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Verbum infinitum (Partizipien – Absolutiva - Infinitive)

I. Partizipia präsentis

1.  Part. präs. auf –ant- / -anta-

Entsprechen in ihrer Bildung der Part. präs. akt. im Sanskrit; d.h. an den Stamm der 3. Pl. 
Akt. wird -ant- im Påli aber auch -anta- angefügt.

Beispiele:
3. Pl.  Part. präs. 

bharanti  bharant-  gr. (f°ront-a, got. bairand-s 

j⁄vanti  j⁄vant-  lat. v⁄vens; 

bhavanti bhavant-  

pahonti pa-hont-a-  

icchanti icchant- vgl. nhd. heischend; 

santi sant-, santa-  lat. prae-sens, gr. Ùnt-, heth. as-anz; 

dadanti dadant-, dadanta-  

bhindante bhindanta- 

sunanti suΔanta-  Skt. ®Δoti; 

 karant-, karanta- Aor. akari

kubbanti kubbant-, kubbanta- 

karonti karont-  

Auf diese Weise werden aber auch Partizipien zu Passivformen – und selbstverständlich zu 
Kausativa und Denominativa – gebildet.

Beispiele:
3. Pl. Part. präs. 

kajjanti kajjant- „der gefressen Werdende“ zu Skt. kådyate 

kårenti kårenta- „der zu tun Veranlassende“ kårayati

dh¨mayanti dh¨måyanta- zu dh¨ma Rauch
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Deklination der Partizipia auf -anta- : Thematische Flexion m. / n. auf -a-; f. auf -å-
 ” ” ” ” -ant-: m. / n. = -nt-Stämme; f. werden auf -⁄- gebildet

2. Part. präs. auf -måna-

Diese Partizipien sind sehr häufig und werden im Påli keineswegs nur zu medialen Verben 
gebildet; sie sind vielmehr oft synonym mit -nt(a)-. Das Suffix -måna- tritt an den 
thematischen Stamm.

Beispiele:
3. Sg. Part. präs. 

j⁄vati j⁄va-måna-  „lebend“ 

carati caramåna- „lebend“

*añhati añhamåna- „essend“; Skt. ai. anåti; 

suΔåti suΔamåna-,  ai. ®Δoti

zu kar- kubbamåna- / kurumåna 

niyati  n⁄tyamåna-  pass. „geführt werdend“ 

*namassate namassamåna-  zu Denom.; Skt. namas-ya-måna- 

suss¨sati suss¨samåna-  Desid. „zu hören wünschend“.

—> Thematische Flexion

3. Part. präs. auf -åna-

Dieses Suffix ist im Påli seltener. Ursprünglich gehörte es nur den athematischen Verben an 
und vertrat dort die Stelle von -måna- (Skt. sunv-åna- zu sunoti, kur-v-åna zu karoti usw.). 

Beispiele: 
3. Sg.  Part. präs. 

kubbati  kubbåna-  Skt. kurvåna-, aber auch Påli kubbamåna

seti sayåna- Skt. ayåna-, zu ete; 

åsati ås⁄na-  „sitzend“ = Skt. ås⁄na- ebenfalls mit -⁄- statt -å-

pattheti patthayåna- nicht altertümlich  – Skt. pra-arthåya-måna „wünschend“

esati esåna- Skt. e¿amå-na „suchend, heischend“

—> Thematische Flexion
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II. Participia präteriti

1. Part. prät. auf -ta-

Diese Partizipien sind i. a. passivisch

Beispiele:

Påli Sanskrit 

suta- ruta- gehört

†hita- sthita- gestanden; lat. status

ñåta- jñåta- erkannt

sinåta- snåta- geschwommen; lat. nåtus

hita- hita- gut (zu dhå-) 

jåta- jåta- geboren; lat. nåtus

mata- m®ta- gestorben

laddha- labdha- erlangt

vuddha- / vu∂∂ha- v®ddha- gewachsen (zu Skt. vardh-)

gu¬ha- g¨∂ha- verborgen (ved. g¨¬ha-)

di††ha- d®¿†a- gesehen

pu††ha- sp®¿†a- berührt

vutta- ukta- gesprochen

2. Part. prät. auf -ita-

Die Bildung ist an sich alt bei se†-Wurzeln. Indessen haben diese Formen im Påli gewu-
chert. Alt sind sie bei Kausativa.

Beispiele:

Påli Sanskrit

patita- patita- gefallen

khådita- khådita- gegessen

dassita- darita- gezeigt

kårita- kårita- zu machen veranlasst

mantita- mantrita- belehrt

vasita- u¿-ita- bewohnt zu vas- wohnen

vusita- u¿-ita- id.

gacchita-  neben gata-  zu gam-

pucchita-  zu pucchati (Skt. p®cchati, PPP p®¿†a-) neben pu††ha-
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3. Part. prät. auf -na-

Sind relativ selten

Beispiele:

Påli Sanskrit

bhinna-  bhinna gespalten *bhid-na- zu bhid-

l¨na-  l¨na- abgeschnitten

saµ-bhagga  bhagna- gebrocben

olagga- ava-lag-na- festgebunden

ni-sinna- ni-sanna- Skt. > *-sad-na-, Påli zum Präsensstamm s⁄dati

nimugga  *-mug-na-, neben -mutta- aus -mukta-

ruΔΔa- / roΔΔa- rudita- weinend

pa†imukka- prati-mukta- umwunden > *mug-na- neben -mutta-

4. Part. prät. aktiv auf -tavant- und -tåvin-

Das Part. prät akt. auf -tavant- ist im Påli nur in wenigen Resten erhalten.

Beispiele:

Påli Sanskrit

vusita-vant- u¿itavant- der gewohnt hat

bhuttavant- bhukta-vant- der genossen hat; zu bhuj-

Häufiger sind Formen auf -tåvin-; zu vergleichen mit Skt. tapasvant- : tapas-vin-

Beispiele:

bhuttåvin-  = bhuttavant-

k⁄litåvin-  der gespielt hat, zu k⁄¬-; Skt. kr⁄∂-

sutåvin-  der gehört hat
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III. Gerundiva (= participia necessitatis, part. futuri passivi)

1. auf -tabba-
Häufigste Art der Bildung. Im Sanskrit: Suffix -tavya-. Die Gerundiva bezeichnen etwas, 
„das in Zukunft getan werden muss oder wird“; ihre Bedeutung ist ähnlich der der lat. 
Gerundiva auf -ndus.

Beispiele:

Påli Sanskrit

dåtabba- då-tavya- der gegeben werden muss, zu gebend; gr. do-t°ow, lat. 
  dandus

sotabba- rotavya- der gehört werden muss

gantabba- gan-tavya- zu gam- gehen

bhavitabba-  was werden wird

†hapetabba- sthåpayi-tavya- was aufzustellen ist

såretabba-  zu sareti, Skt. smårayati

o-tåpetabba- *(ava-)tåpayitavya- was erwärmt werden muss; zu tap-

2. auf -itabba-

Beispiele:

Påli Sanskrit

nis⁄d-itabba-  zu nis⁄dati, Wz. sad-

pucchitabba- pra¿†avya- zum Präs. pucchati

-pajjitabba -pad-ya- zum Präs. -pajjati

3. auf -an⁄ya-, -aneyya-

Beispiele:

Påli Sanskrit

p¨jan⁄ya- p¨janeyya- p¨jan⁄ya- der zu verehren ist

dassan⁄ya- dassaneyya- daraniya- anzusehen, angenehm

pån⁄ya- på-n⁄ya- zu trinken, trinkbar; Wasser, Trank

khådan⁄ya-  was zu essen ist, feste Speise
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4. auf -ya-

Beispiele:

Påli Sanskrit

peyya- peya- trinkbar

neyya- - neya- zu führen

hañña- hanya- zu töten

bhabba- bhavya- fähig, imstande

khajja- khådya- kaubar

guyha- guhya- zu verbergen

a-kåriya- a-kårya- nicht zu tun

a-sakkuΔeyya-  nicht durchführbar, zu sakkuΔåti (aknoti) 

5. auf -tåya- / -tayya- / teyya- (keine vergleichbaren Formen im Sanskrit)

Beispiele:

-ñå-tayya-/-ñåteyya  zu erkennen (neben ñåtabba-, Skt. jñåtavya-)

ghåte-tåya- -  zu töten (vom Kaus.)

pabbåjetåya-  zu verbannen (zu pabbåjeti, Skt. pravråjayati)

IV. Infinitiv

1. Akkusativische Infinitive auf -tuµ

Die im Påli häufigsten Infinitive sind diejenigen auf -tuµ. Im Sanskrit im engeren Sinne – 
episch und klassisch – finden sich nur noch Infinitive auf -tum. 

Beispiele:

a) alt (d.h. guΔierte Wurzel + Suffix)
dåtuµ   geben

sotuµ  rotum hören

gantuµ  gantum gehen Wz. gam-, (lat. ad-ventus, -¨s)

vattuµ vaktum sprechen Wz. vac-

laddhuµ labdhum  erlangen

bhavituµ bhavitum werden

j⁄vituµ j⁄vitum leben

dhårayituµ dhårayitum festzuhalten; Kaus. 
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b) Wucherungen des Präsensstamms 

Infinitiv auf -ituµ ist in Verbindung mit dem für das Påli typischen Vordringen des 
Präsensstammes sehr produktiv geworden. 

Beispiele:

pucchituµ  fragen gebildet gegenüber Skt. aus Wz.: pra¿†um (vgl. Påli 
  pu††huµ = *p®¿†um)

phusituµ  berühren aus *spr-i- Präs. ai. sp®ati gegen Skt. spra¿†um

-muccituµ  losgemacht zu werden pass. zu Skt. muc-ya-te Påli muccati

suΔituµ  hören zu suΔåti, suΔoti gegenüber sotuµ (s. o.).

hotuµ sein zu hoti (s.o. bhavituµ)

bhåvetuµ  zum Kaus.

2. Infinitive in anderen Kasus

Sie sind altertümlich und auch im Vedischen zu finden. Im Påli handelt es sich bei diesen 
selteneren Formen um dativische Infinitive.

a) auf -tave
Beruhen wohl wie die Infinitive auf -tuµ auf einem Verbalabstraktum aus Wurzel + Suffix 
-tu-.

dåtave  geben  

gantave  gehen  ved. gántave

vattave  reden ved. váktave

ni-dhe-tave niederlegen zum Stamm dhe- (im Påli, wohl ausgehend vom Imperativ, 
  neben dhå-)

raje-tave färben Präsensstamm raje-ti (-aya-) 

b) auf -tuye und -tåye

hetuye  sein, worin he- wohl = ai. bhavi- ist; 

dakkhitåye  sehen zu dakkh- Skt. drak¿-, Futurstamm von dar-.

c) etase gehen
Im Vedischen etum, etave, etavai, etoª. Vedisch bezeugt auch  j⁄vase, welches man = lat. 
v⁄vere zu setzen sucht 
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V. Absolutiv (Gerundium)

Die Gerundien oder Absolutiva sind wohl ursprünglich Kasus von Verbalnomina. Sie sind 
nicht flektierbar und dienen zum Ausdruck einer gegenüber dem begleitenden Verbum 
finitum vor- oder gleichzeitigen Handlung. In der Übersetzung werden sie am einfachsten 
durch Nebensätze mit „nachdem“ oder „während“ umschrieben.

Vgl. z. B. den Anfang von „Ein salomonisches Urteil“:
ekå itthi puttam ådåya mukkadhovanatthåya paΔ∂itassa pokkharaΔiµ gantvå puttaµ nahå-
petvå attåno så†ake nisidåpetvå mukhaµ dhovitvå nahåyitum otari,  … „Eine Frau stieg, 
nachdem sie ihren Sohn genommen hatte, mit ihm .... zum Lotosteich des Weisen gegangen 
war, den Sohn gebadet hatte, ihn auf seine Windeln niedergelegt und das Gesicht gewa-
schen hatte, herab, um zu baden ; …“. Natürlich ist auch eine Auflösung in nebengeordnete 
Hauptsätze möglich: „Sie nahm ihren Sohn, ging ... usw.
Im Sanskrit Gerundien  auf -två  für Simplicia, -ya und -tya bei präfigierten Verben. Im Påli 
wird diese Unterscheidung nicht mehr strikt eingehalten, das Suffix -två ist im Vorrücken. 
(Die sprachgeschichtliche Herkunft von -två, -ya und -tya ist nicht völlig sicher; man bringt 
sie meist mit -tu-, -i- und -ti-Abstrakten in Verbindung.)
Im Påli existiert neben -två auch -tvåna und -t¨na (nur bei Grammatikern). Eine Neubil-
dung nach -två : -tvåna schliesslich scheint -yåna neben -ya zu sein.

Beispiele für -två, -tvåna 

pitvå, pitvåna   pi-två  trinken

sutvå  ru-två  hören

ñatvå, ñatvåna  jñå-två  wissen (mit Vollstufe) 

vatvå  *vak-två —>uktvå  sprechen

disvå, disvåna  d®¿†vå  sehen 

pati-två   fallen, fliegen

paci-två  kochen

sayitvå  ayitvå liegen

†hapayitvåna  sthåpayitvå,  Kaus. (daneben aber auch †hapetvå)

bhåvetvå  bhåvayitvå  Kaus.

såretvå  smårayitvå  Kaus.

jetvå jitvå siegen (-e-Bildung nach obigem Muster

netvå(na) n⁄t-två  siegen

Es finden sich auch Neubildungen von Absolutiven aus dem Präsensstamme mittels -i-två.

pivitvå   (zu pivati, pibati) neben p⁄två (trinken), 

muñcitvå muk-två (zu muñcati) neben mutvå (befreien); 

labhitvå  (labdhvå) erhalten

passitvå  (payati) zu passati

bhinditvå   neben bhetvå

suΔitvå, suΔitvåna   hören (zu suΔåti/suΔoti, Skt. ®Δoti) neben sutvå, (s. o)
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Gerundien auf -ya 
werden im Påli von der -två-Bildung zurückgedrängt. 

Beispiele:

å-då-ya  

pariccajja   pari-tyaj-ya  verlassen 

-sajja   -sad-ya  sitzen

abbuyha   åb®hya  herausreissen

pasayha  pra-sah-ya gewalttätig sein

li∫giya  (å)li∫g-ya umarmen

cintiya   -cint-ya  denken

Daneben kommen auch neue Bildungen auf  -iya vor

Beispiele:

sumariya  -sm®-tya zu smar- denken

chind-i-ya -chid-ya (zu chindati) 

avajåniya -jñåya zu jånåti

suΔiya   -ru-tya zu suΔåti

Bildungen auf -tya (= Påli -cca) 

Beispiele

pecca   pretya (pra-i-tya) sterben

sakkacca, sakkaccaµ   sat-k®-tya  ehren

-hacca   -hatya zu han- töten 


