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Aoristconj. xkccq Aescli. Suppl. 429 ch. (denn unzweifelhaft
richtig emendirt Ahrens dor. 313 das im Med. überlieferte
t&amp;dtrtoN zu ~käq xav) die Modussilbe langen A-Laut auf (emßfl
tab. Her. I 128 ist. conj. praes. Ahrens 1. c. Meister Stud.
IV 424 ff.), während in der Conjugation der verb. contr.
(Ahrens dor. 195) und in der Krasis (ib. 221) a-|-e und a-j-Y)
dorisch bekanntlich -q (gegenüber attischem g) geben. Es fragt
sich, wie diese verschiedene Behandlungsweise der genannten
Vocale bei deren Zusammentreffen zu beurtheilen ist. Offenbar

war das dorische o. kein reiner, sondern nach e hinneigender
Laut, 1 so dass es bei Hinzutritt von £ oder r, diesem sich

assimilirte (statt wie im Attischen selbst assimilirend zu wirken)
und in weiterer Folge das Zusammenziehungsproduct y] ergab:
so bei den verb. contr. auf au und in der Krasis (Beispiele

 aus Alkman: irotifcat Fr. 26 ;i [vgl. Schob Aristoph. av. 251],
tcty^Ow Pap. I 16, Fr. 70, er) Pap. II 11, öpftq II 16,
•/.qparctn Fr. 18 3 , '/-r,-'. 70, y.v)v 74.,, III 27). In öÜMq, aSovtc, ouvävTa etc.
dagegen wurde a durch das ursprünglich dahinter stehende F,
durch welches eher Verdumpfung, als Verheilung begünstigt
ward, vor der Hinneigung zu e geschützt 2 und in seiner Rein-

1 Statt also, wie im Attischen das a entweder rein zu bewahren oder ganz

in e übergehen zu lassen, schlägt das Dorische einen Mittelweg ein, in
dem es einerseits dem A-Laut eine Färbung nach e. hin gibt, andererseits

die Schwächung nicht so weit treibt, um sie auch graphisch sieh durch
setzen zu lassen. Wenn daher in zahlreichen Fällen dorisches ä attisch

jonischem r) und in minder häufigen dorisches d. attischem s gegenüber
tritt: so ist dem Gesagten zu Folge zu beachten, dass auch da dorisch

 die Schwächung im Keime vorhanden, nur nicht so weit gediehen ist,
um durch die Schrift äusserlich ausgedrückt zu werden. Beweise für die

Neigung zum Uebergange in den E-Laut sind uns eben die intersylla-
bischen und interverbalen Contraetionserscheinungen im Dorischen. So
angesehen, ist es nicht verwunderlich, wenn in einem Falle (opfcov statt

öpacov etc. Ahr. dor. 310 f.) die Schwächung vollständig durchdringt
sogar an einer Stelle, wo im Attischen sich d erhält.

2 Dass das f nicht immer diese eonservirende Wirkung ausüben musste,
würde sich bei der Flüssigkeit solcher Lautverhältnisse wohl von selbst
verstehen — auch ohne directe Belege, worunter einen der merkwürdig

sten das jüngst durch die Ausgrabungen in Olympia aus einer lakonischen
Inschrift (Arcl). Z. 187G 1. Heft, p. 49), dem Original zu jenem Paus.
V 24 erhaltenen Weihedistichon, bekannt gewordene MIAEFO(I) d. i.
Urifko abgibt, welches sowie das dorische vjßa (nicht aßa Ahr. dor. 151)


