ΦΑΓΕΙΝ ΚΑΙ ΠΙΕΙΝ
Vor kurzem hat D. J. Georgacas 1 das Problem der Entstehung
der Endungen χις und — Cv, Άν der ngr. Substantiva neuerdings in
seiner ganzen Breite aufgerollt, die friihen Beispiele der Entstehung
gesammelt, die zahlreichen Theorien iiber das Phanomen kritisch
beleuchtet und schliesslicb die, wie ich glaube, richtige Erklarung in
der phonetischen, samprasaraija-ahnlicben Erscheinung des Schwundes
des o-Lautes der urspriinglichen Endungen -ιος und -ιον, -Oov infolge
der Einwirkung des expiratorischen Akzentes gegeben. Das alteste
uns bekannte Beispiel dieses Schwundes gehort dem Jahre 258 v.Chr.
an. Der Vorgang gewinnt dann nur allmahlich einige Verbreitung 2, * 4 *
wird jedoch anscheinend mit dem Obsiegen des expiratorischen
Akzentes 8 allgemeiner und hat jedenfalls im 5. Jh. n.Chr. schon ein
betrachtliches Ausmass gewonnen *. Einen gewaltigen Zuwachs erhielt
diese Klasse der Neutra auf -iv, -civ durch die etwa im 5. Jh. auf
breiter Basis eintretende Ersetzung zahlreicher Appellativa 6 *der alten

1 D. J.

Georgacas, On the nominal endings -ις, -iv in later Greek,

Classical Philology 43 (1948) 243 - 260. Ahnlich schon vorher K. Dieterich,
Untersuchungen zur Geschichte

der griechischen Sprache von der helleni-

stischen Zeit bis zum 10. Jh. n.Chr. (Leipzig 1898) 63 ff.
2 Vgl. die von Georgacas a.a.O. 244 aus der vorchristlichen Zeit
zusammengestellten Beispiele, nur 18 an der Zahl, unter denen sich 7 Namen
befinden, mit der Masse der bei E. Mayser, Grammatik der griechischen
Papyri aus der Ptolemaerzeit I, 32 (1935) 39-43 aufgezahlten Beispiele der
Worter auf -iov bzw. —tov.
8 Der Zeitpunkt des Durchbruchs dieser weithin lokal und sozial bedingten
Erscheinung

des jjbergangs

von der quantitierenden

Aussprache ist schwer zu bestimmen ;
Grammatik I (1939) 392.

vgl.

E.

zur expiratorischen

Schwyzer, Griechische

Doch diirfte sie im 2. Jh. n.Chr.

schon weit ver-

breitet, im 4. Jh. n.Chr. schon vollendet gewesen sein.
4
Vgl. die von St. P. Psaltes, Grammatik der byzantinischen Chroniken (Gottingen 1913) 271 ff. aus Malalas und Leontios von Neapolis (neben
den zahlreichereu Beispielen auf -iov, — iov) aufgefiihrten Substantiva auf -iv.
6 J. Vogeser, Zur Sprache der christlichen Heiligenlegenden (Miinchen

1907)

41

bringt

zahlreiche

Beispiele

aus

des

Kallinikos
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Sprache durch deren Deminutivformen auf -ίον, -Mov.

Inzwischen

hatte sich noch eine andere, weit in die vorchristliche Zeit
zuriickreichende Entwicklung weit auszubreiten begonnen, namlich
der Schwund des Nasals im Auslaut der Flexions-und Konjugationselemente, besonders auch bei der Infinitivendung -ει(ν) *, die also zu
-ει wurde und—nach dem Zusammenfall der Aussprache von ει und
i2* 31und dem Eintritt der Isochronie der Vokale — die Infinitive auf -ειν
und -εΐν den neuen Neutra auf -uv und -iv um so mehr ahnlich
werden Hess, als inzwischen der Ersatz von abstrakten Verbalsubstantiven und ganzer Konjunktionalsatze durch Infinitiv mit Artikel bzw.
Infinitiv mit Prseposition und Artikel breiteste Ausdehnung gewonnen
hatte B. Dabei sind haufig hinsichtlich der Bedeutung Ubergangsstadien von einer noch spiirbaren verbalen Funktion des Infinitivs zur
Periphrase ernes abstrakten Verbalsubstantivs und schliesslich zum
Substantiv mit konkreter Bedeutung zu beobachten 4. * In
* * den folgenden
Jahrhunderten ist die Entwicklung dann so weit vorgeschritten, dass

H. Hypatios (Mitte 5. Jh.), der Historia Monachorum (Ende 5. Jh.) und aus
des Leontios v. Neapolis

Vita des Johannes des Barmherzigen (1. Viertel 7.

Jh.)· Zur Semasiologie dieser Neubildungen (sie sind keine Deminutiva,
sondern treten mit ihrer Bedeutung an die Stelle der entsprechenden Simplicia) vgl. z.

B. P. S. Costas,

An outline

of

the

history

of

the

Greek

language (Chicago 1936) 69.
1 Vgl. F. Mayser a.a.O. I, 1 (neue Ausg.) (1923) 192.
2 Begonnen im 2. Jh. vor Chr. ; vgl. Schwyzer, Gr. Gr. I, 233.

In

diesem Schwund «spiegelt sich die laxere Volkssprache» (Mayser a.a.O.
I, 191 ff.) ; im Neugriechischen haben nur die Dialekte Kleinasiens und der
sudwestgriechischen Inseln das v bewahrt; vgl. Costas a.a.O. 69, Anm. 4.
3 Schon Thukydides und Demosthenes, dann aber auch die hellenistische
Amtssprache (und damit die Koine) gebrauchen den artikulierten Infinitiv
(durchaus

nicht

grundsatzlich

in anaphorischer Anwendung), gelegentlich

auch schon mit Praedikativ und attributiven Bestimmungen, was ihren substantivischen Charakter erweist : hier bieten die weniger gebildeten Verfasser
von Schriften des NT schon zahlreiche Beispiele ; vgl. Schwyzer

a.a.O.

II, 368 ff. und zuletzt P. Aalto, Studien zur Geschichte des griechischen
Infinitivs im Griechischen, Helsingfors 1953, S. 71 f. ; sobald der Eintritt
dieser substantivierten Infinitive in die Klasse der Neutra auf -iv, —iv
vollzogen ist, werden sie auch dekliniert wie jene. Vgl. S. 39, unten Anm. 1.
4 Dies zeigt sich deutlich schon in den EXX und im NT. Dort wird
nicht selten der Infinitiv ζήν an Stelle von ζωή gebraucht; vgl. Jud.

17,10:

τά πρός τό ζην; Hebr. II, 16: διά παντός τοΰ ζην (Vulg. : per totarn vitam).
Vgl. F. Blass -A. Debrunner, Grammatik des neutestamentlichen
Griechisch8 (1949) 179 (§398); Aalto a.a.O. 72.
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diese substantivierten Infinitive wie jene Neutra dekliniert wurden, in
deren Klasse sie eingetreten waren
Von den sicherlich zahlreichen Bildungen dieser Art, welehe es
in der damaligen Sprache des taglichen Verkehr gegeben haben muss,
ist in der schriftlichrn byzantinischen tiberlieferung wie auch in der
heutigen griechischen Koine wenig iibriggebleiben. G. Chatzidak e s hat diesen Restbestand in seinen Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά I
(1905) 588 und II (1907) 66 zusammengestellt: to φιλί, der Kuss 1
2; * * 5
to έχει, der Besitz, τού λέει, die Beredsamkeit (dialektisch aus Velvendos) 9; to φανί, das Aussehen (auf Thera : die Meinung)4 ; to σφαγί,
das Opfer 8 ; to ΐ,δεί, der Blick ; to λύσει “, die Kosung; to δέσει, die
Bindung; το λάχει ’, die Jagdbeute; to φύγει, die Flucht; to φαγί, das
Essen; to πιει (nach Chatzidakes in Thrakien noch gebrauchlich), das
Trinken.
Chatzidakes nennt diese zu Substantiven gewordenen In.fi-

1 Vielleicht das alteste bekannte Beispiel ist dasjenige aus den Apophthegmata Patrum (M ig n e, PG 65,408 B) : δσα έποιήσατε φαγία (Ende 5. Jh.) ;
Kyrillos von Skythopolis,

Vita

S. Sabse, c. 40 : S. 30,10 S c h w a r t z) :

οϋ

μετέσχον ήδυτάτου φαγιού. G. Chatzidakes, Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά I
(1905) 588 fiihrt dies als Hauptargument (gegen anderslautende Theorien)
ins Feld fur die Ansicht, dass ein andere Ableitung der Substantiva dieser
Art als eben von den entsprechenden Infinitiven nicht moglich ist.
2 Der alteste Beleg, den ich finden konnte, ist der Vers 15,12 der sog.
Rhodisclien

Liebeslieder (ed.

W.

Wagner

[1896] 12:

εσύ έταξες μου

to

φιλίν καί δός μού το, κουρτέσα [vor 1453] ϊ derselbe letzte Halbvers (der dort
freilich nicht ins Versmass passt) in einem Liebeslied des 15-/16. Jh. :
H.

Pernot, Chansons populaires grecques du XVe et XVIe siecles (Paris

193Ο 30. V. 155.
9 Diese 3 sind

die

einzigen,

welehe von einem Infinitiv

Prsesens

abzuleiten sind. Alle iibrigen komtnen von Aoristinfinitiven.
1 Aus φανήναι, welches ini Zuge der allgemeinen Angleichung samtlicher
Infinitive des Verbalsystems an die Endung -ειν bzw. εΐν des Infinitivs Praes.
bzw. Aor. act. ebenfalls zu φανεΐ(ν)

geworden war ;

so

auch

das folgende

σφαγεΐν.
5 Θυσία τοϋ ’Αβραάμ, ed. G. Megas (1943) 145, V. 836.
8 =λΰσαι. Es handelt sich natiirlich nicht um einen «Lautwandel»
αι J> si, sondern um die erwahnte Angleichung samtlicher Infinitivendungen,
also auch derjenigen des Infin.

Aor. act. der sigmatischen Verba,

an den

Typus auf -ειν.
' liber die Zuriickziehung des Akzentes bei Formen/les starken Aorists,
wie sie hier bei λάχει und φύγει

vorliegt, vgl.

G.

Chatzidakes a.a.O.

Π, 130.
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nitive in Μεσ. και Νέα Έλλ. II, S. 66 zwar «aus alter Zeit bewahrt»,
gibt aber nur zu einigen von ihnen Belegstellen. Dies soli hier wenigstens zu dem antithetischen Paar φαγίν und msiv (πεΐν) fiir die byzantinische Zeit mit einigen Nachweisen ' nachgeholt werden. Diese
werden zugleich erkennen lassen, auf welchem gedanklichen Geleisen
sich die Substantivierung und schliesslich die Konkretisierung der
Bedeutungen : «Essen» (als Tatigkeit)—«Essen» (als konkrete Speise);
«Trunk» (als Tatigkeit)—«Trunk» (als eingenommene Fliissigkeit)
vollzogen liat. Von den beiden altesten Beispielen fiir φαγί, das dort
schon ganz konkret «die Speise» bedeutet, war schon oben S. 62, Anm.
1 die Rede. Dazu kommen jetzt Belege, welche, wenu die Datieruug von
B. E. Perry zutrifft 1
2, in der bis ins 1. Jh. n.Chr. zuruckgehenden
volksspraehlichen Version der Vita .Esopi nach dem Cod. Pierpont
Morgan 397 (olim Cryptoferr.) [«G»] (s. X ex.) entnommen werden
konnen. Dort wird in Kapp. 39-43 folgende Eulenspiegelei ZEjsops
erzahlt. Der Philosoph Xanthos hatte im Bade seine Freunde getroffen
und sie eingeladen nach dem Bade bei ihm ein der philosophischen
Geniigsamkeit entsprechenes Mahl einzunehmen. Er hatte seinen
Sklaven Jjsop inzwischen mit dem Auftrag nach Hause gesandt, ein
Einsenmahl (φακόν) zu bereiten; iEsop fuhrt seinen Auftrag wortlich
aus, indem er nur eine Linse im Wasser abkocht. Xanthos kommt
mit den Freunden ins Haus und spricht zu ^Esop : Δός ήμΐν πιεΐν από
τοΰ βαλανείου («gib uns einen Trunk, wie man ihn nach dem Badgang
zu nehmen pfiegt») 3. ZEsop kredenzt darauf seinem Herrn einen
1 Dabei ist keineswegs irgendwelche Vollstandigkeit beabsichtigt.
2 B. E. Perry, Aisopica I (Urbana) 1952) 5. Mit dem Nachweis, dass
die Erzahlungen auf diese Zeit zuriickgehen,

ist natiirlich nicht der Beweis

erbracht, dass aucb die aussere Form so datiert werden muss ; doch ist dies
in hohem Grade wabrscheinlich, weil der Witz mit dem Badewasser nur in
der Gestalt verstandlich ist, wie sie hier vorliegt.
3 από τοΰ βαλανείου ist also Attribut zu dem als konkretes Substantiv
aufzufassenden πιεΐν
Bedeutung

(«Trunk»).

hat, zeigt Kap.

Dass άπό hier diese nicht ungewohnliche

68 der Vita

(S. 57,5 Perry), wo von den 3

Stufen des Genusses beim Trinken die Rede ist (zur Sache vgl. B. E. Perry
in Byz. Zeitschr. 46 [1953] 308-313). Perry druckt die Stelle folgendermassen :
δι’ 8, δέσποτα, πινόμενον καταρχάς, τό διδόμενον πόμα'
έκλΰσεως, έλΦών έκ βαλανείου ή άπό τίνος πόμα'

της ηδονής'

δταν

άπό

τόν δέ τής ευφρόσυνης σκΰφον,

άπληστευόμενος δέ, τής άκηδίας und versucht in seiner Anm.

368 folgende

Emendation der zweifellos verderbten Stelle : πίνε μέν τό κατ’ άρχάς τό διδόμενον πόμα τής ηδονής, δταν
πόνου'

τόν δέ τής

άπεκλύσεως (δέη), έλΦών έκ βαλανείου ή άπό τίνος

ευφρόσυνης σκΰφον... άπληστευόμενος

Ich mochte mich den Vorschlagen Perrys :

δέ (τόν) τής άκηδίας.

άπό τίνος πόνου und τόν τής άκη-
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Becher lauwarmen Wassers aus der Badewanne und antwortet auf
dessen erstaunte Frage, was das sei : από τοΰ βαλανείου πιεΐν : «(wie
befohlen,) ein Trunk aus der Badewanne». Ein andermal (Kap. 51 :
S. 52,17 ff. Perry) hatte Xanthos wiederum seine Freunde geladen
und sprieht zu TEsop

(3· 52,27) : Δός ήμίν φαγειν bzw.

(S. 52,18 ;

; 53,12) : Δός ήμίν τι φαγεΧν bzw. (S. δ2^1) : φέρε ήμίν φαγειν '.
TEsop hat die von ihm auf dem Markte gekauften Zungen den Gasten
52,22

zum IJberdruss wiederholt angeboten und sein Herr fragt ihn deshalb
(S. 52,34) : οΰδέν έστι φαγειν ετερον; («Gibt es keine andere Speise» ?
oder : «Gibt es nichts anderes zu essen»?). Zu diesen Belegen treten
solche aus den Papyri des 5-/6. Jh. hinzu. F. Preisigke verzeichnet in seinem Worterbuch der griechischen Papyrusurkunden II
(Λ-Ω) (Berlin 1927) 306 s.v. : Flor. 101,221,19 u.o. (II Jh.) : ύδωρ εις
πιεΐν; Goodspeed 30,24,19 u.o. (II. Jh.) : έμοί εις πιεΐν ; Eondon 1170
B (arab. Zeit) : δοϋεντα εις to πιεΐν ήμίν. Hiezu kann man jetzt fiigen :
Papyrus grecs d’Apollonos Ano (ed. R. Remondon) (Kairo 1953), n. 97
(7°3 - 715 n.Chr.) (eine Aufstellung iiber Verbrauch) : εις πιεΐν und die
Anzahl der ausgeschenkten Einheiten des Getranks, wozu weiterer
Verbrauch von Wein είς την αγίαν προσφοράν (d.h. fur die Gestalten
der Eucharistie im Gottesdienst) kommt. Ftir φαγειν «die Nahrung»
verweist Preisigke im Worterbuch s.v. auf die Nummern 46404644 seines Sammelbuches (5-/6. Jh.). Es heisst dort 4640-4643 :
παράσχε τό φαγίν των πατητών νομίσματα... und 4644-4646 : προς φαγ'ιν
υνου (=οΐνου) ξέστας... Fur das 9· Jh· kann Achmets Oneirokriticon,
Kap. 196 (ed. Drexl 153,10) : εάν ΐδη τις, δτι διψών έζήτησεν ετέριρ* 1

δίας anschliessen, ansonsten aber anstelle der immer nocb unbefriedigenden
Emendation folgenden Text zur Erwagung geben : πΐνον μέν οΰν κατ’ άρχάς
τό διδόμενον πόμα τής ήδονής, δταν άπό κλΰσεως

(von der Dusche) έλθης (statt

έλθών) έκ βαλανείου ή άπό τίνος πόνου, τον δέ τής ευφρόσυνης σκύφον (hier folgt
die in der Hs ausgefallene Angabe der Situation,
getrunken

werden

soil; solche

in welcber dieser Becher

Auslassungen ganzer

Satze

sind

in

dem

schlecht iiberlieferten Texte haufig)..., άπληστευόμενος δέ τον τής ακηδίας. In
jedem Falle wird hier die Bedeutung von άπό in Kap. 39 klar.
1 Hier ist neben der Auffassung : «Serviere uns ein (konkretes) Mahl»
auch der Sinn moglich :

«Gib uns etwas zu essen*

(Infinitiv des Zweckes),

wie denn auch πιεΐν hier mit dem Artikel wiederholt in verbaler Funktion
steht: S. 52,26 ; 52,31 ; 53,21 : Μετά τό πιεΐν αύτούς ; S. 53ij8 : μετά τό προπιεΐν.
Etwa

steht Callinici Vita

Hypatii 84,15

(S. 41 ed. Sem. Phil. Bonn.) : άεί γάρ έθος έστί τφ διαβόλφ

auf der gleichen Zwischenstufe

ΰποβάλλειν τό

φαγειν καί πιεΐν καί ίμάτια φορήσαι διάφορα καί άπολαϋσαι τοΰ βίου καί... τέκνα
ποιήσαι (Mitte 5· Jh.).
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πιεΐν καί ελαβεν εξ αυτοϋ... εάν άρα εστί τό ποθέν άνευ θερμού... fiir
das 12. Jh. Ptochoprodromos, Ged. Ill, 216 w (ed. D. C. Hesseling —H. Pernot [1910]) :

μή εχων ά'λλο τι φαγείν τρώγω τάς παλα

μίδας, ferner ebenda V. 252 : εκείνοι δέ σταβλίζωνται εις τό φαγείν καθ’
ώραν und Gedicht IV, V. 150 : αν γάρ ούκ εχω τί (ich wiirde lesen : τι)
φαγείν, σκοτίζομαι καί πίπτω, und fiir das 15. Jh. endlich Stephanos
Sachlikis (W. Wagner, Carmina graeca medii aevi [Ivpzg. 1874]),
V. 589 : ορίζει, τάβλαν στένουσιν, φαγί, ποτά καί φερνουν, sowie V. 598:
Έγέρθησαν από τό φάν... als Beleg dafiir dienen, dass πιεΐν mindestens
bis zum 9., φαγίν aber mindestens bis zum 15. Jh., also die ganze
byzantinische Zeit hindurch, als Substantiv, konkret «Speise» und
«Trank» bezeichnend, im Gebrauche war; 12 *φαγί gehort noch heute in
dieser Bedeutung der neugriechisehen Koine an, fiir πιεΐν in dieser
Bedeutung 8 verzeichnet G. Chatzidakes das Fortleben wenigstens im
Bereieh von Thrakieu.
Mit diesen, wie wiederholt sei, keineswegs Vollstandigkeit anstrebenden Belegen aus der byzantinischen Zeit fiir das im semasiologischen Sinne antithetische Wortpaar φαγείν - πιεΐν4, * welche aus
Anlass der Beschaftigung mit den neu herausgegebenen Text der
volkssprachlichen Vita AJsopii sowie der Apollonos Ano-Papyri von
mir aufgesucht worden sind, ware die bescheidene Absicht, die Kontinuitat der Bildung von substantivischen Konkret - Substantiva aus
alten Infinitiven und ihre Eingliederung in die grosse Klasse der
1 Das zu πιεΐν synonym gebrauckte ποθέν erweist die konkrete Bedeu
tung des ersteren. Auch bier steht πιεΐν unmittelbar daneben wiederum mit
seiner verbalen Funktion (153,6) : παρασκευάζει οίνον τοϋ πιεΐν.
2 Finen weiteren, sehr interessanten Beleg

notiert Aalto a.a.O. 73

aus K. Krumbacher, Mittelgriechische Sprichworter (Miinchen 1893) 85:
γλυκΰν τό φαγείν, πικρόν τό χέσειν, wo die volkssprachlichen Codices H und K
statt φαγείν die Formen φάγη bzw. φάειν Krumb. S. 120) aufweisen,
S.

59,

Anm.

7 erwahnte

Verschiebung des

also die

Akzentes beim Infinitiv

des

starken Aorists Aktiv.
8 Nachweise fiir einige ngr. Dialekte : fiir Lesbos:

P. Kretschmer,

Der heutige lesbische Dialekt (Wien 1905) 190 ; fiir Pharasa : R. M. Dawkins,
Modern Greek in Asia Minor (London 1916) 486,4 : J’ άποΰ epbaos το φαΐ... ;
fiir Rhodos: A. G. Tsopanakes, Essai sur la phonetique des parlers
de Rhodes (Athen 19.10) 87/8 (τό φαΐ) ; T h. P. Kos takes, Σύντομος γραμ
ματική τής τσακωνικής διαλέκτου (Athen 1951) ι72 (τό ψ°ΰ) ; fur Epeiros : I. Μ.
Μ a t s a s, Γιαννιώτικα εβραϊκά τραγούδια (Ioannina 1953), S. 19, Str. 14, V. 2 :
Και στό φάει μου καί στό πιει μου τ’ δνομά σου ευλογώ.
4 Die analogisierende Kraft des Sinngegensatzes ist bekannt genug ;
geniigt an ήλιος - ίσκιος zu erinnern.
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Neutra auf — Cv, Μν wahrend des Mittelalters und bis in die Neuzeit
wenigstens an zwei zusammengehorigen Beispielen im taglichen Leben
vielgebrauchter Worter zu zeigen, erfiillt. Es ist indessen angesichts
des Tatbestandes verlockend, wenigstens die Frage aufzuwerfen, ob
diese substantivierten Infinitive, die um das 5-/6. Jh. in der Umgangssprache weit zahlreicher gewesen sein mussen als heute,

nicht auch

ihr Teil zu der noch immer nicht vollig befriedigend erklarten Entwicklung der Endungen -ίον, -z-ιον zu -iv beigetragen haben konnten.
Dass namlich ihre Zahl heute so gering ist, dass πιεΐν anscheinend
nur in vereinzeltem dialektischen Gebrauch fortlebt, ist kein Beweis,
dass diese Zahl nicht im 4-/5. Jh., als der Schwund des o-Lautes
bei -ίον, -ιον in starkerem Masse einsetzte und zugleich der Gebrauch
artikulierter Infinitive weit verbreitet war, viel grosser gewesen sein
kann1 ; aber auch, wenn dies nicht der Fall und sicherlich die Zahl
jedenfalls der Masse der Neutra auf -tv, -z-ιν gegenuber verhaltnismassig gering war, konnte ihre analogisierende Kraft den Vorgang
des o-Eaut—Schwundes wesentlich unterstiitzt haben2. * *Vielleicht
***
wiirde sich bei einer derartigen Mitwirkung der Analogie solcher Infinitivsubstantive auch die merkwiirdige Tatsache leichter erklaren, dass
zwar der Schwund des O-Eautes unmittelbar hinter dem expiratorisch
betonten ΐ-Kaut logischerweise die primare Erscheinung gewesen sein
miisste, der sich dann die urspriinglichen Proparoxytona auf -ί-iov erst
analogisch hatten anschliessen konnen, die frfihesten nachweisbaren
Belege des Schwundes indessen vorwiegend gerade der letzteren
Gruppe entstammen 8; die paroxytonen Typen des substantivierten
Infinitivs (έ'χειν, aber auch φάγειν, φΰγειν mit dem zuruckgezogenen
Akzent; vgl. oben S. 59, Anm. 7 u. S. 62, Anm. 2), anderseits die
Typen φαγεΐν, πιεΐν usw. boten gleichzeitig Vorbilder fiir beide, fur die
oxytonen wie fur die paroxytonen Neutra auf -iv, xiv.

1 D. J. Georgacas hat an dem Beispiel εΰπάρΟ·ενος gezeigt, wie sich
antike Glossen in Dialekten erhalten haben,
und aus der ngr.

welche aus

der Schriftsprache

Koine heute verschwunden sind : ’Επιστημονικοί Πραγμα-

τεΐαι Έταιρ. Μακεδ. Σπουδών, Σειρά Φιλολ. καί Θεολ. 9 (1953) 32Ι-34Γ·
2 D. J. Georgacas, On the nominal endings -ις, -iv..., S. 253/4: «die
Haufigkeit

der Beispiele

ist nicht entscheidend

fiir

die Ausbreitung einer

analogischen Erscheinung» in ijbereinstimmung mit K. Krumbacher
in B3'z. Zeitschr. 10 (1901) 325 : «Bei den analogischen Kampfen kommt es
nicht bloss auf die Zahl der Worter an, sondern auch auf die Frequenz*.
* G. Chatzidakes, Άδ-ηνά 12 (1900) 285 ;

D. J. Georgacas,

the nom. endings -ις, -iv..., S. 253.
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Diese kurzen Bemerkungen sollen nicht abgeschlossen werden
ohne eine Einzelbeobachtung mitzuteilen, welche sich auf eine sprachliche Arbeit des in aieser Festschrift gefeierten, um die Geschichte
der griechischen Spraehe und Literatur in gleieher Weise wie um die
griechische Volkskunde verdienten Gelehrten bezieht. Die volkssprachliche

Verserzahlung

von

Apollonios

von

Tyros

(W.

Wagner,

Carm. gr. med, sevi, S. 248ff.) hat folgenden Vers 8 (S. 248 Wagner):
εγένετο από θανή της εαυτής (d. h. der Anastasia, Toehter des Konigs
Antiochos von Antiocheia) μητέρας. Ph. Kukules hat diesen Vers
in Λαογραφία 3 (1911) 376 emendiert in : εγένετο αποθανή (=ί)άνατος)...,
indem er auf die zahlreichen analogen Substantiva auf -η hinwies. Wer
nun die oben frir den substantivierten Infinitiv aufgefiihrten Belege
aufmerksam verfolgt hat, konnte hier um so eher auf den Gedanken
kommen, dass ein αποϋανεΐ (aus αποβανειν) vorliege ', als,
gesehen haben, das Wort fur den antithetischen Begriff :
aus der Bibel gelaufig war (vgl. oben S. 58, Anm. 4) und ich
dieser Eesart in meinen Seminariibungen unter Hinweis auf
logic der substantivierten Infinitive auf -iv lange den Vorzug

wie wir
ζήν=ζωή
gestehe,
die Ana
gegeben

zu haben. Und dennoeh hat Kukules mit seiner Emendation aus
sicherem Sprachgeftihl heraus das Richtige getroffen : wir finden bei
der Eektiire des Pulologos (W. Wagner, Carm. gr. med. sevi,
S. 182) den Vers 94 in folgender Form : και τό χωριόν γυρίζουν σε
κι όίλλοι είς την θ α ν ή ν σου.
F. DOLGER1

1

In dem Gedichte wechseln die Formen auf

-iv und

-1 miteinander

ab ; vgl. V. 47 : κεφάλι ; V. 71 u. 107 : κεφάλιν ; V. 258 : σπίτι ; V. 488 : σπίτιν.
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