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Noch einmal Aç füa tv.
(Schlufs.)

Wenn dieser aufsatz auf der einenseite entstandenist,
des vom hrn.director
um die früherevölligenicfatbeachtung
Ahrens über das griech.elg uta tv gelehrteneinigermafsen
wieder gut zu machen, ßo ist er andererseitsdoch zunächst
veranlaßt durch die freudigbegrüfsteneue ausgäbe desjenigen theils der Bopp'schen vergi,gramm.,der aüfserder
flexion und Steigerungder adjectiva sich vornehmlichmit
den Zahlwörternund den fürwörternbeschäftigt Wenn
wir Franz Bopp fast als alleinigen gewaltigen begründer
derjenigenWissenschaft,die unter dem namen der vergi.
doch gewifs schon einige bedeutungerSprachwissenschaft
langt hat, zu verehrenhaben, so haben wir ihn ebenso
sehr zu bewundernwegen der ungeschwächtenrüstigkeit
mit der er fortarbeitet.
und fast völligen Selbstständigkeit,
Man war gespannt zu sehn, wie das griechischezahlwort,
das schon durch das scheinbarferneabliegen der weibliformeigentümlich genug
chen von der männlich-sächlichen
da steht,und über dessen erklärungman früherso vielfach
geschwankthatte, von Bopp behandeltsein möchte. Unsere
u
erklärungdes elg pía ïv aus dem altind. „sama ähnlich
hat er, ohne der gewichtigenlat. sem-el, sim-plex, singulus auch nur mit einer sylbe zu erwähnen, (s. 58 des
H. bandes) in die anmerkungverwiesen als eine vermuthung, auf die er nicht näher eingehenkönne. Warum
nicht? ohne zweifei nur, weil er sie ftr unrichtighält. Er
erinnertnur „an das griech.6fióg als zuverlässigeschwesterform des skr. samá-s, auf dessen fern,sama regelrecht
das griech.ó^', dor, ófiá sich stützt.u Wir weisen diesen
einwurfum so mehr zurück, als eine Seite früherwir z. b.
dem altind. anyá, ander, auch sowohl aklog als tvioc
gleichgestelltsehen, zwei formen,die sich ebenso fremd
ansehen,als dneg und ev. Wir wollen noch weiter erwägen, ob wir dieses mal wirklich unsere eigene ansieht
vili.

8.
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nichtzu vertheidigen
vermögegendie unseresaltmeisters
sollten.
gen
von eig und ïv wirdvonBopp s. 58 elio
Abgesondert
formfila, „wozu mansicheinenmännlich
-neutralen
stamm
mit
und
eine
Verwandtschaft
denken
könnte",angeführt
pio
dem armenischen
stammmio, eins, fürmöglichgehalten,
indemdas griechische
und armenische,
die keinespecielle
miteinanderhätten,unabhängig
Verwandtschaft
voa einander zwischendem i und folgendenvocal ein ö verloren
hätten. Es wirdnämlichfürdas armen,mio, ein, (nomi*
aus dem danebenbestehenden
nativ mi), die entstehung
des n vermuthet,
stammmino durch nusstofsung
jenes
mino aber neben mêk, ein, (stammmêka) unterdem
demeinadadverbai an âkr wenig,vereinigt,
altindischen
seite
manâka
zur
vielleicht
gestandenhabe,
jectivisches
von dem in mêka wohl die mittlere
sylbe, in mino aber
^entwichen
die endsylbe
sei. Den äufsersten
grad der Verhabe das armen,mu, ein, erreicht,das wahrstümmlung
scheinlichauch dazu geboreund nurdie anfangssylbe
von
vona zu u darstelle*
manâk mitder beliebtenSchwächung
Weiterhin(s. 59) wirdnochdie vermuthung
ausgesprochen,
min (grundform
dafsdemarmen,
mino, mno), einer,das
griech.fwvoçzur seitegestelltwerdendürfe,was unssehr
dünkt. Nur haltenwir den Zusammenhang
wahrscheinlich
mitdemaltind.manâk, wenig,fürganz
allerjenerformen
und gar unwahrscheinlich
wegen des gar nichtweiterzu
von „wenig"in „eins",an den
stützenden
begriffsübergangs
was
nach
wir
sonst
überdas ersteZahlwort
wir
wisallem,
sen, gar nichtdenkenkönnen. Man müfstesonst,wie es
Bopp (s. 56) fast zu thun scheint,einenZusammenhang
des altiat. oinos (späterunus) mit dem altind.unas,
weniger,fürmöglichhaltenwollen,und die handgreifliche
mitunsermein, demaltind.êna undden
Übereinstimmung
oben genannten
formen
keltischen
wegwerfen.Auch ohne
an
welchen
das
altind.manâk, wenig,
gedanken
irgend
armenischen
formen
demgriech.
dürfenwir alle genannten
lila und piòvozur Reitestellen. Für den wirklichengdn
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des uovo mitsïç pía révsprichtwohl auch
Zusammenhang
die regelmäfsige
der letzterenin derZusammenVertretung
durch
worauf
ich in demälterenaufsatz
setzung
jene form,
s.
bereits
aufmerksam
machte,wie iiovo(zeitschr.V, 165)
allein
yeviíçieingeboren,
, einförmig,
geboren,fiovo-eiõrjç
, einhörnig, (.iov-á(p&cdfioç
, einäugig, povófiovo-xêçccToç

wobeidochniemalsan „wenig-äugig,
novç,einfüfsig,
wenigfüfsig"gedachtwerdenkönnte. Homer hat noch keine
dieserZusammensetzungen,
abgesehenvon dem bekannten
der
beiwort rosse,pcowx,das als Verkürzung
aus povwvvxi
einhufig,mit ungespaltenem
huf, neben dem bei späteren auch pono)vv%oç
vorkömmt,angesehenwird. Und
sehrwohlkonntediese Verkürzung
durchdie Wiederholung
ov-ovveranlafst
sein. Man müfstesonstetwa annehmen,
dafshierausnahmsweise
nebenpía der stammpo sicheingedrängthabe. Denn abgesehenvon dem etwas anders
tv könntenur ein solcher,und nicht4iuo,wie
entwickelten
Bopp (s. 58) aussprach,nebenpia angesetztwerden,wie
ja z. b. auch noxvia (= altind.pátní) kein männliches
nótvtùyi¡Sua (= altind.svâdvî), kein i)Se7ound ähnlichesanzusetzenerlaubt.
„Wenü aber", fährtBopp nach der vorhinangegebes. 58 fort,¿¡lía vonpronominalem
nenvermufchung
Ursprung
am liebstenan
ist, so würdeich michzu seinererklärung
den skr.feminiostamm
smî wenden,der als anhängepronomensein m verlorenhat" (Bopp erklärtz. b. tásyâi,
dat.fern,aus tá-smy-âi, und tásyâs, derselderselben,
fern,
aus tfá-smy-âa) „undaus demisolirten
ben,gen.
gebrauchverschwunden
ist." Mit dieserin der älterenaufansiehttrittBopp doch schon
läge noch nichtenthaltenen
sehrnah, nachderdermännlich
unserererklärung
-neutrale
àma ursprünglich
von samá nichtverpronominalstamm
schiedenist, wie auchBenfeyin seinergrofsengrammatik
dafePopp
(§•773,10) lehrt. Wir müssennoch bemerken,
bei dieserZusammenstellung
des griech.pice mit dem altiod. sma, salì, doch zur weitembedeutungsentwickelung
jener formnichtsbesondereshinzufugt.Das männlich11*
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neutraleïv wird zwei seilen frohervon ihm besonderebesprochen.
Wahrscheinlich,heifstes, stütze es sich auch auf deft
en a und habe dessenendvocal verloren,
demonstrativstaram
stamm a i na im männwie der gothischeund altpreufsische
v a in s. Die letztereanalogie ist nurscheinlichen nominati
bar genau; die gothische grundformaina ist durchausvocalisch auslautend und hat im männlichensingularnominativ
nach einer umfassenderenregel den kurzen vocal vor dem
s abg68tofsen,während das griech.£*>ganz in die reiheder
consonantischengrundformeneingetretenist; dem goth.
ains würde in hinsieht auf den ausgang genau nur ein
griechischernominativrévoçentsprechen. Diese Verstümmwürdeaber doch
lung der vocalisch auslautendengrundform
von
keine Schwierigkeitmachen bei der Zusammenstellung
um
nur
eins
früher
s.
wie
der
und
ïv
aina,
(V,
164)
ja,
beigebrachtenbeispielezu wiederholet),z. b. pfi>, gans, aus
weiter
ist, dieses aber aus %<tvvo,
%ãvo hervorgegangen
%r¡VQ,
durch assimilation aus %av6o%¡n welcher gestalt es dem
entsprechendenaltind. hansá, m. gans, noch sehr ähnlich
«eben würde. Die gröfsteund unserer ansieht nach unvon
überwindlicheSchwierigkeitbei jener Zusammenstellung
ïv und êna beruht im verhältnifsdea anlauts i zum altind. ê, das ist ài. Bopp verweistin ansehung dieses Verhältnisseskurz auf êxársçoç^ und fügt in einer anmerkung
hinzu, dafs das s von ïv nur das anfangsglieddes indischen
etwas späterin derselben
difthongs,nämlichdas a, vertrete,
'
in
hr
wir
das
finden
„den unorganischenspianmerkung
ritus aspertf genannt. Abgesehen von der Verweisungauf
ist der höchst bedenklicheausfall des i in ài na
éxccTSQog
(êna) durch gar nichts unterstützt,es sei denn, dafs jemandgeneigtwäre>die s. 99 versuchteherleitungdes griech.
far möglichzu
anal aus dem altind.êkaçás (ãikaçás)
aber des èxát&çoçmit êk ahalten. Jene Zusammenstellung
tará, für die Bopp fasteine gewisse Vorliebeverräth,(wir
findensie im vorliegendenheftder vergi,gramm.s. 24, 55,
99, 167 und 176), müssen wir noch etwas genauer in er-

noch einmaltic fita tv.

165

wägung ziehen. Sie gehört unserer ansieht nach zu den
fürlaien wohl sehr blendenden,
"aber doch unrichtigenZudenen
von
eben durch Bopp fast
wir
sammenstellungen,
für
beireit
kenner
viel
die
sind,
ganz
wenigerwerthhaben,
als solche wie z. b. die unseres Schwester mit dem osset.
cho, deren identitätbekanntist, manchenlaien aber vielleicht lächerlich dünkt. Schon Ahrens (s. 54 des oben angeführtenaufsatzes) hebt aufser der bedenklichenVerkürder bedeuzung des vocals die auffallendeVerschiedenheit
heifst
wie
es dem
durchaus
nicht,
tung hervor, ixáteçoç
êkatará entsprechendheifsenmüfste und Benfey (I, 6)
auch geradezu angiebt „einervon zweien", sondernnurwie
das lat. uterque „jeder von zweien" oder „beide" und die
derselbengrundform,
txaarogheifst„jeder
Superlativbildung
von vielenu und durchaus nicht, wie das nach Bopp (wenn
auch formellnatürlichnicht genau) entsprechendealtind.
êkatamá, einervon vielen. Bopp lehrtallerdings(II, 24),
in ïxaarog gewähre das Superlativsuffix
(arog ftr larog)
eine andere modificationals in êkatamá s und mache den
einen zu jedem statt zu einem aus vielen; diese auseinandersetzungaber ist offenbarnicht richtig,die durchdas
(arog und tama) gewährtemodificationin
Superlativsuffix
von
vielen und êkatamá, einervon viejeder
fatccGroç,
len, also die beziebung auf die vielen, ist durchaus die
nämliche, ganz wie die in êkatará, einer von zweien,
und èxáteçoç, jeder von zweien, durch das comparativ8uffix(tara, tbqó) gewährte, die beziehnngauf zwei, ein
und dieselbe ist. Der begriffdea »jedu liegt offenbarin
der einfachengrundformdes ïytadrog
und èxarepogydie wir
einfach$xa nennenkönnen,die aber in einfachemgebrauch
im griechischennicht bewahrt ist, ganz wie in den angegebenen altindischenformender begriffdes „ein" in dem
einfachenê'ka, das ja als solches bekanntist. Der Übergang des begriffe8»ein* in jjed* ist nichtso einfach,dafs
inan ihn ohne weiteres aufstellendürfte, wenn wir auch
z. b. unser „sämmtlich"und das griech.„evu aus demselben
pronominalstammsich entwickelnsahn, auf einem wege,
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von dem bei ê'ka keine spur ist. Weitere erwägungaber
von
der bedeutlichenbedenken bei der Zusammenstellung
rein
ist
das
und
êkatará
da
ixctregog
ganz unnöthig,
äufsere der beiden Wörterein so bedeutendesbietet, dafs
man es längst hätte beachten sollen.
An dem engsten Zusammenhangder Wörterixársçoç
und txaövog bat noch niemand gezweifeltund kann nie«
mand zweifeln. Was also von der grundfonndes einen,
gilt auch von der grundformdes andern. Nun hebt aber
schon Benfey (I, 6) mit Verweisungauf s. 233 der griech.
gramm.von Thiersch und auf Dawes misceli,crit.ed. Kidd.
s. 257 hervor,dafs ïxaatoq bei Homer durchgängig./habe.
Da stellt er's zu èva, doch mit dem seltsamen zusatz,
„ohne jedoch jene erklärungsweiso[nämlich die aus ê'ka]
geradezu zu verwerfen",und in den neuennachtragen(II,
332) spricht er noch bestimmteraus, dafs die erklärung
von êkatará vorzuziehensein möchte, weil
des èxctTBQoç
íxaaxog im böotischendialekt kein wau habe, wobei auf
Ahrens dialekte s. 170 verwiesen wird, der es auch dem
Homer abspreche. Wer will sich nur so leicht irre leiten
lassen? Ahrens giebt an der angeführtenstelle, über die
böotische mundart, elf böotische formenmit anlautendem
wau, darunterdrei als unsicherbesternte,also strenggenommennur acht, und fährtdann fort„Niemals wird diefs
anlautendewau auf den inschriften
vernachlässigtgefunden"
der sich doch
(ein gegenbeispiel,der beiname ÎdQVQxfeïoç,
minder
eine
scheine
an jraQvwvanschliefse,
richtigelesart);
„Denn ïxaavog^ das auf einer inschriftohne wau stehe,
werde auch nicht einmal in der homerischenspräche richtig mit wau anlautend angenommen." Auf diese in der
gegebenenformganz werthlosebemerkung,derenrichtigen
inhalt wir etwa fassen können, „dafs aus inschriften
sich
mehreredigammirteböotischeformenangebenlassen, neben
ihnen aber einmal auch 'éxaatoçohne anlautendeswau, dessen Vorhandenseinaus der homerischenspräche genügend
bekannt,ist, vorkömmt", verweistAhrens auf s. 55 der
recension des Benfey'schenwerkes und wiederholtdann
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das wau
im homerischen
werdein 'éxaoroç
die behauptung,
finde
sichvor
heifst
es,
Allerdings,
angenommen.
unrichtig
txaatoç sehr oftunerlaubter
hiatus,und man habe daraus
auf das wau geschlossen. Alleinviel häufigerals bei den
sei bei ïxaaxoç (auch èxecrsQUe)
sicherdigammirten
Wörtern
rein vocalischeranlaut erkennbar.Es ist bekannt,dafs
Wörterin unserngefastalle sichermitwau anlautenden
wöhnlichen
homerischen
ausgabenzumtheilso stehen,dafs
die eintragungdes j: den vers störenwürde, wie z. b.
Hermannund WilhelmDindorfUias I, 19 lesen
Gottfried
wortbei
obwohldas betreffende
nóliv ev S*oïxao' ixêoû'cci,
Homer nurjroixad' lautet; ImmanuelBekker giebt nach
Heyne's VorschlagnóXivxcùjroíxaÕ1ixécdeci.Wie oftbei
stattfinden
den einzelnenformendiesemetrischen
Störungen
Mit
im
ist
ïxaaroç
ganz gleichgültig.
allgemeinen
mögen,
textenfolgenderaber verhältsichs in unsernhomerischen
am liebstennur
mafsen;sonstbei ähnlichen
Untersuchungen
vertrauend
wendeich michdiesder eignennachforschung
mal an die Rost'sche ausgäbe (Leipzig 1831) des alten
in dem die
Damm'schenhomer-pindarischen
Wörterbuchs,
stellenallerdingsnichtganz vollständig
betreffenden
angewir unserwortetwa an
geben sind. In der Uias treffen
neunzigstellenund in der Odyssee ungefährebensooft.
Von jenen stellenaber sind in der Uias beinahesechzig
§. 114
Untersuchungen
(Hoffmannin seinen homerischen
in
der
und
neun
bestimmter
Odyssee
fünfzig),
behauptet
hiatusunzweifelhaftes
die durchunleidlichen
gegenfünfzig,
eines anlautendenwau mehrals genügend
Vorhandensein
beweisen.Rechnenwir davonnochdie stellenab, in denen
v
des nachklingenden
unsereausgabendurcheinschiebung
nur
Uias
den hiatus vermiedenhaben, so bleibenfürdie
noch zwanzig,fürdie Odysseeetwa ebensoviele verse,in
denendie ohne weiteresvorgenommene
des/*
einschiebung
auf der hand
den vers störenwürde, also textverderbnifs
liegt. Aus der Uias wollen wir diese verse noch etwas
näherbetrachten,
da sie bereitsvorliegtin der neuenausgäbe ImmanuelBekker's, der in einergrofsenanzahlvon

168

Leo Meyer

Wörterndas j= wieder in den druck eingeführtbat, was
muíste.Mehreremale
herbeiführen
vielfachetextänderungen
dem
verschliefsenden^xortfro
(überhauptist zu beachten,
geht
dafs es in den bei weitem meistenfällenden versschliefst,
mehr als siebzig mal in der Ilias und fast ebenso oft in
der Odyssee) eine störende form von &vpóç voraus, so
xai &vfiovfexaatov V, 470; XIII, 155; XV, 500. 514,
wo Bekker nach Bentley's vorschlage &vpov te jr&xáaxov
schreibt; IL XV, 288 läfst er das störende &vf*óçixctarov
ungeändert; statt des gewöhnlichennáraaae õè &v{aÙç
èxáoTQVIL XXin, 370 giebt er ê'Vfioçd* énáraoõs fixaarov* Statt des störenden évvvvovjrexáarcp IL IX, 203
bietet sich leicht ëptvve^exácrq), wie Bentley vorschlug
und auch Bekker giebt. Nach Heyne's vorschlage ändert
er &oáç ini vijaç txaexoi IL XXIV, 1 in èrjv ènì vr)a
(besser vifra) jréxctoToç. Noch ändert Bekker IL IX, 383
das gewöhnliche d* àv ixdatìjv in Sè jrsxáovag. . An den
folgendenstellen giebt Bekker den gewöhnlichentext und
schreibtauch das j: gar nicht, das wir nichtauslassen, um
der verse deutlicherhervortreten
das fehlerhafte
su lassen:
und
II.
wo
XIV, 151,
XI, 11;
(fißaV ssxccory
Bentley
beide male aus il. II, 451 (wQCSfaxáaTtp) wçae statt 'efißaU^
vorschlägt; ôéõaorcujréxaavoç IL XV, 189 (Bentley will
déScKSTo); xai poi jréxcutrIL XXIII, 107 (HoflmannH,
Staaxoniãa&at fêxaora
114 schlägt vor xai t%jíxaat})'
11.X, 388; diaoxomãa&ai ¿èxccatov IL XVII, 252; ôevoãXmvèçjréxaoTOVIL IX, 180; J?oijréxaûvoç
II, X, 215; xrjâe
IL
fsxtxOTijil.XIX, 302; ôeiÇeuxçjréxacra
XIX, 332; und
IL
Diese
55.
jréxaoToi XXH3,
wenigenverse
è(ponXÍ6úctvT6ç
vielen
und die ungefährebenso
der Odyssee, deren alta
herrichtigegestalt überallauch nur mitWahrscheinlichkeit
zustellen gewifsmit bedeutendenSchwierigkeiten
verbunden
ist, sind in der that bei weitemnicht ausreichend,um die
handgreiflichethatsache umzuwerfen,dafs die dem 'éxccazoç
entsprechendehomerischeformnurjréxaaroç lautet.
Wir müssen noch einmal zu brn, director Abrens
zurückkehren,der noch einige gründe für das nicbtvor-
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handenseindes jr im homerischen
'éxaaroçs. 55 beibringt.
Zuerstden, dafs der böotischedialekt,dersonstim einfach
wau mit homergenau stimme,ein solchesin
anlautenden
wirdie stelle
'éxaoToçnichthabe. Schon oben betrachteten
die
zur
des
aus dem böotischen
dialekt,
Stützung böotischen
auf
vereinzelten
ïxaaroggerade die homerische
ganz
spräche
für
verwies, die nundas böotischebeweisensoll. Der zweite
grundgegen jenes jr soll sein, dafs keine etymologische
combination
das ursprüngliche
daseindesselbenwahrscheinlich mache. In der that sehr bedenklich! Das hiefse
zu einemetymologischen
geradezu die Unwissenheit
gesetz machenwollen. Der ausdruck„keine etymologische
combination"bezieht sich aber wohl nur auf die über
'éxaovoçvon Ahrensauf derselbenseite angegebenecombination,die wir als bedenklichcharakteristisch
angeben
müssen. Das lateinischeund die deutschen
sprachen,heilst
undadveres, bilde die allgemeinaffirmirenden
pronomina
biendurchanhängung
(wielat. quisque = gotti,hvazuh,
uterque = hva]?aruh, hvarjizuh, jeder von vielen,
von hvarjis, wer von vielen) oder vorsetzunggewisser
untrennbarer
Für das letzpartikelnaus den fragWörtern.
tere wird aus Grimm'sgramm.(III, s. 50 u. 51) beigebrachtahd. gihwer, von dem JakobGrimmausdrücklich
dafser's nichtbeweisenkönne; dannalts,gihuie,
bemerkt,
jeder (gihuat, jedes; gihuëm, jedem), ags. gehvâ,
jeder (gehväs, einesjeden; gehvär, überall;gehvanon,
von allen Seiten) und dannahd. gahwedar, gihwedar,
jeder von beiden, alts,g i huë dar, ags. gehväöer. Die
und
genanntenbildungen,die fast nur ira altsächsischen
im althochdeutschen
aber,wo
angelsächsischen
vorkommen,
viel häufigereogahwedar, eohwedar, iowedar, jeder
von beiden (GraffIV, 1222), und dann eogahwelîh,
nur sehr
iogiwelîh, jeder (GraffIV, 1215) vorkommen,
für
das
beweisen
gar nichts.
griechische
spärlichbegegnen,
vollkommen"übereinstimmen
Sie sollen (s. 55) „offenbar
mit éxársQOçund 'éxaoroç,da xccrenogund xáaroç die älte-

sten formenseien fürnóreooç,ion.xótsçoç,altind.katará
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und nóúToç (altind. katamá), welche.letztereÜbereinstimmung sehr wohl gedacht werden könnte. Die zusammen*
Stellungaber jenes 2 (das wir als jre.erkannten) mit dem
deutschenga, ge, gi ist ebenso unmöglich,als die daneben
für möglich gehaltene zurückführungjenes è auf „dea
stamm¿¿¿,a/4,sem, 8a m", in folgewelgleichbedeutenden
cher Ahrens annimmt, Homer habe wechselnd eixactoç
und Zxccõtoçgesprochen,wie avg und vç ( eine doppelform,
die, was sehr wohl zu beachten ist, auch später bestand,
während doch niemals oéxccotoçvorkömmt), er habe das
anlautendea „nach freierwillkühr"sprechenoder weglas*
sen können. Ein reiner sprachunsinn. Was wir hierher
gehörendes vom homerischenconsonantismuswissen, ist
allein, dafs in ihm noch ein jr lebendig war, welcher laut
später erlosch und insbesonderebei den Griechen,die den
geschriebenenHomer uns überlieferten.Von andern unsichtbarenhomerischenlauten wissen wir nichts.
Nach diesemunvermeidlichen
kleinenpolemischenstreifwir
uns
zu
onserm
können
ïxetutoç,das also homerisch
zuge
jríxàatoç lautet, zurückwenden. Auch Hoffmann(Quaestiones Homericae 11,21) behauptet, dafs das homerische
'éxaúToçmit einem consonántenanlaute, irrt sich indefs
durchaus, wenn er ineint, dafs sich als solcher das wau
nicht erweisenlasse, statt dessen er an a denkt. Vielleicht,
meint er, gehöre zur selben wurzel ¿wr«p9êi/ (nur diese
adverbielle form, nicht das adjeetivisebe éxáreçoç selbst,
begegnet in der homerischendiçhtung), doch sei darin
nicht die geringstespur eines anlautendenwaq. Auch da«
ist ein irrthuno.Wir wollen die verse anfahren,die deutlich das ungeschriebeneß erkennenlassen; sie gehören
meist der Odyssee. Wir nennen zuerst cva&fMoliv
j?sxáreç&e Od. VI, 19; yvnt dê (mívjrexáteQ&s Qã. IX, 578;
Tw õ* 'éoravjrtxaTïQ&aOd. XXII, 181, für die die bemerkung ebenso wenig ausreicht, dafs Homer kurze silben in
der hebung beliebig lang gebraüöhöö dörfe, ak für die
verse àipáptvoi jtexánç&è Od. IX, 386, rw Õ9 ¿tápmjrèxá*
õ* aça jroi mQvi)j**
Ttçdsv Od. IX, 430 und ÁfitplnoXoç

nocheinmaleU /níaVr.

171

xátêQfc naqiGxn Od. 1,335; XVIII, 211; XXI, 66. In
der Ilias bessern sich la/ra ôè tov jrsxdteg&evXXIII, 329

und tóaa aça tovjrexátey&sv
XXIV, 319 durchjenesj:,

das an drei stellen indefs zu stören scheint,zuerst in dem
gewöhnlichgelesenen wg oi fièvç éxáteç&s II. XX, 153,
wofür aber Immanuel Bekker liest wg ot [lèv jrExátSQ&e.
Dann tçiç S1 jrexdteçãev IL XXIV, 273; wo Bekker die
gewöhnlichelesart noch nicht ändert,und zuletzt ¿(wcretcn
ô' jrexánçae Od. VII, 91, das auch ursprünglichnicht so
gelautet haben kann«
Es steht unzweifelhaftfest, dafs die ursprünglichen
formenfür «,.. Jtog,éx<xreQogr
^eéxáieQ&è im griechischen
xaOTog,jrwavecog,jrexáteç&e lauten, die ihnen zu gründe
liegendeeinfacheforni*hojrexar fürderenetymol.erklärung
ich indefs irgend etwas gutes weder anderwärtsgefunden
zu haben, noch selbst im augenblick anzugeben wüfste.
Hit jener grundformaber fälltjede mõglichkeiteines engern Zusammenhangsjener formenmit ê ka, und also auch
die möglichkeit.der identitätvon êk atará und txáreooç,
so wahrscheinlichsie manchenbeim erstenflüchtigenblick
dünken mag. Mit ihr fallt dann aber auch die wesentlichste stütze der Zusammenstellungdes iv und altind. êna
und wir könnensie als unhaltbarruhig zurückweisen.
Hervorhebenmüssen wir noch, dafs Bopp selbst diese
doch auch im gründe offenbarnicht für
Zusammenstellung
recht wahrscheinlich,sondernvielmehrfürziemlichbedenklich hält. Es heifst s. 56: „Sollte aber das griechische
zahlwort in seinem anfangsvocalkeine Verstümmlung
[wie
sie im verhâltûifsdes « von ïv zum ê = ài im altindischen êna (äina) angenommenwerden müfete]erfahren
haben, so muíste man es mit dem demonstrativstamme
aná vermitteln". Da aber stofsenwir auf eine neue unserer ansieht nach hinreichendgrofseSchwierigkeit;hätte
man bei der Zusammenstellung
von êna, ai na mit ïv den
anlautendenhauch in letztererform noch iti dem ausfall
des i möglicherweisevermuthenkönnen,so ist bei der Zu'uait ana jener hauch auf eine weise
sammenstellungvon %%
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es nimmerunerklärt, wie die strengeSprachwissenschaft
mehr ertragenkann* Bopp sagt kurz: „was den unorganischen spiritusasper anbelangt", wobei uns sogleich der
der hier
bedenklicheausdruck „unorganisch"entgegentritt,
wie auch sonst unzählige male offenbarnichts besagt als
„uns unerklärlich*oder „unerklärt",und vergleichtdann
in hinsieht auf jenen hauch das verhältnifsdes grieeb.
r¡(i€iczum äol. äu peg und altind. asma', wir. Hier aber
liegt die sache ganz anders. Der hauch in i]uei^ obwohl
das auueg in andrer griechischermundartdanebenbesteht,
ist nicht unorganisch, noch unerklärlich,oder unerklärt.
Schon Benary hebt in dieser Zeitschrift
(IV, 50) hervor,
dafs der zusatz des hauchs bei der etymologicnie vernachlässigt werden darf, man ako von einem unorganischen
hauche nicht sprechen kann. Er stellt a^açrccvat (neben
tfußcotov)za einer Wurzels mar, nimmtalso doch wohl
zunächst die entstehungaus asmart- an; ganz so verhält
sich die entstehungdes tpeçoç aus hpepoc vom altind.
i 8h, verlangen,des fiucci aus fjapai' vom altind.äs, sitzen,
des schön genanntenrjpeíç neben altind.a s nie', wir, des
ava), evo), anzünden, neben ava, d/o>, vom altind.ush,
brennen,des ísqoç aus ìaegog, das mit dem altind.i shirá,
wird, womit man wohl auch
blühend, kräftig,identificirt
aestimare (ais-timare), goth. aistan, ehren,und unser ehre zusammenstellendarf, welchemletzterenwohl ein
goth. ai s a oder ai za entsprechenwürde. Ganz ähnlich
verhältsichs mitr'kiogaus vjzèXioç^
àp6íXioç' mitïœg,moraus
neben
ìjw's,
tj/oiç,cçfacíç,mitïnnoç austx/roç,
genröthe,
andern formen,wie sie hr. dr.
noch
wohl
und
auch
áçva
MetaEbel in d. zeitsçhr.V, 66 - 68 unter der aufschrift
Es
ist
thesis aspirationisbetrachtet.
ganz offenbar,dafs
in allen genannten Wörternder anlautende hauch einem
folgendena oder/* seinen Ursprungverdankt,zweien lau«
ten, die im anlaut sehr gewöhnlichim griechischenin den
einfachen hauch übergehen. Wir können jene erscheinung daher sehr wohl als eine Umstellungdes hauchs bezeichnen und sie mit derselbenUmstellungin Wörternwie

noch einmal ti? pia tV.
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von t{)é(f(oydánrw von tcey,-d-áoi9(jéifJU)
#(»! von TQtft,
GMVnebenr<r#t/¿
ifvyar^g neben altind.duhitár und ähnlichen vergleichen. In ïtitiqç spürt man das ß noch in
dem durch assimilationentstandenennn und daneben se-.
hen wir es im anlautendenhauch noch wirkenund ebenso
entstandi¡fiüc, indem altes aa^sig (zu altind.asmi') durch
assimilationin ¿¡Aasig überging, zugleich aber das a noch
als bauch in den anlaut des Wortestrat, eine lauterscheinung, mit der sioh die für möglich gehaltene entstehung
von %vaus ana ganz und gar nicht vergleichenlaust. Wir
müssen diese Zusammenstellung
als eine durchaus unwahrscheinlicheauch zurückweisen.
Damit sind wir für dieses mal am schlufs. Die Unsicherheit, mit der Bopp seine erklärungdes griechischen
ersten Zahlworts ausspricht und das völlig ungenügende
ihrer weitern begrüniäungkönnen nur dazu dienen, die
richtigkeitunsererdarüber ausgesprochenenansieht zu bekräftigen,die wir in kurzen wortenwiederholen:
Das griech.etc pi« 'évschliefstsich eng an das altind.
Sama, gleich, ganz, ähnlich, und das genau damit übereinstimmendegoth. sama, derselbe. Während (tía , das
erst auf griechischemboden sein a erhielt, aus üfu und
dieÍ8 durch Verkürzungaus oefã, capii hervorging, sehen
wir den männlichsächlichen stamm Iv, dessen innerervocal s einfachaus a geschwächtwurde, seines ursprünglich
auslautendenvocals beraubt und aufserdemdurchÜbergang
des ursprünglichenm in v und des anlautenden8 in den
hauch so umgestaltet, dafs er seinem weiblichen nebenstamm filet)der doch mit ihm auf demselbengründe ruht,
scheint.
völlig entfremdet
Göttingen,

den 19. november1858.
Leo

Meyer.

