQr\yi, 127

;f?*'»y, TÖ 124
•/TIQIO 1241.

XiuoiÜTtg 99
/(anhcKi 99

Etruskisch.

i'>epri t/elri 295'

sul ^ul 394
Tarcna 393
Tarcontius 393
Tarquenna 393
Tarquitus 393
Tar;j'na 393
Tar;^u 393
f/ersu 406

Venetisch.

ekupe.'Aaris 393

Messapisch.

daSta 393
staboos /onet^ilii dazi-

raaihi Loililii 395

Pälignisch.

iuim 318 f.

iüoni 3181'.

Oskisch.

amvianud 105
i'ulcfnani 395
tliumixi 398
Eburis 395
-eis, f/e«. «M/" 59
eisois 312
eitiuvo 10!F"

eitiv 109*

*eito 110
eituä 109
eituns 105. 107 f. 109

oksuk 105
embratur 107

faamat 112
*faleniaas 241
famator 113
HarineK 395
humuns 108
inim 319
isidum 319'

prai 55
pul 105
puf faamat 104. 104^

106. 109^ Ulf.
piis flatu sicu olu sit 395
pus olusolu fancua recta

sint 395
tristaamentud 242
variis 395
veru Sarinu 111-

Umbrisch.

unklar 112
curnaco 375
enem 318
enoni 318
-es -er, 6'e». a'//' 59
este 315
frehtu 243 f.

huntak 244
In, Übergang zu un 242
*peunu 242
poni- 242 ff.

preuu- 401
pune, AAk. 243
piiue frehtu 244
punos, l'lural 244
puni, Abi. 243
voskhi 395

Volskisch.

uesi'lifi 396

Lateinisch.

a ab, Wrwenduug bei

Horaz 403
a ab beim Passiv 410
abliinc 316 f.

accersit 403
Acholius 400
actutuai 403
Adolpiiasiiiiu 37S

adultcr 103

aoquor 17

-all- 399
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al(l)i\ini 323

r

altolluH 302 r.

alt(n- 404
alvoH 403
AlypiuH 400
am au als Vertretung

von id<i. iji II vor Vokal

397
amare 403
aniarus 403
amator, Fem. 3 f.

amatrix 3

amyndala 3(i!)

anaprosis 262
-aneo- 399
ante 409
antequam

,

Modiisyn-

brauch 411
aporo- 403
Aprilis 403
aratis (= dgeruig) 1

Aravaci (= Arevaci) 1

arcessit 403
Aremulus 297
argeutarius 110

-ario- 399
armcntum 348
Arpinates 396
aspicedum 319^

atqu(^ ac 414
auctionari 100"''*

auctor 3
auctrix 3
Aulio 414
aulla 404
auri netrix 3

autera 319^

Auxilius 400
aviare 264'

Avilia 414
Avilio 414

Balatium 289'

ballistra 262
beneficentissima 404
benemorieutissima 404
benemorius 404
bes 398
bessis 402
bidens 397
biduuiu 401
biennium 398
-bili- 399
bimus 398
bini 401
binubus 330*

bipateus 401^

bitumen 404
bixit 416

c.abidariuB 404
cacatrum 262
CaediciuH 395
Caidicio, Dual 415
camara 1

(•an iß 397
cap 116
oaseus 397
Cassandra 400
castimoniiun 400
contiiria 401
(iinitlo 404
cinnus 404
(nnqua(|uinta 415
Pia- 112
claina 112
claraaro 112
olarus 112
Cloanthus 295^

coactor 112 f.

cootus 404
fOfjnovi 408
roitus 404
(!olle{]ciu8 416
collis 48-

coli um 48'^

concinnat 404
Concordii 400
Constantii 400
consul 404
consuluisti 399
conviolare 416
Corentu = Köniv&og 415
Comic- 375
cortina 404
cottidie 40
Creeentina 416
credü 408
culina 241

culpa 404
cum, mit dem Konjunktiv

250
cupe 116'

de 404
decuria 401
deferre alicui 404
dehinc 317
Delmatae 404
deni 401. 402
d.s 398
diaquilon = «Tf« yvXdjv

374
diennium 398
dies 331 ff.

digitus 402
diloris 398
dimus 398
dinunimium 398

(ÜB- 39S
dominuH 77

donec 411

du- 398
duae 398
duccni 401

ducenti 398
dudum 319'*

duollum 398
du i cell HUB 397
duidenH 397
dum 245 fr. 254 ff. 411
dummodo 245 fF.

duo 398
duonoro = bononiui 398
duplus 398

fbriuH 404
eccum 307
U- 113 fif.

ödim 115
eeis 306
ei, Dat. 321
eiei, Dat. Sg. 321
eis, Nom. l'l. 306
eins 322
elementum 404
eluare 404
era, Akk. 306
em, Imp. 116
eraminus 267
enim 319
eo, Adv. 320
erumpere {== eripere)

397
eruptum (= ereptumi

405
es (= 'du bist') 115'

es (= edis) 114 f.

es (= edej 114 f.

esarorum (= Isauro-
rum) 4

esse (= edere) 118 f.

est (= 'er ist") 113 flF.

est (= edit) 113 ff.

etiam 396
eum (= aevum) 4 f.

evivas 405
exponere [= deponere)
397

faber 405
fama 112
fari 112
fateor 408
feriferus 264
fi 8
fidus 405
fiere 8
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fito 8
flammeum 327 f.

flamonium 399
foedus 405
forma 373. 398
frangit 405
fraumentuai 405
frustrura 262

Gaudentii 400
Gaudentius 400
genetrix 375
Genuates 396
gnatus 375
grego 328
gimna 368
Gyinnasius 400

liabeo 405
haud 405
heis, Nom. Fl. 307
helvidus 267
Hercole, Da(. 415
hibus 307
hie, Nom. 307
hic, Adv. 304
hinc 303
hoc, Neutr. 3<>7

liodie 307
hursum 320
hostis 405
hostit 405
huc 319
hunianitiis 405
humanuß 405
hunc 307
Hyniuii 386

-iä- 399
ianitrioes 497
ihus 307
idom 408
-idii8, Adjehlioa uui' 266
-ie- 399
ieis 306
ilicet 407
illc 308 fl'. 4121.

illo, Nom. 312. MM
illoius 321-^

illi, Dat. 304. 309
illim 315 f.

illinc 315 f.

illiß, (ruii. 311
ilhus 59. 311 1. 322
ilUuH 311. 322>'

illo, idf. 320
illdrsuni 32<l

illui 321
im 304. 3«h;

immanis 405
immolare 243
iraproles 399
in als Verstärkung voii

Adjektiven 397
iude'316f,
ingens 275
inger 116
inhumanus 405
innubus 330'

interest 405
Interim 316
invitus 397
-io- 399
iotacismus 386
ipiclo 261

ipse 308. 309'

ipseius 321*

ipsum, Neutr. 308
is 408
Isauri 4

isdera 408
iste 308
ißtc, iVoMi.312.314. 412f.

isti 304. 309
*i8tid 315
istim 315 f.

istine 315 f.

istis, Gen. 311

istius 59. 311 f. 322

istius 322^

isto, Adv. 320
iubar 403
lunu 405
-ins 400

kaleudae 405
keminada 404

labdaci.smus 386
lac 373. 398
landicu 405
Langates 396
Lar 405
Lama 405
lattucae 41

lomoros 294'

ioiuuros 293 f.

liOmuria 293 f.

LoopraduB 4

-li- 399
lihortas I

= liberalitas)

397
licet 407
locupl't- 272
lynipha 39H

mugo 313
man«'« 397

Manes 405
maxime 396
medulla 406
Memelavos 2

Menolavos 2

merda 406
mille 406
Minerua 240
mirum 410
misc (= misce) 116

modo 251. 256 ft-.

modo ut 258
raoere (= movere' 415
mola 243 f.

-mön-iä 399
-möu-io 399
multinubus 330*

Mursina 415
mustela 406
mutescere 328
mytacismus 386

naevus 375
nam 307
narro 40
nasci 265 1.

natus 408
necesse est 406
neglegere 253
negotium 402
negumate 406

nempe 319'

Nenolava, geus 2

neve 404
nevel 406
nime (= niniis) 313
nolo 408
nomcnclator 112

nonus 402
iiostrates 396
novi 408
n-ibes 329-

nubo 325 fl'. 32St.

luini 306. 307. 319
nuninuis 40
nunc 306. 307

iiupta 330
nurus 375 t.

nutritor 3

uiitri.x 3

obnubo 329'

Ocloiiecta 261*

octoni 401

..lim 318
olle 314

onmos ;W7
-on- -ont-, ]'eituii.uhunq

der S»fji.re 37H

29
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opeinod 41

ö

upinor 40H
Orcvia 414
08or 3
osrix ;}

ostrix ii

palaris 1

Palatiuiu 295-

pampinus 395
Pancratius 40(>

panna 270
partim 31(J'

parvos 40G
paullus 406
pauxillus 40n
Peinaria 414
pello 242
persona 406
Petrahes If.

Petraites 1

Philocomasium 378
Philpus 414
phyclrio- 406
pientissima 404
plaga 17
pleuroclistes 261
plure 313
pol 58
pollen, Neutr. 243 I.

pollin- 242
pollis 244
Pomponius 395
pontifex 406
porrum 406
porta Eomana 295'^

possas 8
post 55 f. 397. 409
pote 410
prae 55. 409
praeco 112
praecordia 409
praeditus 409
praemium 409
Fraesidius 400
praetorium 406
prandium 397
Primogenia 414
primum 396
primumdurn 319^

priusquam 250. 411
proletaneus 399
proletarius 399
pro 409
pronuba 330
pulluB 406
Pulverius 400

<[\\ uIh EtiUprerhimy für
idij. kw 397

qua — qua 406
*q>iadrigenti 402
qiiaorit 397
quam 307. 39»;

(juamquam 5 1'.

quartus 402
que — que 406
quem 305
queritur 397
quc8 305
qui 409
qui, Nom. 300
qui, Ahl. 305
(juia 305
quiatus (= xü«{j-os) 374
quine (= yvv^) 374
quini 401
quinici (= xvvtxoC] 374
Quiriacus 374
Quirinus 374
quis quid (= qui ouod)
396

quo, Adv. 320
quoad 256
quod 396
quoiei 321
quoius 322
quem 305 f.

(luorsum 320

rancidus 267
rancus 267
ravidus 267
-re, statt -ris i2. Pers.

Pass.) 402
reapse 308
reccidi 40
redhostit 405
refert 406. 407
relinquere 253
Kemmius 293
Eemnius 293
Eemona 293
Kemora 294
Kemoria 293. 294 f.

Remulus 296
Eemuria 293
Eemurinus ager 293
Eemus 288 ff.

rennuere 267
repperi 40
rettuli 40
Roma 295
Eomaei 296
Romatii 296
Eomula 298
Eomulea 298

Eomulia 296
Roinulus 288 ff. 295» 297
Rom US 292^. 298
rubidub 266. 267
Ruma 292*

sacerdos 272
saepe 396
saepis 377
Salapia 377
sanctimonium 400
sanguen 243
sat 313
.scilicet 407
scio 408
.necespita H)6
secratum 404
seni 401
sensi 408
septuaginta 402
serare 328
serum 9
sertrix 404
sestertius 317'

severus 406
Signum 406
si modo 251
äinguli 401
sipurqo 416
si quidem 260
si tarnen 333 tf.

so (= sum) 8
sobrius 404
specio 373
statim 316'. 396
stelio 407
stlata 407
stolidus 267
stolus 267
subnuba 330
surdesco 328

tam 307
tarnen 335 ff.

tanpister 2
temno 328
terruncius 401
Tetraites 1 f.

Thebris 295'

-tor -trix 3 f.

toti, Gen. 322»

tressis 402
tribunus 77
tribus Eomilia 296'

triduum 401
trigaranus 1

trini 401
tristior 387
-trum -tra 262
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truncare 328
tum 306
turma 79'

ubi 397
Uoturius 241
Urbicio 5
Urbioius 5
ut 396. 397. 410
uter 397

vafer 407
Valentins 400
Talus 268 "

vannus 397
vapor 397
Vataranehis 1

venalis 407
venui 407
venum 407
verro 64
Vesta 384. 407
vestitores 3
vestrix 3
viceni 401
vicissim 407
videlicet 407
viginti 402
vitricus 407
vitruiu 397
vivo 374
volo 408
vulgare 329

Zanus 4

Italienisch.

cugino 264
ermo 38
evviva 373
fameje 87
lameye 87
fardo 126
ginestra 262
grevo 66

incostro 262
luganega 325
mattino 40
monna 58
Nicchola 102
rendere 66
sugo 402

Spanisch.

tenedor 405

Französisch.

cousiu 2G4
matin 4<i

Gotisch.

fra-hiuban 385
frunia 397
bandus 385
qens 375
sibja 377

Angelsächsisch.

cwidu 404
Keumwalus 297
Roniwalus 297

Althochdeutsch,

flah 17
mendi 385
quiti 404

Mittelhochdeutsch.

wiltwilde 264'

Neuhochdeutsch.

Hic'ken 53
Gabel 405
Nik(e)I 103«

Schnur 376
Sklave 370
Slave 370
solange — soläugo 256
weil 251"

Norwegisch,

mor 385

Dänisch.

tyrre 369'

halvtreds 869'

trade 369'

Niederländisch,

vlak 17

Altenglisch,

mearb 385

Keltisch.

betulla 4U4
lestro- 395

Albanesisch.

dafin« 369

Litauisch.

edu 115
erai 116
kare 79
karias 79
kväpas 397
päs 55
varsa 64

Kirchenslavisoh.

Au(ü)i^ina 369
ploskü 17
Sevgirü 369
Sloveninu 370
van 369

Neuslovenisch.

piusk 17

Russisch,

bioaa 36'

blonok 36'

mindali 369
pntornyj 36'

var^gi 367

II. Stellenverzeichnis.

Agathiab S. 249 . .

AiBchyl<is Perser 1002
Alkman fr. 23, H .

Aminian XX 8, 10. .

Anthol. Pal. III 19, 2

Aristophanos. Frii.sclK

Hakchylidos 16, 97
Batrachüuiacbie 77 .

Calpurnius erl. 5, <!1

290'

1438

.Seite

370
281
281
397
416
17'

271'
142"^

')

Cicero Cato 1 5, U»

sen. 10, 33 ... .

Coluiuclia X 158 . .

Ennius ann. fr. 77 tV.

Kutyoli. graiiiMi

Firm. Mat. orr.

Herodot 9, 12
Hcrondas IV I

99
V 472, 16

j.n.f t .

s«iu

249
251

328
294
301
114'

;i3b

283'

:\9()



4?,2 Kurt Wittu IntliceB

ä«iu

Heeiocl opp. 443 216 f.

Hist. An^. Peso. 8. t>

Hoaior -/ 146 . . .

r: 734 = c-> 385
H 366 ....
(') 471 ... .

w 539 ...

338
210
153
392
206 ff.

64
Ä 292 210
-^ 36
O 49

209 i.

206 ff.

V 357 206 fr.

;' 382 210
() 732 392
i 28 213
,'y 215 171
r 343 213
o 21 174
(0 284 392

Hoai. Hyiuu. 4, 187 f. ... 391
Horaz a. p. 419 113'

Inschriften

:

Griechische.
l(i. IV 649,4

IV 750, 4
IV 823, 9 = GDI 3362, 9
IV 951, 44 f. = GDI

3339, 44 f. . .

IV 952, 41 . . .

IX 1 334. 35
XII 7, 295 .. .

IGA. 165 = GDI 1130 ,

GDI. 4432
4583

Auiiual of the Brit. School
at Athens XIII, Session

1906/7, S. 100 ff

Archäolog. Anzeiger 1892,
S. 28 . . . . . . . .

'E^>t]fAi(}is l^Q^cuokoyiy.i'i 1907,

Sp. 105 ff"., Nr. 20 . . .

Nr. 28 . . .

Athen. Mitt 21 S. 98
31 Ö. 134 . .

31 S. 342 fl-. .

31 S. 415 ff. .

32 S. 103 Bei-

lage III .

32 S. 256 ff'.

Nr. 15 .

32 S. 303 ff.. .

Lateinische:

CIL. I 1439 .

VI 18 .

VI 18032
VI 20222
VI 23897

368
42
42

67 f.

42
129
368'

50
352
354

352

82 ft'.

351
351
358
350
354
350

349 f.

358
351

6

1

408
408
408

Vlll 9674 . .

VIII 21031 .

XllI UX)17, 32
XIII 1(X318, 3

XIII 1(X)18. 90
XIII 10018, 143

Xlll 10018, 219
XI II 1(X)24, 56

XIII KKJ26, 6

XIII KJ02G, 76

Dveiius-Inschrift . .

Noti/.ie clegli scavi

1902 S. 212 Nr
1904 S. 155 ft'.

1905 S. 199 .

1906 ö. 145 N
1907 ö. 656 ff.

1907 S. 659 .

1907 ö. 686 .

American Journal uf IMiilui

28, 450 ft'

Bulletin archeol.travaux hist

1904 S. 495 . . . . _

Gomptes rendus 1904 S. 697

Oskische:

Bufk, Grammar of Ose. and
Umbr. S.242 Nr. 14-18

Rhein. Mus. 62 S. 555 . 395.

24

ö
3

7

7

7

374
7

4

374
7

415

9

4

5

4

415
415
414

415

7

8

Lucilius 362 ft'. . .

367 f. . .

3691'. . .

579 .. .

Menauder Samia 96

Orosius 2, 17, 16
Ovid last. V 479 ff.

met. X 322
Fervigil. Veueris 22

Plautus Ainph. 276
Asin. 136
Gas. 330 .

Mil. 361 . .

Poen. 122 .

Pers. 284 .

Rud. 178 .

547
579 .

1307 .

Trin. 482 .

Priap. 78, 5 . . .

Properz III 9, 50 .

Öervius in Donat. IV
S. 553, 6 K.

Terenz Adelph. 395 . . .

Andria 439 . . . .

Thukydides V 77 . . . .

Tihull II 5, 23 f

104 ff.

416

310'
310'

309
6

356
337
293 f.

335
328
316'

404
413
314 f.

408
408
413
404
404
404
413
405
301

311'
311'

354
301
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