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V 0 r \v 0 r t. 

Die giinstig-e Aufnahme, welche der erste Band dieser Sprachlehre 
beim Publikum und bei der Kritik fand, veranlasst und ermutigt mich, 
diesen zweiten, die S a t z l e h r e enthaltenden Band schneller als ursprüng
lich beabsichtigt war, folgen zu lassen. 

Wie im ersten Bande habe ich auch in diesem versuclit, das Wesen 
der deutschen »Satzlehre nicht allein in klaren, fasslichen, möglichst po
pulären Sätzen darzustellen, sondern auch durch historische Rückblicke 
zu beleuchten und so die gewonnenen Eesultate zu begründen. Es ist 
mir eine grosse Freude gewesen, aus den verschiedensten Lehrerkreisen 
direkte und indirekte Mitteilungen darüber zu erhalten, dass mein Zweck, 
namentlich die Lehrerwelt nicht blos zu belehren, sondern auch zur 
AVeiterforschung aufzumuntern, durch den ersten Band vollständig er
reicht wurde. Möge der zweite Band diesen Eifer erhalten und ver
mehren. Freilich, so oft als im ersten Band auf die ältere Ausdrucks
weise unserer Sprache zurückzugreifen, erschien in Rücksicht auf die All-
geraeinverständlichkeit untunlich; meist habe ich mich dazu entschlossen, 
unter Beibelialtung der altertümlichen Construktion, auf die allein es 
ja ankommt, die Worte in die jetzige Form zu kleiden. 

Die Beispile sind zwar zumeist aus unsern bedeutendsten Klassikern 
gewält; aber aucli Ausdrucksweisen kleinerer Geister zu zitiren, falls 
sie für meine Zwecke besonders geeignet erschienen, habe ich nicht ver
schmäht. Besonders gern aber habe ich Luthers Bibel zitirt und zwar, 
abgesehen von dem sonstigen Werte dieses unvergleichlichen Werkes für 
uns, weil ich dies Werk für eins der bedeutendsten Litteraturprodukte 
unserer Spraclie halte, weil das Buch in jedermanns Händen ist und 
weil die " '̂erse besonders kräftig, kurz und klar sind. — Wenig Nutzen 
gewärt es dem denkenden Leser, wenn unter dem Zitate nur der Name 
des Schriftstellers steht; deshalb habe ich micli nach reiflicher Erwägung 



entschlossen, neben den Namen der Schriftsteller bei Liedern die Ueber-
schriften, bei dramatischen Werken nach Aufzügen und Auftritten, bei 
Prosa nach Kapiteln zu zitiren und ausserdem, wo es möglich war, Band-
und Seitenzal der Hempelschen Klassikerausgabe (H . bei Zitaten), von 
der ich wol mit Recht vermute, dass sie die verbreitetste und somit 
auch für einen Nichtbesitzer am leichtesten zu erlangende sei, beigefügt. 

S t o l l b e r g i. S., März 1879. 

Dr. Theodor Gelbe. 
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Abschnitt I. 
Allgemeines. 

Wesen und Bedeutung der Satzlehre, i) 
Die Satzlehre hat die Aufgabe, über die Zusammenstellung der 

Worte zu Sätzen zu belehren, die hierbei zu beobachtenden Kegeln 
darzustellen und verständlich zu machen. Dem deutschen Worte 
..Satzl)au" gleichbedeutend wird in der Terminologie der Grammatik 
das Wort ..Syntax" gebraucht — so spricht man von einer wissen
schaftlichen oder systematischen Syntax —. aber dieser Brauch ist 
eigentlich ein ]\fissbrauch. da Syntax die Zusammenordnuiig über
haupt und die Zusammenordnung der A\'orte zu Sätzen speziell be
deutet, also nicht die Lehre von der Tätigkeit des Satzbaues son
dern die Tätigkeit selbst bezeichnet; dcmnacli würde wissenschaft-
liclier Satzbau gleich: wissenschaftliche Syntax sein. Was nach 
einem oft zitirton AVorte ßuffons der Stil für den einzelnen Menschen 
ist, das ist die Syntax für ein Volk. Nicht alle Völker haben 
gleiche Regeln und Xormeu für ihren Satzbau. sondern die Cha
raktereigentümlichkeiten des einen oder anderen Volkes, der einen 
oder anderen Rasse finden meist in deren Satzbaue fülbaren Ausdruck. 

Gern werden wir zugestehen, dass diese Erkenntnis sich auch 
durch eine Betrachtung der Sprachformen gewinnen lasse, aber die 
Syntax, die A r t , die AVörter zu verbinden. macht den waren 
Charakter der Sprache aus. wie schon Humboldt überzeugend be
hauptete ; nur darf man die stete AVechselbeziehung zwischen Form 
und Satzbau nicht aus den Augen lassen und namentlich muss man 
die Superiorität des Satzbaues anerkennen; die Sprachformen ent
stehen mit oder durch die Denkformen, wie umgekehrt ein feinerei\ 
zierlicherer Satzbfui nur bei gleicher Formbildung möglich ist. Die« 
erstere, manchen wol etwas befremdlich scheinende Behauptimg-
sei in der Kürze hiermit erwiesen. Ein einzelnes Wort, den Be
griffsnamen einer Person, Sache, Tätigkeit oder eines Umstandes 
zu verändern, hat man nicht die geringste A'eranlassung; man nennt 
einfach: Brot, essen, A'ater. Nur wenn man die Worte als Teile 
eines Satzes auffassen will, wenn man geuJitigt ist, die Beziehung 
der Begriffe auch durch Beziehung ihrer Namen zu kennzeichnen. 

') Die Fussnoten beziehen sich auf den ersten Band dieses Werkes; die^ 
tlfutsche Ziffer gibt die Seitfuzal an: I, 6. 

( l e i b e , Dcnitsilic SiiracliliUn', I I . 1 



greift man zur Flexion, sei es zur Deklination oder zur Konjugalion 
oder zu lieiden zugleich. So wird es gewesen sinn in den IVidiesteii 
Zeiten der \'(>lker und ALensclien. wie es seit undenklichen Zeiten 
immer Avieder sicli zî igt in der .higend der Kinder. 

Aber zu beweisen, dass auch die zweite Behauptung, die Syntax 
werde von der Formenlelire beeintlusst. richtig ist. dürfte nicht 
schwer fallen, falls man mir nur gestattet, eine kurze, der Belehrung 
des T^esers gewiss ebenso förderliehe als sein Interesse i'essehide Ali-
schweifnng zu machen. 

Nicht alle S])raclien erfreuen sieh eines so fein und schön ge
gliederten Baues, zeichnen sich durch eine so klare und Ijestimmte 
Andeutung der Regrifife mittels verseliicdener Formen eines Stam
mes ans. wie dies bei denen des indogermanischen^) Stammes jetzt 
noch der Fall ist und in den frühesten Zeiten in bedeutend höherem 
Grade der Fall Avar; nicht alle S])rachen vermögen die Beziehungen 
ihrer Begriffe durch Konjugation, Deklination und Komparation so 
fein auszudrücken und die Begriffe selbst so zu scheiden oder zu 
differenziiren. Avie diese. Die Sprachen der ost- und südostasiatischen 
\7)lker, also der Cliinesen, Sianiesen, Anamiter. Barmanen, bestehen 
von jeher aus unveränderlichen und unveränderten Wurzeln,^) be
sondere AA'orte. A\'ortklassen und AVortformen Averden nicht gebildet, 
alle Beziehungen und Andeutungen eines Begriffes, also die Existenz 
(nomen), die Tätigkeit (verbum) etc. Averden durch dieselbe AVurzel 
one irgend Avelche Formveränderung ausgedrückt. Will man die 
Begrifle zu einander in Beziehung setzen, d. h, Sätze bauen, so hat 
man kein anderes Büttel, als die AVörter unverändert an einander 
zu reihen. Der besondere Sinn ist entweder nur vermöge der durch 
bestimmte Gesetze geregelten AVortstellung zu finden, oder muss 
auf gut Glück gesucht werden, Avas um so schwieriger, als dieselben 
Formen nicht nur die verschiedensten Beziehungen e i n e s Be
griffes sondern nicht selten auch selbst v e r s c h i e d e n e Begriffe be
zeichnen können; nur die feinste Beobachtung der Betonung ge-
Avärt eine einigermassen sichre Beihülfe. Die jetzigen Generationen 
bemühen sich zAvar in der A'erbindung der Bede die Beziehung der 
AVörter durch andere Wörter, welche dem Gebrauche nach unsern 
Partikeln entsprechen, auszudrücken, ja auch den Plural zu be
zeichnen, und versuchen somit unsere Flexion und Composition zu 
ersetzen; aber auch nur bis zur Nähe an jene Höhe, welche die 
Formsprachen einnehmen, sind sie, weil jedes Wort noch seine volle 
Selbständigkeit bewart, noch nicht gelangt. So heisst Chinesisch: 
schi der Stein, yl das Kind: schi yl = Stein-Kind entspricht sei
ner Bedeutung nach unseim Steinchen, 'y bedeutet anwenden, cang 
Stock, ""y c'äng = anwenden Stock: steht für unser = mit dem 
Stocke, = lat, baculo; ÜÖ == Haus, li = Inneres, liö li = Haus 
Inneres = im Hause. 

Diese nur mit AVurzeln hantirenden Sprachen hat man AVurzel-

1) I, 1 ff. - «) I, 10 Anm. 



sprachen oder radieale (radix = AVurzelJ oder, weil jedes Wort selb
ständig und allein steht, isolirende Sprachen genannt. 

Einen grösseren Fortschritt zur Formbildung zeigen die so
genannten aggiutinirenden (anleimenden) oder terminationalen )̂ 
(abgräiizeiiden) Sprachen; es sind dies die turanischen. malayischen, 
südafrikanischen und amerikanischen-) Sprachen. Sie begränzen 
die in der AVurzel fest bestimmten Begriffe durch lose, gleichsam 
nur angeleimte und daher auch leicht wider zu lösende Affixe, welche 
in freiester AVeise entAveder Prae-. In-, oder Suf-fixe )̂ sein können. 
Weil aber diese Ansätze (A'̂ or-, Ein-, und Nachsätze) auf zwei immer
hin verschiedene AVeisen mit dem Stamme verbunden werden können, 
so erAvies es sich als vorteilhaft und nötig, zwei Avichtige Unter
arten dieser Sprachgattung anzunehmen, ja es hat nicht an Ge
lehrten gefehlt, welche beide als gesonderte Hauptklassen angesehen 
Avissen AvoUten. Dem stimmen Avir jedoch nicht bei. da beiden als 
Hauptunterscheidungszeiclien von den radikalen SOAVOI als auch von 
den flektirenden Sprachen eigen ist, die Beziehung eines Begriffes 
durch die A'erbindung zAveier AVurzeln bez. AVörter zu e i n e m 
AVorte anzudeuten; nur eine der beiden AVurzeln behauptet ihre 
Sell)ständigkeit, die andere verliert sie, sinkt zum Affix, zur Bil
dungssilbe herab. Die Formbildung dieser Spraehklasse hat also 
grosse Aenlichkeit mit der Zusammensetzung der fiektirenden Spra
chen. Alan erinnere sich, dass die vSuffixe lieh, sam, tum.* )̂ die Prä
fixe after'') und andere mehr**) ja ursprünglich auch als selbstän
dige AVörter vorkamen und man wird sich vom AVesen dieser Sjjra-
clien. welche man wol besser componirende nennen dürfte, eine Vor
stellung machen können. 

Der Unterschied zAAäschen beiden Fnterarten besteht nur darin, 
dass einzelne A'^ölkerschaften sich mit diesen Alitteln begnügen, es 
sind dies die Finnen, Tartaren, die Bewoner des Dekhan, die 
Alalayen und Südafrikaner; andere al)er — die Basken und die Ein-
gebornen Amerikas — die Beziehung durch eine feste Wortstellung 
noch mehr anzudeuten trachten. Dadurch entstellen die sog. 
e i n v e r l e i b e n d e n Sprachen, Avelche für unsere Behauptung: 
..Der Satz bedinge die Form, die Satzlehre sei überhaupt die 
Hauptsache der Sprache", einen vollgültigen BeAveis abgeben, Aveil 
sie dartun. dass von den A'ölkern dieser Zunge der Satz als Einheit 
aufgefasst wurde. Das Subjekt steht an der Spitze, das Prädikat 
am Ende des Satzes, die übrigen Satzteile werden zwischen diese 
beiden Hauptgliedcr eingeschoben, oft nicht one ein besonderes 
Merkmal als Satzglied angenommen zu haben. AVer sollte bei die
ser AVortfolge nicht lebhaft an den lateinischen Sprachgebrauch 
erinnert werden? 

^) Dies ist einer von den abgeschmackten termini technici, deren Auf-
stellunff wir schon I, 85 tadelten. 

k I , ;; _ 3̂  I, 173. - ' ; I, iy4, 12; JOU. 3(1, 31; u. a. m. — ^) I, 196. 
- «3 I , 1<J7, ff. 
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So drückt der Mexikaner unser: ..ich esse Fleisch," aus durch: ni — 
naca — (lua — - ich Fleisch esse; unser: „ich gebe jemandem etwas," 
durch ni (ielij - io ( jemand)— tla (etwas) — maca (gebe). Alles hängt 
vom Verb ab. wird vor dieses eingereiht: als Satzglied heisst Fleisch 
naca, absolut aber lautet es nacatl. 

Die dritte, ihrer Formbildung nach auf höchster Stufe der Voll
endung stehende Klasse bilden die flektirenden Sprachen, bestehend 
aus den indogermanischen und semitischen Sprachen.-^) 

JVlan Avürde jedoch sehr irren, wollte man annehmen, dass jene 
drei Klassen ganz unvermittelt neben einander in ihrer Scheidung 
beharrten; es lässt sich, obschon die Forschungen hierüber noch 
nicht bis zur gewünschten Tiefe vordrangen, dreist behaupten, dass 
nicht nur mancherlei AbAveichungen. sondern auch Uebergänge aus 
einer Art in die andere vorhanden sind, und Avenn AVilhelm von 
Humboldt behauptet, es gäbe Sprachen, in welchen sich Spuren 
der Haui)tmerkmale aller drei Klassen fänden, so glauben Avir dies 
um so eher, als schon bei leichtem Einblicke in die romanischen 
Sprachen uns der BcAveis entgegenspringt. 

Doch kehren Avir zu unserm Ausgangspunkte zurück: AVie 
soll bei den isolirenden Sprachen eine durch Rhythmus und durch 
Abwechslung ergötzende, eine auf den ersten Blick klare Satzkon
struktion möglich sein! AÂ ie eine Schar Soldaten in fester Rei
henfolge, so treten die einsilbigen Satzglieder polternd und mit 
monotonen Schritten auf J a selbst bei den aggiutinirenden Spra
chen Averden Avir, wenn auch nicht leichtere Verständlichkeit und 
Uebersichtlichkeit, Avelche Eigentümlichkeiten vornehmlich in den 
einverleibenden Sprachen mehr hervortreten dürften, doch jene 
Feinheit vermissen, welche durch freie AVortstellung uns oft so 
mächtig ergreift und selbst einem ganz und gar prosaischen Inhalte 
den Stempel des Erhabenen und Poetischen aufzudrücken vermag. 

Alag Humboldt mit seiner Behauptung, dass selbst die isoli
renden Sprachen keinesAvegs für unvollkommen gehalten werden 
dürfen, dass ihr Satzbau immerhin Beachtung verdiene, consequent 
sei und die Sinne schärfe. Recht haben; ja geben wir selbst zu, 
dass die nicht flektirenden Sprachen überhaupt sogar eine Art 
Satzlehre mit sehr festen Satzbauregeln besitzen, so können wir 
doch der Meinung uns keineswegs entschlagen, dass dieser Satzbau, 
monoton, unschön, one Schmuck und Geschmeidigkeit, one AVechsel 
und Veränderung, wie er ist, uns nicht anzusprechen vermag und 
tief unter dem steht. Avas wir für einen nur einigermassen ange
nehmen Satzbau zu verlangen gewönt sind. Daran ist die Art 
der Formbildung schuld. Und merkwürdig, je mehr die modernen 
flexionalen Sprachen ihre Endungen abstreifen, je mehr in ihnen 
die Flexion an Kraft tmd Umfang verliert, desto mehr nähern sie 
sich d^r aggiutinirenden oder komponirenden Klasse, desto stren
gere syntaktische Regeln müssen sie anwenden, namentlich betreffs 

)̂ L 1 ff. 



der AVortfolge im Satze. Alan betrachte das jetzige Französisch 
und Englisch, ja seilest unsere Muttersprache: so frei und unge
bunden auch der letzteren Satzljau noch im Verhältnisse zu dem der 
beiden erstgenannten sein mag, hat er doch der Fesseln manclier-
lei angenommen, wie sogar ein A^ergleich mit der Sprache Ltithers, 
vielmehr mit der des Nibelungenliedes oder gar Otfrids lehrt. 

Indes selbst innerhalb der Völkerschaften, Avelche sich der 
unserer Ansicht nach vollkommensten Sprachformen, der flektir-
ten, bedienen, zeigen sich die auffälligsten L^nterschiede. 

In dem Latein, Avelches in der ältesten Zeit so feste Formen 
für den Satzbau aufAveist und doch auch wider manche die Zier
lichkeit fördernde Freiheit zulässt, sehen wir gewissermassen die 
alten starren Helden, welche, Avie jene Senatoren beim Einzüge 
der Gallier in Rom, nicht vom Platze weichen und doch auch jene 
Geschmeidigkeit des Geistes und AVesens. die wir nicht blos bei 
einem Cäsar und Cicero bewundern, abgebildet. 

Und wer würde in dem heiteren, freien, sinnigen und feinen, 
scherzenden und doch so ernsten und aus allen cliesen Gründen 
so schwierig zu erlernenden griechischen Satzbaue nicht mit leich
ter J\tühe das Wesen der alten Griechen SOAVOI nach seinen guten 
als auch nach seinen schlimmen Seiten hin Avidererkennen? Sollte 
noch eine moderne Sprache als Beispiel angefürt Averden, so Aväre 
wol die englische am meisten dazu geeignet. Steif und förmlich, 
Avie der Träger der Sprache, ist deren Ausdrucksweise, aber auch, 
man denke an die Partizipialkonstruktionen u. a. m.. ebenso dreist 
und ungenirt. als Avollte ein Engländer sagen: ..Nimm mich, Avie 
ich bin, kannst Du mich nicht verstehn, so lass es bleiben." So 
finden Avir erklärlich, Avie Jakob Grimm im I \ ' . Band(^ seiner 
deutschen Grammatik so äusserst treffend über die deutsche Sprache 
mit folgenden AVorten urteilen konnte: „Die deutsche Sprache ist 
nicht one Schmuck, und birgt ihn oft, nicht one Flecken und Nar
ben, und versteckt sie nie.'' 

Völker, Avelche noch ihre Kindheitsjare durehzuleben haben, 
werden einer unbeholfenen und einfachen Syntax sich bedienen. 
Andere, Avelche sich durch ein hartes, festes Auftreten auf der 
Büne der AVeltgeschichte auszeichnen, Averden dieselben Eigentüm
lichkeiten in ihrem Gedankenausdrucke, in ihrer Sprache, zeigen; 
demnach ist es uns SOAVOI möglich, von der Betrachtung der Sprach
form und besonders des Stils Schlüsse auf das AVesen und die Denk-
Aveise einzelner Völker und ganzer Rassen zu ziehen, als auch für 
die Kenntnis ihrer Kultur manche Belehrung zu gCAvinnen. Ein 
grammatisch und logisch richtiger Satzbau kann nur Eigentum 
eines Kulturvolkes sein; je höherer Kultur ein A olk sich erfreut, 
desto mehr Avird der Satzbau in dessen Sprache zu beAA'undern 
sein; eine AVarlieit. die namentlich bei einer N'ergleichung der 
Syntax der attischen Redner mit der Homers augenfällig ])ewiesen 
wird, die aber dennoch einige Ausnahmen gelten lassen muss. 

AVer sollte nicht schon bemerkt haben, dass auch in kultivir-
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ten Nationen sieh einzeln'^ Individuen fiiub^n. Avelche, sei es AVC-
grii mangelhafter Bildung oder unzulänglielier Befähigung, die Be
grifle zu einem geordnetem (laiizen zu verbinden nicht vin-mögei»; 
vielmehr ilire Gedanken, Avie kleine KinchM-. off nur durcli .vus-
spraclie der einzelnen unvcrbuiidencn Begriffe auszudrücken pflegen.^) 
J e klarer, fasslieher und Avolklingender man seine (icdanken in 
A\'orte zu kleiden v(>rmag. desto gebildeter erscheint man. Frei
lich müssen in den AVorten auch Gedanken liegen; es gibt Phva,' 
sendrechslcr und Zungenseiltänzer genug, Avclche dir AVorte schön 
setzen können (der Lausitzer sagt: wie der Bauer die Quargel), 
aber keinen Gedanken in sie kleiden, und anderen Falles fehlt es 
nicht an gedankenreielien. hochgelehrten Alämiern. Avelche für ihic 
tiefen und sinnigen Ideen und Gedanken das entsprechende .Kleid 
zu schaffen nicht im Stande sind, ja sogar gegen die gebl'äuchlich-
steii Gesetze und Regeln der Grammiitik Verstössen. Sie sind meist 
zu sehr mit ihren (ledanken beschäftigt oder zu unbeholfen; nicht 
selten ist ihre AusdrucksAvcise auch durch die genaue Kenntnis 
einer fremden Sprache — besonders des Latein — nicht unbedeu
tend beeinflusst. Und noch eine Eigentümlichkeit AvoUcn Avir er-
Aväneii: der gefälligste Stilist ist gar oft der schlechteste und un
beholfenste Redner und umgekehrt; dem ersteren fehlt nicht sel
ten die rasche Fassnngsgabe. die Schlagfertigkeit; der Redner 
Aviderum muss sich bis zu einem gewissen Grade einer Popularität 
seiner A\"orte befleissigen. Avelche im schriftlichen Gebrauche der 
Sprache Aveder immer gefällt noch sogar zulässig erseheint — 
obAvol die Kunst populär sich ;iuszudrücken. meist eine Ga.be der 
Natur und scliAver zu erlernen, keinesAvegs unterschätzt Averden dai'f. 
Ausserdem fehlt den schlagfertigen Rednern oft jene Beharrlichkeit 
und Ausdauer an ihren schriftlichen Auslassungen zu bessern und 
zu feilen. Nur geniale Alensclien sind in vollkommener AN'eise bei
der Gaben — des vorzüglichsten Gebrauchs der Sprache in Schrift 
und AVort — teilhaft. Ebenso Avenig nun. als uns erlaubt ist, 
diese Fehler als Unkulttir zu brandmarken, ebenso Avenig Avürde 
es zu billigen sein, Avenn Avir jedem Aolke, d(^ssen Sprachbau un
seren Anforderungen nicht genügt, auch eine gcAvissc Kulturhöhe 
absprechen Avollten — AÂC alt mag die leider bis vor kurzem still
stehende Kultur Chinas sein und Avie sehr bcAvunderten die Spa
nier die Kultur Alexicos und Perus! AVie es nämlich Einzelwesen 
gibt. Avelche keine Anlagen für die Erlernung oder den gewand
ten Gebrauch der Sprache überhaupt besitzen, so sehr sie auch 
auf anderen Gebieten, z. B. in der Technik Ausgezeichnetes leisten, 
so dürfen Avir auch derartig beanlagte Völker annehmen; sie haben 
keinen Sinn für eine schön ausgebildete Sprache oder legen keinen 
AVert darauf. Und rühmt man den Negern und Slaven nicht die 
gegenteilige Begabung nach? 

AVenn wir sonach die verschiedensten Satzlehren anzunehmen 
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haben, so bleibt die Grundlage und der Zweck aller doch der 
gleiche, alle sind Austlüsse jenes Ordnungssinnes, der mit mehr 
oder Aveniger Energie und dementsprechend mit mehr oder weniger 
Erfolg die Herrschaft des Geistes über das Sprachmaterial ausübt. 
ZAveck jeder Syntax ist und muss sein: die Zusammenordnung ver
schiedener AVörter zu einem verständlichen und abgeschlossenen 
Gedankenausdrucke. Dieser ZAveck Avird dadurch erreicht, dass 
zunächst die dem Begriffe zukommenden AA^örter gewält und deren 
Andeutungen und Beziehungen teils durch die entsprechende Form 
teils durch die richtige Stellung ausgedrückt werden. Denn nicht 
jede beliebige Zusammenstellung beliebiger AVortformen ist ein 
Satz, ist ein verständlich ausgedrückter Gedanke: sage ich z. B. 
Kind laufen grün Gras schöne AViese. so erkenne ich wol die 
einzelnen Begriffe: Kind, laufen u. s. w., aber ein Begriffsganzes, 
einen Satz vermag ich nicht zu erkennen und folglich bilden diese 
sechs zusammengestellten AVörter nach unseren Begriffen keinen Satz, 
Avol aber könnten sie in einer radikalen Sprache dafür angesehen 
Averden. Erst wenn ich die A^^örter in Beziehung zu einander 
setze und ihnen die nötige und richtige Form verleihe — die Satz
lehre bedingt also die Form der Weirter — und sie in die jetzt 
gültige Reihenfolge ordne, erhalte ich den Jedermann verständ
lichen (Tedankenausdruck: Das Kind läuft im grünen Grase der 
schönen AViese, oder: Das Kind läuft auf der schönen AViese im 
grünen Grase, oder: Im grünen Grase der schönen AViese läuft 
das Kind, oder: Auf der schönen AViese läuft das Kind im grünen 
Grase u. s. AV. In neueren S])raelien, Avelche ihren Formreichtum 
nach tind nach verloren, muss die Satzlehre mit immer grösserer 
Kraft sich auf die ZAveite Tätigkeit, das Ordnen der AVörter, er
strecken und dadurch gCAvinnt diese immer mehr Einthiss. verlangt 
immer eingehendere Berücksichtigung seifen der Alensclien; in 
friüierer Zeit löste die Syntax zum grössteu Ted ihre Aufgabe 
durch Herbeiziehung der rechten AN'ortformen, Avelche in ihrer 
Klarheit und Reinheit für das A'erständnis meist Himveise genug 
boten und somit eine EinzAvängung an bestimmte Stellen über
flüssig erscheinen Hessen. — Aber die Aufgabe der Syntax besteht 
nicht blos darin, den Gedanken klar und verständlich zum Aus
drucke zu bringen, sie soll auch anleiten, für denselben ein schönes 
und angenehmes Kleid zu finden. Denn Avie selbst der angenehmste 
oder tüchtigste Mensch in altmodischer oder allzueinfacher, wenn 
auch durdiAveg anständiger Kleidung uns Aveniger gefallen dürfte, 
als Avenn er sich uns in ehifach geschmückter, das Auge ergötzen
der. gCAvälter Kleidung zeigt, so ist es auch mit dem Satze. Die 
Syntax hat daher sich nicht mit dem zu begnügen, Avas die Regeln 
d(;r Grammatik. Avas die Rücksicht auf das Verständnis des Hörers 
oder jjesers erfordern, sie muss oft hinüber scliAveiten auf das 
Gebi(>t der Stilistik, d(u- Rhetorik, ja der Rhythmik, wenn auch 
jene AVissenschaften kaum vollständig in einer Satzlehre behandelt 
werden dürfen oder kCnnn n. 
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Die Art und AN'eise. wie jemand seine (iedaiiken ausdrückt. 
Avie er die Kegeln der Satzlehre anAvendet. nennt man seinen Stil.') 
Hierfür hat sieh eine Wisseiisehatt gebildet, Stdistik genannt, Avelchc 
lehren soll. Avie man sich den Regeln der Grammatik entspreelieiid 
und dem S])raehgebrauche gemäss kunstvoll und schön ausdrücke. 
Nach den Kegehi der Stilistik Avird also manches zu verAverfen 
sein. Av;is nach denen der Grammatik unanfeehtbar sich erweist; 
die {Jrammatik ist also von der Stilistik unabhängig, nicht so die 
Stilistik von der Grammatik, sie muss auf deren Regeln Rücksicht 
nehmen, darf sich keinen A erstoss gegen dieselben zu Schulden 
kommen lassen. 

Der Stil selbst kann Aviderum sehr verschieden sein nämlich: 
schlicht oder einfach (genus dicendi tenue oder subtile = schlichte, 
einfache AusdrncksAveise) oder erhaben, sclnvungvoll. bilderreich 
fgenus dicendi sublime = erhabene AusdrucksAV(Mse) oder die IMittc 
haltend zAvisehen beiden, schmuckvoll aber doch natürlich, klar 
und Avarm. lebendig und reich, aber nicht überladen (genus dicendi 
medium = mittlere AiisdrucksAveise). AVelche dieser Arten anzu-
Avenden sei. hängt von d(>r IJesehaffenheit des Stoffes ab. 

Die Stilistik ist vorAviegend die Lehre vom schriftlichen Gle-
da.nkenansdruckc. Die Rhetorik, auf d(aitseh Redekunst (lat. ars 
oratoria). weist uns schon durch ihren Namen auf das Gebiet des 
mündlichen Gedankenausdruekes und belehrt uns. Avic man einen 
Zuhörer — bei geschriebenen oder gedruckten Reden selbstver
ständlich auch einen Ijeser — belehren, für seine Ansicht gcAvinnen 
und rüren könne. 

Die Rhythmik Aviderum hat es mit dem Tonfälle der AVörter 
und Sätze zu tun; ihr AVirkungskreis ist also zumeist die poetische 
Aeusserung des menschlichen Geistes, aber auch die Prosa hat auf 
sie gebürender Alassen Rüeksieht zu nehmen und namentlich fordert 
man von Perioden eine rhythmische Harmonie des Gedankenausdrucks. 

Diese NebeiizAveige der Syntax dürfen und sollen jedoch in 
den Kreis unserer B(^tvachtung nur dann gezogen Averden, Aveiiii es 
nötig erscheint; unsere Aufgabe soll und muss es zunächst sein, 
die allgemein gültigen und deshalb unliedingt zu beobachtenden 
Regeln aufzustellen. Aveshalb Avir auch auf die Ix'sondcre Ausdrncks
Aveise einiger Stände, Avie der Juristen, der Kaufleute, der Prediger 
nur dann einen Blick zu Averfen gedenken. Avenn es vom Standpunkte 
der allgemeinen Darstellung zulässig oder nötig sein möchte, oder 
Avenn vor Fehlern, die sich von der Redeweise dieser Stände aus 
Aveiter auszubreiten drohen, gewarnt werden soll. 

)̂ 8(1. nicht Styl, ist dies AVort zu schreiben; es stammt nämlich nicht 
aus dem Cirie<hischen, sondern ist das lateinische stilus, Griffel, Ausdrucks-
wei«e. In der ursprünglichen Bedeutung ging es als Stiel in unsere Sprache über. 



Abschn i t t IL 
Der einfache Satz. 

Ein einzelnes Wort dient zur Bezeichnung eines Begrifl'es. nicht 
eines Gedankens; um diesen zum xVusdrucke zu bringen, bfnlarf es 
Avenigsteiis zAveier, in gegenseitige Beziehung gebrachter Begriffe 
und somit sind für einen Satz mindestens zAvei Begriffsnamen. ZAvei 
Wörter nötig. Von diesen muss das eine eine Person oder einen 
Gegenstand nennen — ein nomen substantivum. sein oder substan
tivische Geltung haben —. das andere diesem eine Tätigkeit, 
einen Zustand oder ein Leiden beilegen — ein verbum sein. Dies 
ist ganz natürlich; denn niemand vermag seine Gedanken auf einen 
Gegenstand, sei es der sinnlichen oder der übersinnlichen AVeit zu 
erstrecken, one sich denselben in einem Zustande oder einer 
Tätigkeit vorzustellen; sein und handeln sind eins. Das Substantiv 
bezeichnet den Gegenstand, das Verb die Vorstellung, die man 
sich vom Gegenstande macht. So erklärt es sieh auch, dass der 
Gegenstand eines Gedankens die Hauptsache für den Gedanken
ausdruck Avird. die Tätigkeit aber als etAvas nebensächliches gilt; 
erst muss ein Täter da sein, ehe eine Tat vollbracht Averden kann. 
Der Gegenstand, sobald seine Avörtliche Bezeichnung im Satze Platz 
nimmt. Avird S a t z g e g e n s t a n d oder Subjekt d..h. das (der Be
trachtung) Unter-. Zugrundeliegende genannt. Das andere AVort. 
Avelches die Tätigkeit oder den Zustand des Snl)jekts aussagt, nennt 
man S a t z a u s s a g e oder Prädikat d. h. das Ausgesagte.^) 

Gott sprach: wer sprach? Gott. Das Veilchen blüht: was blüht? 
das Veilchen. 

Gott und Veilchen sind die Satzgegenstände, die Subjekte der 
beiden Sätze. Sie antAvorten auf die Frage: Aver?Avas? Nachdem 
Subjekte fragt man demnach mit; AverV Avas? 

Einige Grammatiker wollen, dass nach dem Subjekte mit der Frage: 
von wem ist in diesem Satze die Rede ? ^ '̂'eforscht werde, und wir gestehen 
^•ern zu, dass diese Frageweise ganz korrekt sei: indes trit t für die unsere 
inibestrittcn die praktische und in grammatischen Dingen vor allem 
wertvolle Kürze in die Schranken, und dann der Umstand, dass der 
Schüler im Nominative antworten kann, wärend er bei korrekter Ant
wort auf die andere Frageweise nur mit: ..von'' und ..dem Dative" antwor
ten darf und endlich, dass dieselbe auch schon sehr eingebürgert ist. 
Nicht wollen wir verschweigen, dass der Grund, warum unsere Frage als 
minder gut zu verwerfen sei, sich wol hören lasse — man fürchtet nämlich, 
dass, weil diese Frage für den Nominativ angewendet werden müsse, A''er-
wirrung eintreten könne —, aber nach dem Nominative fragt man ja über
haupt nur, um ihn als Subjektskasus zu bestimmen, und der A'erwirrung 
lässt sich auf leichte Weise steuern, wenn man auf scharfe Scheidung des 
AVortes als einfache, verbindungslose Begriffsbezeichnung und als Satzglied 
dringt. Und dass jene andere Frageweise die Gefar eines 3Iissverständ-

)̂ Sieh den jllxcur.s i . 
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nisses zu uinuehen niclit veiinng. ist nft f^cniij;- eriareii worden. leli 
weniogteiis bin dw festen ]\leiiiung, ein Seliiiler werde bei ilem Sa tze : De r 
Matrose erziiltc« seine Er lebnisse : getrosten Mutes auf die F r a ^ e : „ \ ' on 
wem ist liier die KedeV" an twor t en : ..von den Er lebnissen." 

A\'as tnt Gott? er sjirach. Was tut das A'eilchen? es blüht; 
sprach lind hliUit sagen \oni Subjekte etwas aus, ersteres eine Tä
tigkeit, lezteres einen Zustand; sie sind die Prädikate. 

Die Prädikate antworten auf die Fi'age: AVas tut das Subjekt? 
Diese Frage lässt sich füglich in allen Sätzen auAvenden; denn je
des .\etivum drückt eine Tätigkeit aus. nur dass dieselbe verschie
den sein kann; bleibt sie bei dem tätigen Wesen selbst ruhig ste
hen z. IJ. ich sitze, geht nicht auf einen andern Gegenstand über, 
so ist das \ 'erb intransitiv. zieUos; Avendet sich aber die Tätigkeit 
auf einen anderen Gegenstand, so ist das A^erb transitiv und man 
kann mit grösserem Rechte fragen: AÂas tnt das Subjekt? Hat man 
es jedoch darauf abgesehen, zum A^'erständnisse zu bringen, dass 
das Subjekt nicht blos etwas tun, sondern auch etAvas leiden oder 
sieh in irgend einem intransitiven Zustande befinden kann, so las
sen sieh noch folgende Fragen in Anwendung bringen: „AVas leidet 
das Snbjckt?-' ,.Iu Avelehem Zustande befindet sich das Subjekt?^' 
Die AuAvendung beider, vornehmlich al)er des letzteren, ist weder 
luitig noch empfehlenswert. 

Das Prädikat muss sich im genus. numerus und in der person, 
soAveit die Form es zulässt. nach dem Subjekte richten — Avider 
ein Beweis für die Su])eriorität des Subjektes. 

In dem Satze: „Gott sprach" ist das AVort: ..Gott-' Subjekt, 
..s])raeh" Prädikat; er besteht aus ZAvei AVörtern. Der Satz: „Das 
W'ilehen l)lüht" : besteht aber aus drei AVörtern; von diesen ist 
..blüht" das Prädikat, folglich ist der Avcsentliche Begriff des Sub
jekts hier durch zAvei AVörter angedeutet. Aber nur Veilchen ist 
der Träger des Begrifl'es. der vorgesetzte Artikel^) „das" ist für den 
Satz nur insofern Avesentlich. als er bezeichnet, dass das Subjekt 
ein bestimmtes ist. AA'ill ich das Blühen nicht von einem bestimmten, 
sondern von irgend einem A'eilchen aussagen, so muss ich sagen: 
..Ein A'eilchen blüht." Auch dieser unl)estimmte Artikel ist un-
Avesentlicher Bestandteil des Subjektes. 

Der Subjektsbegriff lässt sich also durch zwei AVorte ausdrücken. 
Nicht anders ist dies mit dem Begriffe des Prädikates bestellt; 

;uich die Tätigkeit und der Zustand Averden, falls jene in einer ver
gangenen oder zukünftigen Zeit vor sich geht, diese stattfindet, durch 
mehr als ein AVort bezeichnet: ..Christus ist gestorben; der Herr 
AAärd richten.-' 

Ist das Prädikat ein Begriff des Leidens, so muss er vermöge 
unserer KonjugationsAveisc-) durch mindestens zwei Worte Ausdruck 
finden: „Christ Avard geboren,-' ja zur Andeutung des Stattfindens 
in ATrgangener oder zukünftiger Zeit bedarf die Passivität noch 

' ) I , 2.-. -- 2) I, :̂ o ff. 
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mehrerer AVörter: ,.Die Schüler sind gelobt Avorden; sie Averden 
gelobt Averden.-' 

Der Ilauptbegriff des Satzes ist in der Regel ein A\'esen: 
Gott. A'eilchen; folglich ist das Subjekt im Satze ein Dingwort, 
ein nomen suhstantivum. Ist dies schon genannt, so kann es durch 
ein Pronomen ^) vertreten Averden; auch ehi Pronomen kann Sub
jekt des Satzes sein. 

Die Alännlein kamen; die klappten, die schnitzten, die spülten, 
die wülten (Kopiscli: Heinzelmännchen v. 4). AVer klappte, schnitzte, 
spülte, wülte? „Die-' nämlich die Atännlein. Ich hatt 'einen Kame
raden (Uhland). 'Wvv hatte ? ich. Er ging an meiner Seite: Aver? Er. 

Die Aertretung des Substantivs durch ein Pronomen ist be
sonders beliebt, um die Rede Aveniger scliAverfällig und einförmig 
zu machen. A\"ärend aber d;is nomen subst. mit grossem Anfangs
buchstaben geschrieben Avird. behält das Pronomen auch als Sub
jekt seinen kleinen Anfangsbuchstaben. ausser Avenn die Inter
punktion dessen VerAvandlung in einen grossen verlangt.^) 

AVagen gewinnt. AVagen verliert: Avas gcAvinnt? Avas verliertV 
AVagen, AV'agen ist das Subjekt und gilt somit als nomen suhstan
tivum; das AA )̂rt alier ist die substantivische Nominalform des A"er-
bums.'^) AVir erkennen demnach, dass die Subjekte ans verschie-
(hnien Wortklassen entnommen, dass also die verschiedensten Be
griffe als Sein dargestellt Averden. AVeiteres hierüber im Abschn. \ . 

Die A'erbindung ZAveier Begriffe ist die kürzeste, einfachste 
Eröftiiung unserer (iedanken; darum Avird auch ein solcher Satz 
ein e in fach (̂ r genannt. Jn der Regel besteht aber ein Ge
danke aus mehr denn zwei Begriffen, sei es dass mehrere Begriffe 
auf einen bezogen Averden, sei es dass dnrch irgend welche Be
zeichnungen die Begriffe niodifizirt. crAveiteit oder beschränkt Aver
den. Ein Satz der letztern Art bleibt deswegen imnnn- noch ein ein-
faclier, so lange die Begriffe des Seins und des Handelns (bez. Ijei-
dens oder eines Zustandes) nur je einmal in ihm enthalten sind. 
AVir liaben daher zwei Arten des einfachen Satzes anzunehmen und 
nennen einen Satz, in welchem nur Subjekt tmd Prädikat, die Avir 
von nun an Hau])tsatzglieder benennen Avollen, uiimodifizirt, nackt 
stehen, einen e i n f a c h e n n a c k t e n v>atz: „Gott sprach; das A'eil
chen blüht; er ging; A\'agen gCAvinnt." 

Der einfache nackte Satz drückt seine Begriffe nur durch ZAVei 
AVörter: „(lott — sprach"; oder durch d r e i AVörter: „Das — 
A^eilchen — blüht" ans. 

Eins der drei AVörter muss stets ein Artikel sein. Ist jedoch das 
Prädikat nicht durch ein ehiziges Wort ausgedrückt (s. S. 10). so 
kann ein einfacher, nackter Satz auch aus noch mehreren AA'örtern 
bestehen; nie aber darf die Zal der AVörter grösser sein als sechs; 
„Die Sünder Averden gericlitet AVorden sein." Liegt indes der substan
tivische Begiiff' mit im tätigen, wie bei den formenvollen alten Sprachen 

>) I, 2^. - 2) 1, 28. - 3) î  ;|3. 
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so oft, bei lins aber nur im lin])ei;itive, so kann der einfach nackte 
Satz aacli nur ans einem Worte bestehen. Sprich! (nicht: sprich 
du); Lauft! (nicht: lauft ihr); der Imper;itiv duldet in der Regd 
das angeredete Subjekt niclit neben sich. 

P̂ iin einfacher Satz, dessen Hauptgliedcr dnrch Hinzufügung 
weiterer rjestiniinungen grcisser, umfangreiche]- Avird. liirt den 
Namen e i n f a c h e r e r A v e i t e r t e r od(M' im Gegens;itze zu nackt: 
e i n f a c h e r b e k l e i d e t e r Satz. Er kann aus drei oder mehr 
Wörtern l)estehen; besteht er nur aus drei AVörtern. so darf keins 
derselben ein Artikel sein und das Prädikat darf nicht Avegen der 
K o n j u g a t i o n s f o r m aus mehreren AVörtern bestehen m ü s s e n . 
Aus zwei Wörtern bestecht er nur dann, Avenn ein Imperativ in ihm 
enthalten ist: ..Lauf schnell; komm her." Die ErAveiterungen kön
nen zu dem Subjekte oder zu dem Prädikate treten; ersteren Fal
les sind sie Subjekts-, letzteren Falles PrädikatserAveitcrungen zu 
benennen. 

Das Pronomen als Subjekt nimmt eine ErAveiterung nicht an. 
Zur Umkleidung der anderen Wortklassen angehörenden Subjekte 
dient das Attribut oder die Beifügung ^): Gebrauchter Pflug blinkt. 
Die Blätter des Baumes Avelken. AVas für ein Pflug blinkt? Ge-
1)rauchter. A\'as für-) (e in kann natürlich beim Plurale nicht stehen) 
ülätter Avelken ? Des Baumes Blätter. Die Beifügung ist entAveder ein 
Adjektiv : gebrauchter, oder ein Substantiv im Genitive: Des Baumes. 
Nach dem substantivischen Attribute fragt man meist und gefälliger 
mit: wessen ? Wessen Blätter welken? Des Baumes. Doch ist noch eine 
dritte Art des Attributs möglich, ein präpositionelles Attr ibut: 
Der Horcher an der AVand hört seine eigne Schand. AVas für ein 
Horcher? Der an der AVand. Diese drei Arten treten vornehm
lich zu einem substantivischen Subjekte. Ist das Subjekt ein an
deres AVort. so kann oder muss es durch ein Adverb, dem aber in 
der Regel der Name Attribut nicht beigelegt wird, bekleidet und 
crAveitert Averden; jedoch nur dann. Avenn das Subjekt immer noch 
etwas von seinem adjektivischen oder verbalen AVesen in sich schliesst, 
und immer noch mit einiger Reserve; A'erbindungen wie in Nibl. 
Itl. 1: die ir unmäzen schoene = die ihre one Massen Schöne 
(Schönheit): sind für uns unmöglich. 

So Averden Avir nur sagen können wie Göthe (Faust, I I Schluss, 
H. 13, 241): Das CAvig W^eibliche zieht uns hinan; nicht: Das ewige 
AVeibliche, weil hier die adjektivische Natur des Subjektes „das 
AVeibliche" zu sehr hervortritt. Ebenso muss zum Partizip das 
Adverb treten: Der redlich Strebende erreicht sein Ziel, falls ich 
mehr die Tätigkeit ins Auge fassen will; ich kann das Adjektiv 
hinzufügen: der redliche Strebende: wenn ich mehr an die Person, 
an den Streber denke. Partizipia, welche ihre verbale Natur ganz 
abgestreift haben, Avie Freund, Feind u, a., können nur durch Ad
jektive erweitert werden. Ganz dasselbe gilt vom Infinitive; soll 

0 I, 91. - •^) I, 113, 
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seine substantivische Geltung besonders hervorgehoben werden, so 
wird Artikel und Adjektiv vorgesetzt: Das fröhliche Treiben, an
dernfalls steht das Adverb: Aufmerksam Zuhören strengt an, 
oder das Adjektiv: Aufmerksames Zuhören 'strengt an. Frisch 
gewagt ist halb gcAvonnen. 

Zalreicher und wichtiger sind die P r ä d i k a t s erweiterungen. 
Zunächst sind eine Anzal Verba zu besprechen, welche nicht ver
mögen, einen Begriff in seiner vollsten Bestimmtheit anzugeben, 
welche stets eine definirende Beigabe erwarten lassen. Hierzu ge
hört das allgemeinste, hauptsächlichste und darum verbum suh
stantivum genannte Zeitwort: „sein," dann aber auch ,.werden, 
heissen, bleiben u. a. m," 

Der Knabe ist: Der Knabe wird, der Knabe heisst u. s. w. 
lassen noch eine Bestimmung des Seins, AVerdens, Heissens u. s. 
w. vermissen; schreibe ich: „Der Knabe ist fleissig, der Knabe 
wird Kaufmann, der Knabe heisst Karl," so ist diese Bestimmung 
vorhanden. 

Nach diesen Prädikatserweiterungen fragt man mit: Avie? oder 
was? und dem Prädikate: AVie bleibt der Mann? ruhig. AA'̂ as ist 
die Lüge ? ein hässlicher Schandfleck. 

AVeil diese Erw^eiterung des Prädikats mit diesem am engsten 
zusammenhängt, so nennt man sie Prädikativum.^) Auf die Frage: 
„wie?" antworten Adjectiva, auf die Frage: „was?-' Substantiva. 

Es giebt demnach adjektivische Prädikativa und substantivische 
Prädikativa. 

Die älteren Grammatiker, so wie die, welche noch alten Anschauungen 
huldigen, fassen in gänzlicher A^'erkennung des Grundsatzes, dass nur die 
Beziehung zweier verschiedener Begriffe (also eines seienden und eines 
handelnden) einen Satz bilden können, nicht aber zwei gleiche (also 
zwei Begriffe des Seins), diese Erweiterungen als Prädikate, die Verba 
aber — die wirklichen Prädikate — nur als Bindemittel zwischen den 
beiden Existenzbegriffen auf; darum nennen sie ein derartiges Verbum 
„copula oder Satzband." Der Irrtum beruht auf der einseitigen Auffas
sung des nomen subst. oder adj. als Prädikat, wärend in A\''arheit dies 
vereint mit dem fälschlich copula genannten Verb den Prädikatsbegriff 
bildet: er ist König heisst nichts anders als: er regirt, wie man auch 
das deutsche: er ist gesund: am kürzesten und korrektesten durch das 
lateinische valet widergeben möchte. Man beachte ferner, dass nur ein 
Verb Prädikat sein kann, weil es allein fähig ist, die verschiedensten 
Modifikationen des hier in Frage stehenden Zustandes zur Geltung zu 
bringen: Er war König, er ist König gewesen = er regirte: lat. regna-
bat, er hat regirt: regnavit. Die einzige Hülfe für den gegenteiligen Be
weis dürfte man vielleicht im sonstigen Gebrauche der in Frage stehen
den Verba — besonders sein und werden — finden, namentlich aber in 
deren A^erwendung bei den zusammengesetzten Zeitformen; aber wenn 
wir auch jetzt hier zugeben wollten, dass bei letzterer Verwendung das 
Particip die Hauptsache sei, so wird doch jeder EinsichtsA'oUe one weite
res über den gewaltigen Unterschied klar sein, so wird wol niemand zu 
behaupten gedenken, dass die Verba sein, haben, werden auch mit dem 
Partizipe copula genannt werden dürfen und dass zwischen einem nomen 
suhstantivum oder adjeetivum prädicativum und einem paiiizipium, dem 

') I, 91. 
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Teile eines \'erbunis. nicht gescliieden zu werden brauche. Da wir bei 
Besprechung des Verbs im einfachen Sat/e leichter vollgültige Beweise 
für die Richtigkeit unsere)- Anschauung zu bringen hoffen, sei es hier 
an diesen Andeutungen genug. 

Nicht so dringend Avie diese A'erba fordern die transitiven ^) 
A '̂erba eine ErAveiterung. bedürfen aber derselben meist. Stehen 
sie one RrAvciterung, ist das Ziel ihrer Tätigkeit nicht mit ange
geben, so ist die Tätigkeit eine allgemeine, eine unbestimmte und 
somit sagt man: das A'erb stehe unbestimmt z. B. ich liebe; ist aber 
das Ziel der Tätigkeit ausgedrückt, bekommt die Tätigkeit eine be-
stimmt(> Richtung, so heisst das \evh bestimmt, z. B. ich liebe dich. 
Auch das i)assive Xevh kann unbestimmt gebraucht Averden, z. B. 
diesi' Kinder Averden geliebt; und ebenso bestimmt; diese Kinder 
Averden von ihren Eltern geliebt. Der Jäger schiesst: sagt mir 
genug. Aveini ich nur die Tätigkeit des Jägers Avissen Avill, lässt 
mich aljer immer die Bestimmung dessen, Avas er schiesst, vermis
sen. Diese Avird durch ein nomen gegeben, Avelches auf die Frage: 
Aven? (für Personen) und Avas? (für Sachen) antAVortet und im casus 
accusativus stellt. Eine derartige Prädikatserweiterung fürt in 
der Grammatik den Namen O b j e k t und, Aveil sie im Accusative 
steht, den besonderen Namen Accusativobjekt. Da es aber auch 
A'erba gibt. Avelche ihre objektive ErAveiterung im casus dativus 
fordern, z, B . : Dem Alutigen gehört die AVeit, so existiren auch 
Dativobjective. Sie antAvorten auf die Frage: Avem? AVem gehört 
die A\>lt? dem Alutigen. Und ebenso besitzen alle vSprachen eine 
Anzal A^erba. welche für ihr Objekt die Form des Genitivs bean
spruchen; diese Objekte Averden Genitivobjekte genannt und ant
Avorten auf die Frage: Avessen? Aleine Seele harrt des Herrn. 
Wessen? des Herrn. Hiervon ist spezieller gehandelt Abschnitt 
A l l . Nur im Allgemeinen sei bemerkt, dass das Accusativobjekt 
stets direkt vom Verbum abhängig, dass des A^erbs Einwirkung 
auf dasselbe eine unmittelbare und kräftige ist und dass dies Ob
jekt mehr vermisst wird als ein Dativ- oder Genitiv-Object, weil 
die regirenden Verba zielende, transitive sind. Das Dativobject 
unterliegt der Einwirkung des A'erbs nicht in dem gleichen Atasse, 
wird oft nur indirekt berürt oder gestreift, und das Genitivobjekt 
drückt meist nur das aus, was von der Handlung teilweise ergrif
fen wird. Dieses entferntere Streifen oder nur teilweise Ergreifen 
des Objekts wird sehr häufig jetzt durch eine Präposition aus
gedrückt. So lassen sich die Sätze: Ich traue dir: ich sage 
dir, one Aenderung des Sinnes auch umgestalten in: Ich traue a u f 
dich, ich sage zu dir, und dasselbe gilt von der Verwandlung des: 
j\Ieine Seele harrt des Herrn, in: meine Seele harrt auf den Herrn. 
Ist das Objekt durch eine Präposition mit Casus ausgedrückt, so 
Avird es präpositionelles Objekt genannt. 

Die objektive Erweiterung eines Prädikats kann aber auch 
eine doppelte sein, es können mit einem Verb zwei Objekte ver-

') I. 34. 
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bunden Averden. Ich sehe dich essen. AVen sehe ich? dich: was 
sehe ich? essen. Doch ist die Beifügung zAveier Objecte in glei
chem Casus, wie in gegebenem Beispile innerhalb eines einfachen 
Satzes nur statthaft, wenn das zweite Objekt die subst. Nominal
form eines A'erbs ist. Sonst ist in der Regel nur e in Accusativ-
object da. das zweite Objekt aber ist entweder ein Dativ- oder 
Genitiv- oder präpositionelles Objekt, z. B. Befiehl dem Herrn 
deine AVege (dat. und acc.j Freut euch des Lebens face, und 
gen.). Ich erinnere dich an dein A'ersprechen (acc. und präp. 
Obj.). Der A'ater schenkt dem Sone ein Buch: in diesem Satze 
erkennen wir so recht, dass das Objekt Buch mit dem Prädikate 
viel inniger zusammenhängt als das: dem Sone: darum wird das 
Accusativobjekt auch näheres, das Dativobjekt entfernteres genannt. 

Neben der ErAveiterung des Prädikats durch Objekte oder 
Prädikative ist noch eine solche durch die I^mstände. Avelche eine 
Handlung, einen Zustand, ein Leiden begleiten, oder in denen der 
Begriff des Verbs sich äussert, üblich: demnach kann das Prädi
kat auch durch Adverbialia oder Adverbia erweitert Averden: ^) 
Der Knabe schreibt gut: Avie schreibt er? gut. Der Hau kräht 
bei Sonnnenaufgang: wann kräht er? bei Sonnenaufgang. Sokrates 
lehrte zu Athen: AVO lehrte er? zu Athen. l"m des Geldes willen 
Avacht der Geizhals: Avarum wacht er? um des Geldes willen. 

In einzelnen Fällen Avird es nur auf unsere subjektive An
schauung ankommen, ein präpositionelles Nebcnsatzghed für ein Ob
jekt oder ein Adverbiale zu erklären, z. B. ich sehe auf dich: auf 
AA'en ? auf dich: präpositionelles Objekt, Avoliin? auf dich: Adverbiale, 

Neben diesen unmittelbaren ErAveiterungen sind nun noch 
mittelbare zu erAvähnen und zAvar S u b j ek t s e r A v e i t e r u n g e n : 
Der u n g e m e i n befähigte Knabe Avar sehr fleissig. A le ines 
t r e u e n Hundes Anhänglichkeit ist gross. AVie befähigt? unge
mein. AVas für eines Hundes? meines treuen. Ferner unmittel
bare PrädikatserAveitcrungen: Der A'ater schenkt dem Sone ein 
lehrreiches Buch: Avas für eins ? ein lehrreiches. Der A'atcr schenkt 
dem Sone Schillers Gedichte. Wessen Gedichte? Avas für Ge
dichte? Schillers. Die Attribute lehrreich, Schillers dienen als 
ObjektserAveiterungen zugleich mit dem Objekte dazu, das Prädi
kat zu erweitern. Ebenso: Der A^ater schenkt dem artigen Sone 
Schillers Gedichte, 

Auch das substantivische Prädikativum kann durch Attribute 
erweitert werden. 

Jung Sigfrid war ein s t o l z e r Knab: UhUnd. 

Alle Adjektive, seien sie Attribute, seien sie, Prädikativa. so Avie 
die adverbiellen Bestimmungen erhalten nicht selten advcrbielle Er
weiterungen, z. B . : Der A'̂ ater schenkt dem s e h r artigen Sone Schil
lers Gedichte. Der Knabe ist a u s s e r o r d e n t l i c h fleissig. Jung 
Sigfrid war ein s e h r stolzer Knabe. Die Knaben laufen s e h r schnell 

' ) I, 134. 
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Demnadi ergle])t sieh für den einfachen Satz die Gliederung 
1. einfacher nackter Satz ist der, Avelcher n u r aus zAvei Begriffen, 

also n u r aus Subjekt und Prädikat besteht; die Zal seiner 
A\"örter AA êchselt zAvischen 2 und (>. 

2. einfacher, bekleideter oder erweiterter Satz ist der, Avelcher 
n u r aus zwei Begriffnen besteht, deren Bezeichnung zunächst 
durch die ZAvci Hauptsatzglieder, Sul)jekt und Prädikat, dann 
aber noch durch eine Anzal Nebensatzglieder, Avelche zur 
genaueren Bestimmung, zur ErAveiterung oder Beschränkung 
der Hauptglieder dienen, gebildet Avird. Diese Nebenglieder 
sind entAveder SubjektserAveiterungen wie die Attribute oder 
Prädikatserweiterungen wie die Prädikativa, Objekte. Umstände; 
sie sind ferner entweder unmittelbare, direkte, ersten Grades. 
Aveim sie direkt zum Haui)tsatzgliede gehören, oder mittel
bare, indirekte, zweiten Grades, Avenn sie zur Alodifikation 
eines Nebengliedes dienen: Des Lastei's Bau ist anfangs ein 
breiter AVeg durch Auen: Hauptsatzglieder; Bau (Subjekt), ist 
(Prädikat). Nebensatzglieder 1) unmittelbare: a) Subjektserwei
terung: des Lasters (Attribut), b) Pr.ädikatserweiterungen: ein 
AVeg (Prädikativ), anfangs (Adverb der Zeit; 2) mittelbare; 
gehören hier zum Prädikate: breit (Attribut zu AVeg), durch 
Auen (xAdverb des Orts zu AVeg). 

Einen Satz auf vorstehende AVeise in seine Teile zergliedern, 
heisst in der grammatischen Terminologie ihn analysiren (d. h. auf-
l(iseii). (las gegenteilige V^erfahren, das Zusammenbauen (das Bilden) 
eines Satzes atis einzelnen AVorten. Avelche dadurch erst zu Satz
gliedern gemacht werden, nennt man Satzsynthese d. h. Zusammen
stellung. 

Ein A^erb zu Syntlicsis braucht man, weil es unserer Sprache nicht 
genehm ist, nicht, das Substantiv zu analysiren heisst Analyse. 

Abschnitt IIl. 
D e r z u s a m m e n g e s e t z t e S.atz, 

AUgemeiues. Coordination. 

Es Aviderstrebt allen gebildeten Völkern, die einzelnen Ge* 
danken in einfachen Sätzen auszusprechen, man liebt Adelmehr, die 
einzelnen Gedanken so zu konibiniren und in Beziehung zu ein
ander zu setzen, wie man es mit den einzelnen Begriffen zu tun 
pflegt. Dadurch bekundet sich die Herrschaft des Geistes über 
die Sprache am meisten; dadurch aber Avird auch allein ein zier-
hcher Ausbau der Sprache möglich und gefördert. AVie verschie-
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denartig vermag das Kleid eines Gedankens zu sein, welche Pracht 
vermag sich demnach zu entfalten in der Zusammenordnung wol-
geformter Sätze! Aber selbst die Einfachheit, ist sie anders nicht 
unbeholfen oder falsch, Avird uns recht angenehm berüren. Eine 
Hauptbedingung für eine richtige und gefällige Zusammenordnung 
Avird nun unbestritten die innere Harmonie, die gefällige Ueber-
einstimmung der Gedanken sein, selbst wenn diese sich in Gegen
sätzen berüren; dann aber Avird für die innere Uebereinstimmung 
auch eine harmonische Form verlangt Averden müssen; die Hülfe 
der NebeuAvissenschaften, der Rhythmik, Stilistik, Rhetorik wird 
beansprucht Averden. 

Die Zusammensetzung der Sätze (Avir bedienen uns dieses all
gemeinen Ausdrucks absichtlich) ist eine verschiedene, bedingt durch 
die Gedanken, Avelche vereint Avcrden sollen; dann aber auch da
durch, ob in den einzelnen Sätzen gemeinsame Satzglieder A^orhan-
den sind, oder nicht. Ist letzteres der Fall, so entsteht durch das 
AVeglassen der gemeinsamen Glieder an zweiter u. s. w. Stelle ein 
Satz, der z u s a m m e n g e z o g e n e (s.S. 24 ff.). Hat alier jeder der 
zusammenzusetzenden Sätze seine Glieder für sich, so entsteht ein 
zusammengesetzter Satz. Nach dem Grundsatze ..Gleich und Gleich 
gesellt sich gern-- muss in diesem eine inhaltliche Einheit vorhanden 
sein, sei es, dass der eine Satz des andern Gedanken Aveiterfürt, sei 
es, dass er zur Alodifikation nur eines Begriffes dieses Gedankens 
dient, also eigentlich nur an Stelle eines Satzgliedes steht. Im 
ersteren Falle gelten alle Sätze gleich, stehen mit gleichen Rechten 
und demnach in gleicher Form nebeneinander; im letzteren Falle 
ist der Begriffssatz, das Satzglied, ein untergeordneter Teil des 
Hauptsatzes, wird Nebensatz genannt, und hat seinem Range ent
sprechend auch in einer bescheideneren Form aufzutreten. 

Hierdurch Averdeii also verschiedene Formen des zusammen
gesetzten Satzes bedingt, Avelche Avir sofort hier im Allgemeinen 
besprechen wollen, wenn Avir auch fülen, dass manches besser in 
späteren Abschnitten untergebracht Averden dürfte. 

I. P a r a t a x i s , C o o r d i n a t i o n , B e i o r d n u n g oder N e -
b e n o r d n u n g . Sie stellt die gleichgeltenden Sätze einfach neben 
einander, erzeugt eine Satzreihe (s. S. 20) oder sie verbindet sie 
locker mit beiordnenden Bindewörtern.^) bildet eine Satzverbindung 
(s. S. 21). Die durch Parataxis aneinander gebundenen Sätze benennt 
man oft allgemein mit Satzverbindung. Diese Verbindung ist die 
einfachste und früheste, bei Homer z. B. ist sie noch vorwiegend, sie 
bewirkt keinesAvegs Einförmigkeit, sondern ist sogar, besonders Avenn 
man die BindcAvörter und sonstigen Partikeln recht zu verAverten 
Aveiss, der grössten ALinnigfaltigkeit fähig. Man A^ergleiche Uhland: 
Sigfrids ScliAvert. Schiller: Glocke. Lessing in seinen Dramen, vor 
allen aber liebte Göthe in seinen kleinen lyrischen (Gedichten die Co-
ordhiatioii: Geständnis. Strofe 1. (H, 1, 14), Heidenröslein dl . 1, 16), 

') 1.L60. 
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die Bekehrte (H. 1, D ) , Cefnnden (H. 1, 21), (Jlückliche Fart 
(H. 1, 4!!), Mailied und Frühzeitiger Fridiling (H. 1, 52). AVan-
drers Xachtlied (H. 1. (i;5). An den Mond (H. 1. (iS) u. m. a. 

I I . (j o r r e 1 a t i o oder We ch s e 1 b e z i e h u n g entAvickelte sich 
;ius der I. Satzform; bei Homer ist sie noch im Entstehen. Ihr 
Wesen besteht darin, dass ein Satz anf den anderen himveist. indem 
in den verschiedenen (Tliedern entsprechende correlative Pronomen') 
oder Partikeln stehen; letztere nennen Avir meist mehrgliedrige 
BindeAviu'ter-). AÂ ir sehen die C(n-relation nicht mehr als besondere 
Satzform an. sondern zälen die durch correlative Pronomina oder 
Pronominaladverbien (da — wo. dann — Avanii. Avenn — so u. 
s. AV.) gebildeten Satzganzen zur folgenden Satzart, aber die durch 
mehrgliedrige BindcAvörter (zAvar — aber, teils — teils u. s. w.) 
gebildeten, unter die erste Art und Avir tun Recht daran, erstere 
Icönnen Avir nicht zusamnienzieheii, folglich haben die Sätze ver
schiedene (leltung, die letzteren müssen gleiche (-reltung haben. 
Aveil sit' in zusanimengezognen Sätzen stehen können. In der Ent-
wickelung des Satzbaues spielt die Correlation eine wichtige Rolle, 
einen beachtenswerten Uel)ergangs})unkt. Alan vergleiche Sätze: 
Dort glidien die Reben, dort brauset der Rhein: AVo die Reben 
dort glühen, dort brauset der Rhein (Körner, Lützows Jagd): AV̂o die 
Reben glühen, dort brauset der Rhein. Dann Averde ich dich sehen, 
dann werde ich bei dir sein: Dann Averde ich dich sehen, Avann ich 
bei dir sein Averde. Noch auffälliger gestaltet sich dies Verhältnis 
bt'i den Pronomen. Alan vergleiche: Der hat den Schild, des ist 
die Krön, der Avird das Kleinod bringen (Uhland, Rol. Schildt.). 
Die recht tun. eben die hasst er am meisten (Schiller, Teil I I I 1 
H, 6. (itJ). Den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren (ibid. 
H. 6, 59). AVer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht (Joh. 8, 34). 
Und dass Avir selbst aus dem Gebiete der Correlation noch nicht 
ganz herausgetreten, dafür spricht die Auffassung des entsprechen
den correlativen Relativsatzes; von RechtsAvegen kann er, ist er über
haupt Nebensatz, nur Attributivsatz sein; denn der demonstrative 
Satz hat ja sein Subjekt und ich darf nur fragen: AVas für ein der 
ist der Sünde Knecht. Nun aber ist die Auffassung als Subjektiv
satz und des Demonstrativs als nur stellvertretendes Subjektes die 
üblichere und da das Demonstrativ leicht fehlen kann: AVer Gott 
vertraut, hat wol gebaut: auch berechtigte (s. I, 111). 

Ein Satzganzes der AVechselbeziehung zerfällt regelmässig in 
zAvei Hauptteile, in eine Protasis, einen Vordersatz, und in eine 
Apodosis, einen Nachsatz, dessen griechischer Name charakteristisch 
ist, er bezeichnet nämlich Darlegung, Befriedigung, durch ihn wird 
erst die Hauptsache des Satzganzen dargelegt, durch ihn erst Avird 
der Hörer oder Leser befriedigt. 

Nicht unerwänt bleibe, dass auch Frage und AntAvort gewis
sermassen Correlativsätze sind: Ist dies wahr? J a es ist. Hieraus 

') L 117. - '^) I, Ibb. 
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entwickelte sich nun die Ilypotaxis; Ist dies Avar, so (ist relativ') 
glaube ich es. AVenn dies war ist, so glaube ich es. 

I I I . H y p o t a x i s , S u b o r d i n a t i o n ode r U n t e r O r d n u n g 
entwickelt sich mehr und mehr mit der steigenden Bildung und Kul
tur, für die sie ein unbedingt glaubensAvürdiges Zeugnis ist. Je be
fähigter der Alensch ward, mehrere zum Teil in ihren Rechten ver
schiedene Gedanken zu einem einzigen zu verbinden, und um einen 
Hauptbegrifi zu gruppiren, je leichter er ein solches mehr oder A\-e-
niger verAvickeltes Ganze zu überschauen und zu fassen vermochte, 
desto mehr fülte er sich unbeA\"usst angetrieben, ein entsprechend 
mannigfaltiges (rewand der Gedankenkombination zu suchen und 
zu schaffen. Und so verstehen Avir unter Hypotaxis nicht allein die 
straffere sondern auch die feinere Ineinanderfügung der einzelnen 
Gedanken zu einem einzigen grossen Gedankenganzen. 

In frühester Zeit mögen alle Sprachen einen parataktischen 
Satzbau gehabt haben, neben dem später der correlative üblich 
Avurde; der hypotaktische herrscht seit der Zeit der Bildung der 
betreffenden A'̂ ölker in den Sprachen vor. Schon die ältesten 
Sprachdenkmäler germanischer Völker Avelscn hypotaktischen Satz
bau auf; dass aber auch bei den Germanen die Wechselbeziehung 
der Sätze einstmals die herrschende Konstruktion war, das beweisst 
mir unbedingt die Alliteration, sie ist so recht correlativ. Sollte 
das Umsichgreifen der Hypotaxis zum ScliAvinden der Alliteration mit 
beigetragen haben ? Es Aväre ein müssiger Streit und vergebliche 
Alühe, die Meinungen, ob sich die Hypotaxis atis der Parataxis und 
Correlation auf gleiche A\"eise entAvickelt halie, oder ob ans Nelicn-
ordnung erst AVechselbeziehung, und aus dieser erst Unterordnung 
sich entAvickelte, darzulegen, beziehendlich zu bekämpfen. Die Cor
relation entstand entschieden aus der Parataxis. Avas schon S. IS 
ersichtlich. Dadurch nun, dass das ursprüngliche Demonstrativ
pronomen, beziehendlich die demonstrativen Adverbia und sonstigen 
Partikeln nach und nach Relativa Avurden, Avas man ja noch bei 
Otfrid beobachten kann, Avard der Satz mit dem Relativ immer 
mehr abhängig, bis er zur Geltung eines Nebensatzes herabsank. 
Aber auch bei Sätzen, Avelche kein derartiges AVort in sich hatten, 
war eine Kraftverminderung bedingt: AVir haben schon S. 18 dar
auf hingCAviesen, dass ja die Apodosis erst die Hauptsache, die 
Befriedigung bringt, Avas AWinder, Avenn die Protasis melir und 
mehr an Bedeutung verliert. Avenn sie bald auch ihre bevorzugte 
Stellung an der Spitze des Satzes aufgeben muss. sobald der sog. 
Nachsatz mit Nachdruck voranstellen will! — ZAVCI oder mehrere 
Sätze, die der Sprecher als Einheit ausdrücken Avill, müssen lür 
ihn einen bis zu einem gewissen Grade einheitlichen Gedanken 
enthalten; einer der verschiedenen Satzbegriffe ist ihm der Haupt-
begrift" des grossen Gedankenganzen, Avird Hauptsatz, die übrigen 
sieht er als Nebenbegrift'e an, sie erhalten untergeordnete Stellung. 

>) I, 118. -
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Averden Nebensätze und dies um so leichter, je Aveniger sie viel
leicht one die eine oder andere Partikel, die nun Konjunktion') 
Avird, stehen können. AA''eiteres s. S. 28. 

AVenden Avir uns nach dieser allgemeinen Betrachtung dem 
p;irataktischen Satzbaue zu. 

Nicht Avollen Avir sofort auf die höchste Stufe der Satzverbin
dung unser Augenwerk richten, sondern zunächst die einfachste 
Ar t betrachten und dabei im Allgemeinen zu lernen und auf das, 
Avas im steten Aufwärtssteigen folgen Avird, vorzubereiten suchen. 

Die einfachste Art der Zusammensetztmg beschränkt sich auf 
die Zusammenstellung, Aneinanderreihung gleichgeltender Sätze. 

Friede ernärt, T^nfriede verzehrt. — Der Mensch denkt, Gott lenkt. — 
Arl)eit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Pre is ; E h r t den 
König seine AVürde, Ehret uns der Hände Eleiss. Schiller, Glocke. 

Jeder einzelne Satz dieser drei Satzganzen hat seine vollste 
Sel1)ständigkeit bei der Zusammenstellung gewart, jeder kann one 
Weiteres von den anderen abgerückt oder dtirch ein grosses Satz
zeichen getrennt Averden: Arbeit ist des Bürgers Zierde. Segen 
ist der Alühe Preis u. s. w. Nur die gleiche oder verwandte Idee 
erlaubt und ermöglicht ihre Zusammenstellung und vermittelt sie. 
Der Zusammenhang ist nur ein logischer, nicht ein formaler zu
gleich, und darum sind die Sätze nur lose, wie Perlen an einen 
Faden, aneinander gereiht. Aus diesem Grunde Avird ein derartig 
zusammengestellter Satz ganz treffend S a t z r e i h e genannt werden 
können. Diese A erbindung ist die einfachste, weshalb sie auch die 
bei Aveniger ausgebildeten Sprachen gebräuchlichste ist. Sie dient 
uns oft zu lebhaften Schilderungen; 

Alles rennet, rettet, flüchtet: 

und ist um so mehr hierzu geeignet, als Gedanke auf Gedanke mit 
ungescliAvächter Kraft gleichsam Schlag auf Schlag folgt. Die ein
zelnen Glieder Averden durch Satzzeichen auseinandergehalten. 

Nicht so locker ist jene Zusammenstellung, welche entsteht, 
indem man die einzelnen Sätze durch BindcAVÖrter^) verknüpft: 

Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, u n d neues Leben blüht 
aus den Ruinen. Schiller, TeU4, 2. H. (i, SU. Die Welt tut ihre Augen zu 
u n d alles wird so still; a u c h ich bin müde, u n d zur Ruh' auch ich 
mich legen will. Arndt. 

In dem ersten Satzganzen bemerken Avir, dass das zweite Glied 
an das erste auf die oben erläuterte AVeise angereiht ist, der dritte 
Satz aber mit u n d verbunden Avurde. Dies ist nicht willkürlich, 
Satz 1 und 2 gehören zur Alodifikation eines Gedankens, von dem 
der Satz 3 mehr eine Folge ist. Im zweiten Satzganzen lernen 
Avir verschiedene Verknüpfung kennen, Avelche fein die enger zu
sammengehörigen Gedanken (Satz 1 u. 2) abgränzt von dem ferner 
liegenden. AVenn auch die Sätze hier festeren Zusammenhang 
zeigen, als es bei einer Satzreihe möglich wäre, so laufen sie doch 

1) I, 160 fl-. — 2j I, 29. IGO. 
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mit gewisser Selbständigkeit neben einander her, ihre Zusam
mengehörigkeit und ihre Aufeinanderfolge Avird nur durch den 
Inhalt, nicht auch durch die Form bestimmt und bedingt; doch ist 
ihre Lösung nur möglich nach Streichung der Konjunktionen und 
auch dann wird man noch oft Satzganze erhalten, die uns nicht 
sonderlich gefallen. Alan mache die Probe an den Beispilen. 

Diese Art der Satzzusammenstellung wird, Aveil ihre Glieder 
durch Bindewörter fester aneinander geknüpft werden, S a t z v e r 
b i n d u n g genannt; sie bezeichnet einen Fortschritt im syntak
tischen Baue der Sprachen. Die Verbindung wird durch beigeord
nete Bindewörter (conjunctiones coordinantes) bewirkt. 

Besteht der zusammengesetzte Satz aus nur aneinander ge
reihten Sätzen, -ist er eine Satzreihe, so sagt man, die Sätze seien 
asyndetisch d. h. unverknüpft verbunden; sind alle Glieder durch 
Konjunktionen verbunden, was sich in unserer SprecliAveise nur 
selten findet, so sagt man, sie seien polysyndetisch d. h. vielver
knüpft verbunden; syndetisch d. h. verbunden sind die Glieder eines 
zusammengesetzten Satzes, welche nur die zur Verbindung überhaupt 
nötigen Konjunktionen haben: Beispile aus Schillers Glocke 
(H. 1, 144). 

Asyndese: 

Vom Mädchen reisst sich stolz der Knabe, Er stürmt ins Leben 
wild hinaus, Durchmisst die AVeit am "Wanderstabc, Fremd kehrt er heim 
ins Vaterhaus. — Die Leidenschaft flieht, die Liebe muss bleiben, die 
Blume verblüht, die Frucht muss treiben. Sich noch v. 175 —197; 
282-289; 31«—321. 

Polysyndese: 

U n d drimien waltet Die züchtige Hausfrau, Die Mutter der Kinder, 
U n d herrschet weise Im häuslichen Kreise U n d lehret die Mädchen 
U n d wehret den Knaben U n d re^^et on Ende Die fleissij;en Hände 
U n d mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn t ' n d füllet mit Scliätzun 
die duftenden Laden U n d dreht um die Spindel den schnurrenden 
Faden U n d sammelt im reinlich geglätteten Schrein Die schimmernde 
AVolle, den schneeigten Lein U n d füget zum Guten den Glanz und den 
Schimmer U n d ruhet nimmer. — U n d es wallet u n d siedet u n d brauset 
u n d z ischt . S c h i l i e r , Taucher. 

Syndese: (v. 290—293.) 

]\[arkt und Strassen werden stiller, Cm des Lichts gesellge Flamme 
sammeln sich die Hausbewohner, Und das Stadttor schliest sich knarrend. 

Der Sinn des zusammengesetzten Satzes Avird nicht durch die 
Art der A^erbindung berürt; ein angereihter Satz kann zu dem 
voraufgehenden in gleichem A^erhältnisse stehen, Avie ein verknüiifter, 
doch ist er meist einfach erAveiternd. Das A^erhältnis der neben
geordneten Sätze kann nämlich ein dreifaches sein, Avie Avir an 
einigen Satzverbindungen nacliAveisen wollen, Aveil Avir hierbei zu
gleich Gelegenheit haben, die Aviehtigsten BindcAvörter vorzufüren. 

1) Gleiche Sätze Averden einfach mit einander verknüpft, sie 
haben gleiche Geltung, doch Avird der Gedanke des ersten Satzes 
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durch den des zAveiten erAveitert. Die A'erbindung Avird durcli ko-
jadative Konjunktionen') (conjunctiones copulativac^ oder einfach 
vcrkiiü})fende Bindewörter bcAverksteiligt. 

Die Fische springen u n d das AVasserhun taucht unter. Schiller, TeU 
1, 1. H, I., IS. — Der Kukuk kam und der Wiedehopf a u c h ein gann 
kleiner Vegel mischte sich unter die Schar. Grimm, Der Zaunkönig. 

2) Der zAveite Satz bildet zum Inhalte des ersten einen Gegen
satz : die A'erbindung Avird durch adversative Konjunktionen (conj. 
adversativae) oder entgegenstellende BindcAvörter bcAvirkt. 

Tue Recht mit Eile, d o c h rate mit Weile. Sprüchwort. — Das Leben 
ist der Güter höchstes nicht, der Uebel grösstes a b e r ist die Schuld. 
S c h i l l e r , Braut von Messina, Schluss. H. ,"), :!ii.— Mächt ige r r ü r e t ba ld sich ein 
llaueh, d o c h er verlieret gleich sich im Strauch. . . . . . A b e r zum Busen 
Kehrt er zurück, (lothe, n. l, 5!̂ . 

3) Der zAveite Satz begründet den ersten, die A'erbindung wird 
durch kausale Konjunktionen (conjunctiones causales) oder be
gründete BindcAvörtcr bewirkt. 

Lerne nur das Glück ergreifen; d e n n das Glück ist immer da. 
Göihc, H.i, 14. — Kann nicht hören, süsse Braut; d e n n die Trommel, d e n n 
die Trommel, sie ruft so laut. Eückert, Das ruft so laut. — Die AVeit ver
gehet mit ihrer Lust, d r u m fasse den Himmel in die Brust. Spruch. 

Schon einige obiger Beisjiile belehren uns, dass die Zusam
menstellung, sei sie asyndetisch oder syndetisch oder polysynde
tisch, sich nicht selten auf mehr als zAvei Sätze erstreckt. Auf 
die Art der Zusammenstellung ülit die Zal der Sätze einen Ein-
fluss nicht aus, doch ist zu beachten, dass, Avie oben der Satz: Das 
Alter stürzt etc. (S. 20) zeigt, einzelne Glieder unverbunden angereiht, 
andere verbunden Averdeii. Namentlich liebt es der Deutsche — 
und besonders im zusammengezogenen Satze — die ersten Glieder 
anzureihen, das letzte copulativ anzuknüpfen: Sieh Schiller ; Berg
lied, Strofe 1 u. -1. 

Da Avir hier, um die Lehre vom Satze nicht auseinander zu 
reissen, nur Andeutungen, soAveit sie zum A'erständnisse des Satz
baues nötig sind, zu geben gedenken, so soll nur kurz erwänt 
Averden, dass die Verbindung eine eiuAVortige^) und mehrwortige^) 
sein kann, ^\'ichtiger ist zur Erkennung der Satzglieder der Um
stand, dass die koi)ulativeii und adversativen Verbindungen mehr-
gliedrig ĵ sein können. A on diesen tritt dann in jeden Satz, in jedes 
Glied der Satzverbindung, eine. Derartige Bindwörter sind a) er-
Aveiternde: teils — teils. SOAVOI — als auch, Aveder — noch; b) ent
gegenstellend: zAvar —aber. zAvar — doch, AVOI — aber, freilich — aber. 

Besondere Achtsamkeit ist hierbei nötig, damit maii nicht 
Adverbia als BindcAvörter erklärt; so findet man bald — bald als 
Konjuiditionen aufgefürt: 

Bald gras' ich am Neckar, bald gras' ich am Rhein. Volksiiea. 

1) I. 160. - 2) I, 161, - 3) 1̂  !,;,;__ 1) i^ leg. 
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Dieses widerholte Adverb der Zeit — wann grase ich ? — 
verrichtet wegen seiner Responsion nur scheinbar die Dienste der 
Konjunktion, in AVirklichkeit ist obiges Satzganze asAndetisch ver
bunden. Wir können derartige Zusammenstellungen höchstens un
ter die Correlation rechnen. 

Sollen mehr als zwei Sätze mit einander verbunden Averden, 
so kommt es darauf an. ob alle Glieder gleichen Gedanken und 
gleiche Geltung haben, demnach gleichzustellen seien, oder ob eins 
oder mehrere ein besonderes oder Avichtigeres Glied darstellen und 
somit auch in Bezug auf die A'erbindung besondere Berücksich
tigung erfordert. 

Alan sehe die Beispiele auf S. 20 und die Bemerkungen dazu. 
Haben alle Sätze gleiche Geltung, so Avird die adversative A'er

bindung vermittelt durch Widerholung der zweiten Konjunktion; ent
weder — oder — oder. Kopulativ ist dasselbe Alittel üblich; weder 
— noch — noch; und — und — und. Doch greift man hier sehr oft 
auch zu den ursprünglich adverbiellen Aufzälungspartikeln: erstens, 
zweitens, drittens u. s, f.; zuerst, dann, ferner, endlich u. s. f. 

B e i s p i l e : 
1) mehrgliedrige Verbindung: 

a) erweiternd: 
Der Neidische ist weder froh, noch gönnt er andern eine Freude. 

Fr. Jakobs . 

b) adversativ: 
Zwar A\'eiss ich viel, doch möcht ich alles wissen. Güthe, Faust. i,i.H. 12,24. 

2) Mehr als 2 Sätze: 
a) copulativ; 

Der peloponnesische Krieg zerstörte zuerst Athens Handel, dann 
verminderte er die Einwonerzahl Athens, ferner entsittlichte er diesel
ben, endlich stürzte er die A'erfassung. 

b) adversativ: 
Entweder musste Cäsar auf den Uebergang nach Brittanien verzich

ten, oder er musste die 3Ioriner vorher bekriegen, oder er musste die
selben als Feinde in seinem Rücken lassen. 

Als eine besonders Avichtige Art der Satzreihe seien am 
Schlüsse dieses Abschnittes noch die sog. d i r e k t e Bede und 
die d i r e k t e Frage erAvänt: Die Rede oder die Frage eines anderen 
Avird durch sie mit den wirklich von dem andern gesprochnen AVor
ten und in der von jenem gebrauchten Form Avidergegeben: 

Und Gott sprach: Es werde Lieht! l. Mos. l. 3. — Ich bin, spricht jener, 
zu sterben bereit. — Was wolltest du mit dem Dolche, sprich! Ent<:eonet 
ihm finster der Wüterich. —AVas wollt ihr? ruft er. Schiller, Bürgschaft. — 
Wer ist der Beherzte, ich frage wider, zu tauchen in diese Tiefe nieder y 
Und der König zum dritten Male wider fraget: Ist keiner, der sich hin
unter A\'agety Schiller, Tauchor. 

Die Rede und Frage sind unstreitig von den Prädikaten des 
H. S. sprach, spricht, entgegnet, ruft, frage, fraget, in gewisser 
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Beziehung abhängig, haben aber wenigst(ms formell ihre volle Unab
hängigkeit gewart, Nveil die Gedanken jetzt zwar abhängig sind, 
aber nicht damals waren, als die Rede oder Frage ausgesprochen 
wurde. Der Redner und Frager sprachen sie in voller Umxbhangig-
keit aus; und auch als direkte Rede oder Frage sind sie nicht mehr 
und nicht weniger abhängig als jeder andere Behauptungs- oder 
Fragesatz, dem ich als Einleitung gleichsam ein: sprach, behaup
tete u. s. f. beifüge. 

Abschnitt lY. 
Der zusammengezogene Satz. 

Der praktische Sinn, der alle modernen Völker beherrscht, 
zeigt sich auch auf dem Gebiete des Satzbaues darin, dass man einer 
Sparsamkeit sich zu befleissigen begann, die man an seinen kör
perlichen Bedürfnissen auszuüben leider Aveniger geneigt ist. AVie 
man die einzelnen Sätze zu einem mehr oder minder engverknüpf
ten Ganzen zusammenzustellen sich bemühte, so suchte man auch 
aus ihnen einen einzigen Satz schon von Alters her zusammen zu 
ziehen, soweit dies geschehen konnte one Verletzung der Grund
bedingungen eines Satzes. Dass auch dieses letzte Hindernis zu 
überschreiten, im Streben der Neuzeit liegt, davon soll am gegebe
nen Orte gehandelt werden. Um mehrere Gedanken zu einer straf
feren, wirklichen Einheit syntaktisch verweben zu können, muss 
auch Avcnigstens in einem Punkte eine Einheit des Gedankens vor
handen sein. Ein solcher Einheitspunkt aber ist unbedingt nur in 
einem Begrifi'e zu finden und so gelangen Avir zu dem Lehrsatze: 
Haben mehrere G edanken einen oder mehrere Begriffe gemeinsam, 
so lassen sie sich durch einen Satz ausdrücken, in welchem die den 
gemeinschaftlichen Begriff bezeichnenden Satzglieder nur einmal 
gesetzt Averden. Habe ich z. B. die Sätze: Gnädig ist der Herr, 
und barmherzig ist der Herr, geduldig ist der Herr und von grosser 
Güte ist der Herr : so Averde ich sofort erkennen nicht blos, wie 
durch die nur einmalige Setzung des gemeinschaftlichen Begriffes 
„der Herr- der Satz kürzer, sondern wie er auch von seinem schlep
penden und langweiligen Gange befreit werden könne. Es ist also 
nicht allein praktischer Sinn, der uns veranlasst, zusammengestellte 
Sätze zusammen zu ziehen, oder. Avas besonders hervorgehoben wer
den soll, um irrige Aleinungen nicht auflvommen zu lassen, gleich 
als verkürzte zu construiren; sondern es ist auch ein geAvisses ästhe
tisches Gefül, ein AVolgefallen an rhythmischer Kürze. AVie an
ders lauten die einzelnen Sätze in Luthers üebersetzung gegen 
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jene obige AVidergabe desselben Gedankens: Gnädig und barmher
zig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte. 

Einen solchen Satz nennt man e inenzusammengezogenenSatz . 
welcher Xame ans dem Gedanken, dass derartige Sätze erst aus 
vollständig ausgebauten Satzreiheii oder Satzverbindungen zusam
mengezogen, verkürzt, seien, entstanden sein mag. Darum und weil 
er eingebürgert ist und der Name ja nichts zur Sache tut, wenn 
man nur Aveiss, was damit gemeint ist, bedienen wir uns desselben 
ebenfalls, wenn wir auch mit Recht glauben, annehmen zu müssen, 
dass diese Sätze ebenso ursprünglich sind Avie die zusammengestell
ten. Man setzte jede Begriffsbezeichnung gleich bei Formulirung 
des Gedankens nur einmal. — Das gemeinschaftliche Satzglied kann 
nun ein jedes, nicht etAva nur eins der beiden Hauptglieder sein, 
ja sogar auf die Gemeinsamkeit der Satzglieder zAveiten Grades 
(s. S. 19) kann und muss unter Umständen bei der Analyse Rück
sicht genommen werden. 

Doch ist hier Vorsicht, namentlich bei Attributen und Adver
bien, nötig und stets muss man fragen: Liegen den zAvei oder mehr 
AVörtern auch zwei verschiedene Begriffe zu Grunde oder dienen 
sie nur dazu, e i n e n Begriff zAvei verschiedenen Alodifikationen zu 
unterAverfen: 

Und von der letzten Eisenstang Macht er ein Schwert, so breit und 
lang, Uhland, Sigfrids Sciiwert. — Ich habe einen lieben und treuen Freund, 
— Die goldnen Sternlein prangen Am Himmel hell und klar, Claudius, 
Abendlied. 

Sind diese Sätze einfach erAveitert oder zusammengezogen? 
Sie sind erweitert; denn sollte letzteres der Fall sein, so musste 
eine Analyse oder Zergliederung derart möglich sein: Er machte 
ein so breites und ein so langes Schwert: also zAvei ScliAverter; ich 
habe einen treuen Freund und ich habe einen lieben Freund: also 
zAvei Freunde. Ebenso ist das Prangen der Sterne nur eins. 

Anders steht es mit: 
Ehre Vater und Mutter mit Tat, mit Worten und Geduld. Sirach 3, n; 

denn hier habe ich zAvei verschiedene Objekte, oben hatte ich 
nur eins; hier ist ferner die Tätigkeit eine dreifach sich äussernde 
und somit muss ich diesen zusammengezogenen Satz zergliedern; 

1) Ehre deinen A^ater mit Tat. 
2) Ehre deinen Vater mit AVorten. 
3) Ehre deinen A'ater mit Geduld. 
4) Ehre deine Mutter mit Tat. 
5) Ehre deine Mutter mit AVorten. 
6) Ehre deine Mutter mit Geduld. 

Der Satz: Ehre A'ater und Alutter mit Tat. mit AVorten und 
Geduld: ist demnach scheinbar sechsfach zusammengezogen. 

Die Zusammenziehung ist durchaus geboten bei solchen Sätzen. 
Nur in Poesie und rhetorischer Prosa Avird man unter Umständen 
vorziehen, jeden Begriff jedesmal am gehörigen Orte zu widerho-
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ICH, namentlich Avenn man ihn lebhaft oder nachdrücklich hervor
heben Avill; z. B. 

Sci)iin zerstörte Carthago! 8ci]uit vernichtete Numantia ! Scipio errang 
den Frieden! Scipio rettete den Stat! 

Die Zusammenziehung AVÜrde matter klingen und mehr die 
Taten als den Täter in den Vordergrund stellen. 

Knüpfen Avir unsere Beachtung an dieses Beispil an, so finden 
Avir, dass die vier Sätze das Subjekt als gemeinschaftliches Satz
glied besitzen und dass demnach der Satz: Scij^io zerstörte Karthago, 
verniclitete Numantia, errang den Frieden, rettete den Sta t : ein 
vierfach zusammengezogener ist. So sagt man, aber in Wirklich
keit ist ein Satz nur sovielmal zusammengezogen, Avievielmal ein 
gemeinschaftliches Satzglied ergänzt Averden musste. Da nun das 
gemeinschaftliche Satzglied in einem Satze unbedingt stehen muss, 
so ist der Satz sovielmal zusammengezogen, als Sätze heraus ge
gliedert Averden können — weniger einmal. Der Satz: Ehre Vater 
und Alutter mit Tat, mit AVorten und Geduld ist also 6—1 Mal 
= 5 Alal, und der letzte Beispilsatz 4—1 Alal == 3 Mal zusam
mengezogen. 

In einem zusammengezogenen Satze kann nur eni Satzglied, 
es können aber auch mehrere gemeinschaftlich sein. 

B e i s p i l e : 
1) ein Satzglied ist mehrmals zti ergänzen: 

Ehre deinen A '̂ater und deine Mutter! Das Verb ist gemeinschaft
liches Satzglied, der Satz ist einfach zusammengezogen. 

Alles rennt, rettet, flüchtet. Das gemeinsame Glied ist das Subjekt, 
es ist zweimal zu ergänzen, folglich ist der Satz zweifach zusam
mengezogen. 

2) Mehrere Satzglieder sind gemeinschaftlich: 
Die Diener liefen on Unterlass Mit Schüssel und Pokal: Gemein

schaftlieh sind Subj: die Diener, Prad: liefen, Umstand: on 
Unter lass . U h l a n d , Klein Eoland. 

Roland ritt hinterm Vater her Und trug ihm seinen starken Speer 
Zusammt dem festen Schi lde . U h l a n d , Boland Schildträger. 

Dieser Satz ist zunächst einfach zusammengezogen, das gemein
schaftliche (xlied ist das Subjekt: Roland ritt und Roland trug. 
Dann aber können wir den zAveiten Teil ebenfalls als zusammenge
zogen ansehen, Roland trug den starken Speer, Roland trug den 
festen Sclnld, obwol die Konjunktion hier in der Präposition zu
samt steckt und somit Speer und Schild als ein Objekt: Waffen 
aufgefasst werden kann. 

Das gemeinsame Satzglied kann sein 
1) ein Haupt Satzglied. 

a) Subjekt: 

Die Sonne leuchtet und wärmt. 

b) Prädikat: 

Der Schlosser und der Schmied hämmern. 
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Bei Auflösung muss, Aveil die beiden Subjekte im Singular 
stehen, die singulare Prädikatsform angewendet Averden: Der Schlos
ser hämmert und der Schmied hämmert, 

c) Beide sind gemeinschaftlich: 
Der Jäger schiesst Hasen und Hüner. 

Ferner kann gemeinschaftlich sein 
2) ein Nebensatzglied 1. Grades: 

a) Prädikativum: Der Vater ist (und), der Sohn Avird Kauf
mann. Diese AusdrticksAveise ist sehr selten und mit Recht; denn 
sie ist hart. Häufiger kommen derartige Konstruktionen vor. Aveim 
das Prädikat zugleich mit gemeinschaftlich ist: Vater und Sohn 
sind Schneider, sind Kaufleute, sind Kaufmann, 

bj Objekt: 
a) Accusativ: 

Der Jäger schiesst und der Koch brät den Hasen. 

Auch diese Ausdrucksweise ist hart; gewönlich ersetzt man das 
gemeinschaftliche Satzglied an ZAveiter Stelle: 

Der Jäger schiesst den Hasen und der Koch brät ihn (denselben). 
ß) Dativ: 

Der Vater schenkte mi r ein Buch und die Mutter gab Federn! 

Ist ebenfalls hart und wol nur bei synonymen Prädikaten möglich. 
y) Genitiv: 

Der Gerechte erbarmet sich s e i n e s V i e h e s , der Ungerechte er
barmet sich nicht. 

Gewiss nicht sehr üblich und hier nur durch gleiches Prädikat möglich. 
c) Umstände (selbstverständlich nur gleicher Art) finden sich 

sehr häufig: 
H e u t e schien die Sonne und sangen die Vögel. 

d) Attribut nicht ganz ungebräuchlich, obschon ungemein hart 
und obschon man grade eine AA^iderholung der die Rede beleben
den Attribute erwarten sollte: 

Gute Ratschläge soll man annehmen und Lehren soll man befolgen. 

Die Begriffe Ratschläge und Lehren sind synonym s. Beisp. 
b. ß. Dann aber ist nicht unbedingt notwendig, dass man gute auch 
auf Lehren bezieht. 

AVir erkennen, dass Nebensatzglieder 1. Grades sich niclit gut 
zum gemeinschaftlichen Satzgliede eignen; die 2. Grades können 
nie gemeinschaftlich sein — ausser wenn zugleich ein oder beide 
Hauptsatzglieder gemeinsam sind; s. oben a). Der Satz b) ß wird 
viel gefälliger, wenn ich sage: 

Der Vater s c h e n k t e m i r ein Buch und die Mutter gab mir Federn, 
oder: und die Mutter Federn. 

Ebenso b y) 
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D e r G e r e c h t e e r b a r m t sich seines Viehes, der Ungerechte nicht; 

und d) 
Gute Ratschläge und Lehren s o l l m a n annehmen und befolgen. 

Kurz erwänt sei. dass auch Nebensätze, falls sie gleiclien Gra
des sind, zusammen gezogen werden können z. B. : 

o b Fels und Eiche splittern. Kinkel. 

Abschnitt V. 
Der zusammengesetzte Satz. 

S u b O r d i n a t i o n . 

Es Avar eine der Hauptbedingungen für die Zusammenreihung 
tmd Aerbindung wie für die Zusammenziehung der Sätze, dass die 
einzelnen Glieder nicht nur in Gedankenharmonie standen, sondern 
auch gleiches AVertes waren. A\'ie nun aber in der AVeit so oft 
die NotAvendigkeit sich ergibt. Ungleiches zu verbinden, so auch 
erscheint eine A"erbindung ungleichwertiger Glieder durchaus nötig, 
Avenn man nicht eine Satzart, die der Nebensätze, aus der Sprache 
ausschliessen will; dies zu tun aber liegt um so weniger ein ver
nünftiger Grund vor, als vielmehr der AVechsel verschiedenwertiger 
Sätze die grösstc Lebhaftigkeit der Sprache hervorbringt, ja Fein
heiten ermöglicht, die in den bisher betrachteten Verbindungsarten 
nicht erzielt Averden können. 

Zuerst wird es unsere Aufgabe sein müssen, den Unterschied 
ZAvischen Haupt- und Nebensätzen darzulegen: Ein H a u p t s a t z 
(H. S.) ist ein Satz, welcher einen Gedanken unabhängig und selbstän
dig ausdrückt, daher auch für sich allein verständlich ist und allein 
stehen kann (s. S. 19 f.). Ein Nebensatz drückt zwar auch einen beson
deren Gedanken aus, aber nur in Bezug auf einen Hauptgedanken, 
Avelchen er in irgend einer Beziehung erAveitert oder begränzt; oder 
er ist eine in Satzform gekleidete Umschreibung eines Begriffes 
oder gar nur eine Alodifikation eines Begriffes, Aus diesem Grunde 
drückt er nie einen vollständigen Gedanken aus und kann demnach 
auch nicht allein und selbständig auftreten. In der Regel vertritt 
er ein Satzglied das H. S. Statt seiner kann das Satzglied gebraucht 
Averden, z. B. : AVas ich nicht Aveiss (das mir Unbekannte) macht 
mich nicht heiss. — AVenn es schön ist, gehe ich spaziren = bei 
schönem AVetter gehe ich spaziren. 

Einige Beispile (weitere s, hinten Abschn, V I I ) mögen dies 
belegen ; 
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Der N. S, ist: 
a) Subjekt des H. S.; 

1) Denn w e r den Besten seiner Zeit genug getan, d e r hat gelebt 
für a l l e Z e i t e n . S c h i l l e r , Prolog zuWallensteins Lager, H. 4, U. 

2) Drum erhebe frohe Lieder AVer die Heimat widersieht, W e m 
n o c h f r isch d a s L e b e n b l ü h t . S c h i l l e r , Siegesfest, H. 1, s."). 

3) AVas ich nicht weiss, macht mich nicht heiss, Sprüchwort. 

b) Objekt des H. S.: 
1) Accusativobjekt: Sage mir, mit wem du umgehst, und ich will 

dir sagen, wer du bist. Sprüchwort. 
2) Dativobjekt: Ein edler Mut tut Gutes dem, der Böses tut. Rammler, 

der Perser und seine drei Söne. 
3) Genitivobjekt: Des rühme der blutge Tyrann sich nicht, Dass der 

Freund dem Freunde ofebrochen die Pflicht. Schiller, Bürgschaft, 
H. 1, 117. 

4) präpositionelles Objekt: A'ertrau auf den, der Himmel und Erde 
gemacht hat. 

Zu beachten ist. dass für das Prädikat des Hauptsatzes nie 
ein N. S. stehen kann. 
c) Prädikativ des H. S.: 

W a s i c h g e w e s e n , w e r d i ch w i d e r . H a g e d o r n , .Johann der muntre 
Seifensieder. 

d) Attribut zu irgend einem Substantive oder Pronomen des H. S.: 
1) adjektivisches: Ein Stein, der viel rollt, berast nicht. Sprach wort. 
2) Wer Blut vergiesst, des Blut soll wieder vergossen werden. 

Der N. S. vertritt 
e) einen Umstand des H. S: 

1) Ort : 

AV̂o Tauben sind, fliegen Tauben zu. sprüchwort. 

2) Zeit: 

Wir faren zu Berg, wir kommen wider, AVenn der Kukuk ruft, 
wenn erwachen die Lieder, Wenn mit Blumen die Erde sich 
kleidet neu, W^enn die Brünnlein rtiessen im Helllichen Mai. 
S c h i l l e r , TeU, I. H. li, 17. 

3) Art und AVeise: 
Wie man's treibt so neht's. Sprüchwort. 

4) Grund: 
Du sollst deinen Vater und deine Blatter ehren, auf dass dirs wol-

gehe und du lange lebest auf Erden, 5. Mose 5, ui. 

Obschon Avir eine ausfürliche Erklärung, verbunden mit Sub-
stituirung des vertretenen Satzgliedes im Abschnitt VII geben 
Averden, fordern Avir jetzt schon auf, dies an den Beispilsätzen zu 
versuchen. 

AVenn nun erkannt Avurde, dass die Nebensätze nicht allein 
stehen können, dass sie sich unbedingt an einen Hauptsatz anschlies-
sen müssen, als dessen Trabanten allein ihnen das Auftreten erlaidit 



ist. so Averden Avir one AVeiteres auch davon uns überzeugt halten, 
(lass sie mit festeren und strengeren Banden an denselben sich an
klammern und von diesem gefesselt werden, als dies bei dem Zusam
mentritt gleichartiger Sätze sowol nötig als auch zulässig erschien. 
Die Nebensätze müssen sich unterordnen, sind subordinirt und das 
Satzganze Avird dieser engen An- oder Ineinaiiderfügung Avegen mit 
dem Namen S a t z g e f ü g e belegt. Leicht können die Glieder einer 
Satzverbindung oder einer Satzreihe getrennt werden: Alan ver
gleiche die Beispile auf S. 20 ff", A^ersuchen Avir die Losh'isung an Uli-
lands: Des Knaben Bergiied. Strofe 1 erfordert nur eine Veränderung 
der kleinen Satzzeichen in grosse ^) nach Â êrs 2, 3, 4. In Strofe 2 
kann man nach jedem Averse grosses Satzzeichen setzen, ebenso in 
Strofe 3, Anders Avird es in Strofe 4. A^ers 1 kann allein nicht 
stehen, oliAvol eine Konjunktion ihn mit A'̂ ers 2 n i c h t verbindet 
und dasselbe gilt von Vers 1 u. 2 der 5. Strofe, obschon hier 
eine Konjunktion die Beziehung oder A'erbindung vermittelt. 

Sein- zu hüten hat man sich vor jenem alten, leider fast zu allge
meiner Geltung uehinnten, groben Irrtume, der sich namentlich in latei
nischen Grammatiken breit macht, und die Köpfe der armen Knaben, 
welche damit gemartert werden, verwirrt: vor dem Ir r tume. dass die 
oder jene Konjunktion den N. 8. regire. Ein Bindewort kann schon 
deswegen einen N. S. nicht rej^iren, weil es nie Teil eines Hauptsatzes 
ist (von „dass,-' für welches allein eine Ausnahme gemacht werden könnte, 
aber nicht muss, wird später gehandelt werden). Der N. S. ist Glied 
des H. S., von diesem hängt er ab ; ist er Objektivsatz, so regirt ihn das 
N'erb u. s. w. Der Inhalt, der Gedanke allein bedingt die Abhängig
keit, nicht ein AVort, das sehr oft nur ein Formwort, ein Zeichen des 
N. S. ist. 

Damit soll nicht behauptet Averden, dass der N. S. auch alles und 
jedes äusseren formalen Erkennungszeichens entbehre, dies wäre 
unnatürlich, der innere AVert muss auch in der äusseren Erschei
nung sich zeigen. Dazu dienen vor allen Dingen drei Atittel 1) die 
Form des A^erbs, 2) Konjunktionen, 3) die AVortstellung, das 
sicherste und untrüglichste Zeichen. 

Benutzen wir, um dieses klar zu legen, eine Vergleichung der 
direkten und der indirekten (s. S, 23) Rede. Alle die dort ange-
fürten Beispile mit Ausnahme des letzten lassen sich, one Benutzung 
von BindeAvörtern, in indirekte Rede und Frage umändern, so dass 
die gesprochenen oder gefragten Sätze abhängig Averden. 

Gott sprach, es solle (möge) Licht werden. — Er sei, sprach jener, 
zu sterben bereit, — Was er mit dem Dolche Avollte, solle er sagen, 
entgegnete ihm der Wütrich. — Was sie wollten, rief er. — AVer der Be
herzte sei, fragte er Avider. 

Aber auch an anderen Sätzen lässt sich dies nachweisen: 
Ich glaube: ich bin von Gott erschaffen. Ich glaube, ich sei von 

Gott erschaffen. 

Doch gefällt uns die Weise des letzten Satzes nicht, sie ist 
uns nicht genehm. A\'o dies der Fall ist, oder AVO der Modus allein 

1) I. 214. 
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nicht zureicht zur Kennzeichnung der Abhängigkeit, da, aber erst 
da, greift man zu einem BindcAvorte, Avelehes. indem es den Cha-
racter des N. S. angiebt, auch seine Abhängigkeit bezeichnet: 

Ich glaube, dass ich von Gott erschaffen bin. — Der König fr.agt 
wider, ob keiner sei. der sich hinunter wage. 

Sobald die Konjunktion das Abhängigkeitszeichen ist, wird der 
Atodus als solcher nicht selten überflüssig, oft kann oder muss er 
der abhängige bleiben, wie eine A^ergleichung der beiden letzten 
Beispilsätze lehrt. 

AVelche Satzarten die BindcAvörter entbehren können, welche 
nicht, muss späterer Darstellung vorbehalten bleiben. 

Das sicherste Zeichen der Abhängigkeit ist die AVortstellung; 
im N. S. steht das A'erb regelmässig am Ende: 

Gott h a t mich e r s c h a f f e n . Ich glaube: Gott h a t mich e r 
s c h a f f e n . Ich glaube, nnch h a t (iott e r s c h a f f e n . Ich glaube, 
dass mich Gott e r s c h a f f e n h a t . 

Da ein N. S. ein Satzglied des H, S, vertritt und ein H. S. 
mehrere Satzglieder hat oder haben kann, so ist zu erAvarten, dass 
von einem H, S. mehrere N. S. abhängen können. Dadurch ent
steht eine angenehme A'erbindung der Gedanken, Av̂ elche beson
ders wegen der ziemlich grossen Freiheit in der AVortstellung einen 
Aveiten Spielraum für Klarheit. AVolklang. AbAveclislung und Zier
lichkeit bietet. Dieser Sjiielraum Avird noch dadurch erweitert, dass 
selbst von N. S, Avider N. S, abhängen können: z. B. 

Cäsar rüstete ein Heer (H), um Gallien zu erobern (X. des Grundes), 
dessen Bewohner den Bömern längst als Feinde galten (>,'. des Attributs 
zu Gallien), weil sie die verbündeten grieeliischen Colonien belästigten 
(N. des Grundes zu: Feinde galten). 

Einen vom Hauptsatze unmittelbar abhängigen N. S.. also in 
unserm Beispile den 1., nennt man einen N. S. 1. Grades, ein von 
einem N. S. 1. Grades abhängiger N. S., also hier der 2., gilt als 
N. S. 2. Grades und so giebt es N. S, 3. 4. 5, u, s. AV. Grades. Alle 
N, S. hängen von H. S. ab; ein N. S. 3. Grades, in unserm Bei
spile der letzte, hängt unmittelbar vom N. S. 2. Grades, mit die
sem indirekt von dem 1. Grades und durch und mit diesem vom 
H, S. ab. 

Die grössere oder geringere Abhängigkeit bedingt ebensowenig 
eine Verschiedenheit im Baue der X, S. als sie auf deren Stellung 
im Satze Einfluss hat, es ist nicht nötig, dass. AAde in obigem Bei
spilsätze, der abhängige Satz jedesmal sofort auf den ihn regi
renden folge; sondern wie für die AA^ortfolge im Satze die mannig
faltigsten Freiheiten gestattet shid. so auch für die Satzfolge im 
zusammengesetzten Satze. Aveim auch auf letzterem Gebiete der 
Schranken mehr zu finden sind. AVeiteres s. Abschnitt N. 
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Abschnitt VI. 
Der verkürzte Satz. 

Haben wir in den voraufgehenden Abschnitten Gelegenheit 
gehabt, zu erkennen, Avie sich in der Verbindung mehrerer Sätze 
zu einem Ganzen von mehr oder Aveniger selbständigen (bei- oder 
untergeordneten) (Tliedern ein Zug nach Kürze, ein Versuch, meh
rere Gedanken zu einem einzigen umzugestalten, äusserte; so Averden 
wir in diesem Abschnitte mit diesem Zuge ein Streben nach Spar
samkeit und Bequemlichkeit vereint Avirken sehen. Infolge dieser 
Alotive entstehen Sätze, denen einige, zum vollständigen Gedanken
ausdrucke formell nötige, für das endliche Aerständnis aber einiger 
Alassen entbehrlich scheinende AVörter bez, Satzglieder mangeln, 
CS cntsteben v e r k ü r z t e Satze. 

Da die meisten Grammatiken nur den Nebensätzen in ihrer A '̂er-
kürzung eine genauere Betrachtung Avidmen und auch hier nicht sel
ten mit einer auffälligen Oberflächlichkeit zu AVerke gehen, fülen 
Avir die NotAvendigkeit, nicht nur diesen A^organg genauer darzustel
len, sondern auch behufs Abrundung der Darstellung manches in 
diesen Abschnitt einzuflechten, Avas besser unter einen anderen 
J.Unregelmässigkeiten des Satzbaues" zu betitelnden gehörte. 

Alle Arten Sätze können verkürzt Averden; es ist also im All
gemeinen ZAvischen H. S. und N. S. hier nicht zu scheiden, nur bei 
einzelnen A orkommnissen, denen die N. S, allein unterliegen, wird 
eine Sonderbetrachtung angezeigt erscheinen. 

Die Gesichtspunkte, von denen aus die verkürzten Sätze be
trachtet Averden können, sind verschiedenartig, indem man zuerst 
den rein äusserlichen Umstand, ob ein oder mehrere Satzglieder 
fehlen und welche, ins Auge fassen kann; ferner, ob ganze Satz
glieder oder ntir Teile derselben zti ergänzen sind. Dieser Ge-
sichtsi^tinkt erscheint für eine wissenschaftliche Betrachtung weni
ger geeignet und daher darf der verkürzte Satz von ihm aus nur ge
legentlich betrachtet Averden, namentlich dann, Avenn es sich tun Un
terabteilungen handelt. Der andere Gesichtspunkt AÂ rd der sein, 
dass man untersucht, ob die Verkürzung nur eine zufällige, für einen 
einzelnen Fall übliche, oder nur von einzelnen Schriftstellern beliebte 
sei, oder ob der oder jener Gedanke stets in der Verkürzung Aus
druck finde. Endlich aber, last not least, ob wirklich eine Ver
kürzung eines ursprünglich, d, h. im Gedanken, vollständigen Satzes 
stattgefunden hat. oder ob der Satz von vornherein, also schon bei 
Fassung des Gedankens eine unvollsändige Gestalt hatte und also 
weniger ein v e r k ü r z t e r als ein u n v o l l s t ä n d i g e r Satz 
genannt werden muss. 

Die letzte Einteilung Averden Avir, als die grösste Klarheit ermög
lichend, zu der unseren machen und demnach zunächst über den 
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v e r k ü r z t e n Satz im engeren Sinne reden. Selbstverständlich 
muss immer vorausgesetzt Averden, dass der verkürzte Satz stets 
verständlich ist oder doch sein kann; dass dem, der da redet, auch 
ein vollständiger Gedanke vorschwebe; dass er meint, auch wirk
lich das zu sagen, Avas er sagen will. AVas über diese Grenze 
hinaus geht, kann als unverständlich oder unsinnig einer Betrach
tung nicht unterworfen werden. AVir werden aber in Folgenden 
finden, wie Aveniger AVorte oft ein Gedanke bedarf. Avie namentlich 
in bestimmten Ausdrücken nur ein einziges Satzglied und noch 
dazu ein Nebensatzglied steht. 

Zu den verkürzten Sätzen gehört zuerst und vor allen eigent
lich der zusammengezogene Satz (s. S. 24); denn der Teil desselben, 
welcher das oder die gemeinschaftlichen Satzglieder nicht besitzt, 
ist eben um dieselben A^erkürzt. 

Nur einige Beispile füren wir zur Erläuterung an: 
Hier w i r d gefreit und anderswo begraben. Schiller, Teil.4,3.H.6,93. — 

I c h h a b e g e l e b t u n d g e l i e b e t . S c h i l l e r , des Mädchens Klage. H. 1, C7. — A u s -
gestritten, ausgerungen I s t d e r l a n g e , s c h w e r e S t r e i t . Ausgefüllt 
der Kreis der Zeit, Und die grosse Stadt bezwungen. Schiller, Siegegfest. 
H. 1, s4. — J a Tochter Zeus, wenn du den hohen Mann . . . . Von Trojas 
umgewandten Mauern rühmlich nach seinem Vaterland zurück b e g l e i 
t e t , Die Gattin ihm, Elektren und den Son, die schönen Schätze, wol 
e r h a l t e n h a s t , G ö t h e , Jph. a. Tauria 1, 1. H. 7, 114. 

Anders ist das Verhältnis, Avenn ein nicht gemeinschaftliches 
Satzglied ausfällt. Dies ist keineswegs so häufig der Fall, als man 
gewönlich annimmt und selbst da, AVO ein Ausfallen stattfindet, ist 
es meist nur zu dulden, nicht aber immer zu empfehlen; denn ent
Aveder werden durch derartige Nachlässigkeiten grammatische oder 
doch stilistische Ungeheuerlichkeiten geschaffen, oder Dunkelheit 
und Zweideutigkeit hervorgerufen. Hauptsatzglieder sollen nie feh
len, Nebensatzglieder Averden leichter vermisst, am Avenigsten stört 
das Fehlen eines Teiles eines Satzgliedes, besonders des Hilfsverbs, 
Letzteres wird allerdings häufig nicht gesetzt und dies darf uns 
nicht AVunder nehmen; denn da das Farticip immer der Träger des 
Verbalbegriffs ist, so ist das Hilfsverb als blos formales Zeichen 
leicht entbehrlich; so vor allem, wenn es nur zur Tempusbildung 
dient, wie h a b e n und se in . Es Avird niemanden einfallen dürfen, 
diese als selbständige A'erben auszulassen und zu sagen: Ich dein 
Freund! Ich dich lieb; denn hier sind sein und haben eben Verben 
selbständigen AVesens. Aber ich meine, auch Sätze, wie sie sich 
namentlich in den Dialogen der Dramen finden, denen irgend ein 
Satzglied und sei es nur das Hülfsvcrb fehlt, sind im Allgemeinen 
Aveder angenehm noch zu billigen. 

Der Dialog bedarf eben dieser Form, um lebhaft und schla
gend zu sein, und darf sich derselben um so eher bedienen, je 
leichter bei Rede und Gegenrede der Sinn der Gedanken erfasst 
Averden kann. Nehmen Avir z, B. Lessings Alinna v, Barnhelm. 1. Auf
zug, 1. und 2. Auftritt vor (H, 2, 5 ff.), so finden Avir eine l^nmasse 

O e l h p , Deutsche Sjirachlohre, II . 3 
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verkürzter und unvollständiger Sätze vor, die in iigend einer ande
ren Litteratnrgattung ebensoAvenig gestattet sein Avürden, als sie 
ausser aller A erbindung allein stehen könnten. AVenn nun von 
verschiedenen Grammatikern,^) selbst von Grimm, unter Hinweis aut 
Göthe, Schiller und Lessing der Gebrauch der Hilfsverba im Spe
ziellen getadelt Avird, so hat man dies übersehen. Oder sollten die 
ausges])roehenen Feinde Avirklich meinen, dass Sätze Avie; Ich spa
ziren gegangen und Blumen gepflückt: statthaft seien? 

Ist jedoch der Satz ein Nebensatz, an dessen Spitze eine Kon
junktion oder ein Relativum steht, so Averden die Hülfsverba s e i n 
und h a b e n nicht selten, one dass irgend Avelche Störung hervorge
rufen AVÜrde. Avegbleiben können, ja diese Auslassung wird des 
AA^olklangs Avegen Regel, sobald der Nebensatz ein Zwischensatz 
ist und auf das Hilfsverb unmittelbar das Prädikat des Hauptsatzes, 
s(ü es ein anderes A^erb, sei es dasselbe, namentlich in gleicher 
Form, folgen Avürde. 

aj Conjunktionelle Nebensätze: 
Und eh der König noch geendet (hat), da stellt sich von Milet ge

sendet, ein Bote dem Tyrannen dar. Und eh er noch das Wort gespro
chen (ha t ) , h a t ihn der Jubel unterbrochen. Und eh ihm noch das AA'ort 
entfallen (ist), da sieht maus von den Schiffen wallen. 

b) Relative Nebensätze: 

SiehHerr, den Bing, den du getragen (hast). S chiller,liingd.Po]ykr. — 
AVas ich gewesen (bin), werd ich wieder. H a g e d o r n , Johann der Seifensieder. — 
Das ist der Tag, den Gott gemacht (hat). Geliert . — Auch hab ich stets 
auf dich gehoff't und*hoff"e Noch jetzt auf dich, Diana, die du mich, Des 
grössten Königs verstossne Tochter, In deinen heiigen, sanften Arm ge
nommen (hastj. Göthe, Jph. a. Tauris 1, 1. H. 7, 114 vergl. 1, 3. H. 7, 126. 

Das HülfszeitAvort AV e r d en auszulassen, ist unschicklich, weil es 
nicht allein zur Bestimmung der Zeit (futurum activum) sondern auch 
des genus passivum dient; weil es ferner in aktiver Form den Infinitiv 
allem lassen Avürde und man somit, da ja aus dieser unbestimmten 
Form eine bestimmte nicht erschlossen Averden kann, entweder Dun
kelheiten Tür und Tor öffnen oder in undeutsche oder überhaupt 
unsprachliche Ausdrücke namentlich bei den Futurformen verfällt. 
A\>r sollte nicht ein: „Ich kommen" anstatt eines „Ich werde kom
men" geradezu für Avidersinnig erklären ? Aber auch bei Passivbil
dungen es wegzulassen, ist unter Umständen bedenklich: Sie ist 
gerichtet! Ist gerettet! (G. Faust I. Schluss, H. 12, 150) besagen 
etwas ganz anderes als: Sie ist gerichtet worden! Ist gerettet wor
den! Und nicht anders ist es in N, S.: Ich hoffe, dass er kommen; 
ich wünsche, dass er geschlagen: sind Ungeheuerlichkeiten. 

Haben wir hiermit zur Vorsicht ermant, so werden wir es für 
folgende Hülfsverba in noch eindringlicherer AVeise tun müssen, näm
lich für die Hilfsverba der Aussageweisen, der Modi.-) AVenn ein-

Q ') liier ist ATor allen: L e h m a n n , Göthes Sprache. Lessings Sprache. 
Sprachliche Sunden, zu erwänen. — ^) I, 3:;. 
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zelne Grammatiker, von dem Bestreben, Kürze um jeden Preis zu 
schaffen, auch deren Anwendung verdammen und sich dabei auf Göthe, 
Lessing und andere Klassiker berufen, so verAveisen Avir zunächst 
auf das S. 33 f. Gesagte, Jene vergessen ausserdem, dass auch 
diese Gewärsmänner dem Gebrauche jener HülfszeitAvörter nicht 
ganz und gar entsagten, dass zweitens zur Zeit jener die Alodalfor-
men der Verba noch voller, daher auch klarer und verständlicher 
waren, also auch die Hilfsmittel zum Ausdrucke der Modi nicht 
so benötigt wurden und drittens, dass auch grosse Männer Fehler 
haben können, welche als nachamenswerte Tugenden uns anzuprei
sen, töricht wäre, AVir können jetzt die Hilfsverba der Aussage
weisen im Allgemeinen ebensowenig entbehren, als der Engländer 
sein should, would, let und andere moderne Völker ihre dement-
sprechenden Hilfsmittel und darum müssen sie als berechtigt be
trachtet w^erden. Allerdings liegt es uns durchaus fern, den unge
rechtfertigten Gebrauch derselben entschuldigen oder gar gut heissen 
zu wollen; wir werden immer pleonastische Ausdrücke wie sie na
mentlich im Volksmunde leben, tadeln, z. B. 

Du erlaubst doch, dass er kommen darf: für: kommt oder komme. 
Er befahl, dass er kommen solle: für: komme. 
Es ist unmöglich, dass er dies tun kann oder könne: für: tut, tue. 
Er wünscht, dass du zu ihm kommen mögest: für: kommest. 
Er hoffte, dass dies besser werden würde: für werde. 

Aber schon im letzten Beispile werden wir eine Konzession 
machen müssen; denn der Ausdruck: dass es besser Averde oder 
würde, geben anderen Sinn als „dass es werden würde." Ueberdies 
ist in allen Beispilen die Abhängigkeit durch dass bezeichnet, und 
somit wird der Modus selbst nebensächlich; bei anderer Konstruk
tion hingegen dürfte das Hilfsverb nicht so leicht bei Seite gelas
sen werden können; oder sollten Avir jetzt korrekt und deutlich 
uns ausdrücken one diese Mittel. Man vergleiche: 

Er komme: er möge kommen, er mag kommen, er darf kommen, er 
soll kommen, er wolle kommend 

Dass eine übertriebene Höflichkeit viel an dem Eindringen 
dieser Hilfsverba Schuld trägt, Avird keinem Einsichtsvollen entgehen. 

Es erübrigt nur noch ein Blick auf l a s s e n , welches neben 
so l l en zum Ausdruck der Befehlsform dient. Es ist uns wie den 
Engländern das gleichbedeutende let unentbehrlich in Sätzen wie: 
Lasset uns singen, tanzen, und springen. 

AVeniger stört uns das Wegbleiben von liegenden d. h. abhän
genden Verben in stehenden, ellipsenartigen und schon im ahd. üb
lichen Ausdrücken, z. B. 

AVo willst du hin (gehen)? i Moses 16, j^. — Ich will nach Dresden 
(reisen, faren). — AVas wolltest du mit dem Dolche (machen)? Schiller, 
Bürgschaft. — Zeigt mir der Freund, was ich (tun, leistend kann, lehrt mich 
der Feind, was ich soll (tun etc.) Schiller, H. i, 190. — AVas soll mir das 
(helfen, nützen, frommen)? — AVas soll das (sein")? — Was soll ich damit 
(anfangen, machen, angeben) ? — Lass dich nicht klug (zu sein) dünken. 
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s.rach (. > — Ich dünke mich einen Freund Avert (zu sein). Leasing, Ka
than 2 1 ir 3 iit' — Ich lasse dich nicht (gehen), du segnest mich denn. 
1. Mose r,2, 2';. — Ich weiss einen Schatz (liegen). — Dieser Weg scheint 
der näehste (zu sein j . — Ich möchte gern (etwas tun), aber ich darf nicht. 
— AVenn wir tüten, Avas wir (tun) sollten, so täte Gott, was wir (haben) 
wollten. Sprüchwort. — AVas soll mir das Leben (nützen)? 1. Moae 27, 4(;. 
— Morgen muss ich fort Creisen) von hier. Volkslied. 

Also namenthch nach den sog. Präteritopräsentia )̂ sowie nach 
s che inen , l a s s e n und d ü n k e n fehlt das liegende Verb. Die 
A^erkürzung lässt sich leicht als Ellipse auffassen, Avie auch die 
folgende, in der ein Ted des Prädikates und zAvar das Partizip, der 
Träger des A^erbabegriffs, fehlt; beim Hilfsverb steht in der Regel 
ein Adverb: 

Alles ist weg, ist dahin. Es ist vorbei, vorüber. Der Wi_nter_ ist 
vorbei. Der Sommer ist hin. Schiller, TeU 1, 1. H. d, i?. — Der Tag ist wider 
hin. Gel ie r t . H. 2, 20-— D e r T a g ist hin. Die Nach t ist da. r r e y l i n g h a u s e n . 

Der Umstand, dass man derartige Ausdrücke gar nicht als 
Ellipsen (s. S, 38 ff,) füll und dass man kaum irgend ein bestimmtes 
Partizip ergänzen muss , ja dass man oft zweifelhaft ist, ob man 
eines ergänzen soll und Avelches, Hess mich dieselben ausserhalb der 
Ellipse aufstellen. Ebenso bestimmte mich hierzu, dass man das 
A^erbum sein bei diesen Adverbien ebenso absolut gebraucht den
ken kann, Avie bei da , d o r t , h i e r , u. s. w. und dass ja ein bedeu
tender Sinnesunterschied herrscht zAvischen: 

Der Zug ist vorbei: und der Zug ist A-orbei gegangen. 

AVeniger zu solcher Annahme leitend sind Verbindungen mit 
Adverbien, die zugleich Präpositionen ^), und doch wird man auch 
hier in Rücksicht auf den verschiedenen Sinn von: Er ist auf, und: Er 
ist aufgestanden: einen absoluten Gebrauch des verb Substantiv an
nehmen können. So lassen sich Ausdrücke wie: Gott sei Dank! 
Gott sei Lob! mit: Gott sei Dank gesagt, gebracht! Gott sei gelobt! 
vergleichen und nicht minder solche Avie: Ich habe es! mit: Ich 
habe es gefunden. 

Haben wir erkannt, dass unter Umständen ein Teil des Prä
dikats und zŵ ar meist der nur formelle, seltener der Träger des 
A'erbalbegriffes fehlen kann, so werden wir vielleicht vermuten, dass 
auch andere Satzglieder wegbleiben können. Und so ist es auch, 
Avenn wir nur immer im Auge behalten, dass derartige Auslassun
gen nur geduldet, nicht berechtigt sind und dass in der Regel nur 
rein formale Teile fehlen können. So wird z. B. das Subjekt eines 
Satzes ausser in anerkannten ElHpsen und in unvollständigen Sätzen 
(s. S. I I f.) nicht fehlen dürfen, wol aber dessen Trabant, der zur 
Bestimmung dienende Artikel^) (s. S. 10). 

Selbstverständlich gehören in diesen Abschnitt nur die Fälle, 
wo ein dem allgemeinen Gebrauche gemäss zu setzender Artikel ver
misst wird, z. B. 

1) I, 50. - 2j I. 142. — 3) I, 78. 91 ff-. 9.j. 104. 
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Und Ross und Reiter sah ich niemals wider. Schiller, Wall. Tod 2,4. 
H. 4, 15Ö. — Dass Ross und Reiter schnoben und Kies und Funken stoben. 
B ü r g e r , Lconore, H. S. 38. 

In beiden Beispilen ist ein bestimmtes Ross, ein bestimmter 
Reiter gemeint — also wäre nach jetzigem Sprachgebrauche der 
bestimmte Artikel durchaus angezeigt; schon die Alliteration jedoch 
beweist, dass wir einen jener gleichsam stehenden Ausdrücke vor 
uns haben, Avelche des Artikels meist entbehren, ^) sie beweist uns 
aber auch, dass dieser Ausdruck vermutlich alt ist. Die Alten 
aber waren des Artikels nicht in dem Masse benötigt als wir. Es 
mag nicht unangemessen erscheinen, hier in Rücksicht auf die 
Sprache unserer ahd. und mhd. Vorfaren, ja selbst auch die Luthers zu 
erwänen, dass diese überhaupt zum vollen Gedankenausdrucke vie
ler AVörter nicht bedurfte, deren Avir benötigt sind, dass wir dem
nach sehr häufig Sätze, denen nach unserer Ansicht ein Satzglied 
fehlt, als in ursprünglicher Form gebaut — also n i c h t verkürzt — 
vor uns haben, dass widerum die Sätze, denen das oder jene Satz
glied bei uns nicht mehr fehlt, eigentlich e r w e i t e r t e sind. Dies 
zeigt sich grad beim Artikel am deutlichsten. Man vergleiche Luther, 
Lucas 8, 17: „an Tag komme," mit: „Es kommt an den Tag." „Die 
Sonne bringt es an den Tag" (Chamisso). J a selbst von der Re
gel, dass bei Aufeinanderfolge mehrerer Substantiva jedes der
selben seinen Artikel haben muss, Avenn derselbe in anderer Form 
auftreten musste, wissen unsere Vorfaren nichts, z. B. 

Wo ihr aber in eine Stadt oder Markt gehet. Matth. to, li . — Unser 
Elend, Angst und Not. 5. Mos. 26, 7. —Got t des Himmelsund d e r Erden 
der es T a g und N a c h t lässt werden, S o n n und M o n d uns scheinen heisst. 
Alber t . 

Ebensowenig wie den Artikel bedurften die Vorfaren des gram
matischen Subjektes e s, dessen Fehlen bei den Dichtern Avir als 
Verkürzung ansehen, wärend es nur alte Ausdrucksweise ist. Dies 
ist der einzige Fall, AVO das Subjekt selbst fehlen kann und müssen 
wir hier zwei Fälle unterscheiden: 

a) Das Avirkliche (logische) Subjekt ist da, nur das stellvertre
tende (grammatische) fehlt: 

Sah' ein Knab ein Röslein stehn, Göthe, Heidenröslein, H. i, lo. — 
Spricht zu ihm Philippus. Joh. 14, 8. 

b) Das Avirkliche Subjekt eines unpersönlichen Verbs (es, das) 
fehlt z. B. bei Luther noch ziemlich oft: 

Römer 11, 20. Ist wol gcredt. — Joel 2, 13: Und reuet ihn bald der Strafe. 

Auch wir sagen, obschon selten: 
Ist bald gesagt, ist leicht gesagt, 

lassen aber dann lieber auch das Hülfsverb ausfallen. 
Gut gebrüllt Löwe! Brav gemacht! Fehl geschossen! Ist bald gespro

chen, aber schAver getan. Schiller, Teil, 2, 2. ii. (.;, :>:>. 

^) I. löll. 
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Es ist scll)stverständlich, dass der Mangel grammatisch fülbar 
nur bei Hauptsatzgliedcrn wird; Kebensatzglieder. selbst nähere 
(Abjekte bei transitiven A^n'ben, sind nicht unbedingt notig (s. S, 14), 
ich kann sie weglassen, wenn ich sie für überflüssig erachte, meine 
ich sie nötig zu haben zum vollständigen und klaren Gedankenaus
drucke, so kann ich sie setzen. Doch ist hier noch mancherlei zu 
beachten: zunächst dass ich das nähere Objekt weglassen kann, 
aber nur. wenn es das einzige ist; 

Luc. s, ?,2. Und erlaubete ihnen. Höre und staune! Bedenke wol! 

Hierher gehört das Wegbleiben liegender Verba, welche Ob
jekt zum Hauptverb sind (s. S. 35), 

Steht aber ein entfernteres Objekt, so können wirklich transitive 
A^erba des näheren Objeldes nicht entbehren; Ausnahmen sind sel
ten, z. B. Ich glaidic, gelobe dir u, a. m. 

Aber stets: 
Brich dem Hungrigen dein Brod, 

AVenn sonst noch Satzglieder fehlen, so wird davon unten bei 
den Ellipsen zu sprechen sein, Nur aufmerksam machen wollen Avir 
noch, dass unter Umständen ein subjektives, objektives, präpositio
nelles Substantiv fehlt und somit das Attribut desselben Substan
tiv Avird. 

a) Subjekt fehlt: 
Der Starke (Mann, Mensch) ist am mächtigsten allein. Schiller, Teil 

1, 3, H. G, 30. — Mancher (Mensch) eilt des AVegs daher. Hemer, Kudoifs Kitt. 

b) Objekt fehlt: 
A^ertrau auf Gott und rette den Bedrängten (Mann, Menschen). 

Schiller, Teil, 1,1. H.fi, 21. — Der Feuerwächtcr vom Selisberg hat eben 
zAvei (Uhr) gerufen. Ebenda 2, 2. H. (i, 44. 

c) Präpositionelle Substanstiva fehlen: 
Da richteten im Sinken sich beide (Gesellen) nach ihm hin zur 

Rechten (Seite) und zur Linken (Seite). Eückert, die drei Gesellen. — AVillst du 
zur Linken (Seite), so will ich zur Rechten (Seite), i. Mose 13, n. — E r 
k r i e c h t auf allen Aleren (vier Gliedmassen). — Den Kürzeren (Stab) 
ziehen. 

Ein Adjektiv kann nur als Prädikativ fehlen und nur bei ste
henden Ausdrücken; der Ausfall betrifft namentlich gern „alt, lang, 
breit, hoch, tief, Aveit, entfernt,*' bei Massen: 

Ich bin 40 Jare (alt), — Viele Jare (lang) lebte ich in Leipzig. — 
Die Leinwand ist (liegt) " j (breit). — Der Watzmann ist über 8000 Fuss 
(hoch). — Dresden ist von Berlin 23 Meilen (entfernt, weit). 

Fehlt ein Avichtiges Satzglied oder mehrere derselben, so nennt 
man einen so verkürzten eine E l l i p s e . Die Ellipse ist der am 
meisten verkürzte Satz. Schon der in der ältesten griechischen 
Terminohigie sich findende Käme dieser Verkürzung beweist deren 
hohes Alter. Elleipsis bedeutet zAvar ganz allgemein das Auslassen, 
das Fehlen, dann im besonderen grammatischen Sinne das Auslas-
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sen eines oder mehrerer AVörter (Satzglieder oder Satzgliederteile), 
Allein die moderne Grammatik hat sich bestrebt, eine engere Grenze 
zu ziehen und will den Xamen nur solchen Sätzen zukommen las
sen, denen ein oder mehrere Hauptsatzglieder, also inhaltlich AAdch-
tige Glieder fehlen, solche Glieder, die man des Verständnisses 
Avegen unwillkürlich im Gedanken zu ergänzen sucht (ob das ge
linge, ist eine andere Frage). Hierher gehört eigentlich der Ausfall 
von Sätzen nach einer Comparativpartikel; Avir sind indes daran so 
sehr gCAVönt, dass wir kaum an eine Ellipse denken. In dieser 
Art der verkürzten Sätze wird allerdings die Auslassung nicht sel
ten so weit getrieben, dass die wichtigsten Erfordernisse der Rede: 
die Klarheit und Vollständigkeit des Gedankenausdrucks: nicht 
vorhanden zu sein scheinen. Darum sind derartige Ausducksweisen 
unzweifelhaft als fehlerhafte anzusehen, aber weil sie gewisse An
nehmlichkeiten der Rede, als da sind prägnante Kürze und Schlag
fertigkeit, hervorrufen, weil sie nicht selten in ganz bestimmte, 
und daher in jedem einzelnen Falle wol mehr oder Aveniger leicht 
verständliche Formen gefügt sind und Aveil sie schon alt sind, ist 
ihr Gebrauch nicht unbedingt zu verwerfen. 

So wenig bekannt der Xame Ellipse sein dürfte, so ungemein 
verbreitet ist die Sache; besonders aber im A'olksmunde kann man 
überaus oft Ellipsen hören: Sprichwörter, Grüsse, Flüche, SchAvüre, 
Antworten und Befehle bestehen meist aus Ellipsen. 

Ein AVort, ein Mann, — Jung gewohnt, alt getan, ~ Guten Alorgen ! -— 
Grossen Dank. Lessing, Minna 1, 2. H. 2, •",. — Bei meiner armen Sele. ib. :),14. 
H. 2, 88- — Ein christlicher Gastwirt (kann so gottlos sein), ib, l, 2 H. 2, c. 
— Ganz geschwiegen, oder ganz mit der Sprache heraus! ib. 2, 9 ii. 2,3i. 
— Kein Wort mehr, — ib. l, 4. H. 2, lO. — Gleich das Doppelte. Teil, i, '•)• 
H. 6, 27. 

Aber auch sonst in Anreden und Ausrufen ist die Ellipse sehr 
häufig und in der Dichtersprache nicht selten: 

Unverschämter! Lessing, Minna 2, 6. H. 2, 'M). — Das verwünschte Dorf, 
ib, 1, 12 H. 2, 17, — Armes, braves AVeib, ib. l, 7. H. 2, in. — Herr, Walther 
Fürst, — O, fromme Väter dieses Landes. Teil 1,4. 

Die Ueberschriften sind ebenso meist EUipsen: Geschichte der 
Reformation. — Psalter und Harfe. — Alinna von Barnhelm. — 
Teil, — Iphigenia auf Tauris u, s. f. 

Es ist unbestreitbar, dass alle diese Beispile der Ellipsen ver
ständlich sind, Avenn auch das eine oder das andere eine verschie
dene Deutung zulassen dürfte. Mag fehlen. A\'as da Avill, es sei er
laubt, Avenn nur augenscheinlich zu Tage tritt, dass ein AVort, das 
der Sele des Sprechenden vorgeschAvebt haben m u s s , ausgelassen 
ist, AVer da ruft; AVeg! der Avill den AVeg geräumt wissen, Avie 
dies geschieht, ist ihm gleichgültig, drum sagt er es nicht: nur 
dass es schnell geschehe, möchte in seiner kurzen AusdrucksAveise 
liegen. 

J e nach dem Alittel, durch Avelches man das fehlende Satzglied 
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zu ergänzen vermag, teilt man die Ellipsen ein in l o g i s c h e und 
g r a m m a t i s c h e . Letztere beanspruchen nur die Hufe der Gram
matik und sind daher im Allgemeinen leichter verständlich; erstere 
aber sind meist nur durch Alutmassungen, durch die Gedanken, 
zu ergänzen ; ihnen fehlen nicht selten mehrere Satzglieder, oder gar 
ein ganzer Satz. A\'ir gestehen gern, dass die Bezeichnung logische 
Ellipse uns nicht ganz behagt, denn wol kaum dürfte man bei 
irgend einer Ergänzung der Logik entraten. 

Grammatische Ellipsen; 
Freilich AVOI hab ichs ertragen, aber fragt mich nur nicht wie. 

(Nämlich: ich es ertragen habe.) Heine. - Ende gut, Alles gut. (Wenn 
das Ende gut ist, ist Alles gut,) Sprichwort, — Und es Avallct und sie
det und brauset und zischt, wie (es wallet und siedet und brauset und 
zischt) wenn AVasser mit Feuer sich menget. Schiller, Taucher. H. 1, liT.-^ 
Sie laufen wie die Schneider (laufen). 

Logische Ellipsen: 
AVelche Religion ich bekenne? Schil ler , Mein Glaube. H. l, is'j. — Ich 

täte es nicht (wenn ich an seiner Stelle wäre). — Dass ich ihm nicht die 
Zähne austreten soll! (ärgert mich). Lessing, Minna 1, 3. H. 2, s. — Hät te 
ich das anen können! 

Eine andere Einteilung Avird nach dem AVesen des Fehlenden 
getroffen, sonach kann man annehmen 

a) Satzellipsen (s. oben die logischen): 
Er könnte es schon tun (wenn er nur wollte). — Sie jagen, als (sie 

jagen würden) gälte es den Kampf um die Welt. Körner, Harras. H. 2, 17'J. 

b) Satzgliederellipsen. 
1) nur 1 Satzglied fehlt und zwar 

a) ein nomen, daher Nominalellipsen^): 
Behüte (Gott)! — Kehrt (euch) um! 

Hier sind namentlich die Auslassungen von Substantiven zu 
bemerken, welche aber eines von ihnen abhängigen Genitivs Avegen 
zu ergänzen sind: Lehrer zu St. Thomä (an der Schule); so nament
lich bei Haus, Geschlecht, Familie, Kirche, St. Gallen = alt: ze 
sante Gallen hüse = beim Hause des heiligen Gallus. Ausdrücke 
Avie: er Avohnt bei Alüllers u. a. m.̂ ) sind anders zu erklären. 

ß) ein Verb fehlt, daher Verbalellipsen: 
Seid klug Avie die Schlangen (sind), aber (seid) one Falsch, wie die 

Tauben (sind). Matth. lo, 16. —Stil l (seid)! —Herbei (kommt)! — Besser ein 
Sperling in der Hand, als eine Taube auf dem Dache. — AVie der Herr 
(ist), so (ist) der Knecht. — Knüppel (far) aus dem Sacke! — Alle Mann an 
Bord (sollen kommen)! — Gott Lob! aber: Gott sei gelobt, Gott sei Lob 
undDank! — Gott mit uns! — Glückauf! — Gott befohlen! Schiller, 

Schlacht, H. 1,20. 

2) mehrere Satzglieder fehlen (nomen und verbum): 
(Ich wünsche) guten Morgen! — (Gott) beware (mich)! — (Das ist) 

1) I. 170 f. - -) I, 75. 
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nicht übel! Lessing, Minna 1,2.H.2, 6. Ferner: Schade!— prächtig! — AA'as 
AVunder? — Schönen Dank (sage ich)! — Schön (ist dies), sprach er. 

A'erschieden von der Ellipse ist die abgebrochene Rede, A po si o-
p e s i s . obgleich auch sie zum verkürztem Satze gehört, ja obwol die 
Resultate derselben meist Gedankenellipsen sind. Indes die Unter
scheidungsgründe sind folgende: Die Ellipse ist zu allgemeiner 
(TÜltigkeit gelangt, sie ist usuell, jede Ellipse kommt eben nur als 
Ellipse vor. d, h. die in Ellipsen gekleideten Gedanken werden nie 
anders ausgedrückt, die Aposiopesis aber betrifft einen Ausdruck. 
Avelchen man in der Regel vollständig ausgebaut zu sehen gewönt 
ist und erwartet, der durch seine Nichtvollendung auffällt. Diese 
Verkürzung tritt ein 1) A\̂ enn das Gefül den Sprechenden über
mannt oder 2) wenn seine Kräfte zur A'ollendung des Gedanken
ausdruckes nicht ausreichen oder 3) Avenn er von der A ollendung 
absteht, weil seine Absicht schon mit dem Anfange der Rede er
reicht Avurde oder 4) wenn er sich scheut die Folgerung aus dem 
bisher Gesprochenen zu ziehen, und 5) Avenn er in seiner Rede von 
einem anderen unterbrochen wird. 

Beispile: 
1) Ich Unglücklicher, was soll nun — doch was nützen Sorgen — 

Hätte er nur erst die Hälfte von allen den Schlägen! doch , . . 
Lessing, Minna 1,1.H.2,5-— Mach er Herrn Justen den Kopf nicht Avarm, 

oder — Ebenda s. 7, — Ich sehe sie — doch diese Szene will nur gcfült 
und nicht beschrieben sein. Geliert, H. i, iis. 

2) Ach All — (Allmächtiger wollt er rufen), Uhiand, Schlacht 
bei Eeutlingen. — Ja du sollst — hier starb der Hund. Geliert. H. i, 2<; 
E r liegt — hier starb der Vater schon. Ders. H. i, :)2. 

3) Wollt ihr gleich (machen, dass ihr fortkommt)! 
4) Ich möchte schon, aber. — Die Ringe — spiele nicht mit mir. 

Losging, Nathan 3, 7. H. 3, 13s:. — Der Tropfen soll zu Gift werden, den 
— d o c h i c h w i l l n i c h t s c h w ö r e n . L es s i n g , Minna i, 2. H . 2, ü. 

ö) Wenn ich baar Geld in dem Schreibpulte vermutet hätte — 
Lessing, Minna 1, :!. H. 2,'J. — Erlauben Sie — Nein, Madame! Lessing, 
Minna 1, 6. H. 2, 12. 

Diese letzte Art ist namentlich im Drama beliebt; doch auch 
in Fabeln nicht selten: 

Ein Dichter, der bei Hofe war. Bei Hofe? was? bei Hofe gar? 
G e l i e r t . H. 1, sl . 

Die bisher besprochenen Sätze Avaren Avirkliche A'erkürzungen, 
entstanden durch Auslassung einzelner Satzglieder. Anders seheint 
es sich bei folgenden Arten zu verhalten, denen nicht nur das 
Prädikat oder doch der formelle Teil desselben, sondern auch das 
Subject selbst mangelt. 

Da stellt sich, von Milet gesendet, ein Bote dem Tvrannen dar. 
S c h i l l e r , Hing des Poljkr. 

Diese Konstruktion fordert uns unbedingt zum ^'achdenken 
auf. AVie konnte man, fragt man uuAvillkürlich, Subjekt und Form 
des Verbs so one AVeiteres Aveglassen und dtieh deutlicli zu sein 
vermeinen? Ferner aber; haben Avir hier Avirklich mit einer A'er-
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kürzung zu tun, müssen Avir uns: von Milet gesendet; Avirklich als 
den U(4»errest von: Avelcher aus Alilet gesendet Avar; denken? Be
antworten Avir die letztere Frage zuerst dahin, dass Avir entschieden 
an eine A''erstüminelung nicht denken dürfen; die Partizipialkon-
struktion ist eine alte, allen Sprachen ureigne, ja sie besass in 
früheren Sprachperioden ein viel weiteres Gebiet, von dem sie, 
besonders seit die Partizipia vornemlich in der Stammform gebraucht 
Averden, immer mehr und mehr verdrängt AVurde. Es ist also eigent
lich spracliAAddrig, die Partizipia als verkürzte Sätze darzustellen, 
denn in AA^irklichkeit sind sie u n v o l l s t ä n d i g e ; als einzige Ent
schuldigung für die allgemeinen Angaben mag gelten, dass man 
dieselben oft zu Avirklichen Sätzen umbauen muss, um sie ganz klar 
zu machen. Somit haben Avir mit der letzten Frage zugleich die 
erste beantAvortet. Aber noch ein Punkt ist zu erörtern, nämlich 
die Fähigkeit des Partizips, unter Umständen als Satz zu gelten. 
Das Partizip^) stellt den Begriff des Verbs als Eigenschaft, als 
Adjektiv, dar und so ist es erklärlich, Avie es one alle Hilfsmittel 
ein Substantiv als mit einer Tätigkeit beschäftigt, in einem Zu
stande befangen darstellen kann; so ist es möglich, dass es gern 
und oft angewendet Avird, AVO eine nähere Definition des Tätigseins 
oder des Befindens in einem Zustande nicht unbedingt nötig oder 
gar überflüssig erscheint, AVO mehr der Nachdruck auf dem Be
griffe des A'erbums als auf einer temporalen oder modalen De
finition ruht, Muss man oder hält man es für geboten, die ge
naue temporale und modale Definition des Zustandes oder der 
Tätigkeit auszudrücken, so Avird entweder die entsprechende Mo
dalform zu setzen sein oder das Partizij) muss so angewendet 
Averden, dass seine Umbildung in das Verb finit leicht, d. h. durch 
Einschaltung des Hilfszeitworts, möglich ist. Diese letztere An-
Avendung, wie sie sich z. B. in Sätzen wie: Und eh ihm noch das 
AVort entfallen u, s. w. (s. S. 34): gehört in den verkürzten Satz. 
AVenn man nun das Partizip um so lieber anzuwenden geneigt 
ist, Aveil es die Kürze des Ausdrucks, die schnelle Aeusserung der 
Gedanken ermöglicht, so sieht man sich doch sehr oft genötigt, 
von dessen Anwendung abzustehen, um Unklarheiten zu vermeiden, 
Avelche immer mehr zu fürchten sind, seit es Gesetz geworden ist, 
das Partizip als Apposition, Prädikativ oder nachgesetztes Attri
but in der Stammform zu brauchen. Sätze Avie: 

Und bald, obgleich entstellt von Wunden, erkennt der Gastfreund 
von Korinth die Züge, die ihm teuer sind. Schiller, Kraniche. H. l, iio.— 
Noch zuckend mit des Panters Zänen zerreissen sie des Feindes Herz. 
S c h i l l e r , Glocke, :;68. 

Averden Avir immer tadeln, Avenn schon ein Schiller sie büdete, Aveü der 
Bezug des Partizipiums nicht der richtige ist. Als das Partizip noch 
movirt und deklinirt Avurde, konnte man den Kasus ausdrücken und 
somit Avar eine Beziehung auf jedes Substantivum im Satze möglich; 

1) L 100. 
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jetzt [iber ist nur eine solche auf den xsominativ gut zu heissen. 
ZAvar ist eine Beziehung auf einen casus obliquus nicht ausge
schlossen, Avenn die Anwendung des Artikels, der den Bezug de-
fiuirt, passend erscheint z. B.: 

AÂie weit er auch spähet und blicket Und die Stimme, die rufende, 
s c h i c k e t , S c h i l l e r , Bürgschaft. 

Indes bei der Aenlichkeit vieler Formen des Artikels lässt 
sich die zu befürchtende Unklarheit nicht immer vermeiden und 
da der erstrebte A'orteil durch Einflechtung des Artikels geschmälert 
Avird. so ist dieser Brauch nicht besonders üblich, in Prosa sogar, 
ausser in der oratorischen, ganz ungewönlich oder doch nur in dem 
Falle gestattet, wo man das Partizip als nachgesetztes Attribut 
anzusehen vermag: Die rufende Stimme. Indes finden sich solche 
falsche Beziehungen sehr häufig und am meisten bei Schiller. 

Ist das Partizip als Attribut, sei es vor- oder nachgesetztes. 
zu betrachten, so ist es nicht als verkürzter oder unvollständiger 
Satz zu betrachten und dasselbe gilt von seiner A'erwendung als 
Adverb. 

Die Partizipia, welche einen Nebensatz vertreten, unterscheidet 
man als partizipia conjuncta (verbundene Alittelwörter) und parti
zipia apposita (beigefügte Alittelwörter). Zu dieser Unterscheidung 
berechtigt uns nichts; beide sind einfache Zusätze, Appositionen. 
Nur der Unterschied ist vorhanden, dass das sog. appositum bei 
seiner Verwandlung in einen N. S. stets ein Relativsatz Avird, 
Avärend das sog. conjunctum auch als attributiver (relativer) N. S., 
aber ebenso als temporaler oder kausaler aufgelöst werden kann. 
Beide sollen sich eigentlich nur auf das Subjekt des H. S, beziehen, 
doch herrscht, wie schon oben angedeutet wurde, hier viel Frei
heit, von der namentlich das appositioneile Partizip reichlichen 
Gebrauch macht. Beide gelten überdies als N. S. und erhalten 
die entsprechenden Satzzeichen. 

Betrachten Avir zunächst das appositioneile Particip im Zu
sammenhange der A p 1) 0 s i t i 0 n. 

Apposition nennt man jeden erläuternden Zusatz zu irgend 
einem Satzghede, Avelcher als unvollständiger Satz angesehen und 
zu einem vollständigen ausgebaut Averden kann, im besondern aber 
die nominalen Zusätze zu Nomina. Der Ausbau ist zum besseren 
Verständnis des Gedankens oft dienlich und sehr leicht auszufüren. 
Als Prädikat Avird stets eine geeignete Form des A'̂ erbums s e i n 
ergänzt, zu dieser tritt die Apposition in das A^erhältnis des Prädi
kativs, als Subjekt Avird das im Numerus und Genus auf das zu er
läuternde AVort (das apponendum) bezogene Relativ, seltener das De
monstrativ-Pronomen ergänzt: 

Ihr kennet ihn, den Sehöpfer küner Here, des Lagers Abgott und 
der Länder Geissei, die Stütze und den Sehrecken seines Kaisers, des 
G l ü c k e s a b e n t e u e r l i c h e n S o h n . S c h i l l e r , Prol. zu AA'alleusteins Lager. U. 4,1."). 

Auflösung: 
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Ihr kennet ihn, der der Schöpfer küner Here war, der des Lagers 
Allgott und der Liinder Geissei wai', der die Stütze und der Schrecken 
meines Kaisers war, der des Glückes abenteuerlicher Sohn war. 

Schon di(>se Auflöstuig, welche uns durch die AViderholung des 
Relativs und des A'erbs lästig fällt, zeigt uns, Avie sehr die Appo
sition nicht blos zur Kürzung unserer Rede sondern auch zu deren 
Wolklang und Gefälligkeit beiträgt. 

Da die Apposition PrädikatiA^im Avird, lässt sich vermuten, 
dass alle die AVörter bez. Sätze, welche als Prädikativa verwen
det Averden können (s. S. 13 ff.), auch Apposition sein können, 
indes ist als Apposition in der Regel nur üblich ein Substantiv, 
ein Adjektiv oder ein Partizip, darnach teilt man ein in a) substan
tivische, b) adjektivische c) partizipiale Apposition. 

A) Die substantivische Apposition kann sich auf jeden be
liebigen Kasus beziehen und muss dann ebenfalls in denselben 
treten, bei Auflösung aber muss die Apposition stets nominativisches 
Prädikativ sein. 

1) Apposition im Nominative zu einem Nominative: 
AVir heften uns an seine Solen, das furchtbare Geschlecht der Nacht. 

Schiller, Kraniche.i) —Fünf unsers Ordens waren schon, die Zierden des Re-
ÜL îoii, des künen Mutes Opfer worden. Schiller, Kampf m. d. Drachen. — Philet, 
ein Retter in Gefar, ein Vater vieler hundert Armen, zält ihm das Geld 
mit Freuden dar. Geliert. H. i, 55. — So mög' euch Gott, der allmächtge 
H o r t . S c h i l l e r , Graf v. Habsburg. 

2) Allposition und Apponendum im Accusativ: 
Der Erste, der mit kluger Hand der Männer Schmuck, den Hut, er

fand. Geliert. H. 1, !». —Den Sänger vermiss ich, den Bringer der Lust. 
S c h i l l e r , Graf v. Habsburg. 

3) Apposition und Apponendum im Genitive: 
Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Luk. i, 17. _ Des 

Grafen, meines hohen Herren, Braut. Kleist, Käthchen 3, G. H.3, 05—Die Zu
rückweisung der Oktavia, der Sehwester Oktavians, gab die erste Veran
lassung zum Kriege. 

4) Apposition und Apponendum im Dative: 
Heil dir, Käthchen von Heilbronn, kaiserliche Prinzessin von Schwa

ben. Kleist, Käthchen.j, 14. H. .j, 93.— Dem Alexander, dem Sone des Philip
pus, war kein Pferd zu wild. 

ö) Apposition in dem Kasus, welchen das Apponendum ver
möge einer Präposition hat: 

Ein Anschlag auf Thurneck, diese Burg und auf das schöne Fräulein 
Kunigunde, des Grafen, meines hohen Herren, Braut. Kleist, Käthchen 3, 6. 
H. 3, 55. — Zu Dionys, dem Tyrannen, schlich Moros. Schil ler , Bürgschaft. 

AVir erkennen an vorliegenden Beispilen, dass der Casus 
der Apposition, sobald dieselbe one Artikel steht, nicht sofort klar 
ist; dass in dem ersten Satze unter 1) der Numerus der Apposition 
dem des Apponendums nicht entspricht, liegt im collektiven Sinne 

"•) Vergl. Schiller, Teil. 1, 2. H. (i. Jil; 2, l . H , G. \2. 
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derselben. Nicht unerwänt AA'ollen wir zweierlei lassen: I j Die 
Apposition des Namens zu einem Titel oder eines Titels zu einem 
Namen und 2) die Apposition zu einer Anrede: 

1) Name und Titel; 
Gebhardt, Erzbischof von AA'orms; Friedrich AVetter, Graf von Strahl; 

Gräfin Helena, seine alutter; Richard Flamberg, sein A^asall; Gottsehalk, 
sein Knecht; u. s. w. Kleist, Personen zum Käthchen. — AVerncr, gewesener 
AVachtmeister des Majors. Leasing, Minna.̂ ) Ihro der Kaiserin von Oester-
reich Majestät, Ihro Kaiserlichen Hoheit der Frau Erbgrossherzogin von 
Sachsen-Weimar und Eisenach. Göthe. H. 2, 408. 414. — Wir, Albert, von 
Gottes Gnaden König von Sachsen. — Wilhelm der Siegreiche, Kaiser von 
Deutschland und König von Preussen. — Graf Eberhardt. der Rauschebart. 
Uhland. 

AVir haben hier zu beachten, an Avelcher Stelle der Name, an 
welcher der Titel steht, und OID noch eine weitere Apposition 
hinzutritt. Teils steht der Name voraus und der Titel folgt, teils 
ist es umgekehrt, aber doch nach einer Regel, die wenigstens einige 
Geltung hat. Steht der Titel one jegliches Attribut, so ist sein 
Platz vor dem Namen: Gräfin Helena; Graf Eberhardt; Graf 
Richard, Erzbischof Turpin, Graf Garin (Uhland, Roland Schild
träger). J a selbst wenn der Titel mehr von einer Tätigkeit oder 
einem Gewerbe herkommt, steht er allein A^oraus: Schuhmacher 
Kaiser; Gevatter Kunz, Professor X. Demnach ist: Roland Schild
träger eine Ausnahme. Hat der Titel irgendwelche Attribute bei 
sich, so kann er vor- oder nachstehn; ist das Attribut ein Adjek
tiv, so sind beide Stellungen möglich: Der greise Kaiser Wilhelm; 
AVilhelm der greise Kaiser; der gelehrte Professor X ; X. der ge
lehrte Professor. Wird jedoch das Attribut von anderen AVort-
klassen besonders aber durch ein von einer Präposition abhängiges 
Substantiv gebildet, so tritt es in der Regel hinter den Namen: 
Gebhardt, Erzbischof von AA^orms; nie oder doch auffällig: der 
Erzbischof von Worms, Gebhardt, oder gar: Graf von Strahl, 
Friedrich AVetter. 

Jede andere Apposition, die nicht als Titel aufgefasst werden 
kann, tritt nach, A'ortritt findet sich äusserst selten und spricht 
nicht an, oder gilt als zufälliges oder schmückendes Attribut: der 
weise Friedrich, im Gegensatz hierzu ist Friedrich, der AVeise ge-
Avissermassen e i n Name gCAvorden. Dies gilt namentlich von sub-
stantivirten Adjektiven oder Zahvörtern: Friedrich der Zweite (nur 
einmal: der zAveite Friedrich, sowie; der grosse Friedrich), Karl 
der Zwölfte, AVilhelm der Siegreiche, Karl der Grosse. 

Es fragt sich nun, ist der Name oder der Titel Apposition? 
Richteten Avir uns nach der Stellung, so würden Avir stets dahin uns 
entscheiden müssen, dass das an zweiter Stelle stehende AVort 
Apposition, das erste Subjekt sei. Indes, selbst Avenn Avir zugeben, 
dass dies stets der Fall ist. sobald der Titel das zAveite AVort, also 

*) Man vei'gl. die Persnuen.anfürungen jedes beliebigen Schauspiels, 
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die Apposition sei, so verbietet eine genaue Betraclitung des In
halts und des Sprachgebrauchs doch beizustimmen, wenn der Name 
dadurch zur Apjjosition Averden sollte. Dem Sinne nach ist es 
allerdings möglich, dass der Titel die Hauptsache sei, aber war-
selicinlich ist es niclit. Sage ich; Sultan Saladin. so Aväre der 
Fall zAvar möglich, dass ich sagen Avollte; ein Sultan tat dies oder 
das; und dass ich dann zur Erklärung hinzufügte: Saladin, um zu 
kennzeichnen, Avie er hiesse oder Avelcher Sultan es sei; aber bedienen 
Avir uns dann nicht lieber der mir allerdings wenig zusagenden 
A erbindung mit ,.genannt'' ? oder fügen Avir den Namen dann nicht 
mit ..nämlich" an? Ein Sultan, Saladin genannt. Ein Sultan, näm
lich Saladin, 

Aus alledem erhellt, dass der Name stets als Hauptbegriffs
träger, der Titel aber, selbst wenn er voransteht, als Apposition 
aufzufassen ist; Avoraus folgt; Die Apposition steht, ist sie ein Titel, 
nicht selten vor dem Apponendum, 

Zur Aveiteren Bekräftigung sei nach Hinweiss auf S. 43 noch 
bemerkt, dass zum Titel wirklich nur das Prädikat „sein-' er
gänzt zu werden braucht, zum Namen aber ein Verb des Nen-
nens oder Heissens treten muss: Saladin, welcher Sultan Avar. 
Der Sultan, Avelcher Saladin liiess (genannt wurde). Sieh S. 47. 
unter b. 

2) Die Apposition zu einer Anrede: 
AVohin mein gläubig Auge schaut, dich, Herr und Vater, es findet. 

Mahlmann, A'aterunser. — Auf Deine Zukunft, Herr Jesu Christ, warten 
wir alle Stunden. Melchior Bischof. — Dir möcht ich diese Lieder wei
hen, geliebtes deutsches Vaterland. Uhiand. — Was ich bin und was 
ich habe, dank ich dir, mein Vaterland. Hoffmann v. Faiierieben. — 
Dich, dich, mein Gott, will ich erheben. — Lob, Preis, Danksagung und 
Herrlichkeit sei dir, Gott Vater der Barmherzigkeit, und Christo, d e i n 
Sohn in Ewigkei t . Böhmische Brüder . 

In diesen Beispilsätzen, die trotz ihrer kleinen Anzal als 
Repräsentanten der ganzen Klasse gelten können, finden Avir die 
für die Apposition gültigen Regeln verletzt; denn sie müssten lauten: 

AA'ohin mein gläubig Auge blickt, dich, den Herrn und Vater, es 
findet, — Auf deine, des Herrn Jesu Christ, Zukunft warten wir. — Dir 
dem geliebten deutschen Vaterlande, möchte ich diese Lieder weihen. 
— AVas ich bin und was ich habe, dank ich dir, meinem Vaterlande. — 
Dich, dich, meinen Gott will ich erheben. 

AVie ist dies zu erklären? Unbestritten haben wir es inso
weit mit einer Apposition zu tun, als die Ein- oder Anfügungen 
erklärende Zusätze sind, und sich in einen Relativsatz verwandeln 
lassen. AVohin mein gläubig Auge blickt, dich, der Herr und 
Vater ist — oder: Der du Herr und Vater bist, es findet. Noch 
auffälliger ist der letzte Beispilsatz: Lob, Preis, Danksagung und 
Herrlichkeit sei dir, der du Gott (und) Vater der Barmherzigkeit 
bist, und Christo, der dein Sohn ist, in Ewigkeit. Stellen wir das, 
was wir somit als Apposition erkannt haben, voraus: 
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Geliebtes, deutsches A'aterland, dir möcht' ich diese Lieder Aveihen! 

oder besser: 

Geliebtes, deutsches A'aterland! Dir möcht'ich diese Lieder weihen. 
beachten A\'ir ferner: Grosser Gott! AAdr loben dich: so erkennen 
wir, dass die Apposition durch Komma ZAvar vom folgenden ge
trennt Averden kann, dass aber in der Regel ein Ausrufezeichen 
steht oder stehen kann und dass dies Komma nur Stellvertreter des
selben ist und so finden Avir, dass die Anrede, auch Avenn sie 
zwischen oder nach gestellt Avird, ihre Selbständigkeit bewart. 

Bei den letzten beiden Punkten, der Zusammenstellung von 
Titeln mit Namen und bei der Anrede lässt sich, meinen wir, sehr 
leicht erkennen, dass die Apposition ein verkürzter Satz nicht ist, 
auch wol ein unvollständiger nie erachtet Averden darf, sondern dass 
man eben einen Begriff durch zwei oder mehr AVörter bezeichnete, 
wie es ja nicht anders ist bei AiiAvendung von A'or- und Zunamen: 
Ob ich Theodor Gelbe oder Karl Bernhard Tlieodor Gelbe genannt 
werde, immer nur wird eine Person bezeichnet. 

B) Die adjektiA'ische Apposition steht stets in der Stammform') 
und lässt sich leicht als nachgesetztes Attribut erklären, Avenn man 
nur den Unterschied festhält, dass das Attribut die Eigenschaft 
als fest haftend am Substantiv darstellt, die Apposition aber als 
nebensächlich, zufällig aber trotzdem mehr hervorhebt. 

Da musst er mit dem frommen Her durch eiu Gebirge, wüst und leer. 
Uhland, Schwäbische Kunde. — Tnd von der letzten Eiseustang macht er ein 
Schwert, schreit undlang.Ders.Sigf.Schwort. —DerGraf, getreu und gut. Ders. 
Graf Eberh. Weissdorn. — Im Kämmerlein, so nieder und klein, (iöthe, im 
Sommer. H. 1, 52. — Aus A^atcrland, ans teure, schlies dich an. Schiller, Teil 2, 
1. H. 6, 4.3. 

AVir sehen im letzten Beispile. dass die Präposition widerholt 
Averden kann vor der adjektivischen Apposition, Avelche dann aber 
auch des Artikels bedarf und movirt wird; nur dichterischer Brauch 
ist dies indes. In Scheffels Trompeter von Säckingen ist der An
rede Avegen das Pronomen hinzugefügt: Alt Heidelberg, du feine. 

Setzen Avir die appositionellen Adjektive vor, .so Avird deren Be
griff matter ausgedrückt. Da musst er mit dem frommen Her 
durch ein Avüstes und leres Gebirge. Nicht jedes nachgesetztes 
Adjektiv ist jedoch als Apposition anzusehen, sondern als nachgesetz
tes Attribut, Avas namentlich Uhland anzuAvenden liebt. ^) A^ergl. 
Klein Roland, Das Attribut nachzusetzen, Avar bei unsern Altvor
dern ebenso gCAvönlich, als es A^orzusetzen, auf die Endungen des
selben übte damals die Stellung keinen Einfluss aus. 

C) Die partizipiale Apposition unterscheidet sich von der sub
stantivischen und adjektivischen dadurch, dass sie niclit Prädikati
vum zum A^erbum se in , sondern sell)st Prädikat Avird. wenn man 
zur Bilduiiff eines Satzes schreitet. 

^o 

') 1, '.>t. 
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l 'nd jener spricht, von Furcht beweget. Schiller, Ring d. Polykr. — Ihr 
seid ein 'mächti;,ror Graf, bekannt durch ritterlich AValten. Schiller, Graf 
von Habsburg. — Im Kämmerlein, so rings bedeckt, der Sonne ver
steckt. Oüthe: Im Sommer. II. 1, ,w. — Die Griechen, siegestrunken, reich bela
den mit dem Raub, sassen auf den hohen Schiiten. Und jn langen Rei
hen, klagend, sass der Trojerinnen Schar schmerzvoll an die Brüste schla
gend, bleich, mit aufgelöstem Har . Schi l ler , siegesfest. — Und als der Prie
ster fromm sich neigt und, zum Altar gewandt, den Gott, den gegenAvär-
t i g e n . ze ig t . S c h i l l e r , Gang n. d. Eisenhammer. 

Auch diese Apposition, ist trotz ihres verbalen Charakters 
docli eine ursprüngliche, ist eine von Haus aus so gedachte Avie dar
gestellte ErAveiterung. nicht ein verkürzter oder unvollständiger 
Satz. 

Es hat nicht an Grammatikern gefehlt, welche in dieser Ar t 
der Apposition die ursprüngliche sahen und nun in der Meinung, dass 
jede Apposition eines A'erbalbegriffs bedürfe, zu der substantivi
schen und adjektivischen Apposition das Partizip seiend ergänzten, 
das ursprünglich in der Apposition vorhanden gCAvesen sei. Dies 
ist nun von vornherein unhistorisch, Aveder die germanischen 
Sprachen kannten eine solche Beifügung mit seiend, noch andere 
S])raehen. die einzige griechische ausgenommen. Und ausserdem 
bedenke man. Avelch verschiedene Tätigkeit zur Schaffung der Appo
sition notwendig Aväre, wenn jene Ansicht auf AVarheit beruhte 
und man Avird zugeben, dass der Gebrauch des vollständigen Satzes 
Aveniger Alühe machen dürfte, als seine A'erkürzung. 

Zu den Konstruktionen, die man im gewönlichen Gebrauche 
verkürzte Sätze bez, Partizipialkonstruktionen nennt, gehört auch 
das Partizipium conjunktum, das ja, wie S, 43 erwänt AVurde, auch 
eine Apposition ist; Avenn schon es sich von dem, AÂas man gewön
lich Ajiposition nennt, dadurch unterscheidet, dass es nicht blos 
relativisch sondern auch konjuntionell aufgelösst werden kann, so 
hat es mit dem appositiven Partizip doch den Umstand gemein, 
das es selbst Prädikat wird. Selbstverständlich verscliAvimmen die 
Grenzen zAvischen beiden um so mehr, je mehr es in dem subjektiven 
Belieben des einen oder andern steht, einen Satz so oder so aufzu
fassen, z. B, Und jener spricht, von Furcht bcAvegt: Und jener, Avel
cher von Furcht bewegt ist, spricht. Und jener spricht, indem 
(Aveil, da) er von Furcht bewegt Avird (ist). 

Das Partizipium konjunktum lässt sich auffassen 
a) als temporale Bestimmung: Diese bei den Lateinern und 

Griechen so überaus übliche Art ist bei uns selten: 
Dionysius, aus Syrakus vertrieben, unterrichtete zu Corinth Kna

ben. — Das Volk, zerreissend seine Kette, zur Eigenhilfe schrecklich greift. 
S c h i l l e r , Glocke v. 351). 

b) als causale Bestimmung: 
Der . , . ., ungesättigt immer weiter strebend, der ungezämten Ehr

sucht Opfer fiel. Schi l ler , Prolog z. Wall. Lager. II. 4, l.j. 

c) als modale Bestimmung. Diese Ar t ist sehr häufig und 
kann in ihr das Partizip oft geradezu als Adverb aufgefasst Averden; 
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will man den nominellen Charakter besonders herverheben, so ist 
die Vorsetzung eines als nötig: 

Unermüdet schaff er (der gute Mensch) das Nützliche, Rechte. Göthe, 
das Göttliche. H. 1, v'>7. — An dem frevelnden Geschlecht Rächet Zeus das 
Gastesrecht, AVägend mit gerechten Händen. Schiller, siegesfest. H. i, 85. 
— Heulend kommt der Sturm geflogen, der die Flamme b rausend sucht. 
Prasselnd in die dürre Frucht, Fällt sie, —Und der Rinder Scharen . . . 
kommen brül lend, die gewonten Ställe füllend. Schiller, Glocke. — Und 
bekümmert sieht der Schiffer glatte Fläche rings umher, Göthe. H. i, 43. 
— Da steh ich tausendmal an meinem Stab gebogen. Ders. H. 1,55. 

d) als attributive, relativ aufzulösende Bestimmung: 
Und rohe Horden lagern sich, verAvildert im langen Krieg, auf dem 

verheerten Boden. Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt 
sein Charakterbild. Schiller, Proi. z. WaU. Lager, H. 4, 1.3. — In allen guten 
Stunden, erhöht von Lieb und AVein, soll dieses Lied verbunden von uns 
gesungen sein. Durch Grillen nicht gedränget, verknickt sich keine Lust; 
durch Zieren nicht verenget, schlägt freier unsre Brust, Gotha. H. 1,7.5. '.c. 
Im Schatten sah ich ein Blümchen stehn, wie Sterne leuchtend, wie Aeug-
l e i n s c h ö n . D e r s . H. 1, 21. 

Verschieden liierA'on sind die Partizipia in Sätzen denen a) irgend 
ein Satzglied ausser dem zum Partizip gehörigen Hilfsverbum fehlt, 
oder b) deren Partizipium insoweit conjunctum ist, als man das Prä
dikat aus ihm bilden muss, die aber die Sätze anknüpfende und 
die Art der Bestimmung des Partizips anzeigende Konjunktion 
oder c) das entsprechende Relativpronomen haben. — Nur wenige 
Beispile zu diesen Partizipien, die man gewönlich prädikativa nennt: 

a) Und bald, obgleich (sie) entstellt von AA^unden (sind), erkennt der 
Gastfreund von Korinth die Züge, die ihm teuer sind. Schiller, Kraniche. 

Ihr Bezug ist nicht immer klar und darum meidet man sie jetzt, 
b) AVie Felder und Au so blinkend (sind, so blinken) im Tau, 

G ö t h e , Im Sommer. H. 1, 51. 
cj Den Drachen, der dies Land verheert (hat, verheerte), schlugst 

d u m i t t a p f r e r H a n d , S c h i l l e r , Kampf m. d. Drachen. 

Die beiden letzten Arten lassen sich one Mühe zu den auf 
S. 33 f. erörterten Fällen rechnen. 

Schliesslich erwänen wir noch, dass a) ein Satz Apposition zu 
einem AVorte sein kann, wie umgekehrt b) ein AVort Apposition 
zu einem Satze sein kann, Zu a) sind eigentlich alle sog. Inhalts
sätze zu zälen. 

Den Ausspruch des Orakels, die Athener sollten sich hinter hökernen 
Mauern verteidigen, deutete Themistokles dahin, dass unter den hölzernen 
JVlauern Schiffe gemeint seien, eine Deutung, welche ganz Griechenland 
zum Heile gereichte. 

Der Satz: Die Athener sollten sich hinter hölzernen Mauern 
verteidigen: ist Apposition zu Ausspruch; das AVort: Deutung: 
ist Apposition zu dem Satze: dass unter den hölzernen Mauern 
Schiffe gemeint seien. 

Als unvollständige Sätze werden ferner die sog. Casus absoluti*) 
" 1) I, 92. 136. 

G e l b e , Deutsche Sprachlehre. II . 4 
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betrachtet. Avozu man wol mehr durch die lateinische und griechische 
Grammatik verleitet Avurde als durch die germanische. Nicht als 
ob in jenen beiden Sprachen die absoluten Fälle an sich andere 
Bedeutung hätten als in der germanischen, sondern die Anschau
ungen der alten Grammatiker erben sich trotz Sprachvergleichung 
wie eine CAvige Krankheit fort. Es ist sicher, dass wir auch hier 
ursprüngliche Bildungen vor uns haben, dass Avir nie denken dürfen, 
derartige Konstruktionen seien durch A^erkürzung von Sätzen ent
standen. Fehlt doch vielen jeder A^erbalbegrift' und lassen sich 
doch die meisten nur auf mühsame und wenig erfolglose AVeise zu 
vollständigen Sätzen uniAvandelii. 

Demgemäss Aväre es angezeigt, dieselben entweder unter den 
verschiedenen AVortklassen oder unter den verschiedenen Fällen 
abzuhandeln, Avas notwendiger Weise eine Zersplitterung des Ganzen 
zur Folge haben musste. Deshalb soll der althergebrachten An
schauung Avenigstens die Konzession gemacht werden, dass wir die
selben in ihrer Gesamtheit behandeln. AVas sind nun Casus ab-
soluti ? Es sind Fälle, welche unabhängig stehen, weder von einem 
A'̂ erb noch von einer Präposition regirt Averden. Der Nominativ 
ist der absolute Casus an sich, er Avird nie regirt, sondern steht 
als Hauptglied des Satzes in vollständiger Unabhängigkeit da. 
AVeil diese Absolutheit das Regelmässige ist, wird hier nicht da
von gesprochen. Die übrigen Casus aber sind abhängige, sind casus 
obliqui ^); wenn sie absolut stehen, ist eine Untersuchung der Gründe 
und Bedingtingen geboten. 

Der absolute Gebrauch abhängiger Fälle findet sich in allen 
flektirenden Sprachen und erstreckt sich auf alle schiefen Fälle. 
Der Grieche benutzte A ôrzugSAveise den GenitiA^ daneben den Accu
sativ, der Lateiner den Ablativ, selten den Accusativ, der Gote Avar 
fast verschwenderisch mit dem Dative, welcher auch noch in ahd, 
vorherrscht, obwol liier schon und namentlich bei Otfrid der Geni
tiv um sich greift. AVir bedienen uns der absoluten Casus ver
hältnismässig wenig, des Dativs nie, nur in wenigen stehenden und 
im Allgemeinen wenig gebräuchlichen Fällen des Accusativs, selten 
des Genitivs. 

Wenn schon die Altertümlichkeit dieses Gebrauches und 
dessen Ausdehnung auf alle schiefen Fälle ein Aufspüren des 
Grundes schwierig macht, so Avird diese Schwierigkeit noch dadurch 
vermehrt, dass Avir oft die Grenze zwischen Objekt, Adverbial und 
unabhängigem Casus kaum zu finden vermögen. Zwar ist die all
gemeine Annahme die: Absolute Casus stehen an Stelle eines ver
kürzten Satzes, müssen sich in einen Satz ausbauen lassen , aber 
erstens fehlt vielen derselben der Prädikatsbegriff, und zweitens 
lassen sich auch Ausdrücke, die unzweifelhaft Adverbialia sind, zu 
einem Nebensatze umbauen. Es beweisst dies uns Aviderum, dass 
in der Sprache wie auf allen Gebieten eins ans andere geknüpft 

>) I, 142. 
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ist, sowie dass diese Ausdrücke nicht aus vollständigen Sätzen ver
kürzt, sondern sofort unvollständig gebaut Avurden. Die Er
klärung, Avarum man grade diesen oder jenen Fall bevorzugte, 
wird, soweit es tunlich erscheint, bei der Besprechung der Casus 
gegeben werden. 

Die absoluten Casus stehen a) allein; oder sind b) sub
stantiva mit Partizipien; oder c) mehrere Nomina (Substantiv oder 
pronomen und adjektiv). Nur die ersteren können als Sätze be
trachtet werden; die unter c) bezeichneten nur dann, Avenn das 
Adjektiv prädikativisch aufzufassen und demgemäss ein Verb zu er
gänzen ist; anderen Falles sind sie Umstandsbezeichnungen. 

Ferner lassen sich die absoluten Casus einteilen in solche, 
Avelche a) unbedingt aufgelöst werden können, sei es temporal, 
local oder kausal; und solche, welche b) besser durch eine Präpo
sition (besonders durch m i t ) umschrieben AÂ erden können. 

Endlich kann man scheiden, je nachdem der Casus a) der 
Genitiv oder b) der Accusativ ist. 

AVir richten uns nach der ersten Einteilung: Demnach spre
chen wir 

a) vom absoluten alleinstehenden Partizip: als solches kommt 
nur der Accusativ in Frage: 

Kaum gedacht, war der Lust ein End gemacht. Hauff, Lichtenstein. 
H. 1, 40. — Kaum gesagt, da entflog der Knabe. AVillkommen, riefen sie 
herzlich, fest an die Brust ihn gedrückt und AVang und Lippen ihn 
k ü s s e n d . V o s s , Luise. I, 210. H. 1, s. u. IL 1̂ 0. H. 1, 37. 

Im Volksmunde leben eine grosse Anzal derartiger Ausdrücke, 
welche auch von den besten Schriftstellern angewendet werden ^): 
Gesetzt den Fall. Das Kind bei seinem Namen genannt. Dies an
langend, betreffend; oder one Objekt: Alit Einschränkung ge
sprochen. Zugegeben, dass. Aufrichtig gesprochen. One Um
schweife gesagt. Abgesehen davon, dass. Genau genommen. An
genommen. 

Hiermit verAvandt oder AVOI gar gleich zu achten sind solche 
Ausdrücke, bei denen ein neutrales Pronomen sich befindet, oder 
eine Beifügung, die sowol Subjekt als auch Objekt zum Partizip 
sein kann. Fasse ich nämlich das Partizip passiA'isch auf, ergänze 
zu demselben das Hilfsverb s e i n und baue einen Satz, so gehören 
sie zu b ; fasse ich das Partizip aktivisch auf, ein auf das Subjekt 
des H. S. sich beziehendes h a b e n d oder h a l t e n d ergänzend; so 
ist das hinzutretende AVort Objekt zum Partizip und die Kon
struktion unter a zu setzen: 

Dieses gesagt, entblösstc der redliche A'ater den Scheitel, A'OSS, 
Luise. I, 47. III, 510. II. t, L\ '(>. — Da sinkt er ans Ufer und weint und fleht, 
die Hände zum Zeus erhoben. Schiller, Bürgschaft. — Unser Gepäck auf 
ein Maultier geladen, zogen wir heute früh gegen Neune aus Prieure aus. 
G ö t h e , Briefe a. d. Schweiz, Martiu.ich. H. 10, 25:' vrgl. Brieg. II. l(i, .27:'.. 

') Vergl. G ö t h e , zur deutschen Literatur N?n. H. -".•, 'J.">.'! f. 
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EntAveder ist der 1. Satz aufzulösen in: Dieses gesagt habend 
entblösstc der redliche A^ater den Scheitel, oder in; Nachdem dies 
gesagt Avar. 

b) Substantiv mit Partizip: 
1. Accusativ bez. Stammform, sehr selten, Avenn nicht obige 

Fälle dazu zu rechnen sind: 
Das Auge von AVeinen ge t rübe t , S c h i l l e r , Des Mädchens Klage. 

2. Genitiv.^) AA\ar früher sehr zalreich, Avir haben diese Parti
zipia. Aveil uns oft das A^erständis dafür fehlte, in Präpositionen 
verwandelt, oder fassen sie als Adjektiva (Attribute) auf; nicht 
selten bedienen wir uns jetzt der Präposition ,.mit" und verwandeln 
somit die Konstruktion in ein Adverbiale. AlerlcAVÜrdig ist, dass 
mhd. sehr Avenig Beispile derartiger absoluter Casus zeigt. 

Eilenden Laufes = indem der Lauf eilend war. Schiller, Bürgschaft. 
Klingenden Spieles, stehenden Fusses, fliegendes Hares, verhängten Zü
gels, eilenden Schrittes, gesenkten Hauptes, stralenden Angesichtes. Un^ 
besonnener AVeise. bekannter Massen, unverschuldeter AVeise, unverrich-
teter Dinge, verwichener Tage. 

Die ersteren — Maskulina und Neutra — lassen sich leicht 
mit „indem-' auflösen; die Feminina bereiten einer Verwandlung 
in einen Satz oft Schwierigkeiten, AVIIS uns widerum auf die Ur
sprünglichkeit dieser AusdrucksAveise leitet. Darauf dass aus 
AA'ärendes tages = wärend des Tages u. s. w. wurde, ist schon 
B. I. S. 153 hingewiesen worden. 

c) Mehrere Nomina: nur im Genitiv üblich: ahd. meist im 
Genitiv pluralis: 

Ebener Erde, heutiges Tages, glücklicher AVeise, zufälliger AVeisse, 
gleicher Massen, trauriges Mutes, heiteren Sinnes, guter Dinge, lichter 
Lohe. 

Namentlich in Verbindung mit „AVeise" findet man die Kon
struktionen b) und c). AVir fügen noch an: 

Törichter, kluger, diebischer, grausamer, unglücklicher, unverant-
Avortlicher AVeise. 

Alle diese sind nicht als Satzverkürzungen, ja nicht einmal 
als unA'ollständige Sätze anzusehen. 

Unvollständige Sätze entstehen endlich durch die Verwendung 
der Infinitive als Sätze. Der Verbalbegriff wird im Infinitiv one 
aUe Definition gegeben und dem Leser oder Hörer dessen Bezug 
auf ein vorhergegangenes oder folgendes Subjekt überlassen. Da 
nun aber der Infinitiv als substantivische Nominalform auch Sub
jekt oder Objekt sein kann, so gelten nicht alle Infinitive als unvoll
ständige Sätze, sondern nur die, welche einen Gedanken, also eine 
Combination der beiden Begriffe des Seins (Person) und des Han
delns (Tätigkeit) vertreten. AVie indes nichts in der Welt unver
mittelt nebeneinander steht, so auch der Infinitiv in seinen ver-

)̂ I, 92. 13Ü. 
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schiedenen AVendungen nicht, Aveshalb es oft schwer ist, die Grenze 
zu finden. Man hilft sich am vorteilhaftesten, indem man den 
blossen InfinitiA-, so wie den mit zu verbundenen nicht als Satz 
sondern als Satzglied ansieht; die Umgestaltung zum Satze miss-
lingt in der Regel: 

Lerne dich selbst kennen. — Ein Vergnügen erwarten ist auch ein 
A'ergnügen, Lessing, Minna, 4, G. H. 2, 63. — SÜSS und ehrenvoll ist es fürs 
Vaterland zu sterben. — Hannibal hat gewagt, mit einem grossen Here 
die Alpen zu übersteigen. 

Der letzte Satz deutet den Uebergang an, „zu übersteigen-' ist 
Objekt zu gewagt, „zu sterben" Subjekt zu ist, beide haben gleiche 
Form und gleiche Geltung, beide lassen sich nicht gut in einen 
Nebensatz (mit dass) verAvandeln und doch haben wir im letzten 
Satze ein eigentlich nur Sätze trennendes Komma. Dies geschieht, 
weil der Infinitiv noch mehrere Satzglieder bei sich hat. 

Infinitive abhängig von um zu , a n s t a t t zu, one zu lassen 
sich mit leichter Mühe in Nebensätze auflösen und somit gelten 
sie, selbst Avenn ihre sonstige Begleitung wenig zalreich ist, als ver
kürzte Sätze. 

Der Mensch isst, um zu leben, er lebt nicht, um zu essen (damit er 
isst), — Ich liebte Sie um dieser Tat willen, one Sie noch gesehen zu 
haben (one dass etc.) Lessing, Minna 4, ö. H. 2, tJtj. — Anstatt reuig zu be
kennen, leugnete er hartnäckig. 

Hier finden wir sofort auch das Wesen des Nebensatzes her
aus, und so kann man für um zu setzen: damit, auf dass. dass: 
für anstatt zu: anstatt dass: für one zu: one dass. Das Subjekt 
des Infinitivs muss immer das des Hauptsatzes sein; ist der Infinitiv 
selbst das Subjekt (oder Objekt) des Hauptsatzes, so ist er nicht 
Satz. Doch giebt es auch hier noch Punkte, Avelche berücksichtigt 
sein Avollen, namentlich der Punkt, wo der Infinitiv nicht gleiches 
Subjekt hat z. B. Es gehört Lust dazu, dies auszufüren. Das 
Subjekt des H. S. ist Lust (es), im X. S. ist entweder zu denken: 
dass i c h . du u. s. AV. dies ausfürt, dass m a n dies ausfürt, dass 
d i e s ausgefürt werde. Da aber die beste Auflösung sein dürfte: 
zur Ausfürung dieser Sache gehört Lust, so erkennen Avir, wie der 
Infinitiv hier substantivisch gebraucht sein muss, wofür ja auch 
seine Abhängigkeit von den substantivische Casus regirenden Prä
positionen spricht, 

Haben wir erkannt, Avie schAvierig es unter Umständen ist, 
einen Infinitiv in einen Satz zu verwandeln, Avie oft die Ergänzung 
eines Subjekts nicht angänglich ist, und bedenken wir noch, dass es 
auch nicht immer möglich ist, aus einem Infinitive das für einen 
Satz unumgänglich nötige A'erbum finitum herauszuschälen oder zu 
einem solchen ein Hilfsverb zu ergänzen, so Averden Avir gestehen. 
dass dem Infinitive meist die Bedingungen und somit auch die 
Berechtigung, als Satz zu gelten, fehlen. 

Das Richtigste Avird sein, den Infinitiv als Alittelglied zwischen 
Satz und Satzglied anzusehen. 
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Anders ist es wenn der Infinitiv sein besonderes Subjekt hat; 
mit diesem, das dann im Accusative (in der Stammform) steht, bildet 
er ehien unvollstiindigen Satz, der Accusativ mit Infinitiv heisst, 
aber ei-entlicli Infinitiv mit Accusativ heissen musste. Ueber diese 
eigentümliche Konstrulction können Avir hier nur kurz uns äussern. 
Das A^erb des regirenden Satzes muss sowol den Infinitiv als auch 
das Nomen rcgiren. das infolgedessen im Accusative stehende 
Xomen muss aber auch Subjekt zum Infinitive sein. Früher war 
dic^e Ausdrucksweise üblielicr in den germanischen Sprachen als 
jetzt; in der griechischen und lateinischen spielte sie eine grosse 
Rolle. Bei uns hat sie unangefochten sich nur nach s e h e n und 
h ö r e n behauptet: 

Ich sehe dich kommen. Ich höre dich kommen, 

AVen sehe, AÂCU höre ich? dich. Was sehe, Avas höre ich? kommen. 
A\̂ er kommt? du. 

Ich habe Degen blinken gesehen und Kugeln um mich surren ge
hört. Schiller, Räuber :!, 2. H. 2, SS. 

Nicht Avollen Avir unterlassen, zu erAvänen, dass der Gebrauch 
der Pronomina, l)esonders der Bezug des se auf das Subjekt des 
Hauptsatzes in der lateinischen Sprache ganz klar lehrt, wie der 
Lateiner auch diese Konstruktion nicht als Satz sondern nur als 
Satzglied ansali. 

Abschnitt VI. 
Die Hauptglieder des Satzes. 

D a s S u b j e k t . 

Es erschien passend, die Satzlehre in den jeder einzelnen Satz
art gcAvidmeten Abschnitten nur in allgemeinen Umrissen zu geben, 
die Ausfürung und namentlich die ErAveiterung derselben beson
deren Abschnitten vorzubehalten, Aveil sonst in einem Abschnitte 
zu viel des Stoffes hätte aufgespeichert werden müssen und dies, 
Avenn nur in liescheidener Ausfürung dessen Erklärung hätte ver
sucht Averden sollen, notAvendig die Uebersicht hätte hemmen müssen. 
Die renommirtesten Grammatiker, welche denselben oder einen änlichen 
AVeg eingeschlagen haben, taten dies, indem sie die Erläuterungen 
nach AVortklassen rubrizirten, ein A'erfaren, das durchaus nicht 
gebüligt Averden kann; denn die Syntax, Avelche von selbst gebietet, 
die Satzlehre klar zu machen, hat es ja, gar nicht mit Wörtern als 
Namen der Begi'iffe zu tun, sondern mit Satzgliedern; nach deren 
AV'ortklasse forscht sie erst dann, wenn dieselbe für die Syntax von 
Wichtigkeit ist. AVir indes wollen unsere Grenzen, obschon Avir 
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dieser Forderung der Syntax unbedingt nachkommen, doch nicht so 
eng stecken, dass wir nicht hin und Avider auch gebotene Gelegen
heit nähmen, auf etwas hinzuAveisen, das mit Syntax Aveniger eng 
verbunden oder wol gar ausser Zusammenhang das Interesse unsrer 
licser fesseln, ihr AVissen bereichern könnte. Die Blume, Avelche 
neben unserm AÂ ege spriesst, wollen wir, sofern sie es wert ist. 
pflücken, auch wenn AAdr einen Schritt über einen Graben setzen müssen. 

S u 1) j e k t (cf. S. 9 f.) ist der gegenständliche Begriff des 
Satzes; in ihm muss das AA'esen des Seins vorherrschend, Avenn 
nicht allein enthalten sein: diese Bedingung erfüllt am vollstän
digsten das n o m e n s u b s t a n t i v u m . Nomen substantivum oder, 
wie wir zu leichterer Erklärung wol auch sagen dürften, nomen 
substantiae ist der Name, die Bezeichnung einer Substanz, also 
des Existirenden, Seienden an sich. 

Sechs AVörtchen nehmen mich in Anspruch jeden Tag. Rücken. 
— Des Menschen Seele gleichet dem AVasser, Göthe,"H. l, 141. — Der 
Eichwald brauset, die AVolken ziehn. Schiller, H. i, 67. 

Dem nomen substantiA-um am nächsten steht das P r o n o m e n , 
eigentlich wol nomen pro nomine; denn es gibt ebenso wie dies die 
Bezeichnung eines substantiellen Begriffs — Aveshalb es auch einzig 
und allein des Artikels entl)chrenkann, der anderen Begriffsbezeich
nungen, wollen sie anders als Substantiva gelten, kaum fehlen darf. 
Der Unterschied ZAvischen dem nom. subst. und dem pronomen 
besteht darin, dass das erstere den Begriff nennt, das letztere ihn 
nur als existirend andeutet und somit indirekt auf dessen Namen 
hinweist; das pro-nomen steht eben pro nomine nicht pro re, Alan 
denke sich folgenden Fall: Es klingelt Abends an der Tür; der 
InnenAVonende fragt: Aver ist da? und erhält die Antwort: ich — 
die gCAVÖnliche —. Nur Avenii er die draussen existirende Person 
an der Stimme erkennt, Avird er Avissen, wer draussen steht, Avird 
er den durch das i c h nur angedeuteten draussen stehenden Begriff 
wissen, sonst Avird er zum zweiten Alale fragen: AVer ist ich ? und 
nun den Namen der Person (nomen substantiae) erfaren. Ist der 
nun durch einen Namen bezeichnete Person:ilbegriff ihm unbekannt, 
so ist er es doch anderen Alenschen nicht. 

Ich soll, ich muss, ich kann, ich will, ich darf, ich mag. Eückert 
— A'om Himmel kommt es, Zum Himmel steigt es, Und wider nieder. 
Zur Erde muss es. Göthe. H. i, 141. — Du hast der Götter Gunst erfaren, 
die vormals deines Gleichen waren. Schiller, Ring d. Polykr. H. i, im. — Ihr 
lasst nicht nach, ihr bleibt dabei. Göthe. H. 2, 2(ia 

Das nomen subst. und das pronomen gehören in die Klasse der 
nomina;^) da sie Subjekt sein können, so Averden wir schliesen dürfen, 
dass alle Nomina Subjektstelle vertreten dürfen. Dies sollte man 
schon desAvegen auch erAvarten. Aveil alle nomina deklinirt Averden 
können, von ihnen also auch der Nominativ, der Stdijekts- oder so 
eigentlich der Nomen-Casus gelnldet Averden kann. Allein dieser 
Schluss Aväre niclit richtig; denn es kommt für die Fähigkeit das 

• ^ )T27. 



Subjekt zu bilden mehr auf das substantielle Sein des Begriffes 
an; nomina, denen dies(̂  fehlt, deren Begriff mehr ein nebensäch
licher ist. können desliall) auch nicht one AVeiteres als Subjekte 
verAvendet Averden, 

Dies lässt sieh schon bei den Pronomen beobachten; diejenigen, 
welche substantivischer Art sind \). stehen one AVeiteres als Sub
jekt, diejenigen, Avelche adjektivische Geltung besitzen^), nie one 
den jedes AVort zum Substantiv erhebenden Artikel; doch ist dieser 
Brauch sehr selten; l)ei den übrigen handelt es sich darum, ob sie 
substantiA'isch oder adjektivisch gebraucht gelten sollen. 

Alles will reden, Jeder will wandeln. Göthe, Zam. Xen. H. 2, üf^i.—Die
s e r ist ein Mann gewesen und das heist ein Kämpfer sein. D i e s e r alte 
AVeidenbaum steht und wächst. Göthe. H. 3, 173— Und wenn in hundert 
Jaren ein Meiner deiner AVerke gedenkt und Deiner, ') Göthe. 

Gleiches gilt Aon den Z a l A v ö r t e r n ; sie fordern die Bei
fügung eines nomen sulist. oder doch die Beziehung auf ein sol
ches dringend, weil sie nicht die Existenz, sondern nur die Zal der 
existirenden AVesen angeben. GleichAVOI stehen sie subjektiv, so
bald sie unbenannt*) sind. Dies ist jedoch nur dann möglich one 
Irrtum, wenn cntAvedcr die gezälten Individuen vorher genannt sind, 
oder das gCAvönlichste und allgemeinste Beziehungsnomen „Mensch" 
ergänzt Averden muss. 

Sage ich z. B.: Drei im Haferstroh sassen da und Avaren froh: 
so ist, Aveil besonders die Ortsbestimmung „im Haferstroh" einen 
Bezug auf ,.Alenschen" verbietet, eine Hinweisung auf das in der 
Anzal zwar bestimmte aber sonst kaum angedeutete nomen sub
stantiae dringend erwünscht, ja erst, wenn dem Kinderliede gemäss 
,.Gänse" eingefügt ist, glaube ich den Satz für vollständig halten 
zu dürfen. Auf diesem Umstände beruht häufig nicht bloss das 
AVesen sondern auch die Möglichkeit der Rätsel. 

Es kamen zwei gegangen, die brachten einen gefangen etc. Rätsel. 
Es sind achtzehn fremde Gesellen ins Land gekommen . . . . . . . der 
erste erstaunt, . . . . der zweite wie ein Kindlein schreit, der dritte wie 
ein Mäuslein pfiff, der vierte Avie ein Eurmann rief, der fünft' gar wie ein 
T'hu tut. Rätsel aus Wunderhorn. — Es wollten vier (etc. Menschen) einen 
Hasen fangen etc. Fritz Arndt. — Zwei machen ein Paar. 

AVenn Avir nun die n o m i n a a d j e k t i v a in das Bereich der 
Betrachtung ziehen, so lehrt das BeiAvort adjektiv schon, dass diese 
Klasse nicht angetan ist. in der einem Subjekte nötigen Selbstän
digkeit aufzutreten. Das Adjektiv kann eigentlich nur bei einem 
Substantive stehen, nicht für oder als Substantiv; wenn dies trotz
dem geschieht, so liegt dies nur darin, dass man oft den Begriff 
schon durch die demselben zugeschriebene Eigenschaft genugsam 
ausgedrückt zu haben meint, sich demnach die Nennung des Be-
gi-iffs, besonders irgend eines allgemeinen wie „Mensch" gern er
spart, doch konnte man diese küne Kürzung erst Avagen, als man 

1) I, 101 f. - )̂ I, 104 f. - ") î  Kjr,, __ 4) î  118 f. 
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im Artikel die Substantiva erzeugende Kraft erkennen gelernt hatte, 
als das pronomen demonstrativ Zeichen des Substantivs ward. 

Da in den gotischen und ahd. Sprachdenkmälern diese Degenerirung 
des pronomen demonstrativ schon üblich ist, so erscheint zum Beweise 
unserer Behauptung ein Hinweis auf andere Sprachen geboten. Der 
Grieche war im Stande, vermittels seines Artikels jedes Adjektiv, ja jedes 
AVort substantivisch zu brauchen wie wir: ho agathos aner = der gute 
Mann, ho agathos = der Gute; ho autos aner = derselbe Mann; ho autos 
= derselbe. Der Lateiner jedoch, in dessen Sprache ein Artikel nicht 
vorhanden war, sah sich genötigt, stets ein Appeilativum hinzuzufügen: 
Der Gute hiess bei ihm vir bonus ebenso wie der gute Mann, der Böse 
hiess homo malus wie der böse Mensch. Nur das Neutrum konnte er 
unter Bedingungen als Substantiv verwenden z. B. summum bonum = 
das höchste Gut. Selbst eine germanische Sprache, die engUsche, hat 
änliche Beschränkungen; das Adjektiv mit Artikel kann nur ein Abstrak-
tum als Singular, nur Personen im Plural bezeichnen: the good = das 
Gute, the good = die Guten; der Gate aber ist durch the good man zu 
geben, wie der gute Mensch (Mann). 

Hierbei ist ferner zu beachten, dass der Artikel zwar deklinirt 
wird und demgemäss unter die nomina gerechnet wird, dass aber 
bezeichnend genug das Appeilativum „nomen" nie bei ihm steht; 
nie sagt man: nomen articulum. Daraus und aus des Geschlechts
wortes untergeordneter Stellung folgt, dass der Artikel nie Sub
jekt sein kann. Freilich fehlt es noch jetzt leider nicht an Gram
matikern, Avelche behaupten, der Artikel könne, wenn das zu ihm 
gehörige Substantiv ausgelassen sei und aus dem A^orhergehenden 
ergänzt werden könne, Subjekt seiü. Ihr Grundirrtum besteht 
darin, dass sie das pronomen demonstrativ für den Artikel ansehen, 
dass sie dessen Betonung nicht berücksichtigen. Der Grieche hat 
in diesem Falle nie den blossen Artikel, sondern das pronomen 
oder die Artikelform mit den demonstrativen Partikeln m e n und 
de, der Engländer darf in diesem Falle nie t h e , den Artikel setzen, 
sondern muss t h a t „jener", bez, dessen Plural those benutzen. Nicht 
anders hält es die französische Sprache: Ce jardin de mon pere 
est plus grande que ce lu i de mon oncle. La maison de mon fröre 
est plus belle que c e l l e de ma soeur. 

Man vergleiche: K o p i s c h. Die Heinzelmännchen, v. 4 und 7, 
AVO das Demonstrativ sofort zu erkennen ist, mit Sätzen Avie: Der 
Garten meines Vaters ist grösser als der unseres Nachbars, und : 
Der Garten, der unserem Nachbar gehört, ist kleiner als der unsere. 
Dies alles lässt eigentlich noch einen weiteren Schluss zu; nämlich 
den, dass in Ausdrücken Avie der Gute u. a. der, die, das ursprüng
lich wol das Subjekt, die dabei stehenden Adjektiva aber nur At
tribute, welche in früherer Zeit auch nachstehen konnten, seien. 

Nur flüchtig ei'Avänt sei, dass der Artikel eine eigne AVort-
klasse nicht bilden kann und auch von vielen Grammatikern nicht 
als solche anerkannt wird; Avcim Avir̂ ) ihn als solche aufzälten. so 
war dies nur eine Rücksichtnahme auf die landläufige AI einung. 
Erst dann, wenn das Dcmonstrativum bez. Relativum: de r . d i(^, da s 

1) 1. 27. 28. 
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sieh durcli seine Deklination (dessen, deren etc.)^) noch Aveiter vom 
Artikel entlernen wird, dürfte geboten erscheinen, eine besondere 
Wortklasse Artikel einzurichten. 

Zu den nomen ist nocii zu rechnen und daher als Subjekt zu vcr-
Avenden; d e r I n f i n i t i v , die substantivische Nominalform des Verbs-). 

Sparen ist ein grosser Zoll. Spr(ichwort. — Geben ist Sache des 
Reichen. Göthe, Herrn, u. Doroth. I. H. 2, 63. — Nichts wissen ist keine Schande, 
aber nichts lernen wollen, spmch. — Irren ist menschlich. Sprtich. — 
Säen ist nicht so beschwerlich als ernten, Göthe. — Der Krone würdig 
sein, ist mehr, als Kronen tragen, v. Kronegk. — Zu rechter Zeit schweigen 
ist lauteres Gold. Herder, H. ti, rt:;. — Sein oder nicht sein, das ist die 
Frage. Geben ist seliger, denn Nehmen. Spruch. 

AVir erkennen aus diesen Beispilen, dass der Infinitiv wie das 
reine Substantiv Subjekt sein kann. Selbstverständlich kann er es 
auch mit Artikel sein, Avie ja viele Infinitive mit dem Artikel ganz 
in die Klasse der Substantiva — also der nomina übergetreten sind, 
z. B. das Leben, ein AVesen, das Rauschen. 

Das Schweigen ist zum Hüter ihm (dem Glück) gesetzt. Schil ler , 
Braut, 1, 7. H. 5, 2>i\ — Können, das ist grosse Sache, damit das AVollen 
etw'as mache. Göthe, Zame Xen. H. 2. 38;"). — Das Wandern ist des Müllers 
Lust. AV. Müller. — Das Malen erfordert Geschick. 

Doch ist der blosse Infinitiv mit Artikel als Subjekt selten, 
tritt aber regelmässig da ein, wo ein Genitivattribut zu ihm ge
hört, z. B. : Das Erlernen der deutschen Sprache fällt dem Aus
länder scliAver. 

Auffälliger muss es uns erscheinen, wenn auch der Infinitiv 
mit zu als Subjekt auftritt, und doch kommt dies ungemein häufig 
vor; wir finden hier einen Uebergang vom Infinitiv zum Infinitivsatze, 

Nichts zu suchen, das war mein Sinn. Göthe, Gefunden. H. l, 21. — 
Nichts schrecklicher kann den Menschen geschehn, als das Absurde ver
körpert zu sehn. Göthe, Zame Xen. 2, 354. — Tugend zu missbrauchen ist 
gefärlich, AVeit gefärlicher als keine haben. Herder. H. <i, 135. 

AVenn Avir in dem letzten Absätze erkannt haben, dass so
gar der präpositionelle Infinitiv Subjekt sein kann, so müssen wir 
einen Hauptunterschied, der anderen Sprachen besonders eigen 
ist, hier noch berüren. Nur der Infinitiv mit dem Artikel ver
mag einen Genitiv zu regiren; der blosse Infinitiv one Artikel dul
det in der Regel nur advcrbielle Bestimmungen bei sich, seltner 
attribiitivische Adjektiva; der präpositionelle Infinitiv kann einen 
Genitiv nie zu sich nehmen, er beansprucht den Casus seines Verbs, 
behauptet also seinen verbalen Charakter auch in dieser Beziehung. 
Und doch kann er Subjekt sein, Avie im Lateinischen und Griechi
schen so auch im Deutschen. Nur in der englischen Sprache ist ein 
substantivischer Gebrauch des Infinitivs überhaupt unmöglich und 
dafür muss das Partizip der GegeuAvart genommen werden. 

Das Anschauen der Natur bereitet jedem edlen Gemüte Freude. 
AVoltun ist besser als Opfer, (vgl, S. 59), — Vieles (viel) Schreiben 

1) 1, 106 f. — 2) I, 33. 
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ermüdet die Hand. — Seine Pflicht zu tun ist des 3[enschen Auf-
<rabi\ — Eine schöne Menschensele finden Ist Gewinn; ein schönerer 
Gewinn ist, Sie erhalten; und der schönst' und schwerste, Sie, die schon 
verloren war, zu retten, Herder. H. 2, 44. — Ihm zu begegnen, ist nicht 
gut. Göthe, Faust I. H. 12, l3.j. — Selber essen macht fett. Spruch. 

AÂ ie der Infinitiv so ist auch das P a r t i z i p eine nominale Ver
balform, auch dieses wird Subjekt sein können; da es aber die ad
jektivische Nominalform ist, so kann es nur unter denselben Be
dingungen wie das Adjektiv als Subjekt A^erwendung finden (cf. 
S. 56). A"or allem ist zu beachten, dass hier die substantivirende 
Kraft des Artikels recht klar erkannt werden kann: nie kann ein 
Partizip one Artikel substantivisch angewendet werden. Sehr selten 
wird man ferner einen vom Partizip regirten Genitiv auffinden, in 
der Regel fordert auch das Partizip, wie der Infinitiv mit z u , den 
Casus des Verbs. Als Attribut kann sowol ein Adjektiv vor
treten, dann neigt das Partizip mehr zum substantivischen AVesen, 
als auch ein Adverb, dann bewart es mehr seinen verbalen Cha
rakter und es kommt mehr auf das Tun als auf den Täter an; 
doch verwischt sich dieser Unterschied nicht selten. Sehr beliebt 
ist das Zusammensetzen des attributiven Adverbs mit dem Parti
zip, sobald es sich namentlich um ein Adverb handelt, das kein 
verAvandtes Adjektiv aufzuAveisen hat; diese Zusammensetzung ist 
auch beim Infinitiv mit zu nicht selten (vergl S, 58), 

Ein strebender Mensch ist fleissig = Ein Strebender ist fleissig, — 
Das Geschehene lässt sich nicht ungeschehen machen. — Der redlich 
Strebende hat Erfolg, — Der Rückwärtsschauende wird niemals vorwärts 
kommen, — Schlecht gefaren ist besser als gut gegangen, — A'orgetan 
und Nachbedacht hat manchen in gross Leid gebracht. Sprüchwörter. 

Die letzten Beispile zeigen uns, Avie auch das artikellose Par
tizip Subjekt sein kann, indes ist dies nur in althergebrachten und 
formelhaften Ausdrücken noch gestattet. 

Alle diese erörterten Subjekte gehören der Klasse der Nomina 
an, lassen sich mit Ausnahme des InfinitiA^s mit zu dekliniren. Wie 
steht es nun mit den Gliedern der anderen AVortklassen ? Beispile 
Averden uns belehren, dass jede AVortklasse die Fähigkeit besitzt. 
ihre Glieder als Subjekt auftreten zu lassen, wenn auch unter eini
gen Beschränkungen, deren allgemeinste das Hinzutreten des Ar
tikels ist. 

So werden Avir finden, dass selbst Alodalformen von A'erben 
als Subjekte auftreten^): 

Das Muss ist eine harte Nuss, an der sich mancher die Zäne aus-
beissen muss, Spruch. 

Aber auch die Partiktilae oder Redeteilchen'-) sind als Subjekte 
möglich. Zunächst Adverbia und Adverbialia und zwar a) mit 
Artikel b) one denselben. 

1) I. 32 f. — 2) I, 2,s. 
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-.1) Das Morgen ist der Trost der Faulen. Spruch. — Das ]\Iorgen 
wird dem schönen Heute gleichen. Schiller, Braut, l, 7. ii. 5, 2S5.— Das AVie 
muss erst reiflich erwogen werden. 

bl Liegt dir gestern klar und offen u. s. w. oöthe, Zame Xenion. H.2, 
377. — A'orwiirts war die Losung Blüchers. — Morgen ist nicht heut. Gieim. 

Ebenso finden Avir, aber nur in grammatischer Sprache, P r ä 
p o s i t i o n e n und K o n j u n k t i o n e n als Subjekte: 

I n wird mit dem Dative und Accusative verbunden, — W e g e n 
regirt den Genitiv. — AVeil giebt den Grund an. — AVenn ist ein 
Bindewort. — D a s s heisst auch Satzartikel, — B e v o r steht stets an 
der Spitze des Nebensatzes. 

Schliesslich werden auch I n t e r j e k t i o n e n als Subjekte ver
wendet: so Avird der zweite Satz oben unter b) besser hierher zu 
ordnen sein: 

A^orwärts! war die Losung Blüchers. Da wird AVeh und Ach geschrieen, 

Ueberblicken Avir das Ganze nochmals, so finden wir, dass, um 
ein AVort zum Subjekte zu machen, nicht immer eine Vorsetzung 
des Artikels nötig ist, ja dass eine solche unter Umständen sogar 
nicht zulässig erscheint. Das Nähere hierüber soll beim Artikel 
verhandelt Averden, Avie auch beim Prädikativum Andeutungen zu 
finden sein Averden. Ausserdem empfehlen wir für das Verständnis 
des Subjekts eine A'ergleichung des Accusativobjekts und der Ab
schnitte über die Subjektiv- und Objektiv-Sätze. 

Nicht selten findet man in einfachen Sätzen ZAV ei Subjekte, von 
denen eins das grammatische, das andere das logische Subjekt ge
nannt wird. Für das Auge wird der Satz ein einfacher erweiterter 
Satz auf alle Fälle, in AVirklichkeit ist er oft nur ein einfacher nackter: 

Gott sprach: Es werde Licht, Und es ward Licht, i. Mos. l, 8. — 
Es ritt ein Herr, mickert. — Es stand in alten Zeiten ein Schloss. 
Uhland. — Es liebt die AVeit, das Stralende zu schwärzen. Schiller, 
d. Jiadcii. V. Ori. H. 1, 193.—Es erben sich Gesetz und Rechte, Avie eine ew'ge 
Krankheit fort. Göthe, Faust. l.H. 12, 63. — Es war einmal ein König und 
eine Königin. Grimm. — Es ist der A^ater mit seinem Kind, Göthe, Erlkönig, 

ZAvar werden wir, bevor wir die Inversion nicht besprochen 
haben, hier nur in allgemeinen Umrissen uns äussern können, aber 
geschehen muss es doch. 

Es kamen grüne Vögelein (Rückert): ist nicht anderes als: 
Grüne A ögelein kamen. AVer kam ? nicht es, sondern grüne Vöge
lein. Die AVortstellung im Satze verlangt nun, dass das Subjekt 
vor dem Prädikate steht, sobald der Satz nicht Frage- oder Neben
satz ist (A êrgk Abschnitt I X ) ; um dieser Forderung der Syntax ge
recht zu Averden, setzte man in die Stelle, Avelche das Subjekt ein
nehmen sollte, ein dasselbe vertretendes es. Noch im ahd. konnte 
Avie im Lateinischen und Griechischen, das Prädikat one AVeiteres 
vor dem Subjekte, beziehentlich an der Spitze des Satzes stehen 
aber auch schon ahd. liebte man dazu eine Partikel oder iz == e s 
vorauszustellen. A ôn den Partikeln bevorzugte man dar = da 
Avelches ja in einfacher Erzälung namentlich von Kindern gern zu 
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Anfang des Satzes gebraucht AA'ird, = enghsch t l i e r e , wie es der 
Engländer jetzt noch brauchen muss: In our garden, there are 
many fruit-trees = in unserem Garten (da) sind viele Obstbäume, 
Dadurch wurde entweder auf etAvas vorhergegangenes oder und zwar 
zumeist auf das folgende Subjekt hingewiesen. Einige Grammatiker 
füllen die Neigung, dieses e s, ahd. i z als einen gewissermassen ad
verbiellen Accusativ aufzufassen; doch dürfte ihnen der BcAveis 
hierfür nicht gelingen, bei uns Avenigstens ist es Nominativ und übt 
bis zu einem gCAvissen Grade subjektive GcAvalt aus. Rückert sagt 
zwar: Es kamen grüne Vögelein: aber Grimm sagt ebenso richtig: 
Es war einmal ein König und eine Königin für: Ein König und 
eine Königin Avaren einmal. Es ist sehr fraglich, ob man sich mit 
der liisherigen oberflächlichen Erklärung der Grammatiker begnügt 
hätte, wenn die Erklärung namentlich des Grundes, Avarum man 
das es ebenso wie der Engländer sein t h e r e . selten it. so braucht, 
nicht so sehr scliAA-ierig schiene, weil der einzelnen Fälle zu A-iele 
aufzuzeichnen und zu scheiden wären; dann musste festgestellt Aver
den, ob das es AA'irklich antrat, Aveil die A\^ortstellung verändert 
war oder ob das es an sich mit Ueberlegung gesetzt wurde als 
wirkliches Subjekt und somit das Substantiv Prädikativ sei. Zu
nächst bestreiten wir unbedingt, dass die Sprache dies AVort nur 
als Statisten, der lediglich die Aufgabe hat, die ja sofort von selbst 
ins Auge springende AVortfolge zu bezeichnen, verAvendete; Avir ver
werfen demnach die landläufige Regel. Stellen Avir zunächst Fälle 
auf, wo es wirkliches Subjekt beziehentlich Objekt ist, so finden 
wir, dass es als solches, wie jedes andere Pronomen, auf ein vorher
gegangenes oder folgendes AVort hindeutet, es vertritt: 

Das Kind es denkt. Das arme Kind in Sehrecken, Es lauft etc. 
Göthe, die wandelnde Glocke. H. 1, 2')'). — Ist dics der Bettler, der hier blind 
sassV Es ist derselbe, der hier blind sass. Ich bin es, der hier blind sass, 
o t f r id 3, 20, 31 ff. 

Diese aus Otfrids Krist entnommene Stelle ist besonders lehr
reich. Der Lateiner, der Grieche, der Engländer, sie hätten hier nicht 
das neutrum setzen dürfen, sie hätten in Hinsicht auf Bettler das 
masculinum setzen müssen; folglich ist das deutsche es hier auch 
nicht blosses stellvertretendes sondern entweder Avirkliches Subjekt 
oder Prädikativ, In diesem Falle steht es selbstverständlich nicht 
nur an der Spitze des Satzes und daher ist die Probe, ob man in 
e s ein berechtigtes Satzglied vor sich hat. insofern leicht, als man, 
falls es am Anfange steht, es nur zu versetzen braucht: 

Gefärlich ist's, den Leu zu wecken: es ist gefärlich, den Leu zu 
wecken: Den Leu zu wecken ist gefärlich, Schiller, Glocke. 

Aber: 
Es ist der A^ater mit seinem Kind: Der A^ater ist es mit seinem 

Kind: Der Vater mit seinem Kinde ist es. Ich bin es, 

AVenn es wirklich Subjekt ist, vertritt es alle Geschlechter; 
oft auch ganze, als Neutra aufzufassende Sätze, deren Inhalt es 
andeutet. Bemerken Avollen wir nur noch, dass, wenn ein Personal-
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j)roiiomen durch s e i n mit dem es verbunden ist, es stets an Stelle 
des PrädikatiA'ums steht: Ich bin es; Avir sind es; ihr seid es. l)er 
Engländer hat die umgekehrte Regel und muss i t stets als Subjekt 
stellen: it is . 1 ; it is Ave; it is von. 

ZAveitens ist es aber Avirkliches Subjekt, sobald der Subjektiv-
begrift' ein unbestimmter und unbestimmbarer ist; dies gilt zunächst 
von allen sog. unpersönlichen Ausdrücken. 

D e n n um die E r n t e war 's . Sch i l l e r , Gang n. d. Eisenhammer. — Es 
schlägt acht Uhr. Es regnet, es taut, friert und andere Naturereignisse. _ Es 
ereignete sich ; es geschah und andere Bezeichnungen äusserer Ereignisse, 

Besonders lehrreich ist hier; 
Schillers Taucher: Und CS wallet und Siedet und brauset und zischt. 

AVas denn? Man weiss es nicht. In der Tiefe nur brauset es hol. Und 
holer und holer hört man's heulen. Und es harrt noch. Da hebt sich's 
schwanenweiss (was es ist, Aveiss man noch nicht). 

Betrachten wir nun die Fälle, wo es nur Stellvertreter des 
nachstehenden Subjekts sein soll, so ist S. 61 schon darauf hin
gewiesen, Avie es die Form des Prädikats beeinflusst, was es nicht 
vermöchte, wenn es niclit die Kräfte und Rechte eines Subjekts 
hätte. Es ist hier in AVirklichkeit gleich mit dem oben an zwei
ter Stelle angefürten, nämlich unbestimmtes Subjekt, die Bestim
mung folgt: 

Wer reitet so spät durch Naeht undAVind? Etwas reitet, nur weiss 
ich nicht, welch ein Etwas. Es, nämlich das Etwas, was da reitet, ist 
der A'̂ ater mit seinem Kind. Etwas war einmal, nämlich ein König und 
eine Königin, 

AVenn nun aber das es Subjekt ist, Avie kommt es, dass das 
Yevh im Plural stehen kann? 

Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus. Volkslied. — Es zogen drei 
Burschen wol über den Rhein. Uhiand. 

Und dies findet sich schon in der ältesten und älteren Sprache: 

L u t h e r : Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Her r ! in 
das Himmelreich kommen. Matth. 7,21- —Nibelungen 84, 2: Es sind in 
meinem Hause fremde Helden. 74, 2 : Es fürten scharfe Speere die Ritter. 

A^erknüpfen Avir mit Aorstehender Frage die: AVelche Satz
glieder vertreten nun die nachfolgenden Substantiva? Sind sie 
Prädikativa oder Apposition oder sind sie Subjekt? One Zweifel 
sind sie, wo das Verb im Singulaie steht, Prädikativa, sobald ein 
Verb, welches ein Prädikativ bei sich haben muss oder bei sich zu 
haben pflegt, Prädikat ist. Wie aber, AVO das Verb die Annahme 
eines Prädikativs nicht duldet und wie besonders dann, wenn das 
A erb im Plurale steht ? Und Avie verhalten sich dann solche Fälle 
denen trotz der Inversion das e s fehlt ? z. B . : 

Luther: Und licsscn sich taufen von ihm. Math. 3, 6.— Selig sind 
die da geistlich arm sind. Math. 5, 3. — Göthe: Sah ein Knab ein Rös
lein stehn u. v. a. 
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Letztere Aveisen zAvingend darauf hin, dass das ja in ihnen ent
behrliche es auch anderwärts nicht herrschendes Subjekt sein kann. 
Und so kommen Avir zu dem Schlüsse, dass es in diesem Falle, in 
Avelchem es ja auch bei veränderter AA'ortfolge fällt, s. S. 61, stellver
tretender Platzfüller ist, der aber stets das folgende Subjekt andeutet. 

Mehr hierüber Excurs I I . und bei der AVortfolge, Ab
schnitt I X . 

Der Begriff der Existenz findet nicht selten in einem gan
zen Satze seinen Ausdruck, folglich muss auch ein S a t z Subjekt 
sein können. Es ist dies insofern auffällig, als dabei zum Aus
drucke eines einfachen Gedankens zwei Sätze benötigt sind, von 
denen freilich der eine, falls das Subjekt nicht durch ein pronomen 
dcmonstrativum oder personale vertreten wird, unvollständig ist. 
Der Satz, welcher das Satzglied, also hier das Subjekt, andeutet, 
gilt als Nebensatz. Die Form der Nebensätze ist gCAVönlich die 
relative oder konjunktionelle. 

1. R e l a t i v s ä t z e : 
a) Subjektivsatz steht voraus: 

W e r den besten seiner Zeit genug getan, d e r hat gelebt für alle 
Zeiten. Schiller, Prol. z.Waii. Lager, H.4, 14. — AVer besitzt, d e r lerne 
verlieren, wer im Glück ist, lerne den Schmerz. Schiller, Braut 4, 4. H. 5, 
329. —AVer Gott vertraut, hat wol gebaut. Spruch. — AVer mir bringet 
die Krön, e r soll sie tragen und König sein. Schiller, Taucher. — D e r 
ist kein Tapfrer, kein Ehrenmann, der den Gebieter lässt verachten. 
Schiller, Braut, 1,3. H. 5,272. — AVcssen Leben keinen freut, AVessen 
Umgang jeder scheut, D e r hat nicht viel frohe Zeit (s. S. 64,1.) Spruch.— 
man noch Milch geben muss, d e r ist unerfaren. Ebräer "', 13. — D e m 
es wolgeht, d e r hat manchen Freund. W e m ' s juckt, d e r kratze sich. 
Spruch.— AVas ich nicht weiss, macht mich nicht heiss. Spruch. — 
Nicht was wir essen, sondern was wir verdauen, ernärt uns. — AVas 
du auch tust, es wird dich gereuen, 

b) Subjektivsatz steht nach: 
D e r ist weis' und wolgelehrt, d e r alle Dinge zum Besten kehrt. 

S p r u c h . — Nicht d e r ist auf der AVeit verweist, d e s s e n A'ater und 
Mutter gestorben. Rückert. — E s ist nicht alles Gold, was glänzt. — 
Ewig ist nur d a s , was der Geist in uns in sich aufnimmt. L a v a t e r . — 
Ich bin's, den ihr suchet. Apost.-Geach. 10, 21. — Sei blind, wer will. 
L e s g i n g , Nathan 2, 5. H. 3, 116. 

c) Subjektivsatz steht zAvischen den Gliedern des Haupt
satzes, Avas jedoch nur dann statthaft. Avenn ein stellvertretendes 
Demonstrativ vorausgeht; im Prinzipe ist diese Abteilung demnach 
gleich a: 

Die, so Gott fürchten, halten ihren Regenten in Ehren. Sirach, 10,24. 
— Das, was man wünscht, hofft man auch. — So haben die, die dich 
erhielten, für mich gesorgt. Göthe, Jphig. 2, l. H. 7, 133. 

2. C o n j u n c t i o n e i l e S u b j e k t ! v s ä t z e (s.S. 64. 2) ; 
a) Eingeleitet dm'ch den Satzartikel ,.dass," sie gelten stets 

als Neutra. Der Inhalt des Nebensatzes Avird niclit selten durch 
eiu stellvertretendes Subjekt ..das, es-' zusammengefasst. 
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Seine Weisheit ist eben, dass er Niemand borgt. Lessing, Nathan, 
2, 2. H. 3, ma. —Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend 
Böses muss gebären, Schiller, Piccol. ö, i. H. 4,121. — Es ist unmöglich, dass 
ein und derselbe Mensch dieser Welt und zugleich Gott diene. Claudius. 
— Dass ihn viele gehn, macht den Weg nicht schön, Spruch. — Es ist 
nicht fein, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die 
Hunde, Matth. 15, 2ii. — Das ist die Kunst, das ist die Welt, dass eins 
ums andere gefällt. Göthe, H. 2, 198. 

b) durch ob angeknüpft; indirekte Frage: 
Ob du wachst, das kümmert uns nicht. Göthe, H. 2, 173. — Es ist 

für den Menschen nicht einerlei, ob er rechts oder links gehe, Claudius. 
— Es ist ungewiss, ob Marius oder Sulla dem römischen Staate mehr 
geschadet. 

c) durch Av e n n, wann angeknüpft (s. Anm. 3): 
0 wie fein stehet es, wenn die grauen Häupter weise und die Alten 

klug, Sirach 25, 6. — Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder 
einträchtig bei einander wonen, Psalm 133, i. 

Endlich ist zu bemerken, dass auch v e r k ü r z t e S ä t z e 
Subjekt sein können (vergl. S. 3 3 ff.) : 

Vorgetan und nachbedacht, hat manchen in gross Leid _ gebracht. 
Sprüchwort. — Menschlich ist es, Sünde treiben; teuflisch ist's, in Sünden 
bleiben; christlich ist es, Sünde hassen; göttlich ist es, Sund erlassen. 
L^ogau. —Auf AVucher leihen ist nicht viel besser als stehlen. — Ihr Glück 
ist, längst zu sein etc. — Der Aberglauben schlimmster ist, den seinen für 
den er t rägl ichsten zu hal ten . Less ing , Nathan, 2, 9. 3, lO, 4, 4, H, 3,122. 149. 163. 

A n m e r k u n g e n . 

1) Es kommt nicht auf den Casus des Relativs an ; ob ein Satz Sub
jektivsatz sei, entscheidet nur die Antwort auf die Fragen: Wer? Was? Hat 
der Hauptsatz ein stellvertretendes Pronomen, selbstverständlich ein Nominative, 
so belehrt uns dies one Frage schon, welcher Kasus der Nebensatz sei. 
A'̂ ergl, die Adverbialsätze und namentlich Anmerkung zu diesen. Dass das sub
stantivische Relativ bei Vordersätzen stehen muss, ist schon Bd. I, 111 erläu
ter t ; dass unsere Altvordern aber auch ,,der, die, das" anwenden konnten, soll 
der Satz: „Dem es wolgeht, der hat manchen Freund" bezeugen. 

2) Es wird zur klaren Einsicht sich empfehlen, den Abschnitt über die 
Objektivsätze zu beachten; manches, was hier der Natur der Sache nach aus
geschlossen bleiben musste, wird dort erörtert. 

Wie kommt es, fragen wir uns, dass auch konjunktioneile Sätze Subjekt 
sein dürfen? Und doch ist diese Frage so leicht zu beantworten, wenn man 
immer der Hauptregel eingedenk ist: Nicht auf die Form, sondern auf den 
Inhalt des Satzes ist das Gewicht zu legen. Ob der Satz durch ein Bindewort 
verknüpft ist oder nicht, fällt nur insofern in Betracht, als man fragt, welchem 
Zwecke soll das Bindewort dienen? AVoran soll es den Nebensatz knüpfen? 
Hierüber uns Klarheit zu verschaffen, ist die Betrachtung des „dass" am ge
eignetsten, welche bei den Objektivsätzen angestellt werden wird. Daselbst 
sieh auch betreffs des „ob". 

3) Wir gestehen gern, dass die mit w e n n angeknüpften Sätze als Sub
jektivsätze anzusehen, etwas Bedenkliches hat. Wie schnell werden obige 
Beispile in Nebensätze der Zeit durch Einschiebung eines „dann" oder des 
Grundes durch Einschiebung eines „so" in den Hauptsatz verwandelt. AVie 
fein und lieblich ist es dann, wenn etc. Subjekt wäre dann das indefinitive 
es. Greifen wir jedoch, um diese Sätze als Subjektivsätze zu verteidigen, zu 
einer Umwandelung derselben in ein Substantiv: Das einträchtige Beieinander-
wonen der Brüder, wie fein und lieblich ist es, Vergl. Objektivsätze. 
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D a s P r ä d i k a t . 

Das Prädikat, die Satzaussage, kann nur eiuA'erb sein (s.S. 10. 
13). AVird ein intransitives, zielloses Verb (s. S, 14) als Prädikat 
verwendet, so ist das A'erlj allein als Prädikat genügend, falls es 
einen vollständigen Begriff einschliesst. 

Der Schnee zerrinnt, Der Mai beginnt, T7nd Blüten keimen An 
Gartenzäunen, Und A'ogelschall Tönt überall. Höity. Der Mond ist auf
gegangen, Die goldnen Sternlein prangen Am Himmel hell und klar. 
Der AVald steht schwarz und schweiget Und aus den AViesen steiget Der 
weisse Nebel wunderbar. Claudius. 

Dies gilt auch von s e i n und Averden (s. S. 13. 72), sobald 
sie die ihnen ursprünglich eigene Kraft selbständiger Begriffs
bezeichnung bewart haben: sie dürfen dann höchstens durch einen 
Umstand näher bestimmt werden (s. S. 71, 3), 

AVird das Prädikat von einem transitiven A^erbum (s. S. 14) 
gebildet, so ist zweierlei möglich; entweder nämlich ist das A'̂ erb 
so stark zielend, dass es stets ein Objekt bei sich haben muss. oder 
die Transitivität ist eine bedingte, so dass das Objekt bald über
flüssig, bald nötig erscheint. Diese Klasse der zielenden Verba bildet 
das Mittelglied zwischen den intransitiven und den stets zielenden. 

Das Prädikat muss sich nach dem Subjekte richten, soweit es 
richtungsfähig ist. Im Geschlechte ist eine Rücksichtnahme in un
seren Sprachformen nicht mehr möglich, weil das A'erb selbst in 
den zusammengesetzten Formen stets geschlechtslos ist, also das 
Particip stets in der Stammform steht, so lange es Teil des Prädi
kats ist. In der Person muss das Prädikat stets mit dem Subjekte 
harmoniren und ebenso in der Zal. 

Betrachten wir die letzteren zuerst, so ergeben sich folgende 
Regeln: 

1. a) Bin mehrzaliges Subjekt bedingt die INlehrzalsform des 
Verbs, 

b) ein singulares Subjekt bedingt die Singularform des Verbs. 
2. Stehen mehrere Subjekte da, so ist das Verb in den Plural 

zu setzen; dies gilt unbestritten, wenn alle oder mehrere der Sub
jekte Plurale sind, oder wenn sämtliche Singulare sind und ver
schiedene Personen bezeichnen; bezeichnen sie verschiedene Sachen, 
so Avird das Verb, besonders in dichterischer Sprache, nicht selten 
im Singulare gebraucht. 

Doch finden sich zalreiche Ausnahmen dieser beiden Regeln: 
Beispile zu l a des regelmässigen Gebrauches: 

Und tausend Stimmen rufen: Sieg! Schiller, King. — Freundlich 
kamen heran die Beiden und grüssten das Ehpar. Setzten sich auf die 
Bänke. Göthe, Herrn, u. Dor. I. — Also sjjrachen die Männer. Ebenda iv. 
— Dichter gleichen Bären, die immer an eigenen Pfoten zehren, G ö t h e , 
H. 2, 339. 

Wir kennen Ausnahmen hierzu nicht, auch bei Ulfilas finden 
sich, obschon er der griechischen Regel wegen, dass auf einen 
neutralen Plural das Verb im Singulare folgt, auf zalreiche Bei-

G e l b e , Deutsche Sprachlehre, II . 5 
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spile im Originale treffen musste, dergleichen nicht; bei Otfrid zeigen 
sie sich, meist durch den Reim hervorgerufen; vereinzelt treten sie 
im mhd. auf. Z. B . : 

Darin war seine B ü c h e r . Wolfram, Parzival, i.')ii, 2i. 

Beispile zu 1 b des regelmässigen Gebrauchs: 
Es lächelt der See, er ladet zum Bade, der Knabe schlief ein am 

g r ü n e n Gestade. Sch i l l e r , Teil, l, l. H. 6, 17. Vergl. Sch i l l e r , Teilung d. Erde. 
— Und das junge A'olk der Schnitter fliegt zum Tanz. Schi l ler , Glocke. 

Bevor wir Beispile für den unregelmässigen Gebrauch zu l a 
bringen, wird eine Erklärung nicht unpassend gegeben. Derselbe 
findet statt, wenn der Subjektivbegriff ein kollektiver ist, also_ eine 
Alehrzal zwar in sich schliesst, aber als Zusammenhang einheitlich 
im Singulare zum Ausdruck kommt, AVie der letzte Beispilssatz 
uns lehrt, ist die regelmässige Konstruktion an die Form, nicht an 
den Inhalt gebunden; da man aber oft auf den Sinn mehr Rück
sicht nahm, als auf die Form des Subjektes, so entstand die un-
regelmässige Beifügung einer pluralen Aussage zum singularen Sub
jekte, so entstand eben die „Konstruktion nach dem Sinne (con-
structio ad sensum, kata synesin)", welche neben der regelmässigen 
auftritt und in früherer Zeit, namentlich bei Luther, mehr üblich 
war, als jetzt in der Schriftsprache; das Volk schwankt häufig. So 
erfordern im Französischen auch „la plupart," und „un grand nom-
bre", obwol sie grammatisch Singulare sind, das Verb im Plural. 

Eine Menge (Masse, Schar) Menschen standen (stand) auf dem 
Markte, Ein Haufen Leute kamen (kam) gegangen. Ein Par Augen 
blickten (blickte) auf euch, — L u t h e r : Aber der Chaldäer Her jagten 
ihnen nach, Jerem. 39, 5. 

Man fasst die Kollektiva als gleichbedeutend mit „viele Men
schen, zwei Augen" auf. 

In anderen Fällen vermeidet Luther durch Hinzufügung irgend 
eines persönlichen Pronomens diese an sich falsche Konstruktion. 
Sicher vom griechischen Originale stark beeinflusst, hat Ulfilas sehr 
häufig das Verb im Plurale, das Subjekt als Mengebegriff im Sin
gulare. Man vergleiche folgende Stellen bei Ulfilas und Luther: 

Marc. 3, 23: u i f i las : Und es sassen bei ihm eine Menge; und 
sp rachen zu ihm: — Luther: Und das V o l k s a s s um ihn. Und s i e 
sprachen, Luc. 2, 13. u i f i i a s . Und plötzlich w a r d mit dem Engel 
Menge des himmlischen Heeres, lobend e r Gott und sprechen d e r (also 
gen. plur. des Particips, bezogen auf das von Menge abhängige „Heres"), 
Luther: Und alsbald w a r da mit dem Engel die Menge der himmlischen 
Herscharen, d i e l o b t e n Gott und sprachen, Vergi. noch Marc. 9, 15, 

Im ahd. ist dieser Brauch selten, im mhd. findet er sich oft: 
Von den Zinnen stieg e n herab und eilt e n zu den Schiffen das 

hungr ige Her , Wolfram, Parcival 200, 17. 

Auch ist nicht selten, dass ein Prädikat, und zwar das dem 
Subjekte am nächsten stehende, die singulare Form hat. wärend 
ein zweites, ferner stehendes in pluraler Form auftritt: 
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L u t h e r : Die ganze Herde Säue stürz e t sich mit einem Sturm 
ins Meer und ersoffen im Wasser. Matth. 8, 32. Und alles Volk ant
wortete zugleich und sprachen . 2. Mos. 19, 18. 

Zu dem zweiten Verb wird oft ein plurales Pronomen gesetzt, 
so namentlich bei Luther (s. die obigen Beispile), aber auch schon 
bei Otfrid, z, B. IV. 4, 17: 

Da eil te ihm die grosse Menge entgegen, zum Könige e rnann ten 
s i e ihn und bedeckt e n ihm den AA'eg. 

Im mhd. wird sehr häufig eine Umschreibung durch Leib an
gewendet, Avobei das eigentliche Subjekt in den Genitiv trit t ; bei 
diesen Umschreibungen ist das Verb in der Regel im Plural ge
braucht, sobald der Genitiv ein Plural ist: 

Ja, es mussten sein entgelten viel guter Helden Leib. NibL 943, 4, 
L a c h m a n n . ) 

dagegen: 

Mit ihr reiste herlich, gar manches künen Recken Leib, Nibl, 1243, 4, 

2. Auch wenn mehrere Subjekte da sind, musste sich das Prä
dikat im Plurale befinden, so ist die allgemeine Anwendung auch: 

a) die Subjekte und das Prädikat stehen im Plural: 
Die Engländer, Franzosen und Italiener unterstützten die Türken 

im Krimkriege, 

b) die Subjekte stehen teils im Singulare, teils im Plurale, 
das Prädikat im Plurale: 

Christus und seine Jünger füren über das Meer, 

Doch ist diese Ausdrucksweise selten, man verknüpft den Plural 
lieber durch m i t oder andere Präpositionen mit dem Singulare 
und setzt das Prädikat dann auch in den Singular: 

Christus für mit seinen Jüngern über das Meer. — Begleitet von 
zwei treuen Hunden ging schnell ein Fleischer über Land. Engelschall. 

Ausnahmen finden Avir hierzu in reichlichem Alasse bei Dichtern, 
aber stets nur so, dass das Prädikat entweder direkt vor oder nach 
einem singularen Subjekte steht und die anderen, seien es singulare, 
seien es plurale, Subjekte lose angereiht sind. Uns spricht ein 
direkter Bezug der letzteren auf das Prädikat in der Einzal so we
nig an, dass wir lieber ein plurales Prädikat in Gedanken ergänzen: 

Vor seinem Löwengarten das Kampfspil zu erwarten, s a s s König 
Franz und um ihn (sassen) die Grossen der Krone und rings auf hohem 
Balkone (sassen) die Damen im schönen Kranz, Schiller, Handschuh. — 
Und so lag zerbrochen der AVagen und hilflos die Menschen. Göthe, 
Herrn, u. Dor. I. — Oben stand auf Stufen ein Hund und ein züngelnder 
Löwe, beide von Gips, Trinkgläser mit eingeschliffenen Bildern, zween 
Theetöpfe von Zinn uud irdene Tassen und Aepfel. A'oss, 70, Geburtstag. 
V. Ci.j ff. vergl. 72. 176. 

)̂ Bekanntlich wird das ^Nibelungenlied stets nach Lachmann's Strofen-
zälung zitirt, da wir aber C. für die beste Handschrift halten, zitiren 
wir nach Zarncke's Ausgabe. AVo, wie oben, Lachmann besonders genannt 
wird, hat Zarncke abweichenden Text. 

5» 
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c) die Subjekte stehen alle im Singulare, das Prädikat im 
Plurale; 

Zur Sommerszeit gingen einmal der Bär und Wolf im AValde 
spaziren. Brüder Grimm. — Der Esel und der Hund legten sich unter 
einen grossen Baum, die Katze und der Hahn machten sich in die Aeste, 
Brüder Grimm. — Einst Wurden Fuchs und Pferd In einen Käfig ein
gesperrt, Claudius. — Sind Blitz und Donner unter mir, uhland, des Kna
ben Berglied. — Graf Richard, Erzbischof Turpin, Herr Haimon, Naims 
von Baiern, Milon von Anglant, Graf Garin, Die wollten da nicht feiern, 
Uhland, Eoland Schildträger. — Mir rosten in der Halle Helm und Schild. 
Schiller, Teil, 2, 1 H. 6, 40. — Markt und Strasse werden stiller. Schiller, 
Glocke. 

Ausnahmen finden sich hier wie zu b) ungemein zalreich bei 
Dichtern, entweder steht das Prädikat in der Einzal vor den 
Subjekten: 

Verbannt ist Pantoffel und Mütze, Göthe, Herrn, u. Dor. l. — Dem 
Herrn gehört das AVild und das Gefieder. Dem V olk kann weder AVasser 
bei noch Feuer. Schiller, Teil, .3, 3. 4, 3. H 6, GS. lu. — Da hilft keine Gegen
wehr, keine Flucht, keine Ordnung gilt mehr und keine Zucht. Derselbe, 
Wall. Lager, (i. H. 4, 23. — An das hole Gebäu rüret die Not und die Zeit. 
Derselbe, Spazirgang. — Denn dein ist das Reich und die Kraft und Herr
lichkeit in Ewigkeit. Matth. 6, 13. — Da wird sein Heulen und Zänklappen, 
L u k . 13, 28. Sieh noch M a t t h 27, 56. 

Diese Ausdrucksweise ist alt, wie wir aus Nibl. Lachmann 
26, 2 ersehen: 

Ihn hiess mit Kleidern schmücken Sigmund und Sigelind. 

Oder das Prädikat steht nach dem ersten Subjekte, die anderen 
folgen nach; diese Stellung ist nur poetisch und nicht allzu ge
bräuchlich : 

Ehre ward euch und Sieg. Schil ler , Spazirgang. — Meister rür t sich 
und Geselle. Schiller, Glocke. — Ein Zeisig war's und eine Nachtigall 
Gel ie r t H. 1, 8. 

Der erstere Brauch hat für uns nichts Auffälliges. Merkwürdig 
aber finden wir Fälle, wo von zwei Prädikaten, die sich auf zwei 
gleiche Subjekte im Singulare beziehen, das voranstehende Singular
form, das nachstehende Pluralform hat; unsere Zeit liebt diese 
Weise nicht mehr, bei Luther findet sie sich 

1. M o s e 31, 14: Da antwortete Lea und Rachel und sp rachen 
Vgl. 1. Mose 9, 23. 

Aber selbst wenn das Prädikat nach den Subjekten steht, fin
den wir es bei Dichtern und bei Luther nicht selten in Singularform: 

Dass sich Herz und Auge weide. Schiller, Glocke. — Etzel und 
Dietrich begann da zu weinen. Nibl. 2314, 3. — Denn der erste Himmel 
und die erste Erde verging, offenb. Joh. 21, i. — Und der Tod wird 
nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei noch Schmerzen w i r d nicht 
mehr sein. Ebenda v. 4. — Der Herbst, die Jagd,' der Markt ist nicht 
mehr mein, Schiller, TeUung d. Erde. — Der Strom, das Meer, das Salz 
gehör t den König . SchiUer , Teil, 3, 3. H. 6, 68. 

Auffällig ist der 4. Beispilsatz, da das singulare Verb sofort 
nach dem Plurale steht. Wenn die Subjekte als Einheit aufgefasst 
werden sollen, ist das singulare Prädikat begreiflich, aber auch 
bei Aufzälungen nicht verwunderlich. 
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Wir erwänen noch den Fall, wo ein sog, grammatisches Sub
jekt neben einem logischen vorkommt. S. S. 60. In der Regel 
richtet sich das Prädikat nach dem logischen Subjekte: 

Es waren drei Gesellen, Uhiand. 

doch findet sich auch der Bezug auf es nicht selten: 
Es war einmal ein König und eine Königin, Grimm. 

Ferner aber muss das Prädikat auch in der Person mit dem 
Subjekte harmoniren. Bei uns gilt als Regel, dass die Substantiva 
insgesamt nur mit der dritten Person, je mit Singular oder Plural, 
verbunden werden können. Die erste und zweite Person sind auf 
eine Verbindung mit den entsprechenden Personalpronomen be
schränkt, nicht doch, dass bei einem nominalen Anrufe eine zweite 
Person des Verbs verboten Aväre, Freilich ist dieser Anruf nie 
Subjekt, sondern Apposition; das Subjekt selbst liegt entweder im 
Imperative (vergl. S, 11), oder muss im Gedanken ergänzt werden. 

Soll nicht ein Befehl gegeben werden, so muss das Personal
pronomen hinzutreten. 

Ich bin der Herr, dein Gott. 2. Mose 2ii, 2. — AVir wollen sein ein 
einig A^olk von Brüdern. AVir stehen für unsre AVeiber, unsre Kinder. 
Schil ler , Teil 2, 2. H. 6, 57 u. 53. — Du Sollst deinen Vater und deine Mutter 
ehren. 2.Mos. 2u, 12. — Ich bin der AA^einstock und ihr seid die Reben. 
Joh. 15, 5. — Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen 
Lebens, Joh. 6,68. 

Anrufe: 
a) one Pronomen: 

Schlag zu, Bruder! Lessing, Minna, i, l. H. 2, 5. — Stirb, A^erräter! — 
Hilf Himmel, Schwester Berta! Uhland, Klein Roland. — Schaff in mir, Gott, 
ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Psalm 51,12. 

bJ mit Pronomen: 
Herr, nun lassest du deinen Diener in Frieden faren. Luc. 2, 2\K — 

Herr, du lassest mich fröhUch singen. Psalm'J2,5. — Zur Nation Euch 
zu bilden, Ihr hoffet es, Deutsche, vergebens! Bildet, Ihr könnt es, dafür 
freier zu Menschen Euch aus. Göthe, Xenien. H. 3, 25!. 

Das letzte Beispil gibt uns beide Formen. Wir erkennen, 
dass das Pronomen stets Begleiter der 1. und 2. Person sein muss, 
nur der Imperativ hat selbständige Kraft. Früher muss, wie im 
Griechischen, Lateinischen und anderen alten Sprachen, die blosse 
Verbalform genügt haben, wofür sich noch in der gotischen Sprache 
Belege finden. In der Volkssprache tritt jedoch auch zu dem Im
perative dass Pronomen nicht selten z. B . ; Geh du voran. Mach 
du nur, dass du fortkommst. Lass du mich's nur machen u. a, m. 
Brauchen Avir für den Imperativ den Konjunktivus adhortativus, so 
setzen Avir, besonders bei erster Person, das Pronomen: g e b e n s i e 
mir ein Buch. Stehen sie auf. Tue er das. Namentlich in den 
Lustspielen Lessings finden Avir eine Menge Beispile hiervon, AVO-
bei wir Gelegenheit haben, interessante Einblicke in die damalige 
Etikette zu tun. Ich füre einige Stellen aus Minna v. Barnhelm auf: 



7(» 

Sage er, was er will, i, 2. — Arachc er Herr .Tusten den Kopf nicht 
warm, l, 2. — A'erzeihen Sie, pnädioes Fräulein. 2. s ; besdiulors 3, 2. 
— AVarte Sie doch, schönes Kind. 3, :;. — Da, nehmen Sie doch. 3, 7. 

Bemerkt sei nur noch, dass in den alten Sprachen, ja unter 
Umständen sogar in der in ihren Formen doch so abgeschliffnen eng
lischen, das Relativpronomen mit einem Verb in erster oder zAveiter 
Person stehen konnte bez. kann. Dies ist bei uns nicht möglich; 
entweder muss a) nach dem Relativ, in diesem Falle immer „der, 
die, das", das Personalpronomen Aviderholt Averden, oder b) das 
Verb in die 3. Person treten (vergl. Attributivsätze) 

a) A'ater unser, der du bist im Himmel. — Drum, die ihr uns liebt, 
nicht geweint und geklagt. Kömer. H. i, 136. — Christe, du Lamm Gottes, 
der^) du trugst die Sünden der A^'elt, erbarme dich unser. — Wir alle, 
die wir hier versammelt sind. — Ich bin der Her r , dein Gott, der ich 
dich aus Egyptenland, aus dem Diensthause gefüret habe. 2. Mos. 20, 2. 

b) Ich, der Herr, dein Gott, bei ein starker, eifriger Gott, der über 
die, so mich hassen, die Sünde der Väter heimsuchet. 2. Mos. 20, 5. 

Im Englischen und Französischen steht ebenso Avie im Latei
nischen und Griechischen, nach dem Relative d i e Person des Verbs, 
auf welche das Relativ sich bezieht; I t is I, that have (nicht has) 
to beg your pardon. Moi, qui suis honnete; toi, qui es honnete etc. 

Es erübrigt nur noch den Sprachgebrauch festzustellen, wenn 
zAvei oder mehrere verschiedene Personen das Subjekt bilden. 
W i r vermeiden eine solche Redeweise, Avorin wir zweifelhaft werden, 
welche Person des Verbs wir anwenden sollen, durchweg, indem wir 
entweder das Prädikat zu einem Subjekte setzen und es zum an
dern ergänzen, oder das Prädikat zwei- oder mehrmal setzen, je in 
der Form, welche das entsprechende Subjekt fordert. Nur die 
1. und 3, Person pluralis werden nicht selten mit gemeinschaftlichem 
Prädikate abgefunden, weil die Verbalformen gleich sind. Nicht 
selten Avird jedoch hier das Pronomen „wir" vor dem Verb einge
schoben. 

Die Lateiner haben die Regel, dass bei Personen die 1. Per
son vor der 2. und 3., die 2, vor der 3. den Vorzug hat. An diese 
müssen wir bei folgender erster Stelle um so lebhafter denken, als 
wir eher eine Rektion nach dem letzten Subjekte erwartet hätten: 

Du und deine ganze Rotte sollst morgen vor dem Herrn sein. 4. M O S. 
16, 16. — Ich und der Vater sind eins. joh. 10, 30. — Ich und mein Haus 
wollen dem Herren dienen, joh. 24. 15. 

Das Verb ist in Gedanken zu ergänzen: 
Sie sind Ebräer, ich auch, Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind 

Abrahams Samen, ich auch. 2. Cor. 11, 22. — Ihr sollt nicht streiten, 
sondern Gott, 2. chron. 20, 1.5. 

Das Prädikat wird widerholt: 
Ich bin der AVeinstock, ihr seid die Reben. Du bist sein Jünger , 

wir aber sind Moses Jünger. Ihr Avisset nicht, was ihr anbetet, wir wissen 
aber, was wir anbeten, — Er m u s s wachsen, ich aber m u s s abnehmen. 

)̂ Richtiger wäre d a s , auf Lamm bezogen. 
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Joh. 15, 5. f», 2x. 4,22. 3,30. — Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes, 

1. Cor. 3, 23. 
Diese letzte Art ist die unserem jetzigen Geschmacke inner

halb eines Satzes am angemessensten, sobald man das zweite Sub
jekt nicht durch wie verknüpft und das Verb in Gedanken er
gänzt : 

Du bist wie eine Blume (ist). Heine. Vergl. S. 73. 78. 

Abschn i t t VIL 
Die Nebenglieder des Satzes/) 

I. D i e E r w e i t e r u n g e n d e s P r ä d i k a t s . 

A. D a s P r ä d i k a t i v u m (s. S. 13). 

Wir können die Behandlung dieses Satzgliedes nicht beginnen, 
one vorher auf die Schwierigkeit. Avelche grade hier eine klare, 
erschöpfende Darstellung findet, aufmerksam gemacht zu haben. 
In diesem Gebiete der deutschen Sprache ist eine l^nordnung ein
gerissen, Avie nirgends sonst und zAvar zumeist da, AVO das adjek
tivische Prädikativ in Frage kommt, Avegen der Formabschleifungen, 
durch welche das Adjektiv dem Adverb gleich wurde.-') Dann 
aber auf dem gesamten Gebiete deshalb, weil der Kreis der mit 
Prädikativen konstruirenden \'erba sich einerseits vin'ciigerte, an
dererseits erweiterte, alle aber an der urs])rünglichen Kraft mehr 
oder Aveniger verloren haben, so dass sich neben den geAvönlichen 
Arten des PrädikatiA's, Avelches stets nomen sein musste und im 
Nominative oder Accusative oder abhängig von der Präposition zu 
(got. du, ahd, zi, ze) stand, noch andere Arten zeigten. Um zur 
Klarheit zu kommen — Avenigstens annähernd; denn der subjektiven 
Anschauung des einzelnen wird immer noch Spielraum genug ge
boten sein — müssen als leitende Grundsätze aufgestellt Averden: 

1) Das Verb bedarf eines Prädikativs. Aveil es selbst einen 
unvollständigen Begrifi" hat. 

2) Nur d i e PrädikaterAveiterungen sind Prädikativa. Avelche 
in tropischer AusdrucksAveise als Substantiva an Stelle des 
Subjekts gesetzt Averden können, oder als Adjektiva zu dem
selben als Attribut zu treten fähig sind, 

3) Einzelne Verba können SOAVOI als vollständige Begriflfsbe-
zeichnungen als auch als unvollständige gelten: in ersteren 

0 S, S. Ki. - 2) I, 91. 96, 
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Falle ist die PrädikatsorAvoiterung für ein Adverb, im letz
teren für ein Prädikativ zu halten. 

4) Ist die Prädikatscrwcitci'ung nicht als Definition oder Modi
fikation der Tätigkeit selbst sondern nur des Tätei'S denk
bar, so ist sie Prädikativ, 

Den letzten (4.) Satz Avollen Avir sogleich an einem Beispile 
erläutern. Ueber der Türe des Dornburger Schlosses, Avelches 
Göthe. sobald er zu Dornburg verweilte, bcAVonte, steht folgender 
Spruch (s. Göthe. H. 3, 112) : ' ) 

Freudig trete herein und froh entferne dich wieder ! 
Ziehst du als AV andrer vorbei, segne die Pfade dir Got t ! 

Ist, fragen Avir. das Treten ein freudiges, das Entfernen ein 
frohes? Kann ein Tritt freudig sein? Gewiss nicht, sondern der, 
Avelcher herein tritt, soll nach dem Wunsche des Dichters, freudig, 
der. Avelcher sich entfernt, froh sein; als Freudiger soll er eintreten, 
als Froher sich entfernen. Somit sind f r e u d i g und f r o h Prädi
kativa. Dies Avird um so mehr einleuchten, Avenn man Göthe, Herm. 
und Dor. I I . H. 2, 73 vergleicht: Noch erinnr' ich mich heute des 
halbverbrannten Gebälkes freudig. 

Wenn Avir S. 13 als die Fragen, mit denen man nach den 
Prädikativen fragt, w i e und AV a s mit dem Verbum angegeben 
haben, so ist hier bei der speziellen Darstellung noch hinzuzufügen: 
AVOZU? w o f ü r ? a l s w a s ? 

Die Verba, welche mit Prädikativen verbunden zu werden 
pflegen, oder doch von einzelnen Schriftstellern oder unseren Alt
vorderen gern verbunden werden, einzeln aufzufüren, versagen wir 
uns, auf die reichliche Auswal der Beipile verweisend. Nur das zu 
erwänen, wollen wir nicht verabsäumen, dass die hauptsächlichsten, 
hierher gehörigen Verba „se in und Averden" auch als selbstän
dige Verben auftreten, in Avelchem Falle sie ein Prädikativ nicht 
bei sich haben, ein Umstand, der nicht wenig für die Richtigkeit 
unserer Behauptung, dass se in und w e r d e n nicht copula sondern 
Avirkliches Prädikat sind, spricht, (S. S. 13 u. 36.) Sie stehen: 

a) allein: 
Ich denke, darum bin ich. — Und ein Gott ist, ein heiliger AVille lebt. 

S c h i l l e r , die Worte des Glaubens. H. 1, 158. — E s w e r d e L i c h t . U n d CS w a r d 
Licht. 1. Mos. 1, 3. — Es wird Krieg. — Abend wird es wider. Hoffmann v. 
Faiiersieben. — AVas sein muss, muss sein, — I)a ward aus Abend und 
3Iorgen der erste Tag. l. Mos. l, 5 

b) mit Adverb: 
Liebster Jesu, wir sind hier, ciausnitzer. — Und als er war da

heim. Uhland, Graf Eberh. Weissdorn. — Jetzt wird es. -^ Meine Ruh ist 
hin. Göthe, Faust l.H. 12, l0!t. — Da bin ich gern, wo frohe Sängerweilen. 

Ware und ächte Prädikative können eigentlich nur nomina im 
nominative ader accusative sein; und von den nominibus auch 
eigentlich nur Substantiva und Adjektiva, aber da, wie ja S. 5,5 ff, 
nachgewiesen wurde, auch Glieder anderer Wortklassen als Sub-

') l,Aö, Li. 
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stantiva bez. Adjektiva verwendet werden dürfen, so ist keiner Wort
klasse unbedingt verwehrt, als Prädikativ aufzutreten. 

Das Prädikativum widerum ist von Haus aus nur ein doppeltes 
a) ein subjektivisches oder nominativisches und b) ein objek
tivisches oder accusativisches, womit der griechische und lateinische 
doppelte Nominativ und Accusativ zu vergleichen ist. a) steht 
bei intransitiven, oder bei den passiven Formen transitiver Verba, 
b) bei den aktiven Formen transitiver Zeitwörter. Dieselben 
Verben, welche im Passivum den doppelten Nominativ bei sich 
haben, regiren im Aktivum den doppelten Accusativ. 

Neben diesen beiden Arten gibt es noch c) ein genitivisches 
Prädikativ, welches uns, sofern wir bedenken, dass ja auch ein 
genitiA'isches Attribut vorkommt (s. S. 12), nicht allzusehr be
fremden dürfte, wenn Avir es in einzelnen Fällen auch sehr miss-
trauisch betrachten. Ferner ist noch d) ein präpositionelles Prädi
kativ zu bemerken, welches, wie oben kurz bemerkt, soweit es z u be
trifft, schon bei unsern Altvordern üblich Avar. Am gebräuchlichsten 
sind ausser zu noch am (nie an), für, von, b e i , one. Nicht 
selten findet sich e) ein adverbielles Prädikativ. Endlich haben 
wir noch f) ein konjunktionelles Prädikativum zu verzeichnen. Die 
Konjunktion ist a l s . Nicht als Prädikativa sind anzusehen Ver
bindungen mit w i e , obwol sie solche oft zu sein scheinen; in Wirk
lichkeit haben wir hier stets verkürzte Sätze vor uns, die aber, 
sobald das Hauptverb ein Prädikativ bei sich haben muss, zu g) 
den Prädikativsätzen zu rechnen sind, 

a) das subjektive Prädikat: 
1. s u b s t a n t i v i s c h : 

Dein Freund kann ich nicht länger se in . Schiller, RinR. — Ich bin 
der Herr, dein Gott. 2. Mos. 20, 2. — Ich sei, gewärt mir die Bitte, in eurem 
Bunde der Dritte. Schiller, Bürgsch. — Ich bin ein guter Hirte. joh. lo, ii. 
— Jung Sigfrid war ein stolzer Knab. uhland, Sigfrids Schwert. — 
AVer ist der Beherzte. Schiller, Taucher. — Der reiche Jude war mir 
nie der bessere Jude. Lessing, Nathan, 2, .5. H. .!, 114. — Gehorsam ist die 
erste Pflicht. Fünf unsres Ordens waren schon . . . des künen Mutes 
Opfer worden. Schiller, Kampf m. d. Drachen. — ^'ur der Irr tum ist das 
Leben, Und das AVissen ist der Tod. Schiller, Cassandra. 

Besonders aufmerksam sei darauf gemacht, dass, wenn das 
Subjekt ein substantivisch aufzufassender Infinitiv, beziehentlich ein 
neutrales Pronomen ist, als Prädikativ auch ein Infinitiv zulässig 
erscheint z. B, Lessing, Nathan, 2, 2. H. 3, 107: Denn borgen 
von diesen möchte widerfordern heissen: und Lessing: Minna 1, 6: 
Künftige AVoltaten so vorbereiten heisst sie in den Augen des 
Himmels schon crAviesen haben (H. 2, 13) und Nathan, 3, 1, H. 
3, 122: Heisst das spielen ? (Das) heisst mit dem Spiele spielen.— 
Möge . . . . das glückliche Fest . . . auch mir künftig erscheinen 
der häuslichen Freuden ein Jarstag (Göthe, Herm. u. Dor. I. H. 
2, 68). Ferner: Sterben ist eingehen zu seines Herren Freude. 
Auch Partizipia können sich gegenseitig ergänzen z. B. A^ersehen 
ist verspielt, wie sie sich auch auf ein neutrales Pronomen bezie-
hen können; Das heisst gelogen. 
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Häuschen wollt ein Reiter w e r d e n . — Da ward der Herr Blücher 
ein Feldmarschall, Arndt. — Ihr h e i s s e t Nathan? Lesslng, Nathan, 2, 
.1. H. 3, 115. — AVas heisst denn Volky Ebenda S. 116. — Ich möcht' um vie
les nieht heute A'ater heissen. Göthe, Herm. u. Dor. ii, H. 2, 71. — AVär ich 
besonnen^ hiess ich nicht der Teil. Schiller, Teil, 3, 3. H. C, TO. — Die 
Burg heisst AVeibertreu. uhiand. — Es ist ein Schnitter, heisst der 
Tod. A 'o iks i ied . — Die Steinkole w i r d ihres ungeheuren Nutzens 
wegen schwarzes Gold g e n a n n t . — Und kann ich ihm nicht ein Retter 
willkommen erscheinen. Schiller, Bürgschaft. — Und Avenn ihre Soldaten 
paradiren, ja freilich s c h e i n e n sie da mehr Drechslerpuppen als Männer. 
Lessing, Minna, 4, 5 H. 2, 112. — Ein Gott bist du dem Volke w o r d e n , Ein 
F e i n d k o m m s t du zurück dem Orden. Sch i l l e r , Kampf mit dem Drachen, 
— Sie wüsste nicht, was sie g e b o r e n sei? Sie hätt ' es nie erfaren, dass 
sie eine Christin geboren sei und keine Jüdin. Lessing, Nathan, 3, lo. H. 3, 
150. — Rechas warer Vater b l e i b t in Ewigkeit der Jude, Ebenda 5, 3. H. 
3, 179. — Nun l i e g t neugeboren das Kind ihr nackend im Arme. Göthe, 
Herrn, u. Dor., III. H. 2, 70. ^ U n d du immer der Unterste s a s s e s t. E b e n d, H. 2,76. 

2, ad j e k t i v i s c h : 
B i n ich gleich noch jung und klein, fleissig kann ich doch schon 

sein. — D e r Her r w a r al t und lass, Uhland, Graf Eberh. Weissdorn. — 
AVar man faul. Der Staatsrock sollte fertig sein. Neugierig war des 
Schneiders AA'eib. Ein Jeder muss fein, selbst fleissig sein. Kopisch, 
Heinzelmännchen. — D e r Bccher ist dein. Sch i l l e r , Taucher. — F r e i ist 
dem AVandrer der AVeg. Schiller, Kampf m. d. Drachen. — Ihr seid nicht 
klug. Gott sei euch gnädig. Die Tat w a r d ruchbar, Schiller, Teil, l, 
1. H. 6, v.i 20. — Grün wird die Alpe werden, uhland, Teils Tod. — Wie 
klein ich ihm da s c h e i n e n musste. Lessing, Nathan 5, 3. H. 3. 170. — Ihr 
werdet bitter. Ebenda 3, 9. H. 3, 145. — Der Krüppel . . . . scheint doch 
noch ziemlich gesund und stark. Ders. Minna 4, 6. H. 2, 65. — Er scheint 
unentschlossen. Ders. Nathan 2, 4. H. 3, 112. — Jeder wird sich glücklich 
scheinen. Göthe, H. l, 223. — Ich s t e h verborgen und gebückt. Göthe, 
Blümlein Wunderschön, H. 1, 237. — Da stehet von schönen Blumen die ganze 
AViese so voll. Göthe, Lieder, H. 1, 55. — Scheinst du dir hier vertrieben 
und verwaist? Ders. iphigenia i, 2. H. 7, 115. — Ich bin so frei g e b o 
r e n als ein Mann. Göthe, iphigenia, 5, 3. H. 7, 175. — Edel sind wir nicht 
zu n e n n e n . Und er k e h r t sinnend zu der stillen AVohnung. 
Und lebendig f o l g t sie dir. Göthe, Paria, H. l, 275 277. 278. — Die Sonne 
g i n g herrlicher auf. Ders. Hermann u. Dor. IL H. 2, 72. — Und SO l a g zer
brochen der AA''agen und hilflos die Menschen. Ebenda, i. H. 2, 67. — Eine 
Grille, die mich doch eines Sultans nicht so ganz unwürdig d ü n k t . Lessing, 
Nathan, 3, 5. H. 3, i:!7. — Anungsgraucnd, todesmutig b r i c h t der grosse 
Morgen a n . K ö r n e r , H. 1, 128. 

Ib) Das accusativische Prädicativum; 
1. s u b s t a n t i v i s c h : 

Gott n a n n t e das Licht Tag und die Finsternis Nacht, i. Mos. l 5. 
— Der nennt sich der Ritter rot == der rote Ritter. Wolfram,Parz.303*15. 
— AVas ihr den Geist der Zeiten h e i s s t . Göthe, Faust i, H. 12, 24. — Man 
hiess ihn nur den tapfern AValther. pfeffel. — Ihr heisset mich Meister 
und Herr. joh. 13, 13. — AVas heisset ihr mich aber Herr, Herr, Luk. 6 46. 
vergl. Luk. 1, .50. 60. 63. — Und hiesscn ihn nach seinem Vater Zacharias. 
AVisst ihr, Nathan, welches A^olk zuerst das auserwälte Volk sich nannte. 
Ich aber f i n d euch noch den nämlichen. So g l a u b t e jeder seinen 
R i n g den ächten . L es s ing, Nathan, 2, 5. 3, 2. 3, 7. H. 3, 116. 127. 139. 

2. a d j e k t i v i s c h : 
I c h n e n n e mich zwar keusch und rein. Göthe, Blümlein Wunderschön. 

H. 1, 23?. — AVas b e i s s e s t du mich gut? Mark. 10, 18. — Als ich . . . i 
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so die AVohnnng wüst und zerstört s a h . Ich habe noch niemals euch 
so munter gesehn und eure Blicke so lebhaft. Nur wolausgestattet 
möcht' ich im Hause die Braut sehn. Glücklich fül ich mich jetzt. 
Sein Handel und seine Fabriken m a c h e n ihn täglich reicher, Göthe, 
Hermann u. Dor. IL H. 2, 72. 69. 73. 71. 76. 74. — Wir t u n dies jedermann kund 
und zu wissen. — Selig p r e i s ich Polyxenen. Schiller, Kassandra. — 
Wird schon auch so bettelarm sie wider m a c h e n , wie er selbst ist. 
Lessing, Nathan 2, H. 3, 106. — Den alten Hund gelehrt zu machen, pfeffel. 
— AVie macht sie den Vater, den teuren, so reich. Göthe, H. l, 283. — 
Etwas recht und billig e r a c h t e n . AVem's Herze schlägt in treuer Brust 
U n d ist sich rein wie ich b e w u s s t , Göthe, Bltlmlein Wunderschön H. 1, 237. 

Ferner gehören hierher noch folgende, allerdings etwas auf
fällige Ausdrücke: 

0, w e i n e nicht die Aeuglein rot. Körner, H. 2, 93. — So e s s e t 
doch und t r i n k e t satt, AVas der Magistrat Euch vorgesetzt hat! Hauff. 
Lichtenstein, H. 4, 27. — Und sie kamen und f ü l l t e n beide Schifie voll. 
Luk. 5, 7. — Und ich will sie nicht ungegessen von mir l a s s e n . Matth. 
15,32. — Die Hüter s c h l u g e n mich wund. Hohes Lied 5, 7. — Und 
f a n d sie schlafend. Matth. 26, 40. — Jemanden gesund, munter, krank an
t r e f f e n . 

c) Das genitivische Prädikativum: Die hierher zu zälenden 
Fälle müssen mit der grössten Vorsicht behandelt werden, weil 
man sonst Gefar läuft, Genitive anderer Art, namentlich attributi-
visclie, die zu einem ausgelassenen Prädikativum gehören, hierher zu 
rechnen z. B . : 

AVas deines Amtes (Sache) nicht ist, da lass deinen Fürwitz. Spruch. 

Meist nur bei s e i n und w e r d e n , bei letzteren jedoch seltener, 
nie bei anderen Verben ist ein genitivisches Prädikativ zu finden; 
sein Gebrauch ist leicht dahin zu erklären, dass der Genitiv, als 
Attribut so ungemein häufig, auch als Prädikativ verwendet Avurde; 
und in der Tat, schon in den ältesten Litteraturschätzen haben 
wir diese Konstruktion, In der Hegel steht ein Adjektiv beim 
Genitiv. 

Er i s t gutes Mutes und frisches Gemütes, otfrid, ad Lud. 6«. — Es 
ist so hoher Verwandter die Markgräfin. Nibi. i6iu, 2, (womit unser, 
allerdings etwas veraltetes: er ist alten, adligen Geschlechtes verglichen 
werden kann.) AVir sind nun göttlichen Geschlechts. Geliert. H. 2, 77. — 
AVes Standes und Geschlechts er auch sei. Lessing, Minna 2, 2. H. 2, 23. — 
0 lerne fülen, welches Stamms du bist. So sind wir eines Stammes doch 
und Bluts. Der Mann ist wacker, doch nicht freien Standes. Schiller, 
Teil, 2, 1. 2, 2. H, 6, 42. 50. 49. — Jene grossen Scharen, die mit ihm gleichen 
Lasters waren. Göthe, ili, l. H. 3, 178. — Selig sind, die reines Herzens 
sind. Matth. 5, 8. — AVeisen AA '̂ollens, Avdlden Handelns w e r d ich unter 
Göttern sein, Göthe, Paria. H. 1, 27.S. — Er ist heiteren Sinnes, frohen 
Mutes, trüben Mutes, guter Hoffnung, fröhlich und guter Dinge, willens, 
der Meinung. 

Von allen Schriftstellern liebt Göthe den prädikativen Genitiv 
wol am meisten, 

d) Das präpositionelle Prädikativum. Auf die Präposition muss 
in der Regel ein Substantiv folgen, nur für kann ein Adjektiv 
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nach sich haben, Avärend am immer mit Adjektiven — oder Ad-
M'rbien, s. unten e — verbunden Averdeu kann, 

1) am: es steht stets mit Sui)erlativ und bildet mit diesem 
eigentlich den Superlativ dos Adverbs ^); deshalb finden Avir es 
prädikativisch nur bei s e i n und Averden, bei anderen Verben ist 
es Adverb. 

Und er ersäufet würde im Meer, da es am tiefsten ist. Matth. 18, (>. 
— Da der Tag am heissesten Avar. t. Mos. i-̂ , l. — Der ist am unglück
lichsten. Göthe, Iphigenia 1, 3. H. 7, 120. — Aller Anfang ist schwcr, am 
schwersten der Anfang der "Wirtschaft. Ders., Herm. u. Dor. ii. H. 2, 73. — 
So wird es am besten. 

•2) fü r bezeichnet nicht eine AVirklichkeit, eine Avirkliche 
Uebereinstimmung des Prädikativs mit dem Subjektes sondern nur 
eine Aenlichkeit. eine Annäherung, drückt also dasselbe präpositio
neil aus. was a l s konjunktionell. 

a) substantiAdsche Prädikativa: 
Der römische Senat e r k l ä r t e den Katilina für einen Feind des 

A^aterlandes. — Er g i l t für den Urheber. — Demosthenes und Cicero wer
den für die besten Redner des Altertums g e h a l t e n . — Ich habe ihn 
immer für meinen Freund a n g es eh en. — E r g a b sich für meinen Freund 
a u s . — Er Avill kluge Leute für Narren h a l t e n . 

b) adjektivische Prädikativa: 
Der Arzt e r k l ä r t e ihn für tot. — Mancher g i l t für reich und ist 

arm. — Der AVolf wird für fressgierig g e h a l t e n . — E r gab sich für 
älter aus, als er ist. — Der Aberglauben schlimmster ist, den seinen für 
d e n e r t r ä g l i c h e m zu h a l t e n . L e s s i n g , Nathan, 4, 4. 3, 10. H. 3, 163. 146. 

3) von; es verdrängte nach und nach den Genitiv, mehr 
allerdings den attributivischen als den schon früher etwas seltenen 
prädikativen. 

Er ist von Adel, A'on guter Herkunft. — Der ist gCAviss nicht von 
d e n B e s t e n . G ö t h e , Epigrammatisch. H. 2, 2iil. 

Die ursprüngliche Bedeutung hat von in der Redensart: er 
ist von Sinnen, bcAvart.'-) 

•1) z u bedeutet das Uebergehen aus einem Stoffe in einen 
anderen, aus einem Zustande in einen andern,^) wobei die Wesen
heit des subjektiven Begrifies nicht bloss niodifizirt, sondern oft 
ganz geändert Avird, darum steht zu nie bei Adjektiven, ausser wo 
es steigert, und nie bei se in . 

A'ergl,: das AVasser ward zu AVeine; das AVasser ward AVein, Sie 
machten ihn zum Könige = er wurde König. Dieses zu ist acht deutsch, 
wenn es auch in frühester Zeit nicht in der jetzigen Ausdehnung ange
wandt wurde. Interessant ist es zu beobachten, wie jedoch Luther an 
einigen Stellen zu nicht hat, wo Ulfilas oder Otfrid zu bez. z i haben: 
z. B. Luther: Joh. lo, 33: Du machest dich selbst einen Gott. Ulfilas": 
machest dich selbst zu Gott. Luther: Matth., i, 3: So sprich, dass diese 
Steine Brot werden: Otfrid, 2, 4, 44: Er bat ihn, die Steine (zu) machen 
zu Brote. — Der Heller w a r d zu AVasser, der Batzen ward zu AVein. 

i ) I . !i(5. _ -2) i^ 147 f. _ 3-) i ^4,^ 
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S c h l i p p e n b a c h . — D a w e r d e n AVeiber zu H y ä n e n . S c h i l l e r , Glocke. 
— Der wilde Strom wird zum Meere. Schiller, Bürgschaft. — AVilhelm 
der Siegreiche ward zum deutschen Kaiser e r w a l t . — Gott m a c h t e den 
Menschen zum Herrn der Erde. — Das punische Her e r n a n n t e den 
Hannibal zum Feldherrn. — AVäle dir nur den besten zum Freunde. — 
Den haben sie sich aus eigner Macht zum Oberst g e s e t z t . Schiller, 
Wall. Lager 10. H. 4, 35. 

Zu beachten ist noch der lufinitiv mit zu bei s e i n , das mit 
oder one Adjektiv steht, vergl. Lateinisches Supinum I I . : 

Das ist schwer zu verstehen, leicht einzusehen, das ist nicht zu be
greifen u. a. m. Aber die zweite wie die dritte sind noch, und vielleicht 
n i c h t l a n g e , zu h a b e n . G ö t h e , Herm. u, Dor, IL H.2, 74. 

5) b e i , im , a u s s e r , o n e werden seltener prädikativisch 
verwendet und nur mit se in . 

B e i Sinnen, bei Verstände, bei guter Laune, bei Tröste sein. )̂ — 
F r i s t im Stande.2) — Er ist a u s s e r Stande, ausser sich.'') — Das 
Spitzgewölb, die AVand umher sind one Zirrat, kahl und leer, i) — Das 
Beste in der AVeit ist o n e Dank, Göthe, Zame Xen. H.2, sui. — Das ist 
nicht one: sagt das Volk. — In Kato lebte Rom, sein Sinn war one 
Lust. Kein Herz war one Schrecken, sein Leben one Schuld, sein AVandel 
one Flecken. Haiier. 

e) Das Prädikativum ist ein Adverb, In Wirklichkeit kann 
hierher nur das Adverb der Art und Weise Ĵ gezogen werden und 
dies nur der Formgleichheit mit den prädikativischen Adjektiven 
wegen, ausserdem um einiger Begriffe Avillen. die adjektivisch nicht 
bezeichnet zu werden pflegen. Im Positiv und Komparativ kann 
man sich leichter ausfinden, aber da man im Superlative ganz die
selbe Form für das PrädikatiAmm Avie für das Adverb braucht, 
muss man sich ganz auf die S. 71 aufgestellten Sätze verlassen, 

Lass Vater genug s e i n . Schiller, Taucher. — Ob diese Mädchen
seele Manns genug. Lessing, Nathan 5, 5. H. 3, is7. — Bin ich nicht Manns 
genug. Ders. Minna 5, 3. H. 2, 74. — Der hält mich wol am höchsten. Göthe, 
Blüml. Wunderschön. H. 1, 237. 

Andern Adverbien können nur, wenn sie substantivische Geltung 
haben, Prädikativa sein z. B . : 

Morgen ist nicht heut. Gieim. 

f) Das Prädikativ Avird durch a l s angeknüpft. Hierdurch wird 
es einer grossen Anzal Verben überhaupt möglich, Prädikativa zu 
sich zu nehmen. A l s gibt wie für nur eine Annäherung an. 
das Prädikativ ist fast Apposition. Es sei bemerkt, dass diese 
Art des Prädikativs neu ist, noch im mhd. war sie nicht üblich, 
Aveshälb sogar noch bei Luther uud bei neueren Schriftstellern 
a l s nicht selten fehlt: 

Bist du (als) ein Knecht berufen, i. Cor. 7, 21. 

Doch wird es zur appositioneilen Anknüpfung, ähnlich unserm 

' ) I, 146. — «) I, 150. — -̂ j I, 154. — *) I, 144. - S) I, 140. 
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,.nämlich-' schon in früher Zeit gt'braucht. So nahe das a l s dem 
Avie vei-Avandt ist. so verschie(ieii ist es in diesem Gebrauche; 
denn wenn auch scheinbar wie als Anknüpfung des Prädikativs auf
treten sollte, so ist dies eben nur Schein; in AVirklichkeit haben 
Avir es dann mit einem verkürzten Satze zu tun: 

Du bist wie eine Blume (ist). Heine. — AVenn ihr nicht werdet, 
wie die Kinder (sindj. — Der gefallen (ist), ist wie ein anderer Mann 
( i s t ) . U h l a n d , Dofflnger Schlacht. 

Man vergleiche zunächst folgende Sätze; Ich verehre meinen 
Vater; in ihm einen Vater, ihn als Vater, ihn Avie einen Vater, 
Der erste Satz ist one Prädikativ, ebenso der zAveite, im dritten 
gilt nur die Person als A'̂ ater, ist es aber nicht, sondern hat nur 
änliche, nur väterliche Beziehungen zu mir, im letzten Satze sage 
ich direkt, dass meine Verehrung der Person eine kindliche sei, 
indirekt, dass mich aber fast nichts berechtigt, dieselbe als Vater 
zu betrachten. 

1. Substantiva; 
Sein A^olk v e r e h r e t ihn als einen Fürsten. — AVenn ihr die 

Christin durch die zweite Hand als Christin a u f e r z i e h e n (hättet) lassen. 
— Denn k a n n t ich nicht den Patriarchen schon als einen Schurken. — 
Das Mädchen sei ein Christenkind und sei getauft; der Jude hab' es nur 
als Jüdin erzogen, lass' es nur als Jüdin und als seine Tochter so v e r 
h a r r e n . Lessing, Nathan 1, 6. 4, 7. 5,3. 4, 2. H. 3, OS. 171. 184. 155. Vergl. noch eben
da 4, 7. H. 3, 169. 171. 173. — Christus ward gleich wie ein anderer Mensch 
und an Gebärden als ein Mensch e r f u n d e n . Phil. 2, 7. — K o m m t ihr 
doch als ein veränderter Mensch. — Und er h ä l t sie als Magd, die als 
Magd mit dem Bündel h e r e i n k a m . — Du wollest ein bäurisches Mäd
chen zu mir b r i n g e n ins Haus als Schwiegertochter. Göthe, Herm. u. 
Dor. n . H.2, 69. 74. 76. — Ich b e t r a c h t e ihn als meinen Freund. — Er 
g i l t als der Urheber, — Er starb als Christ,— Du hast als Held getan. 
S c h i l l e r , Kampf m. d. Drachen. 

2) Adjektiva: 
Er g i l t als reich. — AVas du als gut erkannt hast, musst du tun! 

Weil das a l s mehr A'ergleichend anreiht, so kann es auch 
mit dem Dative und Genitive eine Art Prädikativum, die aber besser 
als Apposition aufgefasst wird — als bcAVart hier seine alte Bedeu
tung = nämlich — verbinden, immerhin aber ist diese Verbindung 
selten und klingt ungeschickt, verleitet auch, weil man nicht klar 
ist, oft zu Fehlern: 

1) mit Genitiv: 
Gedenke meiner, als deines Freundes oft. 

2) mit Dativ: 
Der Ausschuss besteht aus dem K;reisschulinspektor(en) als dem Vor

sitzenden, 

g ) das P r ä d i k a t i v ist ein S a t z : 

AVas ich gewesen, werd ich wider, Hagedorn — Ich bin nicht der 
der ich dir schien zu sein, Schill er. Braut v. Mess. 3, 3. H. 5, 316. — Sei dem' 
wie ihm wolle. Sei, wie's sei. Sei, was es will. Lessing, Nathan, 2, 3, 5 



79 

5. 7. H. 3, 111. 184.191. — Neid ist dem Menschen, was Rost dem Eisen, — 
AVie die Arbeit, so der Lohn. — Der Mensch erfärt, er sei auch wer er 
mag , ein letztes Glück und einen letzten Tag. Göthe, H. 2, ,328. — 
Mag er heissen, wie er will. — Doch bin ich, wie ich bin. — Ich bin nun, 
w i e i c h b i n , G ö t h e , Liebhaber 1. allen Gestalt. H. 1, 20. 

A n m e r k u n g . 

Noch mancherlei liesse sich bemerken, wir übergehen es und bemerken 
nur zu b 1, dass uns die Formen: „Meister, Herr, Zacharias" auffallen. Schon 
bei Ulfilas lesen wir den nominativ: laisareis jah frauja, aber Zakarian also den 
accusativ. Die Erklärung ist leicht, der Nominativ steht in Funktion des 
Vokativs, wir würden besser Gänsefüsse anwenden: Ihr heisset mich: „Meister 
und Herr !" AVas heisset ihr mich aber: „Herr, Herr!" Ebenso steht bei Ul
filas Marc, 10, 18: AVas heissest du mich g u t e n . 

Zu c) bemerken wir, dass derartige elliptische Genitive, welche mit prä
dikativischen zu verwechseln man Gefar läuft, früher häufiger waren: Darum, 
wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn (Eigentum, Kinder u, s. w.). 
Böm. 14,8. Ebenso: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers (Eigentum) ist, 
und Gott, was Gottes (Eigentum) ist. Matth. 22, 21. Du bist des Todes (Beute, 
Kind). Schiller, Gang z. Eisenh. Noch ist: ein Kind des Totes sein: üblich, 
wäre Totes bei Schiller Prädikativ, so musste es gleichbedeutend mit ,,tot" 
sein. Der Bube war des A^oigts (Bube). Schiller, Teil l, 4 H. 6, 3i. 

Endlich bemerken wir noch zu e), dass wir nicht daran zweifeln, jedes 
adjektivische Prädikativ werde einstmals als Adverb betrachtet werden; diese 
Bewegung nach einem gemeinschaftlichen Punkte wird um so weniger auf
zuhalten sein, als ja einesteils die Participia schon adverbiell gebraucht zu 
werden scheinen, z. B,: Er stand staunend, ging sinnend. Das Volk kam ge
rannt. A''iele Schätze liegen in der Erde verborgen. Und als andrerseits die 
Adverbia sich schon als Attribute sogar an das Hauptwort herandrängen, 
z, B, : Der Baum dort, AVelcher? was für einer? Der Mann da Die AVacht 
am Rhein. Hans im Glücke. Gott droben über'm Himmelszelt. Nun ver
gleiche man: Der Bauer ist dort. Der Baum ist alt. Die Leute hier sind 
arbeitsam und treu. AVas für Leute? die hier. Die AVeiber in tiefen Alpen
tälern haben meist Kröpfe. AVas für AVeiber? 

Um nun auch die Sache inhaltlich zu berüren, so wird uns die Ver
schmelzung so unmotivirt nicht erscheinen; denn 1. ist das Prädikativ ebenso 
wie das Adverb eine Erweiterung des Verbs, wenn es dies auch nur in Bezug 
auf das Subjekt oder Objekt ist, wärend das Feld der Beziehung eines Ad
verbs mit dem A'̂ erb abgeschlossen erscheint; 2. aber ist sachlich der Unter
schied nur der, dass das Adjektiv eine Eigenschaft als fest und stehend kund 
tut, das Adverb mehr dieselbe als nebensächlichen oder zeitweiligen Zustand 
bezeichnet. Sage ich: Der Mann ist schwer: so bezeichne ich den Mann als 
schweren; sobald ich s c h w e r als Prädikativ auffasse; sage ich aber: der 
Mann wiegt schwer: so bleibt der Mann auch schwer, nur wird auf das Ge
wicht mehr Nachdruck gelegt. 

B. Die Objekte^) : 
Als Objecte haben alle die Satzglieder zu gelten, welche derart 

von anderen Satzgliedern abhängen, dass sie one dieselben im Satze 
nicht existiren könnten, dass sie aber auch direkt deren Einwir
kung unterliegen, unter deren Tätigkeit leiden. Diese Einwirkung 
kann verschiedenartig sein, indem das Objekt das Ziel des Verbs 
ist, unter dessen Einwirkung leidet oder nur in Bezug zu demselben 
gebracht, oder gar nur teilweise von ihm ergriffen Avird und somit 
haben wir verschiedene Arten von Objekten anzunehmei;i. In der 

ij Vergl, S, 14 ff. 
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Bcgol drückt nur das Prädikat eine Tätigkeit aus, folglich Avird nur 
dies ein Objekt regiren können; indes können auch verbale Nebcii-
satzglieder, Avic Partici})ia, soAvie Nomina, in denen eine ursprüng
liche Tätigkeit als Eigenschaft ruht, z. B. kundig, oder substaiitivirt 
zur (icltung gebracht Avird. Objekte bei sich hal)en. Im letzteren 
Falle hat jedoch die neuere deutsche Sprache sich ganz für den 
vom Substantiv begriff abhängigen Genitiv entschieden. Nicht immer 
ist der (icbrauch der Kultursprachen in Uebereinstimmung betreffs 
der Arten des Objekts; viele \'erba, Avelchc Avir als rein transitive 
betrachten und demgemäss mit dem Accusative konstruiren, Averden 
in anderen Sprachen mit dem indirekten oder partiellen Objekte 
verbunden und umgekehrt. J a selbst eine Vergleichung der Sprach-
Aveise unserer Altvordern mit der unsern belehrt uns, wie die An
schauungen wechselten, und dass auch jetzt der subjektiven Auf
fassung des A^erbalbegriffes freier Spielraum gestattet ist, beweisen 
uns Verba, welche mit verschiedenartigen Objekten verbunden wer
den können. Im Allgemeinen ist in allen modernen Sprachen ein 
Streben bemerkbar, anstatt der früheren einfachen Casus Präpo
sitionen mit den entsprechenden Fällen anzuwenden, worauf an 
seinem Orte besonders aufmerksam gemacht werden wird. 

Wie das Subjekt (s. S. 63), so können auch die verschiedenen 
Objekte von einem ganzen Satze gebildet werden. Die für die Sub
jektsätze angegebenen Satzformen gelten auch für die Objektivsätze, 
ganz one Einschränkung besonders für die Accusativobjektsätze. 

Das wichtigste Objekt ist 1. d a s A c c u s a t i v o b j e k t . 
Jede Wortklasse, welche ein Subjekt zu stellen vermag, kann 

auch ein solches Objekt stellen, wie denn diese beiden im engsten 
Zusammenhange stehen. Der gleiche Wert des Nominativs und des 
Accusativs, der ja schon durch die gleiche Form des Neutrums in 
allen Sprachen sofort ins Auge springt, und die Gleichberechtigung 
aller Wortklassen auf beide Begriffe lässt sich bei den transitiven 
Verben leicht nachweisen. Durch Verwandlung des Aktivums die
ser Verba in das Passivum wird der Satz dahin geändert, dass das 
Objekt zum Subjekte wird; der Sinn bleibt derselbe. Sage ich 
z, B. : Der Jäger schiesst den Hasen tot ; und: der Hase wird vom 
Jäger totgeschossen; so leidet in beiden Sätzen der Hase dasselbe, 
nur, dass im ersteren sein Leiden objektiv, im letzteren subjektiv 
dargestellt wird. Betreffs dieser Verwandlung aus dem Aktiv ins 
Passiv ist zu merken: das Objekt wird Subjekt, das Subjekt tritt 
als Urheber in den Dativ und wird abhängig von der Präposition 
„von-; die übrigen Satzglieder verändern sich nicht, ausser wenn 
sie zu einem der verwandelten Glieder eng gehören: 

Der gute A'ater schenkt dem fleissigen Sone ein lehrreiches Buch: 
Von dem guten Vater wird dem fleissigen Sone ein lehrreiches Buch 
geschenkt. 

Nach dieser Erörterung wird ein Hinweis auf Abschn. V I und 
die Aufforderung, die dort befindlichen aktiven Sätze ins Passiv zu 
verwandeln, genügen. Doch fügen wir noch einige Beispile an: 
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Die Objekte sind A) Worte: 

1. Substantiva (vgl. S. 55) : 
Ich locke den Schläfer. — Durch den Riss nur der AVolken erblickt 

e r d i e AVeit. S c h i l l e r , TeU, i, i . 

2. Pronomina (S. 56): 
Ich zieh ihn herein. — Ich kenn' ihn, — Ich bin ein Mann des 

Todes, wenn sie mich greifen. Schiller, Teil, i, i, H, 6, 17, 19, 

3. Zalwort (S. 56): 
Es kamen zwei gegangen, die brachten ein' gefangen. Kinderlied. 

4. Infinitiv (S. 58): 
Lerne schweigen, o Freund. Herder, H. 6, 93. — Ich wollt es 

brechen, Göthe, H. i, 2i. 

5. Partikel (S. 60): 
Morgen, morgen, nur nicht heute, sprechen alle faulen Leute, 

S p r u c h . — U n d S o n n t a g s f a n d es s t e t s e in AVie. G ö t h e , die wandelnde Gloke. 

— Der Mann, der das Wenn und das Aber erdacht, Bürger, Kaiser nnd Abt. 

Das Objekt wird B) durch Sätze ausgedrückt, welche haben: 
1. Belativform: Mit Pronomen: 

V o r a n s t e h e n d : 
AVer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor 

meinem himmlischen Vater, Matth. lü, 32; Luk. 12, 8. — AVer etwas kann, den 
hält man wert. — AVem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er 
in die weite AVeit, Eichendorf, — AVelchen (wen) der Herr lieb hat, 
den züchtigt er, Ebräer, 12, 6. —AVas Häuschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr. Sprüchwort. — AVas ich denk und tu, trau ich andern zu. 
Sprüchwort. — AVas Hände bauten, können Hände stürzen. Schiller, Teil, 
1, 3 H. 6, 28. — AVas die Alten pfeifen, das wird ein Kind ergreifen; was 
die Väter sungen, das zwitschern muntre Jungen. Göthe, Kunst, H. 2, 209. — 
Was ich angab (habe ich) emsig betrieben. G ö t h e, Herm. u. Dor. Ill, H. 2,78. 

N a c h s t e h e n d : 
Den möcht ich sehn, der alles kann. — Die beweine nicht mehr, 

die schon zur Ruhe gegangen; die beweine, die stets fürchten den kom
menden Tod. Herder, Blumen, H. 7, 64. — Der Herr wird den nicht un
gestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. 2. Jios. 20, 7. — AVer nur 
immer tut, was er will, muss oft leiden, was er nicht will Spruch. — 
Geniesse, was dir Gott beschieden, entbehre gern, was du nicht hast. 
Geliert, H. 2, 59. — Tu, was du nicht lassen kannst. — Zeigt mir der 
Freund, was ich kann, lehrt mich der Feind, was ich solh Schiller, H. 
1, 190. — Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, Heine, Loreiey. 

Hierher gehören auch Sätze wie: 
Nichts (schrieb ich) als was mir die Ehre befiehlt, L es sing, Minna, 4, « 

H. 2, ü3. — Noch keinen sah ich fröhlich enden, auf den mit immer 
vollen Händen die Götter ihre Gaben streun. Schiller, Ring. — Der 
Mensch muss etwas haben, das er mit Sorgfalt pflegt, Krummacher. 

Zwischenstehend: 
Ich Avill, Avas ich nicht gut heisse, mit dir teilen. Schiller, WaU. 

Tod 2, 2. H. 1, l.">0. 
G e l h e , Deutsche Sprachlehre, II . 0 
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:\Iit Belativpartikcl; 
Des Ah'nschen Son hat nicht, da er sein Haupt hinlege, Matth 8,20. 

— Alein (i..tt, ieh weiss nieht, wann ich sterbe. Mein Gott, ich weiss 
nielit. wie ich sterl)e. Alciu Gott, ich weiss nicht, wo ich sterbe. 
B e n j . Schmci lke . 

2, Der Olgektivsatz ist durch eine Conjunktion angeknüpft; 
a) d a s s : 

:\lciu (iott . ieh weiss AV(d, dass ich sterbe. Benj. Schmolke. — 
Sehe ieder. wie er"s treibe, sehe jeder, wo er bleibe, und wer steht, dass 
er nicht falle. Göthe, Lieder, H. 1, i.3. — Da dacht ich denn in meinem 
Sinn, dass hier es besser wäre. Claudius, Urians Reise. — Und wisset, dass 
ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöset seid._ 1. Petri 1, is. 
— Ihr habt ja schon gehört, dass ich nur gar zu kurze Zeit bei ihm ge
wesen. Lessing, Niitli. i, 7. H. :!, ['•'•',. 

b) o b ; 
ü b ich löblich gehandelt, ich Aveiss es nicht, — Sage der A'ater als

dann , ob nicht der Ehre (icfül mir auch den Busen belebt, und ob 
ich nicht höher hinauf will. — Damit ihr erfaret, ob das Mädchen auch 
w e r t d e r H a n d sei. G ö t h e , Herm. u. Dor. IL IV. V. H. 2, (ill. Si. 93. — O b d u 
wachst, das kümmert uns nicht. Der«., vier Jareszeiten, H.2, 173. 

3. Der Objektivsatz ist verkürzt: 
Hannibal hat es gewagt, mit einem Heere die Alpen zu übersteigen, 

— Es liebt die AVeit, das Stralende zu schwärzen und das Erhabne in 
d e n S t a u b zu z i e h n . S c h i l l e r , Mädchen V. Orleans, H. 1, 11)3. — AVol ZU t u n 

und mitzuteilen, vergesset nicht. Ebriier, i:;, iii. 

Hierher sind noch volkstümliche, elliptische Ausdrücke wie: 

AVenn man nur erst wüsste, warum? 

zu rechnen. 
Ganz besonders aber ist hier der sog. A c c u s a t i v u s cum 

i n f i n i t i v o ^ ) zu erwänen. ZAvar kann diese Konstruktion auch 
als Subjektivsatz gelten, sobald das regirende A^erb in passiver Form 
auftritt, aber da dies sehr selten der Fall ist, haben wir die Ein
ordnung hier für besser befunden. 

Die Konstruktion des Acc, c, inf. besteht darin, dass das 
Subjekt eines Subjekt- oder Objektivsatzes nicht, wie es sollte, im 
Nominative, sondern im Accusative, das \^erb nicht, wie zu erAvar
ten, in einer finiten Form, sondern im Infinitive steht. 

Schon bei Ulfilas finden Avir diese Ausdrucksweise sehr häufig; 
da sie aber im ahd. seltener sich zeigt, hat man geschlossen, sie 
sei nicht acht germanisch, I'lfilas habe sie vielmehr nach dem grie
chischen Originale gebildet und so ins Gotische eingefürt. Dies 
ist eine Meinung, der Avir nicht beistimmen können; denn wie konnte 
ein einziger Schriftsteller wagen , seinen Landsleuten eine diesen 
ganz unbekannte Ausdrucksweise so oft zu bieten, und noch dazu 
in einem Werke, das unter dem Volke heimisch Averden sollte, wie 
ê  Tlfilas tut. Ausserdem ist der acc, c, inf. bei ahd. Schriftstel-

1) Siehe S. 54. 
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lern nicht so selten, als man annimmt; und wenn man ihn auch in 
den älteren mhd. SchriftAverken seltener finden dürfte, so begegnen 
wir ihm in den späteren desto häufiger. In unserer Zeit tritt er 
unbestritten nur noch bei s e h e n und hören , sowie bei he i s sen 
und l a s s e n auf. Dass diese Konstruktion, welche schliesslich im 
mhd. so festen Fuss gefasst hatte, von uns mehr und mehr ausser 
Grebrauch gesetzt Avurde, ist sicher bedauerlich; denn unsere Sprache 
hat damit eins der feinsten Unterscheidungsmittel aufgegeben, wie 
uns der Unterschied von; Ich sehe dich kommen; und: Ich sehe, 
dass du kommst: sofort lehrt. Im ersteren Falle gilt unser Au
genmerk beiden Objekten (s. S. 54), unser Sehen ist auf zwei Punkte 
gerichtet, im letzteren legen Avir das Hauptgewicht auf das Kommen, 
aber doch nicht in jener unmittelbaren AVeise Avie im ersten Falle. 
Würden die Verba h a b e n und se in den Infinitiv bilden, so ver
meiden A\̂ ir die Konstruktion, Nie Averden Avir sagen: Ich sehe dich 
lileich sein: wol aber: ich sehe dich bleicli werden: vergl. Und 
sieht sie erbleichen und sinken hin ( S c h i l l e r , Taucher), 

AVas uns nicht Avenig bcAvogen haben mag, von dieser Konstruk
tion mehr und mehr zu lassen, ist wol erstens der Umstand, dass 
der Sinn durch dieselbe nicht immer zum klaren Ausdrucke ge
bracht werden kann: Ich sehe den Fleischer schlachten, AVen sehe 
ich ? den Fleischer, AVas sehe ich ? schlachten. Ich sehe, Avie 
der Fleischer schlachtet. Ich sehe den Ochsen schlacliteii. AVas 
sehe ich? schlachten. AVen schlachtenV den Ochsen. Dann aber 
das allmähliche ScliAvinden des reinen Infinitivs, das \"erdrängt-
Averden desselben durch den Infinitiv mit zu. Endlich aber die 
Aorliebe des Personalobjekts für den Dativ: für: Ich Avünsche dich 
lange leben: sagen Avir: Ich AVÜnsche dir lange zu leben (langes 
Leben). AA êiter hierauf einzugehen, müssen Avir uns versagen: 

S e h e ich doch vier Männer los im Feuer gehen. Daniel 3, 2.'i. — 
Müssig sieht er seine Werke und bewundernd unteigehu. Schiller, oiocke. 
— AVas h ö r ' ich draussen vor dem Tor, was auf der Brücke schallen.^ 
L a s s den Gesang vor unserm Or im Säle widerhallen. Göthe, Sänger. — 
Ich w e i s s einen Sehatz liegen. — L a s s mich dein sein und bleiben. 
S e i n e c k e r . — Lass dich umarmen! — Und f a n d sie schlafen vor Trau
rigkeit. Luk. 22, 45; vergl. jedoch Matth. 2ii, 40.43. Mark. 14, 37.40. (Das Partizip ist 
die gewöhnliche alte Ausdrueksweiso.) — H e i SS mich nicht reden, hciss mich 
schweigen. Göthe, Lehrjare, V, Schluss. II. 17, :;3S. — Herr, l e h r e uns beten. 
Luk. n, 1. — Ich fü le den Tod herannahen. Ich m e r k e den Tod 
herannahen. — Lasst schlafen mir den Alten. Fontane, zieten. 

Anstatt der früheren Acc. c. inf. haben Avir 
Sätze mit AV i e: 

Ich merke, wie meine Kräfte abnehmen. 

Sätze mit d a s s : 
Ich glaube, dass mich liott geschaft'en hat. Luther, Katech. — Ihr 

habt ja scdion gehört, dass ich nur gar kurze Zeit bei ihm gewesen. — 
Er schliesst daraus, dass Gott zu grossen, grossen Dingen Euch müssf 
nufliehaltcn haben. Lessing, Xathan, i, 7. 1, .-). H. 3, 17.3. ü!. — Ich hr»re. dass 
du kommst. — Ich weiss, dass mein Hririscr lebt, iiiob 19, 2.\ 

ti* 
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Infinitiv mit zu; die Person im Dativ: 
Lass ihnen das Herz erschrecken und deinen Fluch fülen. K i a g e i . 

J e r . .3, i;,"i. 

Infinitiv mit zu; die Person bleibt als direktes Objekt im 
Hauptsatze: 

Sie baten ihn, den Schatz zu teilen: den schaz in häten teilen, Nibl.92, 3. 

Das A êrb fehlt, wir haben somit nur doppelten Accusativ: 
Ich wänte dich glücklich. Ich dachte dich zufrieden. Ich glaubte 

dich verreist, krank. 

Anstatt des zAveiten Accusativs steht oft fü r : 
Ich hielt dich für tot, krank etc. 

Doch finden sich noch vereinzelte Konstructionen: 
Denn ich achte es billig sein, IL Petri l, 13. — Ich achte mich, 

wie sie, zum Tron' geboren. Schiller, 

Die Avichtigste Art der Objektivsätze bilden die i n d i r e k t e 
K e d e und i n d i r e k t e F r a g e , Das AVesen derselben wird am ein
fachsten dadurch erklärt, dass man sich zuerst vergegenwärtigt, wie 
jedes gesprochne AVort, sobald es berichtet wird, in eine gewisse 
Abhängigkeit gerät, AVäre der Leser der Tyrann Dionys und Moros 
spräche: Ich bin zu sterben bereit! oder Aväre er der Sänger in 
Schillers Grafen v, Habsburg, und Rudolf sagte: Nicht gebieten 
Averd ich dem Sänger; so wären die gesprochenen Worte vollstän
dig unabhängig. Werden aber die gesprochenen AVorte schriftlich 
Avidergegeben, Avas der Verständlichkeit wegen gewönlich durch 
Beifügung eines A erbums der Rede geschieht — spricht jener —, 
so wird die Rede in gCAvisser Beziehung von dem Verbum abhän
gig. Nur im Schauspile steht die Rede in voller Unabhängigkeit, 
Aveil man die Personen handelnd und sprechend sich denken soll, 
in Epik und Lyrik ist dies selten: Vergl, G ö t h e , Sänger, Strofe: 
2. 4. 5. 6, S c h i l l e r , Bürgschaft. Str. 12, 16. 17. Oft ist das Verb 
nur als ausgelassen zu betrachten wie ebenda 4, oder aus einem vor
hergegangenen zu ergänzen, wie aus „f leht" (elDcnda 8). Vergl, noch 
Uhland : Klein Roland, Str. 2, 3, 4. 5. 15 —24. 32 — 34, mit 
St, 14. 27. 31. und Roland Schildträger: 17. 20. 21—26. 30. mit 
4. 10. 11. 29. Aber nicht bloss bei Verben der Rede tritt eine der
artige Unterordnung auf, sondern auch bei denen des Denkens, also 
ganz, wie bei den lateinischen Verbis s e n t i e n d i und d e c l a r a n d i , 
Avie Str. 12 von Klein Roland und Str. 8 von Roland Schildträger. 
Bei dieser schriftlichen AVidergabe findet keine Veränderung der 
Ausdrücke statt, nur die Interpunktion wird eine andere, indem 
das regirende Verb, sobald es voraussteht, von der Rede durch ein 
Colon getrennt und diese selbst zumeist in Anfürungsstriche ge
setzt wird^); steht das regirende Verb innerhalb der Rede, so Avird 
es durch Kommata eingeschlossen, ein gleiches Satzzeichen trennt 

^) I, 214. 
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es, sobald es nachsteht. Und doch ist die Rede vom V e r b u m 
s e n t i e n d i oder d e c l a r a n d i abhängig, und doch ist sie ein Ob
jektivsatz oder ein objektives Satzganze, Die Abhängigkeit ist je
doch keine formale, sondern nur eine logische. AVeil die Rede mit 
denselben Worten widergegeben wird, nennt man sie d i r e k t e Rede, 

Bezeichnet man jedoch die Rede auch formell abhängig, so 
nennt man sie i n d i r e k t e Rede, Diese bietet nicht denAVortlaut, 
sondern liefert nur ein ganz genaues Referat, in Avelchem, da es 
von einer andern Person erstattet wird, mancherlei A'eränderungen 
vorgenommen werden müssen. Dies gilt zunächst Âon der Aerwan-
delung der sprechenden und angeredeten Person in die dritte, die 
stets eintreten muss, wenn eine dritte Person die Gedanken des 
Sprechers veröffentlicht. Bringt der Sprecher seHist seine Gedan
ken zum Ausdrucke oder referirt er die Aleinung eines anderen 
über sich, so bleiben die 1. und 2, Person auch in der indirekten 
Rede. Die letztere Ausdrucksweise streift an die AVunsch- und 
Heischesätze. 

Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit = Er sei, sagt jener, zu 
sterben bereit. — Das sollst du am Kreuze bereuen = Er sojle das am 
K r e u z e b e r e u e n . S c h i l l e r , Bürgschaft. 

Ich wollt, ich war' ein Fisch, ein Pferd, Geld. Ich wollt, ich war' 
t r e u , a l t , G ö t h e , Liebhaber in allen Gestalten, H. 1, 25. — M i r TäUt b e i , i c h 
könnte selber wol . . , . Gelegenheit gegeben haben. Lessing, Xathan, 4, 7 
H. 3, I7(j. — AVenn er meint, ieh würde mich dadurch beirren lassen, so 
täuscht er sich. — Sag ihm, ich wünschte, dass du diese Angelegenheit 
ordnetest. — Er meinte, du würdest nicht im Stande sein, die Arbeit 
auszufüren. 

Namentlich bei Befehlen ist die letztere Art üblich: 
Melde ihm, wir seien bereit, ihn in jeder Hinsicht zu unterstützen. 

Der Einfluss, welchen die Zeit des regirenden A^erbs — das 
Präsens wird im Bericht meist zum Imperfekt — ausübt, ist AVOI 
zu beachten; s. Absch. X I I I . 

Die F o r m d e r A b h ä n g i g k e i t ist eine ZAveifache: eine 
m o d a l e und eine con j u n c t i o n ei le. AVir bf'sprechen die m o 
d a l e zuerst als die wichtigste. Die Verba selbst der Sätze, welche 
in direkter Rede Hauptsätze Avären, treten in den Konjunctiv bez, in 
den Konditional, dadurch ist die Abhängigkeit so angedeutet, dass 
Konjunktionen nicht nötig sind: 

Und die enthessen mich mit leerem Trost: Der Kaiser habe diesmal 
keine Zeit; er würde sonst wol einmal an uns denken. Der Herzog' fleht' 
ihn um sein Mütterliches, er habe (sagte er) seine Jare voll, es wäre nun 
Zeit, auch Land und Leute zu regiren, AVas ward ihm zum Eescheid ? 
Ein Kränzlein setzte ihm der Kaiser auf: Das sei die Zier der Jugend. 
Schiller, Teil, 2, 2. H. 6, 5i f, — Denn diese Krone zu verdienen, saj^t der Pa
triarch, sei schwerlich jemand auch geschickter, Nur, meint der l'atriarch, 
sei Bubenstück vor Menschen nicht auch Bubenstück vor Gott. Lessing, 
Nathan 1 .'». H. '! !•!. !'ii. Wir empfehlen diesen Auftritt ganz besimdorer Beaclitunu. — 
Da hat ihm jemand heut ins Or gesetzt, es lebe hier herum ein .lüde, 
der ein Christenkind als seine Tochter sieh erzöge. Ebenda i, 7. H. 3, w<. — 
Behauptet doch heute steif und fest, Gestern sei nicht gewesen, Götiio. 
Ged, II . H. 2, :m. 



Die c 0 n j u n c t i (> n e 11 e indirekte Rede hat in dem BinclcAvortc 
das Zeichen ihrer Abhängigkeit, bedarf demnach des Modus nicht 
Avie die vorige; trotzdem Avird auch durch diesen noch die Abhängig
keit sehr oft ausgedrückt, besonders gern, wenn das regirende Verb 
in einer Nebenzeit steht. 

D a s s . ^ ) : a) mit Indikativ: 
So sage doch, dass ich mein Geld bekommen kann. L es sing, Nathan, 

2, 2 H. 3, 101. 

b) mit Conjunctiv: 
Er erklärte, dass er davon nichts Avisse. — Befiehl, dass man das Grab 

beware. Matth, 27, lü. — Niemand s a g e . . . dass er von Gott versucht 
Averde. .Tacobi i, 13. — Der Bote meldete, dass alles bereit sei. 

AVir haben nur Beispile mit Anerben der Rede gCAvält; aber 
auch andere A^erba regiren die indirekte Rede. Betreffs der Form, 
ob modaler oder conjunktioneller Nebensatz, ob letzterer im In-
dikative oder Conjunktive stehe, oder ob nicht in gCAvissen Fällen 
die direkte Rede vorgezogen Averde, ist folgendes zu beachten: 

Der Conjunktiv herrscht selbst bei den conjunktionellen Neben
sätzen vof. Der Indikativ steht nur dann, wenn ich das. Avas ich aus
spreche, auch als unbedingt existirend oder unbedingt Avar ansehe. 

Ich Aveiss, dass mein Erlöser lebt. 

Die Haupttempora lieben die direkte Rede oder die indirekte 
modale oder die conjunktionelle mit Indikativ; die Nebentempora 
ziehen die indirekte modale vor oder fordern nach d a s s den Con
junktiv. bez. nehmen nur den Infinitiv zu sich: 

Er behauptet, es ist richtig: oder öfter: es sei (wäre) richtig. — E r 
behauptet, hat behauptet, wird behaupten: dass es richtig ist (sei). — Er 
behauptete, hatte behauptet, es wäre (sei) richtig, dass es richtig wäre 
(sei).— Er l)ehauptcie. es gesehen zu haben. — E r A^ersprach zukommen. 

Nicht wollen Avir unterlassen, zu erwänen, dass oft aus Negli-
genz. oft auch um grössere Lebendigkeit zu erzielen, die indirekte 
Rede in direkte übergefürt wird. Vergl. L e s s i n g , Nathan, 
1, 3 H. 3, 89: 

Ein Bettler wisse nur u. s, f. 

Alles, Avas von der indirekten Rede gesagt wurde, gilt selbstver
ständlich auch von der indirekten Frage, Aveil diese nichts anderes 
ist, als indirekte Rede, Doch sind hier betreffs der Form noch 
andere Bedingungen zu erfüllen. Die Frage ist bekanntlich eine 
zAveifache; entAveder forscht sie nacli der Gültigkeit oder Nicht-
gültigkeit eines Gedankens und heisst demnach Gültigkeitsfrage. 
Sie wird nur mit Ja , Nein oder deren Stellvertretern beantwortet 
Averden können. Oder die Frage stellt nicht den Gedanken in Frage 
sondern wünscht eine nähere Bestimmung desselben zu erfaren; 
demgemäss heisst sie Bestimmungsfrage und ist zu beantAvorten 

>) Siehe S, 8.1. 
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mit dem Begriffe, dessen Bestimmung der Fragende vermisst. Oft 
scheinen beide Arten der Frage vermischt zu sein, wie in folgen
dem Beispile: 

AVisst ihr, wie auch der Kleine Avas ist, Göthe, Gedichte, n. 2, i7i. 

Die AntAvort kann nur: J a oder Nein sein, also haben wir 
eine Gültigkeitsfrage vor uns, und doch wird ,,dass der Kleine was 
ist,-' nicht geleugnet sondern nur der Umstand der Art und AVeise, 
unter welchem er was ist, in Frage gezogen. Derartige Fragen 
könnte man gemischte nennen, richtiger zAveifache Fragen; denn 
erst frage ich nach dem Wissen und, ist dies bejaht, nach dem 
AVie, Indes für den Fall, dass die erste Frage verneint würde, 
wäre die zweite unstatthaft und so haben wir es zunächst immer 
mit einer einfachen Frage zu tun. 

a) G ü l t i g k e i t s f r a g e n , oft auch Entscheidungsfragen 
genannt. Sie haben stets die Conjunktion ob und ZAvar meist mit 
Conjunktiv nach Nebenzeiten, mit Indikativ nach Hauptzeiten: 

Und eh der Tag sich neigt, muss sichs erklären,^) ob ich den Freund, 
ob ich den Vater soll entbehren. SchiUer, Piccoi. ."), s. H. 4, 126. — Ich 
weiss nicht, ob ich's wagen darf. — Geht, damit ihr erfart, ob das Mäd
chen auch wert der Hand sei. — Drum kommt, damit wir vernehmen, ob 
sie g u t u n d t u g e n d h a f t sei, G ö t h e , Herm. u. Dor. V. v i . H. 2, 93. IUI — E s 
fragt sich, ob Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit dasselbe sei. 

b) B e s t i m m u n g s f r a g e n , oft auch Ergänzungsfragen ge
nannt. Sie haben ein Fragepronomen oder dergl. Adverb an der 
Spitze. Der Modus Avird meist Aon der Zeit des regirenden A^erbs 
bedingt: 

Ich gab was drum, wenn ich nur wüsst'. wer heut der Herr gewe
sen ist! Göthe, Faust, I. H. 12, S7. — AVisst ihr nicht, von welchem römi
schen Feldherrn Karthago zerstört wurde? — Er fragte mich, was ich ge
tan hätte. — Ich weiss nicht, was soll es bedeuten, He ine . — Und hörest 
du nicht, was Erlkönig mir leise verspricht':' Göthe. — Er fragte einen, 
. . ., wie der glückliche Alann heisse. Hebel, Kannitverstan. — Als nun der 
geistliche Herr den fremden Richter befragte, was die Gemeine gelitten, 
wie lang sie von Hause vertrieben. Göthe, Herm. u. Dor. vi. H. 2, H7, — AVir 
wissen nicht, wann und wo uns der Tod erwartet. 

Im Dialoge fehlt der regirende Satz nicht selten; 
Ob ich ihn kenne? Ob ich will (fragen Sie?) Lessing, Minna 2,2 H. 2, 27. 

Nicht selten hängen eine Gültigkeits- und eine Bestimmungs
frage von einem Aerb ab: 

Und er war im Begriff zu fragen, wohin sie geraten, ob auf der 
traurigen Flucht sie nun mit dem Volk sich befinde. Göthe, Herm. u. Dor. 
A'i. jr. 2,100. 

Die Beispile bieten das Objekt stets von einemA'erb regirt; dass 
ein solches in früherer Zeit auch von einem Substantiv regirt Aver
den konnte, wurde oben bemerkt, Beispile finden sich jetzt nur noch 

') Der N, S, ist trotz des A'erbs „erklären" Fragesatz: dem 3Iax ist 
fraglich: ob etc. 
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in Zusammensetzungen, deren ersten Bestandteü man auch oft für 
den Stamm halten könnte ^j; 

Mützenmacher, Jlaschinenbauer, AVafienschmid, A'ogelfänger u, a. m. 

Einzelne Adjektiva haben das Accusativobjekt noch bewart, 
Avenn Avir es aucli nicht immer als von diesem bedingt erkennen, 
unsere A'orfaren hatten nicht selten andere Fälle, welche auch bei 
uns noch überAviegen oder doch vorkommen; namentlich war es der 
Genitiv, Avelcher hier immer mehr Boden verlor. 

Er ward mich oewar, — Als Christus 12 Jar alt Avar, — Eine 
Elle breit, 8000 Fuss hoch, H) Meter tief, 4 Ellen lang, 2 Meilen weit, 
.') Pfund schwer, keinen Heller wert sein, — Ich bin ihn los, 

2) D a s D a t i v o b j e k t war im Gegensatze zu dem meist 
sächlichen Accusativobjekte von Haus aus wol das Personenobjekt 
überhaupt und es hat nicht an Grammatikern gefehlt, welche be
haupteten, dass ein Sachobjekt im Dative sogar einen persönlichen 
Anflug erlange; sicher ist, dass einzelne Verben, welche früher den 
Accusativ regirten, jetzt für Personen zum Teil den Dativ ange
nommen haben oder doch im Gebrauche beider Casus schwanken. 
Selten steht der Dativ als direktes Objekt allein, meist als ent
fernteres Bezugsobjekt neben einem direkten Accusativobjekte, 
Selbst da aber, AVO wir ihn allein finden, ist nicht selten ein Accu
sativobjekt im Gedanken zu ergänzen z. B.: Denke dir (etwas). 
Ich traue dir (in dieser, in jeder Hinsicht die nötige Eigenschaft 
zu). Schreibe mir bald (einen Brief, wie dirs geht). Zeige mir, 
(was du hast) u. a. m. Von Substantiven hängt der Dativ jetzt 
seltener ab als früher, nur einige wenige haben ihn noch erhalten, 
aber schon beginnen derartige Verbindungen als altmodisch be
trachtet zu werden: 

Du bist mir ein Helfer, Retter, Ratgeber, Beistand, Schirm und 
Schild, Schutz, 

Man beachte, dass das Prädikat durch s e i n gebildet wird, 
Avas nicht one Einfluss ist. In vielen Verbindungen nämlich wird 
der Dativ nicht durch das Substantiv, sondern vielmehr durch ein 
Adjektiv oder gar ein Aerb [beachte namentlich se in unten: Die 
mir zur See Begleiter waren. ( S c h i l l e r , Kraniche)], regirt. Noch 
im mhd. Avurden z. B. Herr und Nachbar mit dem Dative ver
bunden ; uns ist es nicht erlaubt zu sagen: er ist mir Herr, er war 
mir Nachbar, wol aber: er war mir ein lieber, ein guter Herr, ein 
schlimmer, getreuer Nachbar. Der Dativ steht also mehr in Be
zug auf das attributische Adjektiv. Ebenso bedient man sich obiger 
Substantiva AVOI gern mit Attribut: er Avar mir ein treuer Helfer, 
Genosse u. s. w. Und nicht anders wird der Dativ in: Und kann 
ich ihm nicht ein Retter Avillkommen erscheinen (Schi l ler , Bürg
schaft) von willkommen oder von erscheinen abhängig zu denken sein. 

Um so häufiger ist aber der Dativ abhängig von Adjektiven 

1) I, 20(1 f. 
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und Adverbien, welchen ein „ferne, nahe, änlich, gleich, unänlich, 
ungleich, günstig, hold oder feindlich sein-' bezeichnen: 

A. Die Objekte sind AVorte: 
a) Adjektiva: 

Und kann ich ihm nicht ein Retter w i l l k o m m e n erscheinen, 
Schiller, Bürgschaft. — Eckhard ist allem Hader f e i n d . — Der Glocke 
war der Undank l e i d . Simrock,Pferd als Kläger. — Dem Anger, dem bin 
i c h h o l d . S c h w a b , das Gewitter. — I c h b i n d i r g u t . L e s s i n g , Minna 
— Er ist ihm ä n l i c h . Joh. 9, 9. — T e u e r ist mir der Freund. 
Schiller, H. 1, 190. — Es preise sich, wer keinem mit seinem Leibe 
p f l i c h t i g ist. Schiller, Teil 2, 2. H. 6, 47. — Er soU dir o f fen sein. 
D e r s e l b e , Teilung der Erde. — Se i u n s d e r G a s t l i c h e g e w o g e n . D e r s e l b e , 
Kraniche. — AVas dem einen r e c h t ist, ist dem andern b i l l i g . Spruch. 
— Ein A'̂ olk wird dem andern ü b e r l e g e n sein. l. Mos. 2."i, 2!. — Bis in 
den Tod dir t r e u zu sein. Arndt, der Knabe Kobert. — Soll werden, 
seinem König g l e i c h , ein hohes Heldenbild, uhiand, Klein Eoland. — Mir 
ists nicht m ö g l i c h . Göthe, Faust i. H. 12, 60. — Keiner sei gleich dem 
andern, doch gleich sei Jeder dem Höchsten. Schiller, H. i, iss. — Dies 
alles ist mir u n t e r t ä n i g . Schiller, Bing.— Der abgeschmackteste Be
trug sind mir b e k a n n t , verhasst genug, Göthe, Faust i, H. 12, s2. 

Reihen wir noch eine Anzal unpersönlicher, im Volksmunde 
üblicher Redensarten an: Es ist mir lieb, leid, recht, schlecht, wol 
u. a. m. 

AVie wo l w a r i h m . U h l a n d , Roland Schildträger. 

Bei einigen kann man im Zweifel sein, ob man Adjektiva oder 
Adverbia vor sich habe: 

Ihm ist wol und uns ist besser. — Mir wird so bange, so weh 
ums Herz. 

AVie änlich sind diesen folgende: 
Wie Avird mir? AVie ist mir? AVie ist ihm denn nun? Luther 

I, Cor, l i , 26. (Ufilas: AVas ist nun?) Dem ist nicht so. 

b) Adverbia: 
E s g e h t mir gut, schlecht, leidlich, schlimm, übel. — Das steht 

dir frei. — Die Maske muss mir köstlich stehn. Mir wird von alledem 
so dumm. Göthe, Faust I. H. 12, 4't. 60. 6.!. — Mach es wenigen recht. 
S c h i l l e r , H. 1, 191. 

Der Dativ Avird ferner von zalreichen transitiven Anerben re
girt, namentlich von denen des Nutzens, Schadens, Helfens, Die-
nens, Zürnens, Gefallens, AViderstrebens u. a, m. 

Dem Nächsten muss man helfen, — Das gleicht dem AVeidgesellen, 
— AA'er einen Herrn hat, dien ihm pflichtgemäss, — Es kann der Frömmste 
nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. — 
AVas Euch recht würde dünken, schwuren sie zu tun. — A'ergebens wider
streben \Ar dem König, die AVeit gehört ihm. Schiller, Teil L l.H, 2.iv,:;. 
II, 2.1. H. 6, 20. 21. i"),'). :i:;. 46.41- — Nun zürnst du schrecklich mir. — Meiner Mut
ter ziemet AVildpret und Fisch. — Soll dir verziehen sein, uhiand, Klein 
Roland. — Kannst du nicht allen gefallen . . . , , Vielen gefallen ist 
schlimm, Schiller, H. 1, IUI. — AVcil dir ein Vers gelingt. Ebenda. — 
Also entwich der bescheidene Son der heftigen Rede. Göthe, Herm. u. Dor. 
III, 1. H. 2, 77. — AVenn dirs beliebt. — Ich rat Euch. ^ Und wenn ihr euch nur 
selbst vertraut. — Folg nur dem alten Spruch, Gothe, Faust LH, 12, iii. 62. oö. 



— Siehe, ich verkündige euch grosse Freude, die allem N'olke widerläreu 
w i r d . L u k . 2, III. 

Ganz besonders sei alxn- auf Fälle aufmerksam gemaclit. AVO 
der Dativ von den \'crben s e i n und Averden abhängt._ Hierher 
gehören namenthcli A\'üiische und A'erwünschungen. Diese Kon
struktionen sind oft um das A'erb verkürzt und das Subjekt er
scheint dann nicht selten als Interjektion Avie in; 

AA'eh dir, verruchter Mörder. Uhland, des Sängers Fluch. - Heil dir, 
mein A'^aterland u. a. m. 

Oft finden sich beide Arten neben einander. 
Fluch sei dem Balsamduft der Trauben! Fluch jener höchsten 

Liebeshuld! Fluch sei der Hoffnung! Fluch dem Glauben, und Fluch vor 
Allem der Geduld! Göthe, Faust L H. 12, 54. — Ehre sei Gott in der Höhe 
und Friede auf Erden und den Menschen ein AVolgefallen. Luk. 2, 14. 
— Heil dir, o .Jungfrau, liebliche Herrscherin. Schiller, Braut.2, :!, H. .'>, 2!)s. 
— Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut. Schütz. — Lob und Preis, Dank
sagung und Herrlichkeit sei dir. Böhmische Brüder. 

Durch das Ausfallen des A'erbums s e i n ist auch die schein
bare Rektion des Dativs durch eine Interjektion zu erklären; 

Heil dir, würdiger Greis. Schiller i, 214. A'ergl. Ellipsen. 

B) Das Objekt ist ein Satz. Das Satzobjekt wird ausser von 
interjektioneilen Substantiven oder Adjektiven nur von A'erben 
regirt, 

AÂ ol dem, der frei von Schuld und Fehle bewart die kindlich reine 
Seele. Schiller. Kraniche. — AA'̂ ehe dem, der ihn dazu getrieben. Ders. Teil, 
,-:, ?>. H. 6, 75. — AVelehes (das Reich) er verheissen hat denen, die ihn lieb 
haben. Jak obi 2, ,"i. — AVir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle 
Dinge zum Besten dienen. Rnmer s, 2s. — Gib dem, der dich bittet. Tut 
wol denen, die euch hassen. Matth. ."i, 12. 44. — AVer nach Unglück ringt, 
dem begegnet es. •— AVer sich nicht nach der Decke streckt, dem bleiben 
die Füsse i\nbedeckt. — AVem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den 
N'erstand. — AVem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. 
Sprüche. — Ein edler Mut tut Gutes dem, der Böses tut. Ramier. — 
Das Glück hilft denen, die sich selbst helfen. — Trau keinem, der in der 
geringsten Kleinigkeit seine Ehre im Stiche lässt. J. Paul. — Wer mehr, 
als du verlangst, verspricht, hat Lug im Herzen, trau ihm nicht. 

Im Hauptsatze muss stets ein stellvertretendes Objekt stehen. 
Der Nebensatz ist nur relativisch angeknüpft. 

,3) D a s G e n i t i v o b j e k t bezeichnet diejenige Person oder 
Sache. Avelche von der Tätigkeit eines A^erbalbegriffes, der auch sub
stantivisch. adjektiAisch oder adverbiell angedeutet sein kann, nicht 
in seiner Ganzheit sondern nur teihveis betrofien oder nur berürt 
Avird. AA'ir haben ihn, liesonders Avenn das Regens ein Substantiv ist, 
nicht selten aufgegeben und dafür präpositionelle A'erbindungen be
vorzugt. Nur bei Zusammensetzungen tritt, Avie der Accusativ. so 
auch der Genitiv noch deutlich und unbeanstandet auf. )̂ 

1) I, 2(JiJ f. 
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Todesfurcht, Gottesfurcht, Nächstenliebe, Vaterlandsliebe, Neuerungs
sucht u. s. w. 

Alle Verbindungen wie: 
0, wie mächtig ist der Trieb des A^'aterlands. — Nicht aus Ver

achtung eurer ists geschehn, — Schlicht und klar sprach er das Recht 
und one Furcht der Menschen, Schiller, Teil, ii, l. in , 3. il, 2. H. 6, 41. 70. 52. 
— Von euch, ihr Kraniche dort oben, sei meines Mordes Klag erhoben. 
Ders., Kraniche. 

und 
Die Furcht des Herrn ist aller AVeisheit Anfang. Psalm lii, lo. 

fallen uns doch auf und leiden ausserdem, weil wir einen derartigen 
Genitiv nicht allein o b j e k t i v sondern auch s u b j e k t i v auf
zufassen vermögen, an Dunkelheit, Darum ist die präpositionelle 
Ausdrucksweise immer beliebter geworden. 

Nicht so ungewönlich ist der Genitiv als Objekt zu einem Ad
jektiv, indes immer ist zu beachten, dass nicht jeder von einem 
Adjektive abhängige Genitiv auch ein objektiver ist. 

Der ist mir der Meister, der seiner Kunst g e w i s s ist überall, — Doch 
alle seid ihr t e i l h a f t seiner Schuld. — O sprecht, wie wurdet ihr der 
Burgen m ä c h t i g , Schi l le r Teil, III, 3. V, 1. H. 6, 72. 76. 100. 

AVenn auch nocli eine grosse Anzal von Adjektiven, wie kun
dig, eingedenk, beflissen, froh, schuldig u. a. m, mit Genitiven ver
bunden zu werden pflegen, so ist doch zu bemerken, dass der Ge
nitiv immer mehr schwindet, und dass dafür lieber A^erbindungen mit 
a n , i n , ü b e r und von angCAvendet Averden, dass es sich hierbei 
meist um stehende Ausdrücke handelt und der Genitiv mit dem 
Regens sich zu einem Worte zu verbinden trachtet,^) Avas dadurch 
befördert wurde, dass man bei diesen Ausdrücken, Avie in alter Zeit, 
den Genitiv vorsetzte. Noch im mhd. ja noch bei Luther haben 
Avir eine Anzal Adjektive, Avelche einen Genitivus objektivus ver
langen und von uns anders konstruirt Averden: 

A) Das Objekt ist ein AVort. 
Bei uns gebräuchlich sind noch ausser obigen folgende: 

a) getrennt: 

Es ist der Mühe w e r t . — Er ist des Todes s c h u l d i g . Matth. 26, 6r,: 
genitiv schon bei Wulfila, ebenda. — Der Sprache m ä c h t i g sein, seiner selbst 
nicht mächtig sein. — Ein Kindlein nur, sein u n b e w u s s t . Bemhardi, der 
Löwe von Florenz. — Des Streites, des Haders m ü d e sein. Des Lebens ü b e r 
d r ü s s i g sein. Des Erfolges s i c h e r sein. — U n w ü r d i g deiner wirst 
du nie mich sehn. Schiller, Waiiensteins Tod, 2, 7 H. 4, l6i. —AVir standen, 
keines Ueberfalls g e w ä r t i g , bei Neustadt. Ebenda, 4, lo. H. 4, 2is. — Sei 
deiner Pflichten e i n g e d e n k , — Er war der Tat dringend v e r d ä c h t i g . 
Nicht w^ürdig- war er meiner AVarheit mehr. — Doch bin ich deiner 
Fassung auch g e w i s s . Schiller Piccol. 5, l. H. 4, I2ii. 122. — Lass , \ ater, 
g e n u g s e i n des grausamen Spiels, ners. Taucher. — Alle Ueljertreibun-
gen sind des Lächerlichen f ä h i g . Lessing, Minna 4, 6. H. 2, 65. 

1) I, 205. 
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1)) zusammengesetzt: 
Anungsjrrauend. totesmutig. Körner, Bundeslied, H. l, t2s. — lebens

froh; selensfruh; totesfroh; totcswilrdig; warheitsgetreu; lebenslustig; dan
kenswert; ehrenVert; geistesschwach; lebensmüde; wissensdurstig u, a, m. 

Der objektive Genitiv wird noch jetzt von einer Anzal Verben 
regirt, doch auch hier ist die präpositionelle A^erbindung immer 
Aveiter eingedrungen. Avie ein Vergleicli folgender Stellen aus Schil
lers Teil mit unserer Sprachweise schon ergeben wird: 

Er spottet onmächtigen Zorns in seiner sichern Feste, AVas braucht's 
des Edelmanns. Ich sehe, dass ihr meiner nicht bedürft. Dann erst ge-
niess ich meines Lebens recht, AVie, Avenn wir sein jetzt brauchten in der 
Not? Hat sich der Landmann solcher Tat verwegen? Sprecht, wessen 
soll man sich zu Euch versehn? 0. denket nicht des Irrtums meiner Ju
gend! Gedenket dessen! Rascher Tat bedarfs. AVelcher Gewalt sie fre
velnd sich erkünen, AVir wollen nicht frohlocken seines Falls, nicht des 
empfangenen Bfisen jetzt gedenken. Zu weit getrieben, verfehlt die Strenge 
ihres weisen Zwecks. Ihr habt jetzt meiner weiter nicht vonnöten. Doch 
wessen rümen wir uns A'on dem Son, Teil , l, 4. i, 4. 2, l. 3, l. 4, l. 4, 2. 
•'s 1. 3, :;. 1, 2. .'i, 1. H. 6, 3."). 37. 39. 59. 81, S6. 88. ss. sS. 89. 89. lori. 74. 27. 105. — H a s t 
du ein Amt, so warte sein, Spruch. — Sie sind allzumal Sünder und 
mangeln des Ruhms, Rom. ."!, 23. 

Oft ist an die Stelle des Genitivs der Accusativ getreten, so 
namentlich bei b r a u c h e n , das Kleist stets, Schiller und Göthe 
meist mit Genitiv verbinden. 

Als durchaus fest mit dem Genitiv verbunden brauchen wir 
nur noch: b e m ä c h t i g e n , und einige, welche als Accusativobjekt 
ein Reflexiv bei sich haben sowie einige unpersönliche Ausdrücke, 
über Avelche hinten, unter doppelten Objekten, erst gehandelt wer
den kann. 

T'nd mein Geist freue sich Gottes, meines Heilandes, Luk, i, 47, 

B) Das Objekt ist ein Satz, Auch hier muss stets ein stell
vertretendes Objekt im Hauptsatze sich befinden, nur vor d a s s 
kann es fehlen, 

Conjunktionell: 
Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht, dass der Freund dem 

Freunde gebrochen die Pflicht, Schiller, Bürgschaft. — AVer sich rühmen 
will, der rühme sich des, dass er mich wisse und kenne. Jerem. 9, 24. — 
Gedenke Son, dass du dein Gutes empfangen hast, Luk. 16, 25, 

Relativ: 
So erbarmet er sich nun, welches er will, Rö me r, 9, i.s. vergl. Attraktion. 

A^on n i ch t Avenigen G r a m m a t i k e r n Avird unbegre i f l i che r AVeise 
m a n c h e r G e n i t i v a t t r i b u t i v s a t z für e inen Gen i t i vob jek t sa t z ausge
g e b e n z. B . : 

AVes Brot ich esse, des Lied ich singe, AVer Gott fürchtet, dessen 
AVerke geraten wol, 

4 ) P r ä p o s i t i o n e l l e O b j e k t e ^ } Averden in d e r N e u z e i t i m m e r 

1) I, 141 E 



9.3 

üblicher, sei es, dass sie neben reinen Objekten auftreten und ihnen 
den Platz streitig machen, sei es, dass sie dieselben schon verdrängt 
haben. Man würde indes irren, wollte man annehmen, dass nicht 
schon unsere ältesten Vorfaren auch präpositionelle Objekte teils 
neben Casusobjekten, teils ganz selbständig besessen hätten. Frei
lich geschah dies meist bei Verben, die ein Accusativobjekt und 
wäre es auch nur das Reflexivpronomen in erster Linie bei sich 
hatten. 

Hiervon wird in den folgenden Seiten gehandelt werden. 
Allein, das heisst als einziges Objekt, steht ein präpositionelles 

Objekt sowol bei Substantiven als auch bei Adjektiven, Adverbien 
und Verben. Die Substantiva müssen stets eine Tätigkeit abstrakt, 
d. h, als Tätigkeit oder Gesinnung, die Adjektiva eine solche als 
Eigenschaft bezeichnen; die damit zusammenhängenden A erba regi
ren entweder dasselbe Objekt z, B. 

Es wird Freude sein ü b e r einen Sünder, der Busse tut, Luk. i), lo, 
— Ich freue mich über diese Tat — Vertrauen auf Gott. A'ertrau auf 
Gott und rette den Bedrängten, Schiller, Teil, i, i. H. I;, 21. 

oder ein anderes, besonders ein Accusativobjekt, z, B, : 
Die Liebe zu Gott, Du sollst lieben Gott, deinen Herrn. Matth, 22, ;!7. 

A) Das Objekt ist ein AVort: 
a) Präpositionelles Objekt zu einem Substantiv: 

Hab Achtung auf mein Leid, auf meine Qual. Fiemming. — Ach
tung v o r der übrigkeit. — Jedermann hatte Bedauern m i t ihm. — Be
trübnis ü b e r eine Sache haben. — Dank sagen für alles Gute. — Dass 
deine Hofl'nung sei a u f den Herrn. Sprüche, 22, I9. — Und habe die HotV-
nung zu Gott. Apostel. 2i, i». — Trauer ü b e r ein Ereignis.— Treue 
g e g e n den Fürsten. — Sehnsucht n a c h dem ewigen Leben. — Die Furcht 
v o r der Strafe. — Ich habe mich dargestellt zum ritterliehen Kampf um 
meine Krone. — Habe Glauben an dich selbst. — Erwachen wird die Lieltc 
zu dem angestammten König, Schiller, Jungfrau 1, •. 11. >, U12. I6I. — Der 
Höchste hat Gewalt über der Menschen Königreiche. Dan. 4, u. — Ich 
erkenne dein Herz und deine Liebe zu mir. Leasing, Minna, 1, :. H. 
2, 46. — Lied an die Freude. 

b) Präpositionelle Objekte zu einem Adjektiv: 
AVol dem, der frei v o n Schuld und Fehle. Schiller, KranioUc. — 

Dein Herz sei nicht froh ü b e r seinem l'nglüek. Sprüche, Ji, IT. —Lustig, 
betrübt, traurig ü b e r etwas sein. — F ü r alles (iute (mpfäni^dich sein.— 
Meine Gedanken Avaren rein v o n Mord, schiiior, Teil 4, ;t. 11.'., ite. — 
Freund, unsre Zeit von Eisen ist sehr an Alenschen arm, obgleich vlir 
reich an AVeisen, Gieseke. — Entblösst sind von A'erteidigern die Mauern. 
S c h i l l e r , Jungfrau 1, i. H. .', 15 i. 

c) Präpositionelle Objekte bei A'erben: 
Der brave Maim denkt an sich seiht /ulet.t . A'ertrau auf Gott. 

Schiller, Teil 1, 1. H. c,, ,'i. -̂ ^ Wer a u f den AVind achtet, der siict niclit. 
und wer auf die AVolken sieiiet. der erntet nieht. Prediger II, i. — Srin 
Herz erglüt fü r eine neue Tugend, SchiUer. — leb laure auf ein 
edles Wild, — Und doch an Euch nur denkt er. s .hi l inr , T«ll t, .. II.L, •'>. 
— L'iid hab wirklieh an ''HV niclits gedacht, .s.iuiur. ii l, 2iji. - Kr 



() 

94 

seiiaute mit veii,niünten Sinnen au f das beherrschte Samos hin. — Mir 
L^rauet v o r der (lötter >s'eide. - So flehe zu den Unsichtbaren. — So 
acht au f eines Freundes Lehren. Schiller, Ring. — AVeinet nieht ( ü b e r ) 
um mich. — Traehtet am ersten nach dem Reiche tiottes und naeh seiner 
(iereehtit^keit. Mutth. 6, :i:i. — Denn die Einen, sie denken a u f Lust und 
ver-änoiieheu Putz nur. Göthe, Ji.n,,. u. Dor. in . H. 2, 7S. — Zu jenen 
Sjihären wa;.; ich nieht zu streben. Göthe, Faust I. H. 12, 29, 

B) Das Objekt ist ein Satz. 
Relativ: 

A'ertrau a u f den, der Himmel und Erde gemacht hat. — AVende dich 
nicht v o n dem, der dir abborken will.—Bittet für die, so euch beleidi
gen und verfolgen. Mattn. .'>, ii.— Gedenk an den, der in der Ferne 
weilet. — Mich erbarmet ü b e r die, so in Ungnaden war. Hos. 2, 2:',. 

Konjunktioneil: 
Denke, dass der Herr helfen kann, AÂ  e i s h. 1, 1. — Sie dachten 

nicht d a r a u f , dass sie sich kehreten zu ihrem Gotte. Hos . 0, i. 

Sehr viele Substantiva. Adjektiva und A'erba haben die Fähig
keit, verschiedene Objekte je nach ihrem verschiedenen Sinne zu re
giren. Es würde uns zu Aveit füren, Avollten wir hier auch nur eini
germassen erschöpfend sein, darum begnügen ^ i r uns mit Avenigen 
Beispilen. 

A) Accusativ oder Dativ: 
1) Substantiva, nicht vorhanden 
2) Adjektiva, nicht vorhanden. 
3) A^erba. Hier bemerkt man, dass einige Avechseln, sobald 

zAvei Objekte dabei stehen: 

Ich lehre dich: Ich lehre dir Latein, (s. hinten); 

oder sobald das A'erb einen anderen Begriff bezeichnet: 

Ieh traue dir; ich traue dich. 

In anderen Ausdrücken hat der Dativ meist den Accusativ 
verdrängt: 

AA'as hilft's mich. Luther. — AVas hilft's mir. 

Besonders aber sind hier zu erwänen: 
AVer ruft mir, Göthe, Faust L H. 12, 2L. — A^ater, ich rufe dich. 

Körne r , Gebet vor d. Schlacht. H. 1, i:!(>. — Mich andet . Klopstock. — I h m 
andete, dass es ein Gott sei, A'oss, Odyssee 1, :!24. — Jenes amt man 
nach, Garve. — Nenne mir ein so geschicktes Tier, dem ich nicht nach-
amen könnte. Lessing. —Eine Grille, die mich eines Sultans eben nicht 
so ganz unwürdig dünkt. Der sich jeder dünkt. Lessing, Nathan, 3, 5. H. 
:\ i.'.i. i:'.3. — Es fängt mir an zu deuchten. Schiller, Teil, 3, 3, H. 6, 66. — 
Und kostets ihn das eigne Leben. Uhland, schwäbische Kunde. — Es kostet 
mir einen ungeheuren Preis. Schiller, Carlos 2, 11 H. :;, 20:». 

B) Accusativ oder Genitiv: 
1) Substantiva, nicht vorhanden. 
2) Adjektiva bez. Adverbia: 

Er will , . . , Böhmen, das er schon inne hat, behalten, S c h i l l e r , 
Piccol. 5, 1. H. i, 11s. — Sie werden ihres AVanes inne werden. Ders,,Jung-
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frau :>, 4. H. . j , 2'.Jo. — Sobald mich die Räuber ansichtig wurden. Lessing, 
die Juden 2, 2. H. 4, 9'x — Sie wurden des Reisenden ansichtig. — AVer den 
Taler nicht ehrt, ist den Groschen nicht wert. Spruch. 

3) Verba. 
Es schont der Krieg auch nicht das zarte Kindlein, s chiiier, Teil l, 2. H. 

6,26. — D u sollst ihrer nicht schonen. .'>. Mos. 7, 16. — Der Mensch braucht 
w e n i g . S c h i l l e r , Jungfrau r>, i. H. .'i, 233. — E r b r a u c h t d e s A r z t e s . K l e i s t , 
Homburg, 1, 1. H. 2, 6. — Mancherlei Dinge bedarf der Mensch. Göthe, Herm. 
u. Dor. II, H. 2, 73. — Eucr A'ater weiss, was ihr bedürfet. Matth. 6, s. — 
Der Herr begehret dein. Schiller, Gang n. d. Eis. — AVie er das Glück der 
Menschen aufrichtig begehrt. — Dann erst geniess ich meines Lebens i'echr. 
Schiller, Teil, 3, 1. H. 6, .vj. — Gcniesst den Reiz des Lebens. — Das wollen 
wir nicht erst erwänen. — AA'ir hatten ausgemacht, seiner wärend der Mahl
zeit nicht zu erwänen. Lessing, Minna, 4, 1. H. 2, 54. - Mein Haus entbehrt 
des Vaters. Schiller, Teil, 1, 3. H. 6, 29. — Wer mich entbehren kann, 
Derg. , Carlos 3, 5. H. 3, 230. 

Hierher gehören noch einige A'̂ erba. welche in der Regel mit 
dem Accusative verbunden zu Averden pflegen, den Genitiv aber 
bei sich haben und schon in ältester Zeit hatten, wenn ein nur 
teilweises Ergriffenwerden des Objektes bezeichnet Averden soll. 
So sind Stellen zu erklären A\de: 

Es schenkte der Böhme des perlenden AA'eins. S c h i l l e r , Graf v. 
Habsburg. — Dem Erzeuger jetzt, dem grossen, giesst Xeoptolem des AVeins. 
Ders . , Siegesfest. 

Dann A'on Substantiven abhängig: 
Lass mir den besten Becher AA êins in purem Golde reichen. 

G ö t h e , Sänger. 

Dieser Genitiv war früher beliebter als jetzt; so sagt z. B. 
otfrid 2, 22, 52: Dein Kind dich bitte Brotes. 

Die modernen Sprachen haben dafür den Teilungsartikel. 
C) Accusativ oder Präposition mit Casus. Dieser AVandel ist 

ungemein gebräuchlich, bedingt aber stets eine Abweichung des 
Verbalbegriffs, nicht so des adjektivischen. 

1) Substantivia, nicht vorhanden. 
2) Adjektiva (s. S. 88) : 

Und da er (Christus) zwölf Jahr alt war. Luk. 2, 42. — A'on Jahren 
alt, an Gütern reich. Ramler. 

3) Verba: 
Ich sehe dich gegürtet und gerüstet. Schiller, Teil 2, l. H. 6, .39. — 

Gott sieht au f s Herz, der 31ensch aufs Auge. Spruch. — .Ieder Reisende 
sah n a c h den Bettlern von Stein und den farbigen Zwergen. Göthe, Herm. 
u. Der. I I I . H. 2,79. — M u s s ich d a s h ö r e n ! S c h i l l e r , Teil, 2, 1. H, 6 ,40 .— 
Höre auf den Rat erprobter Freunde. — Und klagte dem Philet sein 
Leid. Geliert. — Klagen über Kopfschmerz, auf Schadenersatz. — A'ater, 
ich rufe dich. Körner, Gebet. — Zum Himmel ruft sie um Erbarmen, 
zum König um Gerechtigkeit, simrock, Pferd als Kläger.— Sinnst du auch 
nichts Gefärliches. Schiller, TeU :i, l. H. 6, 59. — Auf Mittel sinnen, 

D) Dativ oder Genitiv wechseln nicht, 
E) Dativ oder Präposition mit Casus. 
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1, Substantiv als Regens: findet sich selten, weil der Dativ 
als Objekt zu einem Substantiv selten ist (s. S. 88), meist nur mit 
der Präposition f ü r . Avelche Avir anstatt des alten Dativus commodi 
zu verAvenden pflegen. 

Das Avar für mich ein grosses Glück, — Das waren mir selige Tage, 

2) Adjektiv als Regens: sehr zalreich, doch ist der Dativ 
vorzuziehen, die präpositionelle AusdrucksAveise ist, wie überall in 
diesen Fällen, nur statthaft bei prädikativischem Adjektiv, 

Er ist gleich mit mir. — Das ist zu teuer für mich, — Diese Gelegen
heit Avar äusserst günstig für mich, — B e a c h t e : Eine für m i c h g ü n 
s t i g e Gelegenheit, — Das ist für mich sehr vorteilhaft, — Sich angenehm 
machen bei jemandem; für jemanden angenehm sein, — Auf, für, gegen 
jemand ärgerlich sein, — Leicht, schwer für jemanden sein, — Gehorsam, 
feindlich, treu gegen jemand sein, — Ich bin böse dir, auf dich, über dich, 

3) Verba, ungemein zalreich: 
Ich schreibe dir — an dich. — Ich sage dir — zu dir, — Vertrau auf 

Gott und rette den Bedrängten, Schiller, Teil, l, l. H. 6, 21. — Nun zürnst 
du schrecklich mir, Uhland, Klein Roland. — Zürnen auf, über etwas, 

F) Genitiv oder Präposition mit Casus. 
1) Substantiva, sehr zalreich (s. S. 90 f.), doch sind die 

präpositioneilen Verbindungen üblicher, 
Liebe zur Freiheit, — Furcht vor Gott. — Sehnsucht nach dem 

A'aterlande u, a, m, 

2) Adjektiva: Die meisten der S. 91 erwänten werden mit 
Präpositionen ebenfalls konstruirt, 

3) Verba: 

Ergehts euch wol, so denkt an mich. Göthe, Sänger. — Ich denke dein. 
— Harre des Herrn — auf den Herrn, — Freut euch des Lebens, ^ Freut 
euch der Jugend, — Die Kinder freuen sich auf AVeinachten — über 
die Geschenke. 

Das selbsverständlich auch die Objektivsätze je nach der ver
schiedenen Konstruktion des regirenden Verbs auch als verschie
dene Objekte aufgefasst werden können, unterliegt ebenso wenig 
einem Zweifel, wie, dass noch verschiedene Formen des N. S. 
möglich sind, Avesshalb wir uns mit Beibringung einiger Beispile 
genügen lassen: 

Gedenke (dessen oder daran), d a s s du auch Knecht warst. 5. Mos. l.j, i.j. 
— Herr, wenn ich gedenke, w ie du von der AVeit her gerichtet hast. 
Psalm 119, .•»2. — AAlr gedenken auch alt zu werden, Sir. 8, 7. Die 
Gottlosen denken nur Schaden zu tun, Sprüchw. 21, 12. 
Mehrere Objekte finden sich nur bei Anerben und können nur 

AA^ortobjekte sein; aber eine derartige Häufung der Objekte ist sehr 
beliebt, Aveil man oft nicht nur wünscht sondern sich geradezu ge
nötigt sieht, mehrere Begriffe auf diese AVeise zu verbinden. ^) 
Das eine solche A'ereinigung eigentlich schon im zusammengezoge-

') S. S, 2i. ff. 



nem Satze stattfindet, sobald die Objekte die nicht gemeinschaft
lichen Satzglieder sind, bedarf nur des Hinweises; ^) uns kann eine 
solche A'erbindung hier nicht beschäftigen, weil die Objekte nur 
Bezug auf das Verb haben, nicht auf einander. Am seltensten kommen 
in den hier zu betrachtenden Fällen zwei oder mehr Objekte in 
gleichem Casus vor, weil eine Beziehung derselben in gleicher 
Abhängigkeit vom A'erb nicht gut denkbar ist, oder doch ungCAVön-
lich erscheint. Darum ist eine derartige A'erbindung überhaupt — 
abgesehen von sehr vereinzelten doppelten Genitiven im Griechischen 
— nur mit dem hauptsächlich objektiven Casus, dem Accusative 
vorgekommen, aber die nhd. Sprache hat sich fast gänzlich der
selben entledigt. Selbst in der Verbindung eines nominalen und eines 
verbalen Objekts, welche unter dem Xamen des Accusativus cum 
infinitivo )̂ bekannt ist, hat die jetzige Sprache sich immer mehr 
und mehr beschränkt und die Person gern in den Dativ gesetzt 
oder die Sache als präpositionelles Objekt behandelt. Dies ist 
Avol auch der Grund, warum die jetzige Sprache anstatt des ob
jektiven Prädikativums gern ein präpositionelles setzt,") 

Zwei A c c u s a t i v o b j e k t e, auf einander bezogen, finden sich 
nur noch bei Avenigen Verben. Ob wir, Avie Luther (Hieb 33, 38) 
noch sagen Avürden: 

Ich will dich die AVeisheit lehren, Vergl. Psalm 119, 12. 26. 64. 68. lo-. 
12 i. 1.35. 

ist sehr fraglich, wir würden für die Person dem Dative geneigt 
sein, AVenn auch einzelne Schriftsteller noch den doppelten Accu
sativ anwenden und manche Grammatiker (darunter (irimm) ihn 
als allein richtig angeben, so greift der natürlichere Dativ der Per
son immer Aveiter um sich: 

Er lehrte sie viele Lieder. Gessner. Aber: Jede Rettung-, die ihm 
das Gegenteil lehret. Herder (auch sonst oft Dativ der Person), 

Nur bei den Verben des F ü r e n s beanstanden Avir den doppel
ten Accusativ nicht: 

Füre mich den rechten AVeg, — Leite mich den rechten AVeg, 

Zwei D a t i v o b j e k t e sind ungebräuchhch und ebenso ZAvei 
G e n i t i v o b j e k t e . 

AVol aber sind zwei oder mehrere verschiedene Objekte ge
bräuchlich. Am meisten wird ein Accusativ der Sache mit einem 
Dative der Person verbunden; doch ist auch die Verbindung eines 
Accusativ- und eines Genitivobjekts nicht selten, ja sogar Dativ-
und Genitivobjekt finden sich vereint. Neben allen direkten Ob
jekten finden sich ebenso präpositionelle: 

A) A c c u s a t i v und D a t i v sind vereint bei jedem transitiven' 
A'erbum üblich; das direktere (nähere) Objekt bleibt stets der 
Accusativ, Avelcher geAVÖnlich eine Sache ausdrückt, der Dativ gibt 

') S, S, 2\ ff, - -) S. S, :M.^'J. - ' ) S. S. 75 f. 

(ielbo, Deutsche Si)rachlchre, II. 



(bis nezug^objt'kt. das entferntere, und bezeichnet gewönlich eine 
Person. 'l)c>-lialb wird bei der Verw:iiidlung ins Passivum der 
Acciisjitiv Sulijckt. Aväreiid der Dativ unverändert bleibt. 

Dem Friedlichen «^ewärt man gern den Frieden = dem Friedlichen 
wird Friede -ern oewiirt. A'er-l.: Unser täglich Brot gib uns heute; 
und: dem Sehwachen ist sein Stachel auch gegeben. — Es ist ihm keine 
Frist gegeben. - Dem :\Iörder bringt die Lntat nicht Gewinn. s_chiiler, 
Teil, 1, .;. I, 3. .), 1. H. 6, 29. 93. 9s. 104. — Die Ehre dankt er hohem Streben, 
er dankt den Ruhm dem tajiiern Arm; dem Rosse schuldet er das Leben. 
Simrock, Pferd als Kläger. — Dir möclit ich diese Lieder weihen. Uhland. 
— Gib Vater mir dein Schwert, stoiberg. 

B) A c c u s a t i v und G e n i t i v sind nicht selten vereint, na
mentlich bei persönlichen und unpersönlichen Konstruktionen mit 
dem Reflexivpronomen, In unserer Sprache Avird jedoch der Geni
tiv allmählich durch präpositionelle Ausdrücke verdrängt. 

1) Der Accusativ ist nicht reflexiv: 
AVelcher kann mich einer Sünde zeihen? Joh. s, 46. — Des Lebens 

hab ich dich gesichert. Schiller, Teil, 3, :;. H. 6, 76. — Der Richter über
fürte ihn des Diebstahls. — Ich finde an den Menschen der Sachen keine, 
der ihr ihn beschuldigt. Luk. 2'., 14. - Er Avard des Diebstahls angeklagt, 
beschuldigt. — Dieser Gewinn enthob ihn aller Sorgen. — Nichts kann 
ihn seines Sehwurs entbinden. AA'ieiand. — Ihr beraubet mich meiner 
Kinder, l. Mos. 42, 36. — Er Avürdigte ihn keines Blickes. 

2) Der Accusativ ist reflexiv: 
Des Adels rüme dich. — Und doch erbarmt mich deiner.^) — So 

helf euch Gott, wie ihr euch mein erbarmt. — Kein Ehrenmann Avird 
sich der Schmach bequemen. — Dich jedes Greuels straflos zu erfrechen. 
— AVelcher Gewalt sie frevelnd sich erkünen. Schiller, TeU 2, 1. 5, 2. 1, i. 
1, :;. 4, :;. 1, 2. H. 6, 43. 109. 20. 29. 91. Sil. _ Und mein Geist freuet sich Gottes, 
meines Heilandes. Luk. i. 47. — Dass wir dein fürstlich Herz anflehen, 
deiner Stadt dich zu erbarmen. Schiller, Jungfrau l, 3. H. 5, 155. — Mich 
des Segens recht erfreuen. Geliert, das Testament. — Kann ich dieses Men
schen mich doch kaum besinnen. Schiller, Carlos 3, 5. H. 3, 230. 

3) Der Accusativ kann reflexiv und nicht reflexiv sein: 
Alle Fürsten . . , werden sich entsetzen deines Falles. Ezech. 26,16, 

Man hat den ungetreuen Voigt des Amtes entsetzt, 

4) Das Verb ist oft unpersönlich gebraucht: 
Darob erbarmt's den Hirten des alten hohen Herrn. Uhland, Ueber-

faU zu Wildbad. — Es jammert mich des Volks, Matth, 15, 32. 

C) A c c u s a t i v mit präpositionellem Objekte. Hierher kön
nen eine grosse Anzal der unter B angefürten Verba gezält werden. 

Jemanden wegen Diebstahls anklagen, verurteilen, verhaften. — Er 
freut sich über die Geschenke, — Ich ekle mich vor etwas, — Jemanden 
von der AVarheit überzeugen, — Jemanden an etwas erinnern. — Mich 
gelüstet nicht nach dem teuren Lon, Schiller, Taucher. — Das A^olk ent
setzte sich über seine Lehre. Matth. 7, 2«. 

D) D a t i v mit G e n i t i v sind äusserst selten und nur dann zu-

' I I . bi.J. 
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lässig, wenn der Genitiv Teilobjekt ist. Die A^erbindung hat für 
uns immer etwas auffälliges. 

Dem Erzeuger jetzt, dem grossen, giesst Neoptolem des AVeins. 
S c h i l l e r , Siegesfest. 

E) D a t i v mit präpositionellem Objekte ist selten. 
Er wird dir davon erzälen. 

F) G e n i t i v mit präpositionellem Objekte kommt nicht vor, 

C. D i e U m s t ä n d e (s, S. 15). 

Die Umstände, unter denen eine Handlung stattfindet, oder 
ein Zustand dauert oder eine Eigenschaft gilt, lassen sich auf drei 
verschiedene Arten ausdrücken: 1. durch ein AVort, Adverbium; 
2. durch mehrere AVörter, Adverbiale; 3. durch einen Satz, Ad
verbialsatz. Da hierauf schon im I. Bande, S. 131 ff. genauer Rück
sicht genommen wurde, so werden wir uns hier kürzer fassen können. 

Die Umstände sind für den Gedankenausdruck von der grössten 
AVichtigkeit, da durch sie der Inhalt des Satzes nicht blos modifizirt, 
sondern oft sogar ins Gegenteil umgekehrt wird: 

Er schreibt; er schreibt schlecht; er schreibt sehr schlecht; er 
schreibt gar nicht 

I. U m s t ä n d e des O r t s ) (localia) (s. S. 105, 1), geben 
den Ort, den Schauplatz der Tätigkeit an: 

a) Ein Verharren bezeichnende, Avelche auf die Frage: 
AVo ? antworten: 

1. Hier stock ich schon. Gothe, Faust i, H. 12, 42. —• Da bin ich. 
S c h i l l e r , Bürgschaft. 

2. Bald gras ich am Neckar, bald gra.s ich am Rhein. Wunderhorn. 
— So edle Dame darf nicht fern von meinem Hofe sein. Uhland, Klein 
Roland. — Er stand auf seines Daches Zinnen. Scliiller, Ring. — Da hört 
man auf den höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen. Schiller, 
Kraniche. — Zu Aachen . . ., im altertümlichen Säle, sass König Rudolfs 
he i l i ge M ä c h t . D e r s . , Graf V. Habsburg. 

3. AVo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. — AVo Tauben 
sind, fliegen Tauben zu. — AVo ein As ist, da sammeln sich die Adler. 
Sprüche. — AVo Liebe lebt und labt, ist lieb das Leben. A.W. Schiegei. 
— AVohin mein gläubig Auge blickt, dich Herrn und A^ater es findet. 
Mahlmann, Vater unser. — Mein Auge sieht, wohin CS blickt, die AVunder 
deiner AVerke. Geliert, H. 2, 44. — Denn wo das Strenge mit dem Zarten, 
wo Starkes sich und Mildes parten, da gibt es einen guten Klang. AVo 
rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten. Schiller, 
Glocke, V. SS ff. 35u f. 

b) Ein Nähern bezeichnende, Avelche auf die Frage: 
AVoher ? antworten: 

1. BUckt hol und düster ein Schädel herab. Bürger.-— Da Nebucad 
Xezar daher zog, Jer. 46, 13. — AVas mir all dorther entsprossen. Göthe. 
Mancher' eilt des AVegs daher. Kerner, Rudolfs Ritt. 

2, Ich komme vom Gebirge her. Schmidt v. Lübeck. — Erhebt euch 
von der Erde. Schenkendorf. — Der Frühling lacht von grünen Höhn, 
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Rückert. — Er braust vom Fels, Uhland. —Feuerwerke des Abends von 
allen Orten und Enden leuchten und knallen. Göthe, nenn. u. Dor. iv. H.2, s2. 

;•.. Ich k(imme daher, woher du kommst. Ich komme daher, wohin 
du gehst. Ich komme von dort, AVO das Feuer ist. 

c) Ein Entfernen bezeichnende, Avelche auf die Frage: 
Wohin? AVie Aveit? antworten: 

1. Dahin, dahin möcht ich mit dir, 0 mein Geliebter ziehn. Göthe, Lehr
jare III, H. 17, 147. — Schau auf die Schlösser all herab. Dann steig ich 
nieder. Uhland, des Knaben Berglied. — Heimwärts lenkt der müde AVandrer 
seine Schritte, Blökend ziehen heim die Seliafe. Schiller, Glocke. 

2. Tret ins Glied. Uhiand. — Nach Frankreich zogen zwei Grenadir. 
Heine. — Und das junge A'olk der Schnitter fliegt zum Tanz. Schiller, 
Glocke. — Auf nach Speier. Kerner. - Ins Feld, in die Freiheit gezogen. 
Schiller, AÂ aiienst. Lager H H. 4, 45. — Er schien in die Gegend zu schauen. 
AVas bringt dir Tränen ins Auge? Göthe, Her. u. Dor. IV. H. 2, 82 ff. — 
Da tr i t t . . , ein Fischer vor den Fürsten hin, Schiller, Ring. 

:!, AVo nichts ist, kommt auch nichts hin. Spruch. — Da ich hin
gehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Joh. 13, 36. — Ich gehe dahin, 
AVO mein A'ater Avont. — AVill sich Hektor ewig von mir wenden, wo 
Achill mit den unnahbarn Händen dem Patroklus schrecklich Opfer bringt, 
S c h i l l e r , Hektors Abschied. 

IL Die U m s t ä n d e der Z e i t (temporalia). Auch hier 
ist eine Einteilung notwendig, weniger wegen der Adverbia und 
Adverbialia als um der Umstandssätze willen^), welche eine Be
trachtung auch von dem Gesichtspunkte erheischen, ob sie mit dem 
Hauptsatze gleichzeitig oder ungleichzeitig sind und ob ihre Hand
lung, Avenn letzteres der Fall ist, früher oder später als die des 
Hauptsatzes stattfindet. Als Hauptteile behalten wir die in Bd. I 
gegebenen a) Zeitpunkt, b) Zeitdauer bei. 

a) Zeitpunkt bezeichnende Umstände; sie antworten auf 
die Frage: Wann? AVie oft? 

AVann? 
1, Bald gras ich am Neckar, bald gras ich am Rhein, — Morgen 

muss ich fort von hier, Wunderhorn. — Dich liebt' ich immer, dich lieb 
ich noch heut und werde dich lieben in Ewigkeit. Uhland. — Nun ruhen 
alle W ä l d e r , Gerhard. 

2, Zur Mittagsstund am vierten Tag der Herzog Milon schlafen lag. 
Uhland, Rol. Schildt. — 0, wie wol ist mir am Abend. — Da kamen bei 
Nacht . . . die Männlein. Kopisch, Heinzelmännchen. — Denn um die Ernte 
war's. Schiller, Gang n. d. Eisenh. — Und bei dcs nächsten Morgens Lichte, 
da tr i t t , , . ein Fischer vor den Fürsten hin. Schiller, Ring. 

3, a) Haupt- und Nebensatz haben gleichzeitige Handlung: 
Wir faren zu Berg, wir kommen wider, wenn der Kuckuck ruft, 

wenn erwaehen die Lieder, wenn mit Blumen die Erde sich kleidet neu, 
wenn die Brünnlein fliessen im lieblichen Mai, Schiller, Teil, l, i. H . 6, 17. 
— Und wie er Avinkt mit dem Finger, auf tut sich der weite Zwinger, 
Schi l ler , Handschuh. — Und als er kam zur Felsenwand, da sprach der 
Ries' mit Lachen. Uhland, Rol. Schildt. — So lang der Teil noch frei war, 
j a , d a w a r n o c h H o f l h u n g , S c h i l l e r , Teil, 4, 2, H, 6, S4. Vergl. G ö t h e , Nähe 
d. Geliebten H. 1, 39. 

') l, 139 f. 
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ß) Haupt- und Nebensatz haben ungleichzeitige Handlung: 
Die Handlung des Nebensatzes ist früher als die des 

Hauptsatzes : 
Als er das Tier zu Fall gebracht, da fasst er erst sein SchAvert 

mit Macht, uhiand, Schwäbische Kunde. — Sobald die beiden Augen zu 
waren, schlief sie (die Eule) ein. Grimm. — Ich AVÜI nun gerne sterben, 
nachdem ich dein Angesicht gesehen habe, i. Mos, 46, :jo. 

Die Handlung des Nebensatzes ist später als die des 
Hauptsatzes: 

Ehe der Han krähet, wirst du mich dreimal verleugnen, Matth. 26, 34. 
— Doch bevor wir's lassen rinnen, betet einen frommen Spruch. Schiller, 
Glocke. 

W i e oft? Auf diese Frage antworten Umstände, welche 
eine AViderholung ausdrücken: 

1. Oft, häufig, öfters, 
2. Der Strauss, den ich gepflücket, grüsse dich Adel tausendmall 

ich hab' mich oft gebücket, ach, wol eintausendmal, und ihn ans Herz 
gedrücket, wie hunderttausendmal! Göthe, Biumengruss, H. l, 51. 

3. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Göthe, 
König V. Thuie. — So oft der Früling widerkehrt, ertönen neu der Freunde 
L i e d e r . H e r d e r , Widerkehr der Jareszeiten H. 1, 132. 

b) Eine Zeitdauer bezeichnende Umstände (s. S. 105, 2); sie 
antworten auf die Frage: Wie lange? Seit wann? Bis wann? 

Wie lange? 
1. Ewig strebst du umsonst. Immer strebe zum Ganzen. Schiller, 

Votivtafeln, H. 2, 144. 1, 187. — Beständig schwcbt, wen Gott erhebt, wer 
selber steigt, wird bald geneigt. Logau. 

2. Ich hab dich geliebet so manches Jar . Ich werde dich lieben 
in Ewigkeit, U h l a n d . — Dein Lebenlang habe Gott vor Augen und im 
Herzen. Tobiaa 4, 6. — Drei Monde aber deckt den Vater schon das 
s t i l l e Grab , S c h i l l e r , Braut, 2, o. H. .'i, 3ii3. 

a) Die Handlungen des Haupt- und Nebensatzes sind 
gleichzeitig: 

Es irrt der Mensch, so lang er lebt. — Ach, vielleicht indem wir 
hoffen, hat uns L^nheil schon getroffen. Schiller, Glocke.— Und wärend 
ihn die Rache sucht, geniesst er seines Frevels Frucht. Derselbe, Kraniche. 
— So schöne Tage hat dies Eiland nie gesehen, seit eigne Fürsten es 
regiren. — AVas nie geschah, seitdem der Fürst verschieden, Schiller, 
Braut 1, 1. H. .̂ , 269. — Da ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. 
1. Cor. 13, 11. Vergl. B e c k e r , der deutsche Rhein. 

ß) Die Handlungen des Haupt- und Nebensatzes sind 
ungleichzeitig: 

Bis die Glocke sich verkühlet, lasst die strenge Arbeit ruhn. 
S c h i l l e r , Glocke. 

S e i t Avann? 
1. Lieber Baum, seither habe ich nicht in deiner Kühle geruht, 

Göthe, — Seitdem habe ich dich nicht gesehen. Gessner. 
2, Seit wenig Monden drohete der Greis, Schiiie r, Braut, i, 7 H. 5,287. 

— Der uns von Mutterleib, von Kindesbeinen an unendlich viel zu gut 
und noch jetzund getan. Rinckart. 
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3. Der dritte ALorgeu ist es nun, dass mirs gelungen, hier zu lan
den. Schiller, Kampf m. d. Drachen. — Zum ersten Mal, seitdem ich sie 
Reboren, umfass ich meines Glückes Fülle ganz. Schiller, Braut, i, i. H. 
:., 2:5. 

B i s wann? 
1. Lange kann es nicht dauern, — A^erschiebe deine Arbeit nicht 

bis morgen. . 1 • 
2. Bis wie lange vergönnt ihr das Morden des Volks den Achaiern.-' 

Voss, Hias, 5, 16,-). — Und siehe, du wirst verstummen und nicht reden 
können bis auf den Tag, Luk. 1, 20. 

3. Auch habe ich den Regen über euch verhalten, bis dass noch 
drei Monden waren zur Ernte, Arnos, 4, 7. — Sie sollen ihn nicht haben, 
den freien deutschen Rhein, bis seine Flut begraben des letzten Manns 
Gebein, Becker. 

I I I . U m s t ä n d e d e r A r t und AVeise. Diese Klasse 
enthält vielerlei Unterarten, Avelche alle auf die gemeinsame Frage: 
AVie ? antworten. 

a) Die A r t und W e i s e an s ich b e z e i c h n e n d e ; 
sie antworten nu r auf die Frage: Wie? 

1) Herzlich lieb habe ich dich, Herr meine Stärke, Psalm 18, 2. 
— Gerne geh ich es zu. — Also entwich der bescheidene Son, — Der Ort 
ist übel rcgiret. Da gewönt sich leicht der Bürger zu schmutzigem Saum-
sal, — Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist, Göthe, Herm, u. Dor. 
I I I . H. 2, 77 ff. 

2) Soll doch nicht als ein Pilz der Mensch dem Boden entwachsen 
Ebenda. — Dass die zähe Glockenspeise fliesse nach der rechten AVeise. 
— Und regt on Ende die fleissigen Hände. — Fest Avie der Erde Grund 
steht mir des Hauses Pracht. Schiller, Glocke, — Und wie mit des fernen 
Donners Getose entsteigen sie schäumend dem finsteren Schosse, Schiller, 
Taucher. 

3) Ich singe, wie der A'ogel singt, Göthe, Sänger. — Wie im Laub 
der A'ogel spielet, mag sich Jeder gütlich tun, Schiller, Glocke, vergl. dens. 
Graf V. Habsburg, Strofe .">. — Und als wollte sie im AVchcn mit sich fort der 
Erde AVucht reissen in gewaltger Flucht, wächst sie in des Himmels 
Höhen, Ebenda. — AVir lernen indem wir lehren. — Und sassen da so 
feste, als ob sie angCAvachsen sei'n. Rückert, Grüne Vögel. — So wie das 
AVasser Feuer löscht, so überwältigt die Bescheidenheit den Stolzen. 
Hippel. — Und es wallet und siedet und brauset und zischt, wie wenn 
AVasser mit Feuer sich mengt. Schiller, Taucher. — Gott, deine Güte 
reicht soweit, soweit die AVolken gehen. Geliert. H. 2, 1."). 

b) Den Grad und die Folge (s. S. 105, 3) — letztere nur in 
Sätzen—bezeichnende; sie antAvorten auf die Fragen: Wie ? AVie sehr? 

1) Der Mann ist aussergCAVönlich beliebt. — Es fällt mir ungemein 
schwer. 

2) fehlen, vergl. B. I, S. 140, I I I , b, 
3) Und danket Gott so warm, als ich für diesen Trunk euch danke, 

Göthe, Sänger. — Je mehr Cr hat, je mehr er will. Weisse. — J e länger, 
je lieber. — J e mehr Ehr, desto mehr Beschwer. Spruch. — Keine 
Sache ist so nützlich, dass sie nicht durch Missbrauch schädlich werden 
kann. — Ich bin nicht so thöricht, diess zu glauben, — E r ist zu dumm, 
als dass er dies begreifen könnte, 

c) Ein Mittel oder Werkzeug bezeichnende; sie antworten 
auf die Fragen: AVie? Wodurch? Womit? Vermittels wessen? 
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1) Mancher karget und sparet und wird dadurch reich, s-irach, il, 17. 
AVer Steine wegwälzt, der wird Mühe damit haben und wer Holz spaltet, 
der wird davon verletzt werden. Pred. Sai. lo, 'i. (s. S. lO.ö, 4). 

2) Mit Arm und Fuss er rudert und ringt. Uhland, Rache. — Er 
wisse deren Sigel durch ein mächtiges geheimes AVort zu lösen. Lessing, 
Nathan, 2, 3. H. 3, 110. .5. auch 111. — Alittels einer Leiter erstieg er das Dach. 
— Mit Feuer und Schwert. 

3) AVir lernen, indem wir lehren. — Dadurch dass sie fleissig ar
beiten, werden viele reich. 

d) Der Umstand stellt einen verglichenen Gegenstand oder 
Zustand dar, nachdem die Eigenschaft einer Person oder Sache be
messen wird (comparativer Umstand); er antAvortet auf die Frage: 
W i e ? oder: A1 s mit dem entsprechenden Pronomen oder Adverb: 
Als wer? als was? etc. Hierher gehören in unserer Sprache von 
Haus aus nur Sätze; die etwaigen Adverbia oder Adverbialia sind 
verkürzte Sätze. Die Umstände werden angeknüpft durch wie 
oder a l s ; sie streifen an das Gebiet von B. (A^ergk Prädikativa.) 

1) Fehlt, 
2) E r ist grösser, als ich, — AVoltun ist besser, denn Opfer, — Er 

ist so gross wie ich. 
3) Es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen 

war. — Lebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst gelebt zu haben. 
G e l i e r t , H. 2, 60. 

e) umfasst diejenigen Umstände, AV eiche das Stattfinden 
einer Handlung oder eines Zustandes beschränken (limitativa); sie 
lassen sich in verschiedene Unterarten einteilen, je nachdem sie 
einfach beschränken, oder negiren, oder einen Gegensatz bilden. 

B e s c h r ä n k e n d (S. S. 105, .5): 
1) Kaufe blos gute AVaare: keine andere. — Gebt Gott allein die 

Ehre : niemand anderem. — Nur ein Herz, das Gutes liebt, nur ein ruhiges 
Gewissen . . , wird dir deinen Tod versüssen. Geliert. H.2, 60. 

2) Im Guten wirst du mehr erreichen, als im Bösen, — AVir sind 
nur in dem Masse gut, als unser Herz der Vernunft gehorsam ist, Tiedge, 

3) Die Nadeln der Ceder äneln denen unserer Lärchenbäume, nur 
dass sie von dunkelgrüner Farbe sind und eine w^agrechte Richtung 
haben. Kutzner. — So lange ein Narr schweigt, hält man ihn für klug. 
Spruch. — Unglück wird zum Glück, wenn wir durch Unglück besser 
werden. Gieim. — Es liesse sich alles vortrefflich schlichten, könnte man 
die Sachen zweimal verrichten. Gotha, Sprüchw. H. 2, 323. — AVenn du 
fromm bist, so bist du angenehm; bist du aber nicht fromm, so ruhet 
die Sünde vor der Tür. i. Mos. 4, 7. — Und falls Frau Mutter mich 
länger nicht hält, möcht ich weiter ziehn in die weite AVeit, Chamisso, 
des Gesellen Heimkehr. H. 1, 109. 

Verneinend: 
1) Nicht Rosse, noch Reisige schützen die steile Höh. 

G e g e n s ä t z l i c h : 
1) Trotzdem geschah es. — Nichts desto weniger <xeschah es. 
2) Prinz Heinrich hatte einen Kammerjunker, der ihm trotz 

mancher verwickelter Streiche sehr lieb war. Zschocko. — Ungeachtet 
der Bitten seiner Soldaten stieg Herzog Leopold in in den Kahn. 

3) Mag auch die Liebe Aveinen, es kommt ein Tag des Herrn, 
Krumm acher. — Und ob gleich alle Teufel hie wollten widerstehn, so 
Avird doch one ZAveifel (iott nicht zurücke gehn, Gerhard, 
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IX. r ms t än de de s G r u n des . Die Gründe selbst können 
verschieden sein (S. S, lOö, 6), 

a) Den Grund an sich bezeichnende (causaler Grund); 
sie antworten auf die Fragen: AVarum? AVeshalb? AVeswegen? 

1) AVenn wir nicht weinen, wer soll denn weinen? Deshalb habe 
ieh gcAveint, — Was zürnet ihr darum? 2. sam. lü, 42. — Doch wozu reden? 
S c h i l l e r , Teil, 1, 2. H. 6, 8.̂ . 

2. Denn um desswillen wirst du gebebt werden. — Aus diesem 
Grunde habe ich's getan. 

3. AVeil das Glück aus seiner Tonne die Geschicke blind verstreut, 
freue sich und jauchze heut, Aver das Lebenslos gewonnen, Schiller, 
Siegesfest. — Doch höheren Sieg noch erringt sie, da von der Göttlichen 
Stral schmilzt des Tyrannen Gemüt, Schiller, 

b) Den ZAveck, das Ziel bezeichnende (finaler Grund); die 
unter a verzeichneten Fragen gelten auch hier, doch kann man 
auch mit: AVozu? AVarum? fragen. 

1. Man bedarf keiner Lügen dazu. Sirach, 34, s. 
2. In dieser Absicht wurden die Verschanzungen angelegt, — Wer 

sich durchs Leben frisch will schlagen, der muss zu Schutz und Trutz ge
wappnet sein, Göthe. 

3. Drum dass dem Lechzenden werde sein Heil, so will ich das 
AVässerlein jetzt in Eil durchwaten mit nackenden Füssen, Schiller, Graf 
V. Habshurg. — Man lebt nicht, um zu essen, man isst, um zu leben. — 
Den Preis des AVettlaufs zu gewinnen, darfst du nicht stehn und dich 
besinnen. Gieim. — Du sollst deinen A'ater und deine Mutter ehren, 
auf dass du lange lebest im Lande, 2, Mos, 20, 12. 

c) Der Grund wird zugleich als Bedingung hingestellt (con-
dicionaler Grund); die Antwort erfolgt auf die Frage: Unter wel
cher Bedingung? AA^arum? Hierher gehören nur Sätze; die Con-
junktion AV e n n lässt sich nicht selten mit w e i l vertauschen. 
Vergl. I I I , e. (s. S. 106, 7). 

Wenn du fromm bist, so bist du angenehm, 1, Mos. 4, 7. — Ist Gott 
mit uns, wer mag wider uns sein? Römer 8, 31. 

d) Der Grund sollte eigentlich das Nichtstattfinden einer 
Handlung, eines Zustandes erwarten lassen, trotzdem findet sie 
statt (concessiver Grund); hierher gehören nur Nebensätze, welche 
auf die Frage: Trotz welches Umstandes? antworten. 

Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. 
Psalm 2!, 4. — AVer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er 
auch die AVahrheit spricht. Spruch. — Und bald, obgleich entstellt von 
Wunden, erkennt der Gastfreund von Korinth die Züge. Schiller, Kraniche. 
— Und ein Gott ist, ein heiliger AVille lebt, wie auch der menschliche 
w a n k e . S c h i l l e r , d. Worte d. Glaubens. 

Nicht können Avir diesen Abschnitt schliessen, one einige Er
läuterungen zu dem letzten Teile beigefügt zu haben. AVem noch 
nicht die Einsicht geworden sein sollte, dass wie auf allen Gebie
ten so auch auf dem der Sprache alles in einander fliesset und 
feste Grenzen kaum aufzustellen sein dürften, der betrachte na
mentlich die Adverbialsätze. 
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A n m e r k u n g e n , 

1) Man beachte hier, wie bei den Zeitsätzen (und Subjektivsätzen S, 63 f.), 
dass auf die den Nebensatz anknüpfende Partikel ein Gewicht nicht gelegt 
werden darf; es können durch „woher", „wohin" angeknüpfte N, S, ebenso 
auf die Frage: AVo? antworten, wie solche durch „wo", „wohin" angeknüpfte 
auf die Frage: Woher? und solche dtirch „wo", „woher" angegeknüpfte auf 
die Frage: Wohin? Steht im Hauptsatze ein stellvertretendes demonstratives 
Adverb, so antwortet der N. S, auf das demselben entsprechende Frageadverb: 
— W o ? A V o h i n mein gläubig Auge blickt, dich Herrn und Vater es findet. 
W o h e r du kommst, d a ist meine Heimat. W o h e r ? A V o h i n du ziehst, 
d a h e r kehrt sichs nicht immer wider. AV o der Giessbach schäumt, d a 
h e r stamme ich. AV o h i n ? AV o die Reben blühn, d a h i n möcht ich reisen. 
W o h e r die Fremdlinge kamen, d a h i n zogen wir. 

2) Die Zeitsätze lassen sich oft in mehrere Unterabteilungen bringen. 
So schöne Tage hat dies Eiland nicht gesehn, seit eigne Fürsten es 

regiren: kann sowol auf die Frage? Wie lange? als auch auf: Seit wann? 
antworten. Und der Satz: Auch habe ich den Regen über euch verhalten, 
bis dass noch drei Monden waren zur Ern te : antwortet sowol auf die Frage: 
Bis wann? als auch auf: AVie lange? Die zur Frage: AVie oft? beigebrachten 
Beispile könnten ebenso gut unter die Frage: AVann? geordnet werden, 

3) Welch eine missliche Sache das Schematisiren und Systematisiren sei, 
wird namentlich bei den Umständen der Art und AVeise klar; Grenzen las
sen sich nicht gut feststellen und wenn man nun die einzelnen Unterarten 
genau aufstellen will, ergibt sich eine so grosse Anzal derselben, dass eine 
klare Uebersicht des Ganzen und der Hauptteile verhindert wird. Dazu 
kommt noch, dass diese Klasse der Adverbia und Adverbialia auch zu n o m i 
n i b u s treten kann z, B, Und von der letzten Eisenstang macht er ein Schwert 
so bre i t und lang. Uhland, Sigfrids Schwert. 

Fast dürfte es scheinen, als ob die Unterart b in zwei Klassen hätte 
geteilt werden sollen, in eine des Grades und eine der Folge. Indes beides, 
Grad und Folge, gehören zusammen, weil jede Tätigkeit, jeder Zustand, jede 
Eigenschaft und so auch jeder Umstand einen gewissen Grad erreicht haben 
muss, ehe er eine Folge nach sich ziehen kann, wobei nicht nötig ist, dass 
jeder Grad auch stets eine Folge habe. Z. B, der Hund bellt laut. AVie 
laut: sehr laut. Hier findet man einen Grad one Folge; sage ich jedoch: sehr 
laut, so dass man ihn von AV eitern hört, so ist die Folge da und ebenso kann 
so eine Folge haben oder vielmehr, sobald so nicht eine Vergleichungspar
tikel ist, muss es eine Folge haben, sei es, dass dieselbe wirklich ausgespro
chen oder nur gedacht wird. Z, B, wer schreit denn so? ergänze: dass ich 
es höre, AVer schreit denn so, dass man erschrickt. Fast alle Satzgefüge, 
welche aus Haupt- und Consecutivsatz bestehen, haben s o entweder im Haupt
oder im Nebensatze, Er arbeitete so, dass er schwitzte; er arbeitete, so dass 
er schwitzte. Er arbeitete, dass er schwitzte. Der Grad selbst kann aber 
auch ein gegenseitig sich steigernder sein, wobei man sich der Adverbia: je 
— ĵe, je—desto oder der Ausdrücke: zu—um zu, zu—als dass: bedient. 

4j Die Unterart c findet nur dann durch Adverbia Ausdruck, wenn 
dieselben sich auf einen vorangehenden Hauptsatz beziehen. 

5) Das Prinzip, alle Nebensätze als Satzglieder aufzufassen, so richtig es 
auch ist, nötigte hier zur Zerreissung der C o n d i c i o n a l - und der C o n -
c e s s i V - Sätze, Dass die Negation n i c h t auch als einfaches Adverb der 
Art und AVeise aufgefasst werden kann, ist ja zweifellos, 

6) AVie bei der Unterart I I I c, so sind in der Klasse IV. Adverbia nur 
möglich, wenn sie sich auf einen vorausgehenden oder nachfolgenden H, 
oder N. S, beziehen, wenn sie dessen Stellvertreter sind, 

Christus ist d a r u m für alle gestorben, auf dass die, so da leben, 
hinfort nicht ihnen selbst leben. 2. Cor. 5, ij. — Der Nebensatz, wel
cher folgt, ist final und gehört demgemäss in Unterart b. Sage ich an
statt: ich bin krank, deshalb lasse ich den Arzt rufen: Weil ich krank 



IOC. 

bin. lasse ieh den Ar/t rufen, so bleibt die Unterart dieselbe, wol aber 
Avird ein Hauptsatz in einen Nebensatz verwandelt. 

7) Man vergl. Anm. "). AVenn du fromm bist, so bist du angenehm. Si
cher ist das FiDiiimsein der (!rund des Angenelnnseins; aber es ist kein 
wirklich vorliegender Grund wie unter a). nur ein möghcher wie unter b), 
nur mit dem Unterschiede, dass b bezweckt ist, c nicht, ja dass _c sogar 
ganz unmöoliche Gründe enthalten kann. AVenn ich ein Vöglein war'! So 
bildet c den Uebergang zu d, dessen Einreihung unter die Umstände des 
Grundes gCAvissermassen einer Entschuldigung bedarf. 

Abschnitt IX. 
Die Nebenglieder des Satzes. 

I I . D i e E r A v e i t e r u n g e n d e s S u b j e k t s u n d s o n s t i g e r 
N o m i n a im S a t z e . 

A) D a s A t t r i b u t (s. S. 12). 

Das Attribut ist SOAVOI eine direkte ErAveiterung des Subjekts 
und als solche ein Nebensatzglied ersten Grades, als auch eine in
direkte desselben und aller im Satze A^orkommender Substantiva 
und somit Xebensatzglied zAveiten Grades, Die Einteilung in diese 
Unterarten Avird von uns nicht innegehalten werden. Der Zweck 
des Attributs ist der aller Nebensatzglieder, nämlich der, das 
AVort, dem es beigefügt wird, näher zu bestimmen; Attribut nennt 
man aber nur die Beifügungen zu einem Substantiv oder substan
tivisch gebrauchtem AVorte. Indes nicht.alle Bestimmungen eines 
Substantivs nennt man xVttribut. so z. B. nicht den Artikel, Avelcher 
für das Substantiv so ausserordentlich Avichtig ist, sondern nur die, 
Avelche eine Eigenschaft desselben angeben. Die Attribute ant
Avorten auf die Fragen: AVas für ein? AVelcli? W^essen? Erstere 
ist die Hattptfrage; die zweite Avird nebenbei gebraucht, Avenn die 
Eigenschaft adjektivisch oder präpositioneil, die dritte, Avenn sie 
substantiA'isch gegeben werden soll. 

1) Das adjektiAdsche Attribut.^) Hierzu rechnen wir auch die 
Pronomina. soweit sie adjektivischen Charakter haben, Ĵ Die 
Stellung des adjektivischen Adjektivs war früher freier, ebenso die 
Form nicht so eng begrenzt; jetzt gilt die Regel, dass das Attri
but vor dem Substantive stehe und dass es movirt sei, doch finden 
sich zalreiche Ausnahmen besonders bei Dichtern und in stehenden 
Redensarten, 

1) I, 111, — -) I, b ' i ff. 
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a) E i n Attribut. 
Gebrauchter Pflug blinkt, — Darob entbrennt in Roberts Brust . . ' . 

giftger Groll, — Alein Glaube steht auf festerm Grund, — Der freche 
Bube, — Die gnädige Gräfin. — Die heiige Messe hört ich gern, — Dem 
lieben Gotte weich nicht aus, — Dem die schwarze Seele schwoll, — 
Des freut sich das entmenschte Par. — Ein frommer Knecht war Frido-
lin. — E in geborner Knech t . Schi l le r , Gang n. d. Eisenhammer. — E in feste 
Burg ist unser Gott. Luth^er. 

b) ZAV ei Attribute: 
Aus ihrem schönen Munde floss sein unerschöpftes Lob, — Ihr 

klares Auge mit A'ergnügen hing an den wolgestalten Zügen, Schiller, 
Gang, — Hoher, fester Sinn ist des Mannes edelster Schmuck, — Er gibt 
dem treuen Hirten manch blankes Stück davon, Uhland, Eberhard Eausche-
bart. — Alle guten Geister loben Gott. — Und es versetzte darauf die 
gute verständige Hausfrau. Göthe, Herm. u. Dor. i. H. 2, 63. 

Hierzu fügen wir noch einige altertümliche, beziehentlich un
regelmässige AusdrucksAveisen an: 

Das vorstehende Attribut ist one Motion: 
Unrecht Gut gedeihet nicht. — Ein unnütz Leben ist ein früher 

Tod. Göthe, Iphigenia 1, 2. H. 7, 110. — Ein garstig Lied, ein politisch Lied, 
ein leidig Lied. Gothe, Faust I. H. 12, i!T. — Gross Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist. Luther. 

Zwei vorstehende Attribute one Alotion sind selten und nur 
wenn das erste ein besitzanzeigendes oder unbestimmtes FürAA'ort 
ist (s. I, 91). wird es regelmässig unmovirt gebraucht: 

AVelch schöner Kreis. — AVelch reicher Himmel. Göthe, Sänger. — 
Solch edle Dame. Uh land , Klein Eoland. 

Göthe liebt ausnahmsweise das erste Adjektiv unmovirt zu 
setzen. 

Das Attribtit oder die Attribute stehen nach, Motion fehlt^): 
Vater unser. — Röslein rot. — Der Graf, getreu und jjut. — Die 

AVölbung hoch und breit. Uhland, Graf Eberh. AVcissd. — Als Kaiser Rot
bart lobesam. — Durch ein Gebirge, w ü s t und l e e r . Ders., Schwäbische 
Kunde. — Aus dem Brunnen frisch. — Ein Schloss lustsam. — AVer sind 
die AVächter treu? — Mit Farben mancherlei. — Die Augen hell. — Du 
Schwester mein. u h l a n d . Klein Eoland. 

Ein Attribut — meist ein adjektivisches Pronomen — steht 
vor, das andere nach. Alotion fehlt: 

Sag an, mein Ritter wert, uhiand. Schwäbische Kunde. — Begegnet 
ihm manch Ritter wert. Ders., Sigfrids Schwert. •— Mein Bruder hehr. — 
Mein Gemahl so süss. — Mein Augen blau. — AVer ist ihr Sänger frei." 
— L i e b Bruder mein. U hl and. Klein Eoland. 

Das erste Attribut hat Alotion: 
In meinem Prunksal reich, uhiand. Klein Eoland. —Darnachgingen 

auf sieben dürre Acren, dünne und versengt, i. Mos. n, 2.1 

Vm nachzuAveisen. dass alle diese AbAveichungen nicht Avdllkür-

') I, 91, 
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liclie seien, möge eine kurze Uebersicht des mhd. Sprachgebrauchs 
angefügt Averden. 

E i n Attribut: 
ein schoene wip, ein wip schoene, ein schoenez wip, ein wip schoenez: 

AVir nur: ein schönes Weib, 

Z w e i Attribute: 
1) ein stolzer werder man == ein stolzer, Averter Mann; also wie bei 

uns. Ausserdem noch: 2) ein stolzer wert man, 3) ein stolz werder man, 
I) ein stolz wert man; 5) ein man stolzer und wert, G) ein man stolzer 

und werder, 7) ein man stolz und werder, 8) ein man stolz und wert, 
(wie bei uns) 'J) ein stolzer man wert, lÖ) ein stolzer man werder, 
I I ) ein stolz man werder, 12) ein stolz man wert. 

Nicht alle Fügungen sind jedoch gleich üblich; geläufig sind 
3, 4. 8. 9. 12; seltener kommen vor 1, welches bei uns die regelmässige 
Form ist. 2, (i. 7. 10. AVol nur ganz vereinzelt mögen vorkommen 5 und 11, 

Bei uns gilt die Regel: Gleich geltende Adjektiva sollen 
gleiche Form haben; unsere A'orfahren kannten sie nicht, genossen 
vielmehr betreffs Form und Stellung unbeschränkte Freiheit, wie 
folgende zwei Stellen, deren jede drei Attribute aufweisst, bezeugen: 

xibi. 172:!, 2. Volker zoch einen videlbogen starken , michel unde 
lanc. Parz. !it;, 14. kurz, kleine, grüne gras. 

Freilich kommen diese Variationen, wie bei uns, so schon in 
alter Zeit, meist nur in der Poesie vor. Schon im Gotischen 
steht das Attribut flexionlos nach, Avie bei uns; und so auch noch 
mhd, z. B. iS'ibl. 213-5, 2: der helt guot, wogegen die movirte Form 
nachgestellt zu den Seltenheiten gehört z. B. Nibl, (Zarncke 53,4,1.): 
d 6 s p r a c h d e r d e g e n g u o t e r , grad Avie bei uns RedcAveisen wie 
folgende: A^ereint er sich Dämonen, gottgesandten: In Sälen gren
zenlosen (Göthe): A ôn Rossen, feurigen, gezogen: AViewol mit 
Augen ich, nicht scharfen, bin begabt (Rückert): auffällig, ja an-
stössig klingen, 

Ueber Göthes Art, beim ersten Attribut die Endung wegzu
lassen z, B. ein weiss und schwarzes Feld: sieh I, 92. Doch haben 
wir uns bei Titulaturen und im Kanzleistile so an derartige Kür
zungen geA\'önt, dass sie uns als Regel erscheinen: Kaiserlich 
deutsches Postamt. Königlich sächsisches Gerichtsamt u. a. m. 

Gehört ein Attribut zu mehreren Substantiven, so darf es nur 
einmal gesetzt werden, falls die Substantiva e i n e Person oder 
Sache bezeichnen sollen: Lieber Freund und Kollege: d. h. der 
Freund ist zugleich mein Kollege, ZAvar würde es grammatisch 
nicht zu tadeln sein, wollte man sagen: da kam mein lieber Freund 
und lieber Kollege: aber es wäre schwülstig. Sage ich aber: da 
kam mein lieber Freund und mein lieber Kollege: so kamen zwei 
Personen. 

2) Das advcrbielle Attribut (s, S, 12) kann nur zu sub-
stantivirten Adjektiven oder Partizipien, oder Infinitiven treten: 
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Das ewig AVeibliche, Faust n , Schiuss, H. 13, 244. — Der stets Zufrie
dene ist immer glücklich. — Der wirklich Gute. — Der edel Denkende. 
— Der schnell Entschlossene. 

Man beachte, dass meist Komposita daraus werden: 
Das schnell Schreiben = das Schnellschreiben; das ewige Herum-

Kutschiren hab ich satt. Das Hiersein u. a, m. 

3) Das präpositionelle Attribut, AVie es präpositionelle 
Prädikativa gibt (vergl. S. 75), so auch präpositionelle Attribute. 
Sie können jedoch nie eine stehende Eigenschaft sondern nur eine 
vorübergehende oder zufällige bezeichnen und streifen oft nahe an 
die Adverbialia, in deren Klasse sie übertreten, sobald sie das 
Prädikat vom Subjekte trennt. 

Die Schlacht bei Leipzig. AVelche Schlacht? die bei Leipzig. — 
Hans im Glücke, AVas für ein Hansy der im Glücke, — Die Schlacht 
bei Leipzig vernichtete Napoleons Macht, Die Schlacht fand bei Leipzig 
statt. AVo? bei Leipzig. — Hans war im Glücke. AVo":* im Glücke. 
Vergl, 2), Vergl, S. 77. 

Oft auch ist das präpositionelle Attribut nichts anderes als 
das präpositionelle Objekt (vergl. S. 92 ff.). 

Die Furcht vor der Strafe. AVas für Furcht? die vor der Strafe, 
Furcht vor wem ? vor der Strafe, — Das Lied an die Freude, — Elegie 
auf den Tod eines Jünglings. — Das Mädchen aus der Fremde. — Der 
Kampf mit dem Drachen, — Der Gang nach dem Eisenhammer, — Der 
Graf von Habsburg. — Das Lied von der Glocke. Schiller. — Holz vom 
Fichtenstamme. — Der Trieb zum Vaterlande. Schiller, Glocke. — Fand 
ich von Robert eine Spur. Ders. Gang. — Ein Volk one Gesetze gleicht 
einem Menschen one Grundsätze, Zachariä.— Der Führer durch's Leben. 
Der Gasthof zum Löwen. — Der Pfarrer zu Grünau. 

4) Das substantivische Attribut. Es steht stets im Genitiv 
und kann meist in ein attributivisches verwandelt werden; statt 
desselben bedient man sich jetzt oft des präpositioneilen mit von. 

V o r a n s t e h e n d : 
Ein Gedicht Schillers: ein Gedicht von Schiller: ein Schillersches 

Gedicht. — Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe Preis. 
Schiller, Glocke. — In Roberts Brust. — Des Argwons Samen, — Des 
Schmeichlers Mund. — Des Dorfes Ende, — Des Geläutes Klang, — Der 
Schnitter Fleiss. — Des Gewissens Ruh. — Des Ofens Schlund, — Der 
Rede Sinn. — Des Dieners Hand. Schiller, Gang. — Vergl. Schillers 
Glocke. 

N a c h s t e h e n d : 
Zum Dienst der Messe. Schiller, Gang. — Die Mutter der Kinder. 

— Das Gebild der Menschenhand. — Das Auge des Gesetzes wacht, — 
Mit der Kraft des Stranges, — In das Reich des Klanges. Schillers Glocke. 

Hierzu sei unter HiuAveis auf die Beispile bemerkt, dass sobald der 
Genitiv voransteht, das Regens, d. h. das ihn regirende AVort one Artikel 
stellt; dass es in der Regel den Artikel hat, wenn der Genitiv nachsteht, 
AVenn nun sicher ist, dass der Artikel nur zur Bestimmung des Substantivs 
dient; wenn es ebenso unbestreitbar ist, dass jedes durch einen Genitiv er-

•) S. S, G5 ff. 
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weiterte Substantiv eiu bestimmtes ist, so dürfte uns dies AVunder nehmen, 
falls wir den Grund nicht sofort im AVolklange fänden. AVo sollte der Arti
kel des Rejxens hintreten? Der attributive Genitiv gut einem Adjektiv gleich, 
deshalb und weil ja der Artikel des Genitivs von diesem nicht getrennt wer
den darf, musste der Artikel des Regens vor den des Genitivs treten. Nun 
höre man: Arbeit ist die des Bürges Zierde. Oder soll der Artikel des Regens 
vor das Regens treten? dann würde es erstens nicht besser klingen: Arbeit 
ist des Bürgers die Zierde: und zweitens würde das Attribut aus der ihm 
eignen engen A'erbindung mit dem Regens gerissen werden. Es liegen dem
nach nur euphonische Gründe vor, wie uns ja sofort die Umstellung zeigt: 
Arbeit ist die Zierde des Bürgers. Alit der Kraft des Stranges: mit des 
Stran^^cs Kraft. Ganz so verfaren die Engländer: A gentleman's coat = ei
nes Herren Rock; a coat of a gentleman: ein Rock eines Herren. 

Alehrere Genitivattribute können auf ein Regens nur bezo
gen werden in zusammengezogenen Sätzen: 

A"on der Dörfer, von der Städte Avildem Brande. Schiller, Glocke. 
— Die Hoffnungen des A'aters und der Mutter starben mit ihrem Sohne 
dahin. 

5) Appositionelles Attribut vergl. Apposition S. 44 f.: Dies An
den nur Avir, Avenn auf ein Appeilativum oder auf einen Titel 
ein Nomen proprium. oder auf Alasse und Gewichte der Stoff 
des Gemessenen oder Gewogenen folgt. 

Der Berg Aetna, der See Genezareth, die Insel Helgoland, das 
Land Sachsen, das Kap Hörn, der Monat Mai, die Stadt Paris, das Kai
sertum Deutschland, das Fürstentum Lippe-Detmold, der Name Helene, 
der Knabe Karl, Bruder Oswald, Freund Hain, Vetter Michel, Kaiser 
AVilhelm, Graf Richard,Herr Till, Bäcker Schmidt, Gerichtsrat Mül
ler u. a. m. 

Ueber das Ungebräuchliche dieser Redefügungen hilft man 
sich oft durch Zusammensetzungen hinweg: der Keilberg, der Kö
nigsee, die Schifferinseln, das Sachsenland, der AVonnemonat. An
dere Ausdrücke stehen entweder als Zusammensetzungen oder der 
Name steht im Genitiv oder Avird durch v o n regirt: das Appeni-
nengebirge, das Gebirge der Appeninen, der See von Tiberias. 

Das Attribut Avird aber oft durch mehrere AV^orte ausgedrückt. 
Haben diese mehreren Worte gleiche Geltung, stehen sie also 
coordinirt, so ist schon oben davon gehandelt worden (sieh. 2 Ad
jektiv-, 2 G enitiv-Attribute). Ausserdem sind noch zAvei Fälle mög
lich a) das Attribut selbst hat noch Beifügungen: das Regens hat 
diese als gemeinschaftliches Attribut, b) das Regens hat verschiedene 
Attribute. 

a) Der Attributivbegriff' wird durch mehrere, verschiedene 
AA'orte ausgedrückt. Nicht alle diese erhalten, wenn es sich um 
ein Genitivattribut handelt, das Genitivzeichen, sondern nur ge-
Avisse. Der Engländer befolgt hier eine sehr strenge Regel: das 
letzte AVort des Attributs erhält das Genitivzeichen des sächsischen 
Genitivs, selbst Avenn es schon von of, dem gewönlichen GenitiA-
zeichen, abhängt z. B. 

In der ostindischen Gesellschaft Diensten: In the East India Com
pany" s Service. Des Könif^s von Preussen Geburtstag: The king of 
Prussia's birthday. 
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AVir haben andere Regeln, die teils dadurch hervorgerufen 
wurden, dass wir die attributiven Adjektiva moviren und dekliniren, 
was der Engländer nicht tut, teils durch den Gebrauch oder Nicht
gebrauch des Artikels bedingt sind. 

Findet der Attributivbegriff durch einen Genitiv und ein die
sem beigefügtes Adjektiv oder Pronomen oder Zalwort seinen Atis-
druck, so haben alle AVörter das Genitivzeichen, mag nun das 
Regens vor- oder nachstehen. 

Die schöne Zeit der jungen Liebe, — Dem dunklen Schoss der bei
gen Erde. — Aus der zarten Kinder Schar, — Des rauen Krieges Horden. 
— Alle Bande frommer Scheu. Schiller, Glocke. — 

In meines Vaters Hause sind viele AVonungen. Joh. 14, 2. — Er 
zält die Häupter seiner Lieben. Schiller, Glocke. — Aus dieses Tales 
Gründen. — Jener Tage Not und Pein. — Eins Manns Red ist keine 
Red. Spruch. — Aus zweier Zeugen Alund wird bald die AVarheit kund. 

Ebenso müssen Beifügungen zu präpositioneilen Attributen, 
sobald sie motions- und dekhnationsfähig sind, movirt bez. dekli
nirt werden: 

Hans im grossen Glücke. — Elegie auf den schmerzlichen Tod eines 
edlen Jünglings. 

Sind andere AVortklassen die ErAveiterungen. besonders aber, 
wenn eine der oben unter 5) angefürten A^erbindungen Attribut 
wird, so haben sich folgende Regeln herausgebildet: Steht der Ar
tikel vor der Verbindung, so hat das erste Substantiv das Genitiv
zeichen, steht die Verbindung artikellos, das letzte. 

Des Königs Karl Meerfart: König Karls Meerfart: die Meerfart 
des Königs Kar l : die Meerfart König Karls. — Kaiser Rudolfs Ritt zum 
Grabe . Kern er. 

b) Das Regens hat verschiedene Attribute bei sich. 
1. adjektivisches und adverbielles Attribut kommt nicht 

vor, nur wenn das Adverb mit dem Substantiv zusammengesetzt ist: 
Das immerwärende Herumstreiten, — Das lange Hierverweilen. 

2. adjektivisches und präpositionelles Attr ibut: 
Das goldne Hörn von Tondern, — Der mächtige Trieb zum Vater

lande, — Der ehrwürdige Pfarrer zu Grünau, — Die blutige Schlacht 
bei Leipzig, 

3. adjektivisches und subsantivisches Attr ibut: 
In des Dammes tiefer Grube. Die schöne Zeit der jungen Liebe. 

Von des Hauses Aveitschauendem Giebel. Siehet der Pfosten ragende 
Bäume und der Scheunen gefüllte Räume . . , und des Kornes bewegte 
Wogen, Die freie Tochter der Natur, Dem dunklen Schoss der heiigen 
Erde, Des Hauses zarte Bande. Der Rinder breitgestirnte, glatte 
Scharen, In der Freiheit heiigem Schutz, Des Abends stille Röte, 
Des AVappens nette Bilder. Der Gestirne helle Schaar. Des Lebens 
w e c h s e l v o l l e s S p i e L S c h i l l e r , Glocke. 

4. adjektivisches und appositionelles Attribut: 
Der greise Kaiser Rudolf Kemer. — Da sprach der küne Held 

Roland. — Da sprach der graue Held Riol. — Da sprach der edle Graf 
G a r i n . U h l a n d , König Karls Meerfart, 
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Advcrbielle Attribute kommen verbunden mit anderen nicht vor. 
5) präpositionelles und substantivisches Attribut ist sehr 

Schillers Lied an die Freude. — Berlichingens Hand von Eisen. 

6) präpositionelles und appositionelles Attribut. 
König Albert von Sachsen. — Graf Richard von der Normandie, — 

Graf Richard one Furcht. — Herr Holger von Dänemark. Uhland. 

7) substantivisches und appositionelles Attribut ist selten, 
Zusammensetzung Avird vorgezogen: 

Der Hunnen König Att i la: der Hunnenkönig Attila. 

Alehr als zAvei Attribute, selbst verschiedenster Art, sind nicht 
selten, doch wird sich in den meisten Fällen das eine oder andere 
als Apposition auffassen lassen: 

Des einigen Deutschlands siegreicher Kaiser Wilhelm. 

Der A t t r i b u t i v s a t z bezeichnet die Eigenschaft einer Person 
oder Sache in Form eines Satzes, welcher vom Hauptsatze abhängig 
ist und mit diesem in der Regel durch ein Relativ-Pronomen oder 
Adverb verknüpft wird; der verkürzte Attributivsatz wird Appo
sition, s. diese. Die Attributivsätze vertreten ein attributivisches 
Adjektiv oder Partizip oder einen gleichen Genitiv, in welche 
AVörter sie oft — aber nicht immer — verändert werden können. 
Das Relativ hat sich im Genus und Numerus nach dem zu er-
Aveiternden AVorte zu richten, sein Casus wird durch die Stellung 
bez. Geltung im N. S. bestimmt. Oft gehören zu einem Haupt
satze mehrere Attributivsätze; dann ist zu beachten, dass die besten 
Schriftsteller gern einen AVechsel des Relativs eintreten lassen, 
besonders sobald der Bezug oder der Casus wechseln. Auch die 
Stellung des Relativsatzes ist für dessen Bau und für dessen Re
lativ von Einfluss: 

1) Der Atributivsatz steht nach: 
a) ein Pronomen knüpft an: 

Der Mann ist aller Ehren wert, der alle Dinge zum Besten kehrt. 
Göthe. — Dies ist der Tag, den Gott gemacht, — Du bist's, dem Ruhm 
und Ehr gebäret. Geliert. H. 2, 4!i, 15. — Die Tat lont reichlich, mit der 
man zufrieden ist. — Sieh, Herr, den Ring, den du getragen, Schiller, 
Eing. — AVol dem, der frei von Schuld und Fehle. Schiller, Kraniche. — 
Also kam er nach der Stadt, die den Muskateller hat, der im ganzen 
welschen Land für den besten wird genannt, Müller, Est, Est. — Vergl. 
Schiller, Glocke, 300 ff. - -

Vielen schlechten Wein er fand, welcher leicht wie Wasser wog. 
Müller, Est, Est. — Dies ist mein lieber Son, an welchem ich AVolgefallen 
habe . Matth. 3, 17. 

Der Dänenkönig Frotho mit staunender Geberde die Eisen
ketten mass. so diesem niederhingen. Ebert. — Die linke Hand dazu das 
Haupt, so er ihm abgehauen. Uhland, Boi. Schildt.̂ ) — Bittet für die, so 
euch beleidigen und verfolgen. Matth. .3, 44, 

b) ein Adverb knüpft an: 

1) I, KW. 
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Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh'n? Göthe 17, 147. — 

Möge nie der Tag erscheinen, AA'O des rauhen Krieges Horden dieses stille 
Tal durehtoben u. s. f. Schiller, Glocke.— Einst wird kommen der Tag, 
wo das heilige Ilion hinsinkt. Voss. — Und dies sei fortan ihr Beruf, 
wozu ( = zu welchem) der Meister sie erschuf. — Das Schönste sucht er 
auf den Fluren, womit er seine Liebe schmückt. Schiller, Glocke. — Nach 
dem weltberühmten Ort, wo der deutsche Ritter liegt. Müller, Est, Est. — 
Und nach dem Kloster geht der Zug, AVO St. .lohann's des Täufers Orden, 
die Ritter . . , sind versammelt Avorden, — Ist eine Grotte eingesprengt 
, , ,, wohin des Himmels Stral nicht leuchtet, Schiller, Kampf. _ 0 
schöner Tag, wann endlich der Soldat ins Leben heimkehrt. Schiller, 
Piccol. 1, 4. H. 4, IJ3. 

2) Der Attributivsatz steht in Mitten des Hauptsatzes; diese 
Stellung, hervorgerufen durch den sofortigen Anschluss des Satzes 
an das zu erweiternde AVort, ist die gebräuchlichste. 

a) ein Pronomen knüpft an: 
Nur ein Herz, das Gutes liebt, nur ein ruhiges Gewissen, das vor 

Gott dir Zeugnis gibt, wird dir einst den Tod versüssen. Gel lert, H. 2,i;o. 
— Der Gott, der Eisen wachsen Hess, d e r wollte keine Knechte. Arndt. 
— Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt, komm, Schenkendorf. 
— Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet, rauscht der AVarheit tief 
versteckter Born. Schiller, ideal u. Leben, 1, i.")(i. — Tief in den Fels, auf 
dem es hängt, ist eine Grotte eingesprengt. Schiller, Kampf. — Der 
Strauss, den ich gepflücket, grüsse dich. Gothe, Blumenengruss, H. 1, 51. — 
Bis zum Dammweg, welchen sie ziehn, ists immer ein Stündchen. Göthe, 
Herrn, u. Dor. I. H. 2, ^i^. — Unter diesem Monument, welches keinen Namen 
nennt, ruht ein Herr. — Aber jeder deutsche Mann, welcher Est, Est 
trinken kann, denke sein. Müller, E-t, E-it. — Auf dass die, so von Euch 
afterreden. Eure guten AVerke sehen, i. Petri 2, 12. vergl. 5, 1. 

b) ein Adverb knüpft an: 
An jenem Tag, wo dein Leib dem Geist erlag, geht Avas trinkt . . , 

zu dir hinaus, Müller, Est, Est. — Auf weit verbreitet öden Eisesfeldern, 
AVO nur der heisre Lämmergeier krächzt, gelangt' ich. Schiller, Teil, 
2, 2. H. ü, 4."). 

3) Der Attributivsatz steht voran; die Relativa erhalten al
lein stehend die substantivische Form und nicht selten ist man 
versucht, den attributiven Nebensatz für einen subjektiven oder 
objektiven (s. dies.) anzusehen, nämlich dann, Avenn im H. S, nicht 
ein Substantiv steht, auf Avelches das Relativ sich beziehen kann, 
dies kommt aber in der jetzigen Sprache naturgemäss nicht mehr 
vor, denn dann musste ja das beziehende AVort vor dem AVorte 
stehn, auf das es sich bezieht, Avas zu Unklarheit füren würde, 
und nicht umsonst AAÜrd das Relativum rückbezügliches Prono
men genannt. Nur da finden Avir den Relativsatz als Vordersatz, 
wo im H. S. ein entsprechendes DeinonstratiA'i^ronomen steht, dies 
ist aber meist nicht Avirkliches, sondern nur stellvertretendes Sub
jekt. Sage ich z. B. 

Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, Joh. S, 3i. 

SO kann ich nicht fragen: AVas für ein der ist der Sünde Knecht ? 
und antworten: Der der ist der Sünde Knecht, Avelcher Sünde tut. 
Folglich habe ich hier nicht einen Attributitiv - sondern einen 
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Snl)jektivsatz vor mir. A\̂ enn Avir dalier in der Dichtersprache 
docii Attributivsätze voranstellen finden, so fällt uns dics ;iuf: 

Den der Sterne AVirbel loben, den des Seraphs Hymne preist, die
ses Glas (V) dem guten Geist. Schiller, Lied a. d. Ereude. 

Noch auffälliger ersclieint uns die bei Griechen und Lateinern 
so beliebte T r a j e c t i o n des BezugAVortes in den beziehenden Re
lativsatz, sie ist bei uns selten: 

AVelehes A'̂ olk sich selbst empfunden, ward vom Feind nicht über-
Avunden. Schiller, = Das (ein) A'olk, welches sich selbst empfunden hat, 
ward VI im Feind nicht überwunden. 

Der Attributivsatz Avird durch eine Konjunktion angeknüpft. 
Es geschieht dies nur durch: D a s s , aber sehr selten; dafür steht 
meist der Infinitiv mit zu , Avelcher, sobald das Subjekt sich nicht 
ändert, stets gebraucht Avird. 

Aleine Behauptung, dass es so kommen werde, hat sich bewarhei-
tet, — Das Siirüehwurt, dass Morgenstunde Gold im Munde habe, wird 
von vielen falsch erklärt. 

Der Attributivsatz ist ein verkürzter, sei er Apposition (sieh 
diese) oder Infinitivsatz mit zu. 

Klug ist das Bemühen, aus jedem Umstände seinen Vorteil zu ziehn, 
Göthe, — Der AVunsch, glücklich zu sein, Avont in allen Menschen, — 
Meine Absicht zu verreisen, ward durch das AVetter vereitelt. — Die 
Kunst zu leben will gelernt sein. — Sehr beachtenswert ist Lessings: 
Auf sich selbst. H, 1, ai. 

Hierzu gehören namentlich eine Anzal volkstümlicher Aus
drücke, Avelche uns aus dem Gebiete des Attributivs in das des 
Zweckes hinüberleiten. 

Und ein Büchserl zum schiessen, und ein Straussring zum schlah'n 
und ein Dirndl zu küssen, muss a braver Bub hah'n, A'oiksUod. — Hole 
Fleisch zum Suppe kochen, u. a. m. 

Endlich kann auch noch eine indirekte Rede oder Frage 
Attributivsatz sein und sofern die Apposition ein verkürzter Attri
butivsatz ist, kann auch ein einzelnes appositionelles AVort Attri
but zu einem Satze sein: 

Der Streit, ob Göthe oder Schiller höher zu schätzen sei, ist ein 
müssiger und unAvürdiger, — Der Spruch Göthes, die Hälfte sei mehr 
als das Ganze, erscheint paradox, — Den Aussjiruch des Orakels (wel
chen':'), die Griechen sollten sich hinter hölzernen Mauern verteidigen, 
deutete Themistokles dahin, dass unter den hölzernen Mauern Schifle 
gemeint seien, eine Deutung (Apposition, also Attribut zu dem vorher
gehenden Satze), welche den Griechen zum Heile gereichte. 

B) D e r A r t i k e l 
ist ein zAveifacher: ,.der, die. dass": ,.ein. eine, ein." 

Dass der erstere ursprünglich Pronomen demonstrativuin, der 
letztere Zahvort Avar, ist schon B. I, 106. 115, 5 nachgewiesen worden; 
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die ScliAvächung des Pronomens zum Artikel und dessen immer 
weiteres Umsichgreifen lässt sich in der Aufeinanderfolge unserer 
Literaturschätze auf interessante Art verfolgen. Eben dasselbe 
gilt von e i n. Die gotische Sprache hatte den bestimmten Artikel 
schon; das Demonstrativ s a . s o , t l i a t a , Avard Avie unser d e r. 
d i e , d a s , als solcher gebraucht. Die Substantiva traten zuerst 
one Artikel auf; nur Avenn sie zu widerholten Alalen angefürt 
Avurden, hatten sie den bestimmten Artikel, unbedingt in der Ab
sicht, auf etAvas schon ErAväntes hinzuweisen. S. z. B. Alatth, 8. 
v. 5: Kam zu ihm Hauptmann. Luther: trat e i n Hauptmann 
zu ihm. y. 8. l'nd antAvoitend d e r Hauptmann sprach. Luther: 
D e r Hauptmann antwortete und sprach. Luk, 2. 2ö. Da Avar 
Mann (Luther, e i n Alann) in Jerusalem d e r Alann 
(Luther. Und d e r s e l b e Mann) Avar gerecht. Einen unbestimm
ten Artikel hat die gotische S])rache nicht; a i n s Avar stets Zalwort. 
Aber selbst bei AViderholungcn Avurden die Eigennamen, sowie Gott, 
A ' a t e r ^ (rott, Himmel, Hülle, Erde, Berg. Alorgen, Tag. Tot stets 
one Artikel gesetzt. Im ahd. Avard der bcstininite Artikel schon 
tmgemein häufiger angewendet, nur die Eigennamen. (Iott und 
Herr = Gott liedurften seiner nicht; der unbestimmte Artikel tritt 
ziemlich bescheiden und äusserst selten und nie one Anspielung 
auf seine Zalbedeutung auf. Im mhd. blieb es fast ebenso, nur 
dass die Eigennamen, sobald ein Attribut zu ilinen trat, den Ar
tikel haben mussten. Im nhd. haben die Artikel, namentlich der 
bestimmte, so festen Fuss gefasst, dass sie für die Sul)stantiva 
unentl)ehrlich (M'scheinen, Avoran die Abschleifung der vollen Form 
Schuld sein soll. Indes ein unbedingtes Anrecht liat der Artikel 
auf die Substantiva nicht, noch finden sich Substantiva genug, 
Avelche sich dess(dben erwehren, noch giebt es eine Anzal Kcde-
Avendungon, von denen der allgeineinc Gebrauch den Artikel aus-
schliesst. Dazu kommt noch, dass aucli einzelne Schriftsteller sich 
des Artikels mehr enthalten als andere; so namentlich Giitlie, des
sen Erlkönig und Heidenröslein Belege dafür liefern Averden. 

Aber selbst im regelmässigen S])rachgobrauclie Avird der Ar
tikel viel seltner angCAvendet, als man gewönlich denkt; mir ist 
dies nie mehr bcAVUsst geworden, als Avenn ich mit meinen Schü
lern Gäsar in das Deutsche übersetzte. — Fragen Avir zunächst, zu 
Avelchem ZAvecke der Artikel angeAvendet Avurde? Zur BeantAvor-
tuug dieser Frage bedarf es einer Scheidung der Artikel in den 
bestimmten ..der. die. das-' und den unbestnnmten: ,.ein. eine, ein." 

Ganz sicher giebt der deutsche Xame ..Geschlechtswort" die 
Bestimmung des Artikels n i c h t an; denn erstens sind Avir uns 
des Geschlechts bcAVUsst auch one Artikel, und ZAveitens hat der 
Artikel nicht zu verhindern vermocht, dass eine nicht ganz kleine 
Anzal von Substantiven ihr Geschlecht verändert hat und andere 
noch jetzt scliAvanken. )̂ Der Artikel diente zur Bestimmung, zur 

') I, G."«. 71. TG. 
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Hervorhebung, dies gilt vor allen von dem sogenannten bestimm
ten Artikel, Avie Avir ja jetzt noch erkennen: 

Der Mann ist aller Ehren Avert, der alle Dinge zum Besten kehrt. 

Nun scheint zAvar der Xame unbestimmter Artikel eine solche 
Erklärung schon des ihm beigelegten Attributs Avegon nicht zuzu
lassen, aber es scheint nur so. deim e i n . e i n e , (MU bestimmt auch, 
nur dass es dies in Rücksicht auf die seiner Abstammung ent
sprechende Zal tu t : 

Ein Mann, ein Wort : Eins Aianns Red ist keine Red, man soll sie 
hören alle bced: der Alann, ein Mann. 

„Der die das" bestimmt seiner Abstammung entsprechend durch 
einen HiuAveis. Freilich ist diese ursprüngliche Bedeutung, na
mentlich bei dem sog. unbestimmten Artikel etAvas verblasst, aber 
erkennbar ist sie noch. 

Die Artikel bleiben stets da Aveg, AVO ein HiiiAveis oder eine 
allgemeine Zalbcstimmung überflüssig oder nicht zulässig erscheint. 

Darum fehlt der Artikel s t e t s bei Anreden und Ausrufen, 
mögen dieselben mit oder one Attribut stehn: 

Komm, Just, — Herr Alajor! — Mein Freund, Leasing, iMinna, i, 3. 
'•'. a. H. 2, ;i. ]2. 1.1. — Lieber Freund. — Hochgeehrter Herr ! — 0 Ewig= 
keit, du Donnerwort, o Schwert, das durch die Seele bort, o Anfang 
sonder Ende. Rist. — Grosser Gott, wir loben dich, Herr, wir preiseii 
deine Stärke. — Herr, Herr, meine starke Hilfe. Psalm 140, s. — 0 Meister, 
l i e b e r Ale is te r . U h l a n d , Sigfrids Schwert. — H ö r , K i n d . B ü r g e r , Leonore. 

Xur Avenn bei der Anrede die dritte Person gebraucht wird, 
ist die AiiAvendung des Artikels geboten: Der gnädige Herr möge 
gütigst entschuldigen. 

Um betreffs des Artikels eine klare Uebersicht zu gewinnen. 
ist es notwendig, die Substantiva nach ihren einzelnen Klassen zu 
betrachten und zwar zuerst one Attribut, dann mit einem solchen. 

I, X o m i n a c o n c r e t a d, h. die Xamen für Avirkliche Dinge. 
A) A p p e l l a t i v a oder Gattungsnamen 

1) mit bestimmtem Artikel: 

?^"T^' '^"^ '^ '^^^" ' '^^^ Ackermann, der Junker, der Kaufmann, der 
Abt : der KOUVJ: sperrt die Brücken und die Strassen. — Naht der Uoet. 
— Die AVeit ist weggegeben, Schiller, TeiUms der Erde. — Der Löwe 
und der Tiger. — Der Löwe und der Hase. — Der AVolf. Lessing, Fa
beln I, 21:. 2^. H. 1, 204. A êrgl. Schwab, das Gewitter. 

2) mit unbestimmtem Artikel: 

,.ß^^ Tiger. — Ein Esel begegnete einem hungrigen AVolfe, Ebenda, 
— \ ler Leben endet e i n Schlag, (s. S. 12.'), 1.) Schwab, das Gewitter. — Vor 
grauen Jaren lebt' ein Alann. — Er sendet zu einem Künstler Lessing 
Nathan, 3, 7. H. 3, 1.3C f. — Der Knecht war selber ein Ritter o-ern Ts s ' 
12d. 1.) U h l a n d , Rache. '̂  • V • o . 
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3) one Artikel: 
Urahne, Grossmutter, Mutter und Kind in dumpfer Stube beisam

men sind, — AVie will ich springen durch Tal und Höhn, Schwab, das 
Gewitter. — Die Kraft vor Gott und Menschen angenehm zu machen. — 
Von Son zu Son. — A ôn Zeit zu Zeit. — Dass du deine Vorfaren Lü
gen strafst? Leasing, Nathan, :!, 7. H. .'5, \m ff. (s. S. 125, 2.) 

Bj X o m i n a p r o p r i a oder Eigennamen entbehren one At
tribut im Allgemeinen des Artikels, 

P e r s o n e n n a m e n ^ ) haben im gCAVönlichen Gebrauche kei
nen Artikel, namentlich niclit, Avenn sie als xApposition bei einem 
Titel stehen. 

1) one Artikel: 
Kronprinz Albert stieg zu Pferde. Volkslied. — Sass Kaiser Ru

dolfs heiige Macht. Schiller, Graf von Habsburg. — Graf Richard, Erz
bischof Turpin, Herr Haimon, Naims von Baiern, Milon von Anglant, 
Graf Garin, die wollten da nicht feiern. Uhland, Eoi. Schildt. — Ein from
mer Knecht war Fridolin. Schiller, Gang. — Da kommt Bertrand aus 
der Stadt zurück. — Mit ihm des Löwen Bruder, Lionel, und Talbot. 
Schiller, Jungfrau, Prol. :i. H. .">, 11.3. HO. — Lconore fur ums Morgenrot. 
Bürger, Leonore. — Cassandra. — In Apollos Lorbeerhain. — Selig preis' 
ich Polyxenen. — Sendet mir Proserpina. — Tot lag Thetis grosser Son. 
Pr iam ' s schöne Tochter . Sch i l l e r , Cassandra. 

2) mit bestimmtem Artikel (s. S. 126, 3): 
U n d k lagte dem Ph i l e t sein Leid. Gel ier t , der arme Schiffer. — D a 

ist der Teil. — Ihr seid nicht sicher vor des Landenbcrgers Arm. — 
Den Vater lässt der Landenberger fordern. — Das ist der Stauffacher. 
— Doch nicht den Teil erblick ich in der Monge. — War ich be
sonnen, hiess ich nicht der Teil. Schiller, Teil, l, i. i. 2, 2. 3, 3. H. (1, 21. 3L 
;!3. 45. i8. 70. 

Aus diesen Beispilen dürfte geschlossen Averden, dass jene 
volkstümlichen Ausdrucksweisen Avie: 

Der Bernhard kommt. — Der Karl war es. — Der Schulze ist 
König geworden, — Der Fritzschc hats gesagt u, s, w, 

nicht so verdammensAvert sind, als man annimmt. 
3) Der unbestimmte Artikel tritt zu Personennamen, um einen 

von mehreren gleichen Xamens hervorzuheben, also noch mit alter 
Zalkraft, oder um die Qualität zu bezeichnen: 

Ein AVinkelried war's, der den Drachen schlug. Schiler, Teil, -', 2 
n. G, 17. — Zu einem Nero und Busiris wirft er Ihren Namen. Schiller 
Ciuhis :'., 10. H. :>, 240. — So wagt ein X. über einen Lessing zu urteilen y 
Einen Egmont konnte dies treffen'.•' — Er besass die Beredsamkeit ei
nes Cicero. 

Wie schon in der frühesten Zeit, Averden Gott, Jesus und 
Christus auch bei uns als Eigennamen betrachtet und behandelt. 

Da ward Jesus vom Geist in die AVüste gefürt. Matth. 4, i. — Also 
hat Gott die AVeit geliebt, Joh. 3, 16. — Christ ist erstanden. 

V ö l k e r n amen haben. Avcil sie mcisst substantivirte Ablei-

0 I, 77 «•, 



i i s 

fangen von Länder- oder Ortsnamen sind und dadurch gleidisam 
Appellativa Avurden, in der Bcgel einen Artikel bei sich: 

d) den bestimmten Artikel: 
Es schenkte der Böhme des perlenden AVeins. Schiller, Graf v. 

Habsburg. — Doch wo hat sie den Sehottländer hingetan V — So gut Avie 
d e r B a i c r . S c h i l l e r , AVaUeustoins Lager, 6. 11. H. 4, 22. iU. A'orgl. S c h i l l e r , Jung-
frau Prol. 3. H. .'., li.'.. 

2) den unbestimmten Artikel: 
Ihr seid ein AN^allon. Ebenda H. i, ;!s. _ Ich bin ein Preusse, kennt 

ihr meine Fiuben':' A'olkslied. — Der Ein' ein Oesterreicher, der Andr' 
ein Preusse hiess. Rückert, Bio drei Gesellen. — l 'nd ein Deutscher Avagt 
in seinem Hause zu bleiben. Göthe, Herm. und Dor. iv. H. 2, s.i. 

L ä n d e r n a m e n - ' ) scliAvanken. einige haben stets den Arti
kel, natürlich als bestimmte Gegenstände den bestimmten, bei sich, 
so zunächst die Feminina (auf ei und Ijausiiz. ]\larl<. mit seinen 
(V)mpositis, a u mit Compositis. Krim, Levante, Dobrudscha, Pfalz) 
soAvie die Zusammensetzungen mit Gau, Avelche ]\laskulina sind, 
und endlich die Zusammensetzungen mit Land, Avelche Neutra 
sind, und das zAvischen männlichem und sächlichem Geschlechte 
schAvankende \"eltlin. 

Fremde Xamen schwanken ebenfalls; die Franche •— Comte. 
Das Wallis. (Göthe ans der Schweiz. H. 16, 243. 2(il.) 

S t ä d t e - und O r t s n a m e n -) stehen in der Regel one 
Artikel: 

Hast du in Uri keinen Gastfreund? — Schiff nach Luzern. — Die 
beiden Festen siiuVs, Kossberg und Sarnen. — Du willst naeh AltorfV 
Schiller, Teil 1, 2. 2, 1 2, 2. 2, 1. H. 0, 25. 42. 47. .'!!). — In Xürnberofs Lager Hess 
der sehwed"sehe König den Ruhm — in Lutzens Ebenen das Leben. —• 
V o r R e g e i i s b u r g . S c h i l l e r , Piccol. 2, 7. H. i, 7!l. Vergl. AVall. Lager 5. H. 4, 21. — S e i d 
jede Stunde des Befehls gewärtig nach Brüssel abzugehn. Schiller, Car
los 2, 3. H. :;, Ki'.i. — I^nd sehe zum wenigsten Strassburg und Frankfurt. 
Göthe, Herrn, u. Dor. III. H. 2, 7s. — AA'ar cinst ein Glockengicsscr zu Bres
lau. Müller. — Der Fleischer von Constanz. Schwab. — Die Trom-
])ete von (Travelotte. Freiligrath. — Habsburgs Mauern. S imrock. — 
Hans von Sagan. Pocci. — Der Sieger Einzug in Berbn. Fontane. 

Deshalb sind auch die Ortschaften bei Adelsnamen in der 
Begel one Artikel gebraucht: 

Die edlen Herrn von AVart und Tegerfeld. — Freiherr von Atting-
hausen. — Und mit dem edlen Herrn von Bschenbach. schiUer Teil ' 
2. 2, 1. ;\ 1. H. 0, bi. :^. 103. ' ' "' 

F l u s s - , B e r g - und G e b i r g s n a m e n haben stets den be
stimmten Artikel: 

Ich habe die Furka, den Gotthard bestiegen, — Der Jura o-enannt 
— Der Montblanc, — Die D(Sle, der höchste Gipfel des Jura. -^ l ieber 
d e n S i m p l e n . G ö t h e , aus der Schweiz, H. 10, 221). 2i!. 2it. 21S. 274. — S e h i c h d i e 
Reuss? — Die Höhen des Gotthards. Schiiier, Teil, :., 2. H. <;, m. _ Dort 
braust der Rhein. Körner, Lutzows jagd. — An der Saale hellem Strande 
stehen Burgen. Kugler. 

1) I. 60, Nl. — -) I, 8?. 
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I I I . X o m i n a c o l l e c t i v a oder S a m m e l n a m e n ha
ben stets einen Artikel: 

1) den bestimmten: 
Das die Menjye gaffend umstehet. Schiller, Bürgschaft. - Wenn 

bleiche Furcht die Heere lämt. Ders. Jungf. Prol. 3, H. ."i, 140. 

2) den unbestimmten: 
AA'as können wir, ein A'olk der Hirten? Schiller, Teil, 2, l. H. o, 42. — 

D a kam des Wegs 'ne Christenschar. Uhland, Schwäbische Kunde. — Es 
zieht ein Haufe. Es zieht 'ne Rot te . Uhland, Eberhard Kauschebart. 

IV. X o m i n a m a t e r i a 1 i a oder S t o f f n a m e n : Sie 
haben nie den unbestimmten Artikel; stehen also entAveder mit 
dem bestimmten oder one Artikel: 

1) one Artikel: 
Gold ist wertvoller als Eisen, aber Eisen ist nützlicher als Gold. 

•— Es ist nicht alles Gold, Vvas gliiii/,t. Sprüchwort. —• Nehmet Holz 
vom Fichtenstamme. — Lassfs mit Ascliensalz durchdringen, Schiller, 
Glocke. — Auf dieser Bank von Stein. Bers. Teil, 4, 3. H. o, ül. 

2) mit Artikel: 
Kocht des Kupfers Brei! Sc^hnell das Zinn herbei! Dass vom rein

lichen Metalle. Schiller, Glocke. 

Die A b s t r a k t a (s. S. 126.4) haben den unbestimmten Artikel 
selten, öfter den bestimmten, auch one Artikel kommen sie sehr 
häufig vor: 

1) one Artikel: 
Freude trinken alle AA'esen. — (rr<dl und Rache sei verfressen, — 

Männerstolz. — Gram und Armut soll sieh melden. — Ewii^keit. War-
heit gegen Freund und Feind. Schiller, An die Freude. — Böses muss mit 
Bösem enden. Ders. sic '̂csfcst. — Nun aber bleibet Glaube, Hoffnun<r, Liebe, 
diese drei; aber d i e Liebe ist die grösste unter ihnen, i. Cor. 13, 13. — 
Vergl. Schiller, Glocke. 

2) mit bestimmtem Artikel: 
An die Freude. — Zu der Tugend steilem Hügel. — Auf des Glau

bens Sonnenberge. — Die Unschuld. Schiller, An die Freude. — Und des 
Kummers hnstre AVolke. — Ist der Ruhm das Höchste. Ders. Siegesfest. 

3) mit unbestimmtem Artikel: 
Das war ein Schlaf. — Wenn heut ein Geist hernieder stiege. Uhland. 

Das war ein Lärmen um das Haus! Geliert. — Eine Liebe ist der an
dern wert. 

Ill der deutschen Sprache finden sich eine grosse Anzal fest
stehender A'erbindungen zAVcicr Substantiva, Avelche entAveder durch 
Allitteration oder durch Assonanz verbunden oder auch durch eine 
inhaltliche Gleichheit oder Ungleichheit entgegengestellt Averden. I )ic 
Sul)stantiva entbehren in ihnen des Artikels, selbst Avenn sie ihn 
im gCAvönlichen Gebrauche haben müssten,^) 

A l l i t t e r a t i o n : 
Anfang und Ende. — Blatt uud Blüte. — Leib und Ldien. — Des 

Lebens Lust und Leid. — Mann und Alans. — Himmel und Hölle. — 

1) I, o:i. 
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Kind und Kej^el. — Stock und Stein. — Seliiff und (ieschirr. — (ield 
und Gut. — Haus und Hof. — Sehimjjf und Sehaudc. — Land und Leute. 

A s s o n a n z : 
Salt und Kraft. — Gut und Blut. — Stein und Bein, — Sang und 

Klang. — TvuU und Schutz. 

G e g e n s a t z: 
Mann und AVeib. — Sonn' und Alond. — Feld und AVald, — Dorf 

und Stadt. — Gott und Herr, — Son und Erbe. 

Diese Ausdrücke stehen in der Regel von Präpositionen regirt, 
Avas für die Erhaltung der Artikellosigkcit besonders günstig w;ir; 
denn auch andere von Präpositionen abhängige Substantiva lassen 
den Artikel vermissen. 

Auf Treu und Glauben. — Mit l \a t und Tat beistehen. — An Leib 
und Seele verderben, — ALit Arm mit Fuss vv rudert und ringt, Uhland, 
Eache. — Zu AVasser und zu Lande, — Mit Krön' und Seliweif, Gothe, 
Krikönig. — Bei Tag und ^«'aclit. — In Saus und Braus. — Alit Feuer und 
Sehwert. — One Rast und Ruh. — Une Furcht und Tadel. — Mit Gott 
für König und A'aterland. 

Haben die Substantiva A t t r i b u t e bei sich, so ist zu merken, 
dass das Begens nie den Artikel bei sich hat, sobald das Genitiv
attribut vor ihm steht (s. S. 10!)). 

AVie gross ist des Allmächtigen Güte. Geliert. — Gcllerts Fabeln. 
— Schillers Gediehte. •— Des A^aters Se^en bauet den Kindern Häuser, 
aber der Mutter Fluch reisset sie nieder. Sirach, 3, 11. — AVollt rasten 
n i c h t i n A ' a t e r s H a u s . U h l a n d , Sigfrid Scliwert. — T e l l ' s G e s c h o s s , S c h i l l e r , 
Teil, 4, 3. H. 0, !I7. 

Tritt ein Eigenname als Apposition (Attribut) zu einem Titel 
oder der Stoff zu einem Masse und GcAvichte, so fehlt der Artikel 
bei dem Appositum ebenfalls. 

Der König Karl sass einst zu Tisch. — Zu Aachen vor dem Schlosse 
stund der König Karl. — Der Herzog IS'aims von Baierland. — Der 
tiraf Garin. Aber ebenso oft fehlt dem Titel auch der Artikel: Graf 
Riehard u. s. w. Ebenso vor Her r : Herr Alilon. Uhland, Kol. Schildträger. 
— Kaiser Friedrich IL — Herzog Carl (s. S. 110 f.). — Ein Pfund Zucker. 
— Zwei Glas Bier. — Eine Flasche AVein, — Ein Scheffel Kartoffeln 
u, s. w. (s. S. Tili, .')_), 

Alle mit einem nachstehenden G e n i t i v - A t t r i b u t e oder mit 
A d j e k t i v - A t t r i b u t e versehenen Substantiva haben im regel
mässigen Ausdrucke den Artikel. 

X o m i n a c o n c r e t a . 
I. A p p e l l a t i v a : 

Um den traurigen Zug der armen Vertriebnen zu sehn. — Unter 
dem Tore des Hauses. — Die kluge verständige Hausfrau — Die 
abgetragene Leinwand. — Den alten kattunenen Sehlafrock acht 
ostindischen Stoffs. Göthe, Herm. u. Dor. I. H. 2, 03. 04. — Auf einem 
feurigen Rosse tioh stolz ein dreister Knabe daher. Da rief ein wil
der Stier. Der kriegerische AVolf. Der zitternde Esel. Les«ing Fa 
beln I, 0. 12. 28. H. 1, v.>\ iw. 2iii. — Ein crnstes AVort. — Die schwache 
Kraft. — Den schlechten Mann. — Die eingc]nesste Flamme. — Die 
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zähe Glockenspeise. — Nach der rechten AVeise. — Das geliebte Kind. 
S c h i l l e r , Glocke. 

Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass Substantiva, AA-elche irgend 
ein Pronomen als Attribut haben, nie mit dem Artikel stehen 
(s. S. 126, 7): 

Und sie schelten meine Klagen, und sie honen meinen Schmerz, 
einsam in die AVüste tragen muss ich mein gequältes Herz. — Dein 
Orakel zu verkünden. — Seit ich deine Stimme bin, — Nimm dein falsch 
Geschenk zurück. — Ihre bleichen Larven. — Und noch hallen ihre 
AVorte. Schiller, Kas?andra. — E r stand auf seines Dachcs Zinnen. Schiller, 
Bing. — A'ater unser. — Unser täglich Brod gieb uns heute. 

Freude soll jedes Auge verklären. Schiller, Eieusisches Fest. — Zu 
tauchen in diesen Sehlund. Ders. Taucher. — Um diesen deinen lieben 
S o n . U h l a n d , Klein Eoland. — AVelch G e t ü m m e l . S c h i l l e r , Glocke. 

X"ur Avelch nimmt den unbestimmten Artikel hinter sich. 
Seht, welch ein Mensch, joh. i'>, 5. 

Ebenso die indefiniten m a n c h und a l l e . 
Manch ein Freund ist mir gestorben. — Alle die Seligen, stockmann. 

S o l c h kann den unbestimmten Artikel vor oder nach sich haben: 
Dieweil wir ein solch Amt haben, 2. Cor. i, l. — AVo ist solch ein 

G o t t V M i c h a , 7, Is, 

I I . X o m i n a p r o p r i a. 
P e r s o n e n n a m e n : 

Die stolze Isabcau. — Der fürchterliche Salsbury. — Hier ruht der 
S t a u b d e s h e i i g e n L l l d c w i g , S.- l i i l ler , .Jungfrau, Prol. 3. H. .1, IT). ISO. li>. — 
Die braune Licsel kenn ich am Geläut. — 'S ist der Baumgart von All
zellen. — Es ist der Teil aus Bürgten. — Sie nennen ihn den Heinrich 
von der Halden. — Der Struth von AVinkelried. Schiller, Ten, l, i. i. 2, 2. 
H. li, 18. i!i. 21. 33. 47, — Der Avcise Salomo, der grimme Hagen, der alte Fritz. 

Der unbestimmte Artikel steht bei Personennamen nur, Avenn 
die Aenlichkeit mit einer berühmten Persönlichkeit durch die At
tribute ,.zweit, ander" angegeben Averden soll: 

Ein zweiter Salomo; ein andrer Tilly. 

Die E i g e n n a m e n Averden hierdurch gcAvissermassen Appel
lativa. Ebenso steht ein, Avenn ,.geA\-isser" Attribut ist: 

Ein gewisser Schulze hat es gemacht. 

Selbst Gott in einer bestimmten Bedeutung gebraucht und 
deshalb mit irgend einem Attribute versehen, steht mit dem Artikel: 

Mit bestimmtem Artikel: 
Der alte Gott lebt noch. — Der Gott, der Eisen wachsen Hess, der 

wollte keine Knechte. Arndt. — Der Gott aller tinadeu. i. Petri .., in. 
vergl. Psalm 2'i, 3. Koiner IC, 2ü. Jerem. .")!, .30. 1. Moses. 31, ,33. — D u bis t d e r C h r i s t 
( j o t t e s . L uk. ü, 211. 

Ebenso kann bei Gott der unbestimmte Artikel stehn. um die 
Existenz zu betonen: 

U n d e in G o t t is t . S c h i l l e r , Worte d. Glauben?. 
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oder Avenn ein Attribut dabei steht: 
Der Herr ist ein eifriger Gott. Nahum, 1,2. — I n : Wir glauben 

all an einen Gott (Luther) : ist „ein" Zalwort. 

\ ö 1 k c r n a m e n : 
Der wack're Sehwabe foreht sich nit. Einen halben Türken herunter 

sinken, rh iand , Sci.wui.i.cho Kunde. — Der ist ein Deutscher wolgeborn, 
AVekheriin. .— Ein trcuer AVürtembcrger, 

.Besonders üblich ist der unbestimmte Artikel in der Apposition 
zu einem E i g e n n a m e n: 

Anacharsis, CMU gelehrter Seythe, ward, obwol er ein Barbar, von den 
Griechen hochgeschätzt, 

L ä n d e r n a m e n : 
Fern im Süd das seliöne Spanien. Geiboi. — Auf das beherrschte 

Samos. Sc l i i l l e r , King." Naeh dem schönen Griechenland. D e r s . Sie
gesfest. — Das steinige Arabien. 

S t ä d t e n a m e n sind in der Regel Neutra und liaben mit 
Attribut den Artikel: 

Das neue Jerusalem. — Das siebcntorigc Theben. — Das CAvige 
Rom. — Das freundliche Mannheim. Gothe, Herm. u. Dor. iii, 2, Ts. 

Auffällig erscheint, dass Schiller (Teil, 4, 2, H. 6, 86) den 
Aveiblichen Artikel vorsetzt: 

Die edle Bern, die rege Zürich, 

Der unbestimmte Artikel hat bei Städtenamen noch die alte 
Zalkraft: 

"S gibt nur eine Kaiserstadt, 's gibt nur ein AVien. Volkslied, 

F l u s s - , B e r g - und G e b i r g s n a m e n : 
Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, Becker. 

— A'om Gipfel der hohen Schweizer-Alpen. Humholdt, Teneriffa. — Die 
jähe Martinswand. 

Der unbestimmte Artikel fehlt. 

I I I . X ' o m i n a c o l l e c t i v a : 
Da musst er mit dem frommen Heer, uiiiand, Schwähische Kunde. — 

Die Alenge der himmlischen Heerscharen. Luk. 2,13, — Das junge Volk 
der Schnitter. Schiller, Glocke. — Ein siegreich Heer umgab mit jauch
zendem Getöne den grossen Scipio, Uz. — Darum ehrt dich ein mächtig 
A o l k . J e s a i a s , 25, 3. 

lA'. X o m i n a m a t e r i a 1 i a; sie allein können selbst mit 
Attribut one Artikel stehen: 

In purem Golde reichen. Göthe, Sänger. 

1. mit bestimmtem Artikel: 
Das glänzende Gold. Das schwedische Eisen ist das beste. — Das 

Avciche Holz arbeitet sich leichter als das harte. 

2. m i t u n b e s t i m m t e m A r t i k e l : 

Gold ist ein edles Metall. — Die Tanne liefert ein sehr brauch
bares Holz. 
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A b s t r a k t a : 
1. mit bestimmtem Artikel: 

Fliesse nach der rechten AVeise! — Das wceliselnde A'erhängnis. — 
Der schöne AVan. — Den Trieb zum A'aterlande. Schiller, Glocke. — 
Und verehre das göttliche Walten, Schiller, Graf v. Hahsh. 

2. mit unbestimmtem Artikel: 
Gott ist ein Geist, .joh. i, 24. — Ein gut Gewissen ist ein sanftes 

Ruhekissen, Spruch. — Ein gottlos AVesen fördert die Menschen nicht, 
S p r ü c h w . 12, 3. 

In der Konstruktion absoluter Kasus^) fehlt indes der Artikel: 
Eilenden Laufes. Schiller, Bürgschaft. — stehenden Fusses. 

Der Artikel tritt auch mit AVörtern anderer Classcn auf. 
Die P r o n o m i n a p e r s o n a l i a , d e m o n s t r a t i v a und r e 

l a t i v a sind die einzigen X o m i n a substantivischer Geltung, Avelche 
auf keinen Fall den Artikel haben. In Ausdrücken Avie: 

„,Ia, ja, wenn das liebe Ich nicht wäre." ,;Das Du ist Zeichen der 
vertraulichen Anrede." 

sind I c h und D u zu neutralen Substantivbegriffen gcAvorden, 
unterliegen demnach anderer Beurteilung. 

Die A d j e k t i v a Averden durch den Artikel in die Klasse der 
Substantive versetzt. 

1, bestimmter Artikel: 
Der Gerechte ei-barmt sich seines A'iehs. Spruchw. U', lo. — Die 

Erretteten vom Hause Juda. jes. 37, 31. — Er preiset das ilöehstc, das 
Beste. Drum, dass dem Lcehzendeu werde sein Heil. Dass er labe deu 
Kranken. Der Andre die Reise vollfüret. Der das Flehen der Sehwaehen 
erhöret. Schiller, Graf v. iiabsb. — Denn erst verlangt er das Neue, suehet 
das Nützliche dann , endlich begehrt er das (iute. Götiie, Herm. 
u. Dor. I, H . 2, li 1. 

2. Mit unbestimmtem Artikel sind die üelege spärlich: 
A'on ungefär muss einen Blinden ein Lamer auf der Strasse findiii. 

G e l i e r t , II. 1, 24, 

In den Fällen, AVO der bestimmte Artikel mit einem Adjektive 
hinter einem näher zu bezeichnenden Sul)stantivum steht, bleibt ent
Aveder das Adjektiv in seiner Wortklasse, dies gilt dann, Avenn es 
Attribut ist, oder es Avird Sid)stantiv. so, Avenn es Apposition ist. 

Die Stimme, die rufende, schicket. Schiller, Bürfr̂ chuft. — Setzten 
sieh auf die Bänke, die hölzernen. Die Habe, die ein Haus nur ver
birgt, das Wolvei'Sehene. Gcithe, Her. u. Dor. I, H. 2, 113, r.c. 

Das ist Kaiser Karl der Grosse. — Otto der Zweite u. a. m. 

Ein unbestimmter Artikel Avird hier nie angewendet. 
Die X u m c r ; i l i a - ) nehmen den Artikel zu sich; die C a r d i -

n a l i a nur. um dadurch den Zalbegriff als substantivisches Ab
strakt um zu bezeichnen, oder falls dadurch vorhergenannte Perstnien 
oder Dinge gekennzeichnet Averden sollen; betreffs der ()rdinalia 
gelten die über das Adjektiv aufgestellten Kegeln: 

Und als die Drei einst wider standen in Kampf vereint. — Da Inirten 
es die Zwei. — (J-än 'l'odes('iii;el} liegen sah die Drei. Rückert, D. drei CcsclUn. 

1) 1, \y2. liii;. — •-) I, Ib^ ff. 
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Die Zehn ist eine Einheit von zehn Einern, 
Der Dritte, ruhig sterbend, was rief der Dritte doehV Und beide 

mit dem Dritten riefen's. Eückert, D. drei Geseiion. — Also werden die 
Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein, isiatth. je, ni. in, ,3o. 
— Das Erste ist vergangen. Offenb. 21, 4. — Uud wenn das Erst' und 
Zweit' nicht war', das Dritt ' und ^'iert' war' nimmermehr. Das Erst ' war' 
so, das Zweite so und drum das Dritt ' und Vierte so, Göthe, Faust i, 
H. 12, (12. 

X"ur in übertragner Bedeutung oder Avenn die Ziffer gemeint 
ist. kann ein Attribut hinzutreten. 

Eine böse Sieben. — Eine grosse Drei, 

Sonst ist der unbestimmte Artikel bei Zalen nicht üblich, 
ausser bei den Zalsubstantiven Hundert u. s. AV. 

Die unbestimmten Zalen unterliegen ganz den bei den Ad
jektiven erörterten Gesetzen (s. Matth. 20. 16 oben): 

Da rief der Letzte wie d(!r Erste, simrock, Pferd als Kläger. — Kein 
Lebendiges ist ein Eins, immer ist's ein Vieles. Göthe, Epirrhema, H. 2, 23,o. 

Das A" e r b . AÂCUU es als Substantiv betrachtet AÂ erden soll, kann 
ebenfalls den Artikel bei sich haben (s. S. 58. ö*).), namentlich dessen 
Infinitiv^), aber auch jModalformen, falls sie als Abstrakta betrachtet 
Averden sollen, oder Imperative, deren Inhalt als Substantiv erschei
nen soll, haben den Artikel: 

1, mit bestimmtem Artikel: 
Das AVandern ist des Müllers Lust. Müller. - Das Geben ist Sache 

der Reichen. Göthe, iierm. u. Dor. I, H. 2, (33. — Das AIuss ist eine harte Nuss. 
Spruch . 

2. mit unbestimmtem Art ikel : 
Da hört er ein Klingen. Schiller, Teil, i, l. n. (i, 17. — Ein Schlachten 

war's, nicht eine Schlacht zu nennen. — Roland sah in der Ferne bald 
ein Blitzen und ein Leuchten. Uhland, Koi. Schildt. — Das war ein Lärmen 
um das Haus, Geliert. — Sie riefen ihm ein letztes Lebe wol nach. — 
Ein Halt Avard mir geboten. 

Die A d v e r b i a mit Artikeln, Avelche sie zu Substantiven 
machen, sind nicht selten. 

1. mit bestimmtem Artikel: 
Das Morgen ist der Trost der Faulen. S p r u c h . — Das Morgen 

wird dem schönen Heute gleichen. Schiller, Braut, l, 7. H. 5, 2.s5. 

2, mit unbestimmtem Artikel: 
Er ruft ihm ein Bishierher und nicht weiter zu. — Kannst auch auf 

ein Morgen hofl'en. Göthe, Zame Xen. iv. H. 2, 377. — Es giebt ein Jenseits. 

Die P r ä p o s i t i o n e n können nur dann den Artikel haben, 
Avenn ihr Begriff substantivisch abstrahirt dargestellt Averden soll. 

Alan besprach das Für und AA îder auf's Angelegentlichste. 

Oft auch wird der Präpositionsbegriff gleichsam personiüzirt: 
Ein Gegenüber. 

1) I. 33. 
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Ganz dasselbe gilt von den C o n j u n c t i o n e n : 
Der Mann, der das AVenn und das Aber erdacht, hat sicher aus 

H ä c k e r l i n g G o l d s c h o n g e m a c h t , B ü r g e r , Kaiser und Abt. 

Die I n t e r j e k t i o n e n haben in gleichem Sinne den Artikel 
bei sich, am liebsten den unbestimmten. 

Das melodische Hoch! — Ein Hurrah erscholl, ein Hussah erklang. 
- Ein Pfui, 

A n m e r k u n g e n , 
1) Stehen Substantiva prädikatiA'isch, so haben die S i n g u l a r i a gern 

den unbestimmten Artikel, die Bluralia stehen artikellos. 

Ich bin ein Freusse. — Da ward der Herr Blücher ein Feldmarschall, 
A r n d t . — J u n g S ig f r i ed w a r e in s to lze r K n a b . U h l a n d , Sigfrids Schwert. 
— Die Araber aber sind Füchse von Haus. Eückert, d. betr. Teufel. — 
Sind sie Brüder durch Blutes Bande, sind wir Bürger und Söne von 
e i n e m L a n d e , S c h i l l e r , Braut, 1, 5 H. 5, 281. 

Doch findet sich auch der bestimmte Artikel: 

Ich bin der Herr, dein Gott. 2. Mos. 20, 2. — Du bist der Herr und 
keiner mehr. 

Andere Verba lieben ein artikelloses Prädikativum: 

Er wird Kaufmann. — Er soll König sein. S c h i l l e r , Taucher. — 
AVas heissest du mich Herr? 

AVie kann diese Verschiedenheit erklärt werden? Zunächst wol damit, 
dass der Artikel überhaupt feste Grenzen noch nicht gefunden hat; dann aber 
auch aus logischen Gründen. Ist der Prädikatsbegriff nur einmal auf der 
AVeit, oder für ein bestimmtes Verhältnis nur einmal vorhanden, so muss der 
bestimmte Artikel stehn: 

Ich bin der Her r : neben mir giebt es keinen Herrn, ich bin der 
einzige. — Ich bin der AVeinstock, ihr seid die Reben . Joh. 1.3, 5 heisst: 
Ich bin der bestimmte AVeinstock, zu dem ihr die Reben seid. 

Soll das Prädikativum nur die Klasse, den Stand bezeichnen, in den 
einer eintritt, so dass er gewissermassen einer der Klasse, des Standes wird, 
so erscheint der unbestimmte Artikel angezeigt: Ich bin einer von den vielen 
Preussen. Der Plural muss natürlich one Artikel stehn. 

Bilden Prädikat und Prädikativ gewissermassen einen Begriff (s. S. 13), 
so steht das Prädikativ one Artikel: 

Er ist Soldat, er ist Soldat. Volkslied. 

2) Steht ein einzelnes Apellativ als Repräsentant der ganzen Gattung, 
so steht es im Singulare mit dem bestimmten Artikel: 

Der Fuchs ist schlau. — Der Mensch hofft immer auf Besserung. 
S c h i l l e r , Hoffnung, H. 1, 7!t. 

Der Plural steht artikellos, doch drängt sich auch hier der bestimmte 
Artikel ein: 

Füchse sind schlau, die Füchse sind schlau. 

Sehr selten ist der unbestimmte Artikel: 

Ein Bauer ist ein kluger Mann, kein Teufel fängt mit ihm Avas an, 
Ocstreich. Volkslied. 

Die Substantiva a p p e l l a t i v a stehen ferner in der Regel dann arti
kellos, wenn sie unbestimmt eine Person oder Sache andeuten sollen; kein 
Schriftwerk der deutschen Literatur macht uns dies so begreiflieh als Schillers 
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unvergleichliche Glocke, welche in dieser Hinsicht eingesehen werden mag. 
Ferner sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass Zusammensetzungen mit 
einem ursprüngbch getrennten attributiven Genitive in der Regel artikellos 
gebraucht Averden sollen; noch Luther schreibt: D e r Apostel Geschichte, wir 
die Apostelgeschichte, ebenso die Vaterlandsliebe u. s. w. Doch ist hier noch 
ScliAvanken: A'on Feindesnot. Alit Kriegsgefaren u. a. m. werden von Schiller 
(Ring) one Artikel gebraucht, AVOZU wol die Abhängigkeit von einer Präpo
sition mitwirken mochte. 

3) Auch bei Eigennamen steht der bestimmte Artikel, wie die Beispile 
hdiren, um einen ganz bestimmten Teil u. s. w. hervorzuheben, so dass der 
Artikel fast besagt: Der bekannte Teil. Dass Landenberger den Artikel hat, 
wundert uns um so weniger, als der Name AVeiterbildung von einen Orts
namen ist, welche wir ja stets mit Artikel brauchen: der Bremer u, s. w. 
Vergl. Völkernamen. 

Bezeichnen FamiUennamen gleichsam eine Gattung, so stehen sie mit 
bestimmtem Artikel: Die Fugger und die AVelser waren mächtige Handels
herren, 

4) Zwar nicht für alle Fälle ausreichend, aber doch wol auf das ur
sprüngliche AVesen zurückgehend, dürfte die Erklärung sein, dass Abstrakta 
one Artikel stehen, wenn sie allgemein aufgefasst werden sollen: 

Freude war in Trojas Hallen. Schiller, Cassandra. — Die Treue, sie 
ist kein leerer Wan, d. h. die Treue, wie ihr sie, (nicht: welche ihr) be
wiesen habt. — Das war ein Lärmen, nämlich ein ganz bestimmtes aber 
doeh nicht genau definirbares, denn es bestand wol aus Rufen, Schreien, 
Lachen, Jammern, Schimpfen u. s. w^ 

5) Aus unserem grossen Vorrate haben Avir nur diese wenigen Beispile 
gegeben, in dem Bewustsein, dass jeder leicht deren Zal wird vergrössern 
können, besonders wenn er auf Sprüche und Sprüchwörter achtet. 

G) Es ist sicher, dass bei diesen Massen e i n mehr Zalwort als Artikel 
ist; sollte der bestimmte Artikel vor einem Masse stehen, so gilt das Mass 
als Repräsentant der Gattung: Der Scheffel Kartoffeln kostet 8 Mark: oder 
er ist demonstrativ: Den Krug Bier soll ich austrinken? Franzosen und Eng
länder setzen den Stoff" abhängig vom TeilungsartikeL 

7) Der alte Bi-auch, ein P r o n o m e n p o s s e s s i v u m einem artikellosen 
Substantiva nachzusetzen ist, ausser bei Göthe, Uhland und Rieh. AVagner, nicht 
mehr üblich und war doch so ungemein häufig bei unsern Vorfaren: Vater 
unser. Namentlich die Goten müssen nach Ulfilas zu urteilen, diese Stellung 
geliebt haben. Man vergl. Ulfilas und Luther: 

Ulfilas: Darum, weil erhört ist Bitte deine, — Luther: Denn dein 
Gebet ist erhöret. Luk. i, 13. uifiias: Alutter meine und Brüder meine 
sind diese. L u t h e r : Meine Alutter und meine Brüder sind diese. Luk.8, 21. 

Auch nach Substantiv mit Artikel konnte das besitzanzeigende Für-
Avort stehen, was bei uns nicht ganz selten: 

Nun wfdlen auch die Jungen mein. Pocci, Kinder im Walde. — Du 
hast die Seele mein so ganz genommen ein. Volkslied. 
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Abschnitt X. 
Die Aufeinanderfolge der Satzglieder. 

W o r t f o l g e . 

Um nicht, Avie viele Grammatiker, Avelche nur von einer Wort
folge im Satze handeln und dabei die Satzfolge selbst in dem 
Wane, dass eine Betrachtung der Satzlehre Aufgabe der Stdistik 
sei, entAveder ganz unberücksichtigt lassen oder doch nur oberfläch
lich berüren, Unvollkommenes zu leisten, und in der oft ausge
sprochenen Ansicht, dass^ in der Satzlehre nur das Satzglied — 
sei es Wort, sei es Satz — Rücksicht geliieten kann, haben wir 
obige Ueberschrift gewält. Und in der Tat ist es für die Stel
lung im Satze ganz gleichgültig, ob irgend ein Satzglied durch ein 
Wort oder duicli einen Satz zum Ausdruck gelange; so Avird z. 
B, das Subjekt, sei es ein Wort oder ein Satz, in der Kegel vor 
dem Prädikate stehen, und sicher Avcrden Avir betreffs der sämt
lichen Satzglieder in dieser Beziehung Avenig Unterscliiede zwischen 
Wort und Satz finden. 

Wie im 1. Alisclmitte dargestellt Avurde. ist die Stellung für 
die formlosen Sprachen das Avesentlichste, AVO nicht einzige syntak
tische Hülfsmittel, und in den modernen Spraclien erlangt diese 
Seite der Syntax in (h'in Grade mehr und mehr Geltung, in Avel
chem die Formenverschiedenheit sclnvindet. Selbst in der deut
schen Spraclie, so Avenig sie sich l)etreffs der Stellung regeln zu 
lassen von Haus aus gCAvillt schien, hat die Stellung im Satze doch 
Bedeutung erlangt und so gelten feste, bcstiniiute Kegebi, AVOUII 
auch nicht so unbedingt, dass nicht neben der regelmässigon Wort
stellung auch eine unregelmässigc geduldet Avürde, ja dass nicht 
letztere für bestimmte Satzkategorien sogar als übliclie und somit 
regelmässige betrachtet Averden musste. Es ist unmöglich hierüber 
in erschöpfender Weise zu handeln. Avenii nicht durch eine vorhe
rige Darstellung der Satzarten nach dem T o n e der Aussage der 
Boden für die Untersuchung geebnet ist. — Einen Gedanken kann 
man in \e,rschicdener "Weise aussprechen: der Gedanke ist meine 
Meinung, und Avird von mir in möglichst ruhiger und einfacher 
Weise ausgesagt; ein so gebildeter Satz heisst xA u s s a g e s a t z. 
Oder: der Gedanke ist mir nicht, klar oder in seiner Existenz oder 
Tätigkeit nicht gcAviss; um diese GcAvissheit zu erlangen. Avende 
ich mich in auffäUigerer AusdrucksAveise an eine zAveite Person und 
befrage diese; so entsteht ein F r a g e s a t z . Oder aber, ein Ge
danke hat mich heftig ergriffen, oder ein Teil (Begriff) desselben 
dünkt mich aiissergeAvönlich; deshalb entströmt sein Ausdruck auch 
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nicht in ruhiger. geAvönlicher, sondern in auffälliger Fassung mei
nem .Munde inid somit entstellt ein A u s r u f e s a t z . 

A u s s a g e s ä t z e : 
Juni;- SiL,'-frid Avar ein stolzer Knab, uhiand, Sigfr. Schwert. — Die 

'Sa.vhi ist nun vergaiii^en, der Alorgen steht so herrlich da, und alle 
B l u m e n p r a n g e n , A r n d t , :\I(>ij,'cnlie(l. Vergl. U h l a n d , des Knaben r.crglied. C l a u 
d i u s , Abendlied. C h a m i s s o , Familienfest. 

F r a g esä t z e ; 
Seht ihr den Alond dort stehen? Claudius, Abondiied. — AVillst du 

niclit die Lämiulein hüten? AVillst du niclit die Hei'deu locken? Schil
ler, Alpenjäger. — Ist der holde Lenz erschienen? Hat die Erde sich ver
jüngt? Ders. Klage d. Ceres. — Find ich SO den Menschen wieder? Ders. 
Eleus. l'est. 

A u s r u f e s ä t z e: 
Lang lebe der König! Schiller, Taucher. — Seid mir gegrüsst, be-

freundte Scharen! Ders. Kraniche. — IVlich yenker l ruft er, erwürget, da 
bin ich. für den er gebürgetI Ders. Bürgschaft. — Gegrüsset seid mir, edle 
Herrn, gegrüsst ihr, schöne Damen! Gothe, Sänger. 

Aus diesen Beispilen erkennen wir, dass die Folge der Satz
glieder im A u s s a g e s a t z e dahin zu bestimmen ist: 

An erster Stelle steht das Subjekt mit Zubehör, an zweiter 
das Prädikat mit Zubehör. 

Diese Stellung ist für nackte und einfache Sätze unbedingt 
beizubehalten: Gott sprach. Das A'eilchen blüht (vergl. S. 9 ff.); 
gilt aber aticli für erAveiterte Sätze: 

Ich komme vom Gebirge her. Schmidt v. Lübeck. — Friede sei ihr 
e r s t G e l ä u t e ! S c h i l l e r Glocke. 

Um diese beiden Haupt-Satzglieder treten die Xebenglieder 
der Art . dass sie durch die Hauptgliedcr getrennt Averden und 
somit, da das Subjekt deshalb seine ErAveiterungen Â or sich neh
men muss, das Prädikat aber, um eine Berürung seiner Erweite
rungen mit dem Subjekte zu vermeiden, hinter sich, die beiden 
Hauptglieder in der Mitte stehen: 

Ein ehrlicher G r e i s t r u g des Tages Last und Hitze, Lessing, 
Fabeln, I I I , 3. H. 1, 217. 

Da die S u b j e k t s e r AV e i t e r u n g e n auch zu anderen sub
stantivischen Satzgliedern treten können, Avird die Stellung der 
Artikel und der Attribute hier sogleich für alle Satzglieder, welche 
sie zu sich nehmen, behandelt Averden. — 

1) Die A r t i k e l stehen vordem N o m e n s u b s t a n t i v u m : 
Der Mensch denkt, Gott lenkt, Spruch. — Der Krieg verschlingt 

die Besten. Schiller, Siegesfest. — Ein Alann ward von einem Hunde ge
bissen. Lea sing, Fabeln, II, 20. H. 1,213. —Ein Gcizhals hielt sich einen Affen. 
Hagedorn . 

2) Die A t t r i b u t e stehen in der Hegel vor: 
a) ein Attribut: 

Dies ist a d j e k t i v i s c h , p r o n o m i n e l l oder n u m e r a l : 
Unrecht Gut gedeihet nicht. Sprüchwort. — Jeder Reisende stand-
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Göthe, Herm. u. Dor. IIL H. 2, T'J. — Und tausend Stimmen rufen: Sieg! 
S c h i l l e r , Eing. 

Hat das Substantiv den Artikel bei sich, so tritt das Attri
but zwischen diese beiden: 

Der wackre Schwabe foreht sich nit. uhland, Schwab. Kunde. — Der 
AVolf lag in den letzten Zügen. — Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen. 
L e s s i n g , Fabeln. — E i n u n n ü t z L e b e n i s t e in f r ü h e r T o d . Gö the , iphigenia 
1, 2. H. 7, 116. — Ein kleiner Mann, ein grosses Pferd, ein kurzer Arm, 
ein langes Schwert. — Die sechs Genossen ritten, uhiand, Rol. Schildt. 

Dies ist gen i t iv i sches A t t r i b u t . Es steht teils vor, teds 
nach dem Regens; im ersteren Falle entbehrt das Regens des 
Artikels (s. S. 109. 12.5 f.) 

Des Vaters Segen baut den Kindern Häuser, aber der Mutter Fluch 
reisset sie darnieder, s irach 3, ll. — Der Name des Herrn sei gelobet! 
H i o b 1, 21, 

Das p räpos i t ione l l e A t t r i b u t steht stets nach: 
Hans im Glücke, — Der Fleischer von Constanz, Schwab. — Der 

Horcher an der AVand, hört seine eigne Schand. Spruch. 

b) Das Substantiv hat mehrere Attribute; die coordinirten d. h. 
die adjektivischen stehen neben einander; pronominale und numerale 
Attribute stehen vor den adjektivischen; das präpositionelle kann 
nur nachstehen. 

Ein guter, dummer Bauernknabe. Geliert. — Ei, du frommer und 
getreuer Knecht. Matth. 25, 2i. — Jeder deutsche Mann. Müller, Est, Est. 
Sie klagt ihr bittres Los. Du mein teures Kind. Als wärs sein eigen 
Haus, Du holst meines roten AVeines Schaum, Meine rechte Hand 
ist ihr Truchsess, uhiand, Klein Roland. — Manch roten, grünen Edelstein, 
Und als nun diese helle Glut im Schilde Milons brannte, Ders. Rol. 
Schildt. — Fünfzig türkische Reiter. Ders. Schwab. Kunde. — Das beste 
Kleinod dieser AVeit. Herrn Milons starkes AVaffen. Das trug des Riesen 
schwere AVehr, Ders. Eoi. Schildt. — Der schwarze Fürst der Schatten. 
Schiller, Glocke. — Viel Goldgcschirr von klarem Schein. Ein grosser 
Strom von Blute lief. Uhland, Rol. Schiuu. — Auf dieser Bank von Stein 
will ich mich setzen. Schiller. Teil, 7, 3. H. 6, 91. — Herrliche Männer von 
h o h e r G e b u r t . G ö t h e , Herm. u. Dor. V, H. 2, ii2. 

Nur bei Dichtern findet man das Attribut nachgesetzt; es steht 
one Artikel in der Stammform ^): 

a) mit Artikel: 
Die Stimme, die rufende. Schiller, Bürgschaft. — Das überrheinische 

L a n d , d a s s c h ö n e . G ö t h e , Herm. u, Dor. L H. 2, GS. 

b) one Artikel: 
Art'ges Häuschen hab' ich klein. Göthe, Ged. H. l, 204. 

Man beachte, dass die genitivischen und präpositioneilen Attri
bute selbst adjektivische oder pronominale Attribute bei sich haben 
können und betrachte darauf hin die Beispile. 

Die P r ä d i k a t s e r A v e i t c r u n g e n stehen nach dem Prädikate. 

' ) 91. 
G c l b o , Deutsche Sprachlehre, II . 
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1) O b j e k t e : 
a) ein Objekt: 

Sie klao-t ihr bittres Los. Er hebt eine Schüssel. Klein Roland 
lässt den Becher nicht. Du nimmst die Sehüssel, Die bricht die 
Aepfel, Die Dame hat wackre Diener, Klein Roland trägt den 
Becher, Uhland, Klein Roland. — Die AVeit gehört dem Alutigen, A\"as 
fehlt dem Mann? AVeidmann, Der alte Hans. — Dics A'̂ olk gehorchet mir 
nicht, Jerem. 3,5, IG. — Sie , , . , mangeln des Ruhms. Römer 3, 23. — 
Ich harre des Herrn. Psalm r'.n, 3. _ Meine Sele wartet auf den Herrn . 
Psalm 13,0, (•>. — Gott sieht aufs Herz, der Alensch aufs Auge. Spruch. 

b) z AV e i Objekte. Hier tritt das p e r s ö n l i c h e Objekt in 
der Regel vor das s a c h l i c h e , sobald das persönliche nicht prä
positioneil ist (s, S. 97 f.): 

Die Flut verschlang mir dich. Uhiand. Klein Roland. — Roland . , . 
hieb ihm das Haupt herunter. AVer t^ab dir das. Ders. Rol. Schildt. — 
Ein armer Schiffer . . . klagte dem Thilet sein Leid. Oeiiert. - - Er 
würdigte ihn keines Blickes. — Ieh sende diesen Brief an dich. 

Ist ein n e u t r a l e s P r o n o m e n Sachobjekt, so A\drd es gern 
vor das Dativobjekt gesetzt: 

Ich gebe dir ein Buch. — Ich gebe es dir. 

oder es erleidet Elision bez. Krasis: 
Ich gebe dir's. — Sage mir's. 

Sind die Objekte Personen, so steht bei reflexivem Gebrauche 
das Reflexivobjekt voraus: 

Mein Geist freue sich Gottes, Luk. l, 47. — Die labten sich an Trank 
und Speis ' . Uh iand , Klein Eoland. 

Alle diese Beispile Aveisen einfache Prädikatsformen auf; be
steht aber das Prädikat aus mehreren Wörtern (s. S. 10.), so 
behält die flektirte Form die Stellung des Prädikats, der Infinitiv 
aber und das Partizip treten an das Ende des Satzes und dicht 
vor ihnen steht das Accusativobjekt. 

Ich habe ihn gesehen. Schiller, Kassandra. — Ich hab' mich Gott 
ergeben, Fritsch. — Du hast der Götter Gunst erfaren, Schiller, Ring. 
Sie hat der Leier zarte Saiten, doch nie des Bogens Kraft gespannt. 
Ders. Kraniche. — Er hat grosse Dinge an mir getan. Luk. i, 4:i. .— Du 
sollst deinen A'ater und deine Mutter ehren. Du sollst dir kein Bildnis 
noch irgend ein Gleichnis machen. 2. Mos. 20, 12. 4. — Du kannst mich 
ver lassen? AVer hä t t ' es g e d a c h t ? Weidmann , Der alte Hans. 

2) Das Prädikativum steht nach dem Prädikate; ist die Ver
balform eine zusammengesetzte, so steht es vor dem Partizipe oder 
Infinitive: 

Jung Sigfrid war ein stolzer Knab. Uhland, Sigf. Schwert. — Der 
Herr war alt und lass, das Reislein war ein Baum. Ders. Graf Eberh. 
Weissdorn. — Der wird gross und ein Son des Höchsten genannt werden. 
Und er wird ein König sein, Luk. i. 32. 33. — Er soll sie tragen und 
K ö n i g sein. Sch i l l e r , Taucher. 

3) Die Umstände stehen sofort hinter dem Prädikate, besteht 
dies aus mehreren Worten, so treten sie h i n t e r das die Modal
flexion tragende Hülfsverb, v o r das Partizip oder den Infinitiv. 
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a) e i n Umstand: 
AVir sind hier. Schmolk. — Frau Bertha sass in der Pelsenkluft; 

Klein Roland spielt' in freier Luft. Klein Roland kehrt in den Sal, 
Uhland, Klein Roland. — AVir faren ZU Berg, wir kommen wider, Schiller, 
Teil 1, 1. H. 6, 17. — (Sie) sangen und tranken frisch. Geibel, v. d. Kaisers 
Bart. — Die Heinzelmännchen kommen sacht, Kopisch, Heinzelmännchen. — 
Er ist niemals gestorben. — Und (er) wird einst wiederkommen, Rückert, 
Barbarossa, — Ich habe sehr gelacht, 

Zeitumstände nehmen gern an der Spitze des Satzes Platz: 
Heute leb' ich, — Morgen muss ich fort von hier, Volkslied. — 

Eins t ha t t ' ein Schneider grosse Pe in . Kopisch , Heinzelmännchen. 

Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass die Umstände nicht all
zu häufig allein stehen, sie gesellen sich gern zu einem mit Objekt 
versehenen Verb oder begleiten dasselbe in Gemeinschaft. 

Treten die Umstände mit Objekten zusammen, so ist die 
grösste Freiheit in der Wortfolge gestattet; doch lässt sich folgen
des bemerken: Werden die Umstände durch Adverbialia ausge
drückt, so stehen mehrere Umstandsbezeichnungen nicht gern bei
sammen. Die Zeit- und Ortsumstände nehmen ihren Platz regel
mässig vor oder ZAvisclien den Objekten, auf alle Fälle aber vor 
dem Schlussverbe (Partizip oder Infinitiv); die Adverbia der Art 
und Weise schliessen sich gCAVÖnlich eng ans Verb, bez. an den 
die Modalflexion tragenden Teil desselben an. 

Man wird nie sagen können: Der Vater kaufte seinem Sone 
ein Par Schlittschuhe gestern bei dem Eisenhändler für fünf Mark, 
sondern muss die Adverbia verteilen. Welches vorausstehen soU, 
wird teils durch die grössere oder geringere W^ichtigkeit bestimmt, 
teils durch den Wolklang geregelt. Korrekt könnte obiger Be
griff ausgedrückt Averden in folgenden Fassungen: 

Der Vater kaufte gestern seinem Sone beim Eisenhändler ein Par 
Schlittschuhe für fünf Mark: Der Vater kaufte seinem Sone gestern ein 
Par Schlittschuhe für fünf Alark beim Eisenhändler: Der A'ater kaufte 
gestern beim Eisenhändler seinem Sone ein Bar Schlittschuhe für fünf 
Mark. 

Ausserdem kann jeder Umstand auch an der Spitze des Satzes 
stehen. 

Zur Sommerszeit gingen einmal der Bär und der AVolf im AValde. 
Grimm. — Der Bär und der AVolf gingen einmal zur Sommerszeit im 
AValde, — Einmal gingen der Bär und der AÂ olf zur Sommerszeit im 
AValde. — Im AValde gingen einmal zur Sommerszeit der Bär und der AVolf. 

Gehört eine Umstandsbezeichnung zu einem Adjektive oder 
Adverb, so tritt sie vor dasselbe. 

Du hast gewiss recht viele Zeit, — Ihr Kinder scheint mir recht 
betört. Pocci, Kinder im Walde. — Die Gegend lag so helle, die Sonne 
schien so warm. Eichendorf f. Das kranke Kind. — Der König erst gar 
finster sah, Uhland , Klein Roland, 

Wir haben demnach für den Aussagesatz nur folgende fest be
stimmte Hauptregeln: D a s S u b j e k t s t e h t vor dem P r ä d i k a t e . 
D a s A t t r i b u t s t e h t me i s t vor dem N o m e n , s e l t e n h i n t e r 

9* 
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d e m s e l b e n . D i e O b j e k t e f o l g e n a u f d a s P r ä d i k a t , 
n i e S t e l l u n g d e r U m s t a n d s b t> z e i c h n u n g e n i s t e i n e 
f r e i e r e . I s t d a s ^' e r b z u s a m m e n g e s e t z t , so b i l d e t 
d a s P a r t i z i p o d e r d e r I n f i n i t i v d e n S c h 1 u s s _ d e s 
S a t z e s . Diese Reihenfolge nennt man die g r a d e Wortfolge; 
jede AbAveichung von ihr. namentlich die Vorsetzung des Prädikats 
vor das Subjekt nennt man die u n g r a d e Wortfolge. Wie die 
grade AVortfolge die regelmässige für den Aussagesatz ist, so ist 
es scheinbar die ungrade für den Fragesatz. 

F r a g e s a t z : Es ist schon S. 8<) f. daraufhingewiesen, dass die 
Fragen in Bestimmungs- und in Gültigkeitsfragen zerfallen. Da bei 
den letzteren die Gültigkeit oder Nichtgültigkeit des Seins oder 
Handelns in Frage gezogen wird, so ist begreiflich, dass für diese 
Fragen das Verb der Avichtigste Begriff ist und als solcher vor dem 
Subjekte steht: 

Ist der holde Lenz erschienen? Ha t die Erde sich verjüngt y 
Sch i l l e r , Klage d. Ceres. — Wil l sich H c k t o r Cwig VOn mi r wendenV Ders. 
Hektors Abschied. — Träume ich? Ist mein Auge trüber? Nebelt's mir 
ums Anges i ch t? Ders., An Minna. Vergl. dens., Die Erwartung. — Siehst, Vater , 
du den Erlkönig nicht? AVillst, feiner Knabe , du mit mir gehn? 
Göthe Erlkönig. Vergl. Gothe, Beherzigung, H. 1, 42. 

Weil dies nun so ist, hat man gemeint, die Regel so geben 
zu müssen, wie Avir oben getan haben. Indes wäre dies eine Regel, 
von der häufiger Ausnahmen gemacht Avürden, als sie befolgt würde. 
Darum erscheint es passender, folgende Regel aufzustellen. In den 
Gültigkeitsfragen steht das Avichtigste Wort voraus. Dies Avird, so 
lange die Tätigkeit oder der Zustand in Frage gestellt wird, stets 
das Verb sein. Wird mir z. B. bejaht, dass ein Baum blüht, so 
folgt von selbst, dass auch ein Baum da sein muss. So ist auch 
der Umstand, dass das Verb im Singular steht, selbst Avenn mehrere 
Subjekte folgen, dahin zu erklären, dass auf rlie Tätigkeit mehr 
Gewicht gelegt Avird, als auf die Anzal der Täter : Kommt dein 
Vater und deine jNlutter ? — Xun aber gehören zu den Gültigkeits
fragen nicht nur solche Fragen, sondern auch solche, Avelche auf 
die Gültigkeit eines Teiles des Gedankens, eines Begriffes gerichtet 
sind und die somit das Mittelglied zAAdschen den Gültigkeits- und 
den Bestimmungsfragen bilden. Zu ersteren gehören sie insofern, 
als auf sie nur mit J a oder Nein geantAvortet werden kann, zu 
letzteren, Aveil sie nicht die Gültigkeit eines Gedankens sondern die 
Definition eines Begriffes Avissen wollen. Sie fragen aber nicht, 
Avie die Bestimmungsfragen nach einem ganz Unbekannten oder 
ganz Unbestimmten, sondern fügen dies in die Frage ein: 

Heut Avollt ihr verreisen? Ja . Nein, morgen. — Blüht der Kirsch
baum? fragt nach dem Zustande; der Kirschbaum blüht? nicht der Ap
felbaum? — In den Alpen ist er gewesen? — Deswegen hat er es ge
tan ? vergl. AVeswegen hat er es getan ? — Das soll war sein ? — Und 
diesen Gott sollt ich nicht ehren? Und seine Güte nicht verstehn? Er 
sollte rufen? Ich nicht hören? Den AVeg, den er mir zeigt, nicht gehn? 
Geliert , H, 2, 31, — Ist 's möglich H e r r ? I h r saht es nie? S c h i l l e r , Gang nach 
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dem Eisenhammer. — So kalt verlasst ihr die gemeine Sache? Mit diesem 
Häuschen wollt ihr Uri zwingen? Schiller, TeU i, 3. H. U, 2s.29. 

XachdrucksvoU steht sehr häufig das in Frage gestellte Wort, 
der in Frage gestellte Begriff, allein: 

In die Augen sagt ihr? In die Augen? Ebenda 1, 4. H. 6, 34, 

Viele Schriftsteller setzen nicht selten ein Wie? vor Fragen 
in der Wortfolge der Aussage: 

AVie? Du weinest mein Son? — AVie? Du verlobest Dich schon 
z u m z w e i t e n M a l e ? G ö t h e , Herm. u. Dor. IV. IX. H. 2, 83. 124. 

Auch: Nicht war? findet sich mitunter: 
Nicht war, er kennet nur Adam und Eva? Ebenda. IL H. 2, 75. 

Die Bestimmungsfragen setzen das in Frage stehende Wort 
an die Spitze. Dieses muss stets ein FrageAvort, ein p r o n o 
men^} oder a d v e r b i u m in te r roga t ivum"-) sein. Das erstere 
steht nicht immer als S u b j e k t , sondern in der Form, AV eiche 
die S a t z c o n s t r u k t i o n verlangt, in der Form, in Avelcher die 
AntAvort erfolgen musste. Diese besteht stets aus einem Worte 
und nur Pedanterie mag die Antwort in Sätzen fordern, 

1) P r o n o m i n a l f r a g e n : 
AVer wagt es? AVer ist der Beherzte? Schiller, Taucher. — Wer 

h e b t d a s A u g e zu K u n i g o n d e n ? D e r s , Gang nach dem Eisenhammer. — AVer 
wollte töricht verzagen? Göthe, Herm. und Dor. I, H. 2, (;-<. — AVer will der 
Menge widerstehn? Ders. Zame Xen. H. 2, 316. — Wes ist das Bild und die 
Ueberschrift? Matth. 2i, 20. -— AVessen ist dies Haus? — AVessen soll man 
sich zu Euch versehn? — Wem lag es näher an, Schiller, Teil. 1, 2. i, 
2. 1, 4. H. (i, 21. SS. 37. — AVem ich ein besser Schicksal gönnte? Gothe, Zame 
Xen. H.2, 3;;. — Wen meint ihr, Reiter? AVen aber senden wir nach 
Unterwaiden? Schiller, Teil, 1, 1. 1, 4. H. (i, 22. 37. — AVas schmückt den 
Jüngling, ehrt den Mann? Was leisteten die tapfern Helden? Schil
ler, Kampf m. d. Drachen. — AVas sehaftst du? Ders. Graf v. Habsburg. — Was') 
rennt das Volk, was wälzt sich dort die langen Gassen brausend fort? 
S c h i l l e r , Kampf m. d. Drachen. — Was ' ' ) z a u d e r s t d u ? D e r s . TeU, 3, 3. H. (1, 72. 
— Welch••') Kunststück brauchte der Alte? ~ AVelcho Klugheit hätte 
denn wol das schöne Bekenntnis dieser Guten entlockt. Gothe, Herm. u. 
Dor. IX. H. 2, HS. 123. — AVelcher Unsterblichen soll der höchste Preis sein? 
Ders. Meine Göttin, H. 1, 1«. — AVclchem (Volke) nuu gebürt's, das Haupt 
zu geben der Gemeinde? Schiller, Teil, 2, 2. H. (;, vx 

2) A d v e r b i a l f ragen: 
AVann kommt das Reich Gottes? Luk. 17, 20. — AVann kann ich 

gehen? Schiller, Wall. Tod 4, 13. H. 4, 223. — AVarum tanzen Bübchen mit 
Slädchen so gern? Gothe, Gott, Gemüt u. Welt H. 2,317. — AVarum Averden 
die Dichter beneidet? Ders., Sprüchwortiich, H. 2, 334. — AVie verliesset ihr 
Frau Gertrud? — AVie kommst du darauf? — W i e w e i t ist's in der 
Nacht? Schiller, Teil, 1, 4. 3, 1. 2, 2. H. 6, 32. .3',». ii. — AVo gewinnt nicht der 
Kaufmann? Göthe, Herm. u.Dor. li, H. 2, 74. — AVo will's hinaus? AVo 
oder AVie kann's enden? — AVo ist der Lehrer, dem man glaubt? Göthe, 
Sprüchwörter, H. 2, 32i;. 333. — AVouach soll man am Ende trachten? Ders., 
Zame Xen. H. 2, 34."). — AVozu lernten wir die Armbrust spannen und die 
schwere Wucht der Streitaxt schwingen ? AVozu haben wir geschAvoren ? 
W o z u d e r - z w e i t e P f e i l ? S c h i l l e r , Teil, i, 4. 3, 3. H . G, 33. 73. 73. 

1) I, 11.") f. — 2) I, i:]\) f. — )̂ AVas fräjit hier wie so oft und Avie das 
lat, q u i d nieht sielten nach deiö Gruiuli' ^= warmu? 
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Durch all diese Beispile, AÂ elche Avir noch um Bedeutendes hätten 
vc^rmehrcn können, Avird unsere Kegel: ,,das für die Frage Avich
tigste Wort steht an der Spitze des Satzes-': genügend crAviesen seiu. 

Der Unterschied zwischen den Pronominal- und Adverbialfragen 
besteht darin, dass jene nach einer Person, Sache oder Eigenschaft, 
diese aber nach einem Umstände forschen, und dass, steht das Pro
nomen im Nominative, ist es demnach Subjekt des Satzes, die Pro-
nominal-Frage grade Wortfolge, anderen Falles Avie die Advcrbial-
frage ungrade Wortfolge hat. 

Um das in Frage stehende Wort recht auffällig hervorzuheben, 
bedient man sich hin und wider der im Französischen gebräuch
lichen und im Englischen iiiclit seltenen Stellung, dass man dasselbe 
ausserhalb des Satzes gleiclisaui in Apposition stellt und in den 
Fragesatz ein Pronomen aufnimmt. 

Der Vortritt dieser Ai:)position ist gebräuchlicher als das Nach
folgen derselben. 

Sind sie nicht unser, diese Säten? Schiller, Braut, i, .3. H. 5, 272. — 
AVelche Person ist's, ühcim, die ihr selbst hier spielt? Ders., Teil, 2, i. 
H. (i, io. — Und Robert? Sollt er Dir nicht begegnet sein? Ders. , 
Gang n. d. Eisenh. — T a g e d c r AVonue, k o m m t i h r s o b a l d ? G ö t h e , Liudur, 
H. J, 52. — Felsenwände, sind sie nicht mehr «gekrönt von heil'gen Schatten? 
— Die Ernte, reift sie nicht? — Ein grün Gelände, zieht sich's nicht hin 
a m F l u s s d u r c h B u s c h u n d A l a t t e n ? Ders . , Lyrisches, H. l, 187 f. 

Dass die Stellung der übrigen Satzglieder sich nach der der 
Haujitsatzglieder richten musss, und in welcher Weise dies ge
schieht, ist unter dem über den Aussagesatz Gesagten zu ersehen. 

Der A u s r u f e s a t z hat die vollständigste Freiheit in der 
Stellung der Satzglieder und nur die bei der Frage gültige Begel: 
,.Das Avichtigste Wort tritt an die Spitze des Satzes": dürfte auch 
hier gelten. 

Wir liaben demnach hier grade und ungrade Wortfolge mit 
gleicher Berechtigung neben einander. Eine an der Spitze stehende 
Interjektion übt keinen Einfluss auf die Stellung aus. Nicht selten 
sind die Ausrufesätze verkürzt. Die Stellung des zu ergänzenden 
Satzgliedes lässt sich aber erschliessen, wir gehen desshalb nicht 
auf besondere Erklärung ein. Ist der Ausruf ein sogenannter 
Wunsch — eigentlich sind dics alle Ausrufe — so Avird er stets in 
ungrader Wortfolge ausgedrückt. Oft steht nur der eigentlich be
dingende Nebensatz, der Hauptsatz fehlt und dadurch wird der 
Nebensatz zum Avünschenden Hauptsatz; ebenso steht, namentlich 
nach Interjektionen, oft nur ein Objektivnebensatz. 

1. Grade Wortfolge: 

Gott helf uns aus der Sehwere! Gott woll' uns nicht vergessen! 
Uhland, König Karls Meerfart. — Zurück, du rettest den Freund nicht mehr! 
Ich sei . . . in eurem Bunde der drit te! Schiller, Bürgschaft. — 0, dass 
ich die Traute freudig und schnell heimfürte. Göthe, Herm. u. Dor, A"i 
H. 2, l ü i . 



135 

2. Ungrade Wortfolge: 
AVär' ich mit guter Art davon, möcht' euch der Teufel holen! 

. Iet / , t he l f t m i r v o n d e r S t e l l e ! U h l a n d , König Karls Meerfart. — A c h wie 
bald, ach wie bald, schwindet Schönheit und Gestalt! Hauff. — Lang 
lebe der König! — Es freue sich, Aver da atmet im rosigen Licht! 
Schiller, Taucher. — Eilen wir! — Heil dir, junger Alann! — Sitzet nur 
ein und getrest vertraut mir den Leib und die Seele, Göthe, Herrn, u. 
Der. VI, 11. 2, lu;, 103. Vergl. G ö t h e , Mailied, H. 1, 47. 

3. Mit appositioneller Heiworhebung: 
0 Haupt, voll Blut und AVunden, voll Schmerz und voller Hon! 

0 Haupt, zum Spott gebunden mit einer Domenkron! 0 Haupt, sonst 
schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber höchst schimpfiret: 
gegrüsset seist D u mir. Paul Gerhardt. — Klein Roland, komm herein 
zu m i r . U h l a n d , Klein Roland. 

4. Verkürzte Ausrufesätze (vergl. S. 49 ff.): 

Herein, herein Gesellen alle, schliefst den Reihn. Schiller, Glocke. 
A u f n a c h S p e i e r ! K e r n e r , Rudolfs Ritt z. Grabe. Vergl. hierüber noch S c h i l l e r , 
Teil, 2, 1. H. li, (2: Lern dieses A'olk u. s. w. 

Ehe Avir auf die Stellung der Sätze als Satzglieder und auf die 
sog. unregelmässige Wortstellung eingehen, haben Avir noch zu be
merken, dass die AVortstellung der relativen und konjunktioneilen 
N e b e n s ä t z e oft eine andere als die oben dargestellte ist. 

Wärend nämlich im Aussagesatze das verbum finitum in der 
Glitte, gleich neben dem Subjekte steht, nimmt es im Nebensatze 
den letzten Platz ein und bedingt daher auch für die anderen Satz
glieder eine andere Stellung. Es erscheint in Folge dessen eine 
eingehende Darstellung niUig. 

Das ist der Teil, er fürt das Ruder auch, der soll mir zeugen, ob 
die Fart zu wagen ( i s t ) . — Er ist dir neidisch, wed du glücklieh w o n s t . 
Du weisst, wie hier zu Schwyz sich alle Redlichen b e k l a g e n . So 
zweifle nicht, dass sie dort drül)en auch des Dranges müde s i n d . Drum 
tut es gut, dass Eurer Etliche, die's redlich m e i n e n , still zu Rate 
g i n g e n . Hast du auch wul bedacht, was du mir r ä t s t ? — Dem Pil-
uer, der zum Gotteshause w a l l t , dem frommen Mönch, der für sein 
klnster sammelt, gib reichlich. Schiller, T2II, 1, 1. 2. 2. H. <;, 21. 21. 23. 21;.— 
Kann er mir nicht den Otüzier nachweisen, der gestern noch in die
sem Zimmer g e w ö n t h a t . — AVir lassen anschreiben und wenn man 
nieht mehr a n s c h r e i b e n w i l l . Mein Herz sagt es mir, dass meine 
Reise glücklich s e i n w i r d , dass ich ihn f i n d e n w e r d e . Los sing, 
Minna, 1, 'X 1, 12. 2, I. H. 2, 13. is. jo. — Und er war im Begriff zu fragen, 
wehin sie ueraten ( se i ) . — Drum kommet, damit wir vernehmen, ob 
sie g u t u n d t u g e n d h a f t s e i . G ö t h e , Herrn, u. Dor. VI. H. 2, 100. 101. 

Das Subjekt steht gern möglichst an der Spitze des Satzes. 
in conjunktionellen Sätzen gern sofort hinter der Conjunktion; in 
llelativsätzen sofort nach dem Helativ. falls dies nicht selbst Sub
jekt ist, A\'ir machen bei dieser Stellung, Avelche der der einver
leibenden S])rachcn (s. S. 3) änelt, die Beobachtungen, dass Sub
jekts- und PrädikatserAveitcrungen unter einander stehen können. 

W êiin Avir oben nun schon darauf hingedeutet haben, dass alle 
diese Pegeln eine ununi'^chränktc Herrschaft auszuüben nicht ver-
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mögen, so ist ein Vernachlässigen derselben doch nur unter gCAvissen 
Bedhigungen gestattet. Avclche im Folgenden dargestellt Averden 
sollen. Selbstverständlich handelt es sich hier nur eigentlich um 
den A u s s a g e s a t z ; denn bei den beiden anderen Satzarten liegt 
die Entscheidung für die oder jene Stellung im stibjektiven Gefüle 
des einzelnen und dieser könnte sich selbst eines ihm gemachten 
A'orwurfes, dass sein T^siis ein ganz ungebräuchlicher sei, dadurch 
erAvehren, dass er behauptet, das von ihm vorangestellte Wort sei 
seines Erachtcns das Avichtigste, 

Im Aussagesatze soll (s. S, 128 ff.) das Subjekt mit Zubehör 
den ersten, das Prädikat mit Zubehör den zweiten Platz einnehmen. 
Keine ErAveiterung des Subjekts darf von diesem durch irgend ein 
])rädikatives Satzglied getrennt Averden und dies gilt auch von den 
PrädikatserAveitcrungen im umgekehrten Falle. Soll nun unter 
Umständen ein Teil des Prädikats oder dies selbst an die erste 
Stelle des Satzes gesetzt Avcrden, so müssen alle Teile des Prädi
kats vor-, das Subjekt mit allen seinen Gliedern nachtreten. Die 
Satzgliederfolge ist demnach nur a) regelmässig (Subjekt mit 
Nebengliedern und Prädikat mit Ncbengliedern) oder b) unregel
mässig (Prädikat mit Nebengliedern und Subjekt mit Neben
gliedern). Nur Nebensätze (sieh oben) machen eine Ausnahme. 
1 )ie veränderte. unregelmässige Stellung wird Immersion, d. h, 
UmAvendung. Umsetzung, besser AVOI : Umstellung, genannt. Sie ist 
in der Yor- oder Darstellungsart des Einzelnen begründet und muss, 
so lange ein Missverständnis durch sie niclit hervorgerufen Avird, 
unbedingt gestattet sein. Der Geist lässt sich eben niclit immer 
in spanische Stiefeln einschnüren, und eben so Avenig der Gedanke. 

Die Pegeln der Inversion hier vollständig aufzuspüren, Avürde 
zu Aveit füren, da Avir uns nicht selten mit ganz speziellen Ge
bräuchen einzelner Schriftsteller zu beschäftigen haben Avürden. 

Als Hauptregel ist anzusehen: Jede Umstellung ist erlaubt 
und üblich, durch AV eiche nicht ein \"erbum f i n i t u m an die Spitze 
des Aussagesatzes gestellt Avird, Da unsere Altvordern selbst diese 
Beschränkung nicht kannten, so ist ersichtlich, dass sie volle Frei
heit in der Wortstellung besassen. Von uns würde auch diese 
Schranke nicht gezogen Avorden sein, Avenn nicht die Wortstellung 
der Frage und des Ausrufes (s, S. 132. 134) vermieden Averden sollte. 
Um nun das Yevh doch an die Spitze des Satzes stellen zu können, 
helfen Avir uns damit, dass Avir ein sog. grammatisches oder besser 
stellvertretendes Subjekt an die Spitze stellen, nändich das in
definite Neutrum es. 

Die Inversion ist besonders bei Dichtern beliebt und Avird an-
gcAvendet 1) um ein bestimmtes Satzglied hervorzuheben; 2) um 
AbAvechslung zu schaffen; 3) der Anknüpfung Avegen. In einzelnen 
Fällen können alle drei Absichten massgebend gewesen sein; die 
erstere bezAveckt eine sachliche, die zAveite und dritte eine formale 
Hervorhebung. 
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a) Das P r ä d i k a t selbst tritt an die Spitze, doch findet dies 
jetzt ausserordentlich selten statt und gilt als Ausnahme. In der 
Regel setzen Avir an der Spitze des Satzes das stellvertretende e s; 
das AdA'crb d a , welches gleich dem englischen t h e r e A'OU unse
ren Vorfaren gebraucht wurde, findet sich schon bei Luther nicht 
mehr. Beispile s. S, 37. 60 f,: 

1. one e s : 
Spricht nun das samaritische AVeib zu ihm. Joh. 4, 9, vergl, v. il. 15. — 

Und stunden auf viel Leiber der Heiligen. Matth. 27,52. Vergi. Göthe, Amor 
als Landschaftsmaler, H. 2, 18ö ff. 

2. mit e s : 
Es werde Licht! Es sammle sich das Wasser! i. Mos. l, .0.9. — 

Es stand in alten Zeiten ein Schloss! Uhiand, d. Sängers Fluch. — Es liebt 
d i e AVeit, d a s S t r a l e n d e zu s c h w ä r z e n . S c h i l l e r , Mädchen v. Orleans,H.1,1'J!. 
— Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ew'ge Krankheit fort. 
Göthe, i'aust I. H. 12, H'-',. —• Es ist der Vater mit seinem Kind. Ders., Erl
könig. — Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist nichts so fein ge
sponnen, es kommt endlich an die Sonnen. Sprüchwörtor, 

3. mit d a : 
ü ü w u c h s in N i d e r l a n d e n e i n s e d e l n k ü n e g e s k i n t , Nibl. 

20, 1. — Da wuchs in ^Niederlanden ein edles Königskind. Bürger, 
Uebers. d. Kibi. 2, 1. — T h o S p r a c h s a n c t a m a r i a . Da sprach Sancta 
Alaria. otf. i, 7, i. 

Nur die Furcht, den Zusammenhang unserer Darstellung zu 
stören, kann uns abhalten, an dieser Stelle ausfürlich über den sehr 
wichtigen und mannigfaltigen Gebrauch des e s zu handeln; Avir 
verweisen auf Excurs I I . und bemerken nur, dass das Prädikat an 
die Spitze des Hauptsatzes treten muss, sobald der Nebensatz 
vorausgeht, doch treten auch demonstrative Adverbia an die Spitze: 

Und als der Koch den Fisch zerteilet, k o m m t er bestürzt herbei-
geeilet, Schiller, King d. Polykr. — AVenn alle untreu werden, so bleiben 
Avir d o c h t r e u . S c h e n k e n d o r f . 

Darüber mehr im folgenden Abschnitte. 

b) P r ä d i k a t i v a treten an die Spitze des Satzes. Sind 
die Prädikativa Substantiva oder Pronomen, so muss man sehr 
achtsam sein, weil leicht das an der Spitze stehende Wort als Sub
jekt aufgefasst werden kann. SoAveit dies Umschreibungen Avie: 

Es Averde Licht. Es ist Tag. 
oder: 

Es ist meine Mutter, meine Mutter ist es, 

betriff't, sehe man Excurs I I . 
1, Substantivische Prädikativa: 

Ein Gott bist du dem Volke worden, ein Feind kommst du zurück 
dem Orden, Ein Drache scheint es von Gestalt, Halb AVurm erschien's. 
Scliiller, Kampf ni. d. Drachen. — Ein frommer Knecht Avar Fridolin. 
Ders., Gang n. d. Eisenh. — Mein Frcuud kannst du nieht Aveiter sein, 
D e r s . , King d, Polykr. — Als Herrscher wird ihm erst geschworen, 
Uhland, Nachruf an d. A'olksvortrcter. — Zum Schrcckcn Avill ieh dich macheu, 
Hoaok. 2ii, 21, 
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2. Adjektivische Prädikativa: 
Edel sei der Mensch. Götho, Der Göttliche, ii. i, w\. — A'eriielitlich 

seheint es. Schiller, Kampf m. d. Drachen. — Dunkel war der Rede Sinn. 
Hers., caiitr n. d. Kisenii. — Fremd kehrt er heim. Herrlich sieht er di(! 
.lun^irau vor sich stehn. — Rot wie Blut ist der Himmel. TiiL;hell ist 
die ^'aeht gcliehtet. Leergebrannt ist die Stätte. Ders., (Uocke. — Neii-
Liieiig war des Schm-iders Weib. Kopiscli, Heinzelnumuchen. — Lieblieh 
war die Maiennacht. Lenau, Postiiion. 

c) O b j e k t e stehen an der Spitze des Satzes. 

1. A c c u s a t i v o b j e k t e , sehr häufig: 
Das Kirchlein kennst du, Alut zeiget auch der Mameluck. Und 

alles bild ich nach genau. Den Drachen , , , schlugst du mit tapfrer 
Hand , Dich h a t der eitle R u h m bewegt , Sch i l l e r , Kampf m. d. Drachen. — 
Einen goldnen Becher werf ich hinab. Ders., Taucher. — Ihn schlugen 
die Häscher in Bande. Ders., Bürgschaft. — Und frische Narung, neues 
Blut saug ich aus freier AA êlt, Gothe, Auf d. See, H. i, 50. — Den Schild 
hab' ich, das Kleinod hätt ' ich gar zu gern, Uhland, Kol. Sciüldtr. 

2. D a t i v o b j e k t e , sehr häufig: 

Dir möeht' ich diese Lieder weihen. Uhland. — Ihm folgte dor 
Knapp mit dem Jägergeschoss. Ihm glänzte die Locke silberweiss. Eueh 
blühen sechs liebliche Töchter. Schiller, Graf v. Habsburg. — Dem lieben 
Got te weich nicht aus. Ders. . Gang n. d. Eisenliammer. — Got t cmpfehl ich 
meine Seele. Dir ist der härtre Kampf gelungen. Ders., Kampf m. d 
Drachen. 

3. G e n i t i v o b j e k t e , besonders bei Pronominalformen 
nicht selten: 

Des Leibes bist du ledig, Gott sei der Seele gnädig. Volkslied, 
— Des rühme der blut'ge Tyrann sich nicht. Schiller, Bürgschaft. — 
Des freut sich das en tmensch te P a a r . Ders. , Gang n. d. Eisenhammer. — Des 
Adels r ü h m e dich. Ders., Teil, 2, l. H. G, 43. 

4. P r ä p o s i t i o n e l l e O b j e k t e : 
U m Gnade flehen alle Brüder . Sch i l l e r , Kampf m. d. Drachen. — Auf 

dich, Herr, traue ich. Psalm?, 2. — IXach solchem allen trachten die 
Heiden. Matth. (i, 32. 

d) U m s t ä n d e stehen an der Spitze des Satzes ungemein 
häufig und nicht selten findet man eine förmliche Anhäufung der
selben am Anfange von Perioden oder Gedichten; man vergl. 
S c h i l l e r : G raf v. Habsburg. Handschuh. G ö t h e : Maüied, 
H, 1, 52, U h l a n d : Ueberfall in Wildbad. E. G e i b e 1: Von d. 
Kaisers Bart. S t u r m : Schwalbenlied. Wo 1 fg. INI ü 11 e r : Wikher. 

1. O r t : 

Zu Aachen vor dem Schlosse stund der König Karl, Zurücke ritt 
der jung' Roland, Uhiand, Rol. Sciüidtr, — Und draussen in des Hofes 
Kreis, da sassen der Bettler viel, Ders., Klein Koiand. — Dahin! dahin 
möeht' ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn. Göthe, Lehrjare in , H. 17, 147'. 
A^om Himmel hoch, da komm ich her. Luther. — A"nm Mädchen reisst 
sieh stolz der Knabe. Aus der AVolke quillt der Segen. A'on dem Dome 
. . . . tönt der Glocke Grabgesang. Schiller, Glocke. — Zu Dionys. dem 
Tyrannen, schlich Alöros. Ders., Bürgschaft, 
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2. Zei t 
Da giesset unendlicher Regen herab. Schiller, Bürgschaft. — Früh 

von des Tages erstem Schein, bis spät die A'esper schlug, lebt er, Ders., 
Gang n. d. Kisenh. — Bei Sonnenschein und Mondenlicht streiften die künen 
Degen. Zur Mittagsstund am vierten Tag der Herzog Milon schlafen 
lag. Dann barg er's unterm Kleide. Zuletzt tat man Herrn Milon sehn. 
Uhland, Kol. Schiidtr. — Einst hat cin Schneider grosse Pein, Kopisch, 
Heinzelmännchen. Vergl. S c h i l l e r , Toggenb. v. 4. 5. 

3. A r t u n d W e i s e : 
Froh rief ich aus. Rasch auf den Drachen spreng ich los. Schnell 

i s t d e s SchAVertes S c h n e i d e b l o s . S c h i l l e r , Kampf m. d. Drachen. — 
Flackernd steigt die Feuersäule. Heulend kommt der Sturm geflogen. 
Ders., Glocke- — Also hat Gott die AVeit geliebet. Joh. 3, Ki. — Mit dem 
Pfeil, dem Bogen, durch Gebirg und Tal kommt der Schütz gezogen. 
S c h i l l e r , Teil, 3, 1. H. (i, 5.s. Vergl. S c h i l l e r , Spazirgang. 

Dass Nebensatzglieder 2. Grades sich nach den 1. Grades, zu 
denen sie gehören, richten müssen, ist selbstverständlich. Steht 
z. B, ein Objekt, ein Prädikativ u. s, AV. voran, so Averden die zu 
ihnen gehörigen Bekleidungen z, B, Artikel oder Attribut in der 
Regel vor ihnen, also an der äussersten Spitze stehen müssen z. B. 

E i n f r o m m e r Knecht war Fridolin, — Einen goldenen Becher 
werf ich hinab, — D e m lieben Gotte weieh nieht aus. 

Ebenso Averden a d v e r b i a l e ErAveiterungen zu Adjektiven oder 
Verben in ihrer Stellung durch eine veränderte Stellung derselben 
nicht beeinflusst. 

Gar wolgemut und guter Ding zu AVald ein Knab' und Mägdlein 
ging, Houwald . 

Wird durcli die Voranstellung des Prädikats und dessen Er
Aveiterungen eine unregelmässige Wortstellung hervorgerufen, so 
gibt es auch noch andere Mittel, die Kede zu beleben und zu ver
schönen, welche teils allein, teils neben der Inversion angewendet 
Avcrden. Namentlich der zusammengezogene und der zusammen
gesetzte Satz bieten hierzu Gelegenheit. Einige Avenige Beispile 
mögen dies vor Augen füren. 

Z u s a m m e n g e z o g e n e r S a t z : 

A) Gleichgeltende Satzglieder. Avelche neben einander stehen 
sollten, Averden getrennt: 

1. S u b j e k t e : 
Ein Zeisig war's und eine Nachtigall. Geliert, H. 1, .-. — Die Ritter 

schauten mutiff drein und in den Schoss die Schönen. Göthe, Sanger. — 
Und all die Männer umher und Frauen auf den herrlichen Jüngling 
verwundert schauen. Schiller, Taucher. — Ehre ward euch und Sieg. 
D e r s . Spazirgang. — V i e l S t e i n e g a b ' s Und WCnig B r o t . U h l a n d , Schwab. Kunde. 

2) P r ä d i k a t e : 
Endlich aber begann die würdige Hausfrau und sagte. Denn das 

Gute bringt er hervor und ersetzet den Schaden, c.öthe, Uerm. u. Dor. i. 
n . 2 , ( i i . t:>:i. 
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•')) P r ä d i k a t i v a ; 
l 'ibd sei der Alenseli, hilfreich und gut . Göthe . D. (iottiirUc. II. i, Kii;. 

- N e r ä e l l t l i c h s c h e i n t e s , a r m u n d k l e i n . S c h i l l e r , Kampf in. d, Drachen . 
GiiäiÜL; und barmherzig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte 
(s. iS. 2i), — A\'ild ist es hier und sehauerlich öd, Schiller, Spazirgang. 
Meine Hofinung bist du, Herr, und mein Schutz. 

4) O b j e k t e : 
a) A c c u s a t i v : 

A'on dem ich Ehre und irdisches tiut zu Lehen trage und Leib und 
Blut. Schiller, Graf v. Habsb. — Die Hcerdc Schlägt er und den Hirten. 

S c h i l l e r , Teil , 1, 2. H . 6, 2ii. 

b) D a t i v : 
Dem AVinde ist er preisgegeben und dem AVetter. 

c) G e n i t i Â: 
Mancher Fabriken befliss man sich d a uud manches GcAverbes, 

G ö t h e , Herrn, u. Dor . I . H . 2, 61. 

d) P r ä p o s i t i o n e l l e O b j e k t e : 
Auf dich, Herr, traue ich, mein Gott, Psalm 7, 2. 

5) U m s t ä n d e : 
Fröhbch kommt ihr und heiter. Göthe, Herm. u. Dor. iL 2, 6!». — End

los unter mir sah ich den Aether, über mir endlos. — Enger wird um 
ihn, reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die AVeit. Aus dem 
Gespräche verschAvindet die AVarheit, Glaube und Treue aus dem Leben. 
S c h i l l e r , Spaz i rgang . 

Z u s a m m e n g e s e t z t e r Sa tz : 
1) S u b j e k t e : 

Sein Schwert ist zwier so lang als er, vom Rosse zieht ihn schie 
der Speer, uh iand, Rol. Sciüldt. '— Der Herr höret mein Flehen, mein 
Ciebet nimmt der Herr an. Psalm (j, m. — Muntere Dörfer bekränzen den 
Strom, in Gebüschen verschwinden andre. Schiller, Spazirgang v. 49. M, S. 
noch V. 13/ . 13t<. 

2) P r ä d i k a t e : 
Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. — Kochend . . . glühn 

die Lüfte, Balken krachen. Schiller, Glocke, Vgl. Psalm <;, lo. — Da sah 
er Eisen und Stal genug, ein lustig Feuer Flammen schlug, uhland, 

Sigfrids Schwert . 

3 ) P r ä d i k a t i v a : 

Regel wird Alles und Alles wird AVal und Alles Bedeutung. 
S c h i l l e r , Spazirgang. 

4) O b j e k t e : 
Toren hätten Avir wol, wir hätten Fratzen die Menge. Seine Mei

nung sagt er A'OII seinem Jarhundert , er sagt sie. S c h i l l e r , Xen. H. 2 
125. 12S. — Die Speisen trug der Pfalzgraf des Rheins, es schenkte der 
Böhme des perlenden AA êins. Schiller, Graf v. Habsb. 

5) U m s t ä n d e : 
Auf der Tribüne pralet das Recht, in der Hütte die Eiutraeht, des 

Gesetzes Gespenst steht an der Könige Tron. Schiller, Spazirg. 
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Diese Stellung bezeichnet man gewönHch als Kreuzstellung, 
als C h i a s m u s . Nicht minder befördert die Lebhaftigkeit imd 
den Schmuck der Eede eine Widerholung, I t e r a t i o , eines oder 
mehrerer Avichtiger Worte. Eine genaue Darstellung derselben 
gehört in die Rhetorik, darum sei hier nur erwänt, dass die Wider
holung entAveder sofort eintritt oder später stattfindet. 

Auferstehn, ja auferstehn wirst du, mein Staub nach kurzer Ruh. 
Klopstock. —Alorgen, morgen, nur nicht heute sprechen alle faulen Leute. 
Spruch. — Deutschland, Deutschland über alles. Hoffmann v. Faliersl . 
— Die Glocke, Glocke tönt nicht mehr. Göthe, Wand. Glocke. H. i, 259. — Nicht 
blind mehr waltet der eiserne Speer, nicht fürchtet der Schwache. 
AVas das Herz sich wünscht, was der Sinn begehrt. Schiller, Graf v. Habsb. 
Vergl. K u d o l f L ö w e n s t e i n : Von den Engeln, Str. 2. 

Noch auffallender hervorgehoben Avird ein Subjekt, wenn es 
gewissermassen in Apposition gestellt und im Satze durch ein Pro
nomen vertreten wird; ist mit dieser Ausdrucksweise die Iteratio 
vereinigt, so wird der Nachdruck erhöht. Diese Hervorhebung 
Avar bei unsern Vorfaren sehr beliebt; s. S. 134. 

Sie kömmt, sie kömmt des AIittag.s stolze Flotte. Schiller, Die un
überwindliche Flotte. H. 1, .'IT. — Der Zopf, der hängt ihm hinten, chamisso, 
Tragische Geschichte.— Die Gläser, sie klingen, Gespräche, sie ruhn. Göthe, 
ergo bibamus. H. 1, !ll. — D a s K i n d , CS d e n k t . De r s . Wandelnde Glocke. H. 1, 259. 
— Denn die Trommel, denn die Trommel, sie ruft so laut. Kückert,Da3 
ruft so laut. — Glück und Glas, wie leicht bricht das. Spruch. — Den 
Schild, den rückt er höher, xibi. 2227, 4. — Den Glauben, den lass ich dem, 
o t f r i d I, 19, 25. Vergl. Mark . 1, i. A p o s t e l g e s c h . V\ 24. 1. J o h . 4, 21. 

Abschnitt XL 
Satzfolge. Periode. Satzbilder. 

Wenn wir in Berücksichtigung des S. 127 Erörterten noch 
diesen Abschnitt über die Satzfolge anreihen, so geschieht es, weil die 
Sätze je nach ihrer Stellung in einander übergreifen, weil die Stellung 
der Nebensätze auf die Stellung und Wal der Worte im Hauptsatze 
einen Einfluss ausübt, den zu besprechen der vorige Abschnitt Ge
legenheit nicht bot und weil mancher Satz als Satzglied eine regel
mässige andere Stelle einnimmt, als ein dasselbe Satzglied vertre
tendes Wort, wie dies z, B, bei den Attributivsätzen der Fall ist. 

Die im vorigen Abschnitte erörterten Pegeln gelten auch hier 
im Allgemeinen, zumeist die „das wichtigste Glied tritt an die 
Spitze des Ganzen." 

Zunächst wollen Avir darauf aufmerksam machen, dass betreffs 
der Frage und des Ausrufes beachtet werden muss, ob das Satz
ganze als Frage bez. Ausruf zu betrachten ist, oder nur ein Haui)t-
oder Nebensatz. Ist letzteres der Fall, so sollte das wichtigste, 
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also das in Frage gestellte Glied des Ganzen vorausstehen, dies ist 
jedoch so wenig feste Pegel, dass vielmelir Frage- und Ausrufe-
sntzganze sicli in ihrem syntaktischen Aufbaue kaum von den ge
Avönlichen Aussagesätzen unterscheiden, ausser wenn die regirenden 
Verlia als verba sen t i en di oder d e c l a r a n d i gebraucht Averden 
und somit die Form des A c c u s , c. inf. für den Nebensatz bedingen. 
b]s ist hierüber schon S. 5P 83 f. unter Beibringung von zalreichen 
Beispilen ausfürlichst gehandelt Avorden und so können wir uns auf 
das Nötigste beschränken. Wir tun dies indem Avir in Ilücksiclit 
auf die frühere Klassifizirung der Nebensätze nur die Stellung der
selben und deren Folgen besprechen. 

1) Die Nebensätze können vor, ZAvischen und nach dem Haupt
sätze stehen, elienso kann der Hauptsatz seinen Platz vor. zAvischen 
oder nach den Neliensätzen einnehmen. 

2) Obschon ein Nebensatz nur ein Satzglied, das an sich als 
untrennbares Ganzes zu betrachten ist, vertritt, kann doch ein 
solcher durcli das DazAvischentreten von anderen Sätzen ebenso 
geteilt Averden, Avie die einzelnen Begriffe eines Hauptsatzes, Man 
vergass im Anblick der Satzglieder des Nebensatzes, dass er nur 
einen Begriff, nicht einen Gedanken bezeichnen soll. Sieh Ab
schnitt X I I , Satzzeichen. 

3) 31ehrere Nebensätze können sich um einen oder mehrere 
Hauptsätze auf die mannigfachste Ar t gruppiren. Das Ganze nennt 
man dann gewönlich eine Periode. Sieh diese, besonders die 
gleitende. 

1) a) Der Nebensatz steht vor; ist er Subjektivsatz, so bleibt 
die Wortfolge des Hauptsatzes die grade, vertritt er eine Prädi-
katserAveiterung, so muss nach dem S. 136 Erörterten im H. S. 
I n v e r s i o n eintreten. Da hinten die steigenden Perioden sowie 
die S. 29 a, 1. und 63 f. angefürten Beispile genügen, versagen 
wir uns, Aveitere beizubringen. 

Der Inhalt des Nebensatzes wird oft durch ein an die Spitze 
des Hauptsatzes gestelltes Demonstrativuin vertreten; s. S. 90. 92. 
Steht dieses im Nominative, so ist für den H. S. die grade Wort
folge stets vorhanden, selbst Avenn der Subjektivsatz nachsteht. 
Findet diese Stellvertretung nicht statt, oder steht sie nicht im 
Nominative, so herrscht innerhalb des Hauptsatzes stets Inversion; 
das Satzganze hat grade Wortstellung nur dann, Avenn der Sub
jektivsatz A'oransteht, beziehendlich Objektiv- oder Umstandsätze 
nach. Die Wortstellung des Nebensatzes bleibt in der Regel die 
S. 135 erörterte. 

S u b j e k t i v S ä t z e (s. S, 63, 64.): 

AÂ er besitzt, der lerne verlieren; wer im Glück ist, lerne den Schmerz. 
— AVas du auch tust, es wird dich gereuen. 

Der erste Beispilsatz zeigt uns beide Arten, in der ersten 
Hälfte findet Stellvertretung vermittels „der" statt, in der zweiten 
fehlt sie. Die Stellung ist in beiden Sätzen regelmässig. Wird 
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das Prädikat durch eine zusammengesetzte Verbalform ausgedrückt, 
so gehört die Nominalform ("Infinitiv oder Partizi|)) ans Ende des 
Hauptsatzes; s. S. 130 f. Doch ist eine andere Stellung, durch 
Avelche alle Andeutungen des Verballiegriffes zusammentreten, nicht 
unbelielit: 

AVer den besten seiner Zeit erenucf ofetan, der hat g-elebt für alle 
Zeiten. 

Dieselbon Pegeln gelten auch von den konjunktioneilen Sub-
joktivsätzen; der N. S., das Subjekt, Avird nicht selten durch das 
Demonstrativ „das" wider aufgenommen: 

Dass ihn viele gehn, macht den AVeg nicht schön. — Ob du wachest, 
das kümmert uns nicht. 

Wie schon die S. 63. 64 befindlichen Beispilsätze lehren, kann, 
der Subjektivsatz auch nachstehen; eine Veränderung der Wort
folge in H. S. oder N. S. wird dadurch nicht bedingt. 

AVie das Prädikativ vor oder nach dem Prädikate stehen kann 
(s. S. 71 ff.}, so auch der P r ä d i k a t i v s a t z (s. S. 78). Steht 
er voran, so herrscht natürlich im Satzganzen Inversion. Der In
halt des N. S. Avird auch hier durch „der, die, das" oder „so*' oft 
zusammengefasst oder durch „wie" verknüpft. 

Ich bin nicht der, der ich zu sein scheine, — AVie mein A^ater 
heisst, so heisse auch ich (ich auch), — AVas ich gewesen, werd' ich 
wider. 

Die 0 b j e k t i V s ä t z e (s, S. 81 ff.) haben Avie die Objekte 
selbst die freieste Stellung. Tritt der Objektivsatz vor, so herrscht 
im H. S. Inversion, steht er in der Mitte, so hat der H. S., ab
gesehen von der Unterbrechung, regelmässige A\"ortstellung; das 
Satzganze hat regelmässige, sobald das Prädikat durch eine zu
sammengesetzte Verbalform gebildet Avird und nur in diesem Falle 
ist ja Zwischenstellung erlaubt, wie ein Blick auf sämmtliche Bei
spile lehrt. 

Genauer hierauf einzugehen, erscheint nicht nötig, besonders 
da in geordneter Rede mehrere verschiedene Objekte niclit durch 
Sätze ausgedrückt werden können; aber selbst AVO dies Statt hätte, 
Avürden die allgemeinen Regeln in Gültigkeit bleiben. 

Gieb dem, der nichts hat, das, was du im Ueberflusse hast. — Gieb 
dem, der nichts hat, von dem, was du im reberflussc hast. — Beschenke 
den, der nichts hat, mit dem, was du im Ueberflusse hast. 

Das Vertreten durch das entsprechende Demonstrativ ist in 
solchen Fällen stets geboten. 

Die A d v e r b i a l s ä t z e richten sich in ihrer Stellung ganz 
nach den allgemeinen Regeln. Steht der Umstand voraus, so ist 
Inversion des H. S. nötig. Ein stellvertretendes Demonstrativadverb 
findet sich häufig und ist stets da notAvendig, AVO das den Nclicn-
satz beginnende Ortsadverb der Frage nicht entspricht; s. S. Itij 
Anm. 1. Beispile ersehe man S, 99—lob. 
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Der A11 r i b u t i V s a t z macht von den für die Stellung des 
Attributs geltenden Regeln (s. S. 106 f.) eine ganz regelmässige 
Ausnahme; für ihn gilt als Regel: Der Attributivsatz steht sofort 
hinter dem A\"orte, zu dem er gehört. 

Der Alann, der das AVenn und das Aber erdacht, hat sicher aus Hecker-
ling Gold schon gemacht. Bürger, Kaiser und Abt. — Sieh' Herr, den Ring, 
den du getragen. — Kennst du das Land, AVO die Zitronen blühn? 

Hieraus folgt, driss der Attributivsatz entweder, wie im ersten 
Beispile, die Glieder des Hauptsatzes trennt, oder sich an den 
Hauptsatz anschliesst, sobald er dessen letztes Wort erAveitert. 
Doch finden sich Ausnahmen hiervon in reichem Masse, meist je
doch nur in der Dichtersprache; in Prosa Avird gegen die Regel 
höchstens dann Verstössen, Avenn ein kurzes Wort, vorzüglich ein 
Hilfsverb zwischen das zu erAveiternde Substantiv oder Pronomen 
und den Attributivsatz tritt. Meist werden die Unregelmässigkeiten 
dadurch hervorgerufen, dass man den H. S. vollständig ausbaut 
und dann erst den Attributivsatz folgen lässt. S. S. 112 ff. 

Der Mann ist aller Ehren wert, der alle Dinge zum besten kehrt. 
— Du bist's, dem Ruhm und Ehr gebüret, — Also kam er nach der 
Stadt, die den Aluskateller hat^ der im ganzen welschen Land für den 
besten wird genannt. 

Vor dem zu erweiternden Nomen steht der Attributivsatz nicht, 
obAvol das Wortattribut in der Regel vor demselben steht. Soll 
der Attributivsatz vor dem Hauptsatze stehen, so muss das zu er
weiternde Wort in ihn hereingezogen Averden, Diese Ausdrucks
Aveise. welche bei Griechen und Lateinern nicht selten und noch 
bei Luther sehr häufig war, finden wir jetzt nur noch bei Dichtern; 
der grammatische Vorgang wird im Allgemeinen T r a j e k t i o n d, h. 
Hinüberwerfung, Hinüberziehen — in einen anderen Satz — genannt: 

AVelehes Volk sich selbst empfunden, ward vom Feind nicht über
wunden, Schiller. — AVelcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird ab
gehauen. Matth. 3. 10. — AVelche Sele sündiget, die soll sterben. Hesek. 
IS 4. 20. 

Wir AVÜrden sagen: 
Das Volk, Avelches etc.; der Baum, welcher etc.; die Seele, welche 

u. s, f. 

Weiteres hierüber sieh 114 und bei den Pronomen. 

Die Aufeinanderwirkung der Sätze erstrekt sich nur auf die 
Verbindung Âon Haupt- und Nebensätzen; coordinirte Sätze beein
flussen einander nicht, liegen also ausser dem Bereiche unserer 
Betrachtung. Nur durch ,.und" verbundene Sätze machen hiervon 
eine Ausname, indem die Mode, nach „und" Inversion eintreten 
zu lassen, immer mehr um sich greift und namentlich bei Göthe 
beliebt war. 

Ein jeder kehre vor seiner Tür, und rein ist jedes Stadtquartir. 
Göthe, Bürgerrecht, H. 3, 210, — J)[Q Ritter schauten mutig drein und in 
den Schoss die Schönen. Ders., Sänger. — Wir wollen fort und soll die 
Hasenjagd angehn, — Der kein Herz hat und's nit will merken lassen. 



145 

Ders., Götz, 3, 3. 2, 2. H. 6, Tl. 57. — Oben malt' er eine schöne Sonne 
und den Saum der Wolken macht ' er J^olden. Ders . , Amor. a. Landschafts
maler, H, 2, 187. 

So sehr dieser Brauch gegen die Regel verstösst, so erklärlich 
ist uns das immer Aveitere Umsichgreifen desselben, man fasste 
„und" immer mehr und mehr als Wortkonjunktion und suchte die 
gleichen Begriffe in den verschiedenen Sätzen näher zu einander 
zu bringen und somit scheinbar diese, nicht die Sätze zu verbinden. 

Wir glauben hiermit die Satzfolge genügend berücksichtigt zu 
haben und wenden uns daher zu einer Darstellung der mehrfach 
zusammengesetzten Sätze, Avelche gemeinhin Perioden genannt wer
den. Der denkende Leser wird im Folgenden, falls er das oben 
Angedeutete weiter zu verfolgen wünscht, Belege in hinreichender 
Anzal finden. 

Die Periode, der Oliedersatz 
soll der Inbegriff eines sowol nach den Regeln der Grammatik als 
auch nach denen der Stilistik höchst vollkommenen Satzgefüges 
sein. Sie muss dalier nicht blos den Regeln der Grammatik, 
sondern auch der Stilistik entspreclien; ein Avolgeformtes GcAvand 
soll der inneren Gedankenharmonie passenden Ausdruck verleihen. 
Wir gestehen, dass Aveder der Name (Periodus heisst der Umgang, 
der Kreislauf, ein abgerundetes Satzganze, jeder gCAvönliche Satz) 
uns zu diesen Anforderungen berechtigt, noch dass alle Gramma; 
tiker diese Anforderungen stellen. Es Averden oft genug Satzganze. 
Avelche des Wolklangs entbehren, ja sogar gegen die Regeln der 
Grammatik Verstössen. Perioden genannt, aber da Avir für deren 
Bezeichung in der grammatischen S})rache Namen genug besitzen, 
scheint es angemessen, für das beste Satzgaiize allein den Namen 
Periode zu bewaren. Jede Periode muss zunächst in zwei Haupt
teile zerlegt werden können, in zAvei Hauptgliedcr, deren jedes wi
der aus mehreren Teilen bestehen kann. Im Anschluss an das 
S. 18 ff. Erörterte kann man den Avichtigeren, den oder die Haupt
sätze umfassenden Teil A p o d o s i s . den minder Avichtigeren, A'-on 
Nebensätzen gebildeten Teil aber P r o t a s i s nennen. 

J e nach der Stellung des Hauptgliedes nennt man die P e r i 
o d e n a) f a l l e n d , b) g l e i t e n d , c) s t e i g e n d . Letztere sind, 
weil sie die Aufmerksamkeit des Lesers oder Hörers bis zum letzten 
Worte des Satzganzen in Spannung halten, Avcil sie die Hauptsache 
an die auffälligste Stelle setzen, die vorzüglichsten und wirkendsten. 

Perioden. Avelche aus einer Verbindung mehrerer kleineren 
Perioden, d. h, mehrerer bis zu einem gcAvissen Grade in sich ab
geschlossenen Satzganzen bestehen, nennt man m e h r g l i e d r i g e 
Perioden. Nicht selten bergen sie die Gefar. schleppend zu werden 
oder die Uebersichtlichkeit zu erschweren, Vergl. Lessing, Henzi. 
11, 2 Anfang. 1 )as Aeusserste hierin zu leisten, blieb AVieland 
vorbehalten, der neben vielen durchaus mustergidtigen Sätzen eine 

Gelbe, DeuKcho Siiracblehrc, II. !'• 
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Unzal förmlicher Satzungeheuer schuf und dafür von Schiller') ge
tadelt wurde. Man vergl, Wieland, H, 25, 43 Z, 4 ff, u, 69 Ab
satz 2 und 106 Z. 4 ff. 

Indes selbst Göthe hat mitunter nicht besseres Geschick be-
Avieseii als jener, Avie schon eine Vergleichung von: Sprüche in 
Prosa, Ethisches II, 178 H. 19. 48 lehrt. Und nicht minder wird 
man bei Lessing, der mit Recht den besten deutschen Stilisten zu-
gezält Avird, Perioden finden, die als mustergiltig zu betrachten, 
man Bedenken tragen muss, vergl. die (S. 148) unter den gleiten
den Perioden als erste aufgefürte und deren Satzbild (S. 152). 

Oft fällt uns ein Avenig correkter Bau nicht auf; besonders dann, 
wenn der Gegensatz zwischen Vordersatz und Nachsatz, zwischen 
Protasis und Apodosis, correkt und in die Augen springend ist, über
sieht man Fehler in den untergeordneten Nebengliederteilen wie 
z. B. in Göthe, Herm. u. Dor. VII. 1—7, H. 2, 107; s. unten. 

Von den Fehlern, Avelche bei der Bildung von Perioden be
gangen Averden, ist der haupsächlichste das sog. Fallen aus der 
Konstruktion, welches man zum Erstaunen häufig findet, Perioden, 
welche an diesem Fehler leiden, nennt man gewönlich A n a c o -
1 u t h e oder A n a c o l u t h i e n , Avas auf Deutsch „Mangel an Folge" 
bedeutet. Diese AusdrucksAveisen zeigen in der Hauptsache eine 
Vernachlässigung der begonnenen Satzkonstruktion, sei es, dass 
anstatt eines zu erwartenden Hauptsatzes ein Nebensatz folgt oder 
umgekehrt, oder dass man anstatt der Subordination Coordination 
anAvendet, oder dass man einen durch zwischengeschobene Sätze 
unterbrochnen Gedankenausdruck entweder gar nicht oder doch 
nicht so, wie er begonnen wurde, fortfürt. Sie ist nicht selten die 
Folge einer Nachlässigkeit, die um so mehr zu tadeln ist, je mehr 
durch sie die Uebersichtlichkeit des Satzes und somit das klare 
Erfassen des Gedankens erschwert wird; oder sie ist bezAveckt, um 
die Aufmerksamkeit des Lesers zu erregen oder um das Ueber-
Avältigende des Gedankens zum Ausdrucke zu bringen; insofern 
ist sie mit der Aposiopesis (s. S. 41) verwandt. Hat man einmal 
viele oder grosse Sätze einzuschieben begonnen, so empfiehlt es 
sich nicht selten, den Gedanken anacoluthisch weiterzufüren und 
somit entweder die Widerholung des voranstehenden Satzteiles oder 
doch des Bindewortes zu vermeiden. Darum finden sich auch bei 
unsern besten Schriftstellern A n a c o l u t h i e n häufig und somit 
wird es unsere Pflicht, auf sie Rücksicht zu nehmen und einige als 
Beispile vorzufüren. 

Billig seid ihr, o Freund, zu den guten AVirten zu zälen, die mit 
tüchtigen Menschen den Haushalt zu füren bedacht sind; denn ich habe 
Avol oft gesehn, dass man Rinder und Pferde sowie Schafe genau bei 
Tausch und Handel betrachtet; aber den Menschen, der alles erhält, 
Avenn er tüchtig und gut ist, und der alles zerstreut und zerstört durch 
falsches Beginnen, diesen nimmt man nur so auf Glück und Zufall ins 
Haus ein und bereuet zu spät ein übereiltes Entschliessen, Göthe, Herrn, 

1) Xenien, H, 2, 134, 1. 
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u. Dor, VII. H. 2, 111 f. Vergl. dasselbe VII, 1—7 u. I, 114 ff, H, 2, C6 von Traurig — ge
flüchtet u. IX. V. 35-40. H. 2, 118. 

Namentlich aber werden bei Luther eine Menge Anacoluthe 
gefunden, Avas nur dadurch zu erklären ist, dass man zu seiner Zeit 
noch nicht so strenge Ansichten über Schönheit und Regelmässig
keit des Satzbaues hegte; und uns nimmt dies nicht Wunder, wenn 
wir bedenken, dass die Anacoluthe meist durch Vertauschung von 
H. S. und N. S. hervorgerufen werden und dass noch im mhd. 
der Gegensatz zwischen H. S. und N. S, wenig bemerkbar war. 

Aber ich weiss auch noch, dass, was du bittest von Gott, das wird 
dir Gott geben. Joh. il, 22. — Ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus 
auch war. AVelcher, ob er wol in göttlicher Gestalt war, hielt er's nicht 
für einen Raub, Gotte gleich zu sein, Phil. 2, 5. e. — AVer dir das Deine 
nimmt, da fordere es nicht wider. Luk. 6, 30. Vergl. l. Mos. 4, i.'). — Ob nu 
leider es zu Rom also steht, dass wol besser tuchte, so ist doch die und 
kein Ursach so gross n o c h w e r d e n m a g , dass man sich von derselben 
(der römischen) Kirchen reissen adder scheiden soll; ja je ubeler es do 
zugeht, je mehr man zulaufen und anhangen soll; dann durch Abreissen 
adder Verachten wird es nit besser. Luther, Erlanger Ausg. ii, i, 8. 

Nicht wollen wir versäumen zu erwänen, dass der Uebergang 
aus der indirekten Rede in die direkte ebenfalls zu den Anaco
luthien gehört, s, Apostelg, 1, 3. 4, Luk. 5, 14. 

A n m e r k u n g , 
Im ersten Beispilsätze tritt ein H, S. für einen N, S, ein: aber das habe 

ich auch gesehen, dass man den Menschen etc. Die Konstruktion liesse sich 
auch dadurch bessern, dass man nach aber ergänzte: bei Menschen tut man 
dies nicht. In der erst zitirten Stelle (VII, 1—7) ist der Anfangsatz: AVie der 
wandernde Mann: unvollendet gelassen, in der zweiten (I) ist das Prädikat 
„zu sehen" widerholt, das Objekt wird durch „alles" vertreten. Joh. 11, 22 steht 
trotz der Konjunktion ,,dass" ein Hauptsatz und ebenso Phil. 2, 5. 6. trotz 
„welcher". Luk. 6, 30 steht anstatt des persönlichen ,,von dem" das Adverb da. 

Aber gehen Avir nunmehr zu den regelmässigen Perioden selbst 
über; zu ihnen gehören: 

a) F a l l e n d e P e r i o d e n , Eine Periode nennt man fallend, 
wenn deren Hauptteil, die Apodosis, am Anfange steht, der oder 
die Nebenteile, die P r o t a s i s , folgen. Die Apodosis muss 
stets durch einen Hauptsatz gebildet werden, die Nebenteile sind 
in der Regel Nebensätze; im Gegensatze zum Hauptsatze gelten 
sie als ein Ganzes, 

AVie gross ist des Allmächt "gen Güte! Ist der ein Mensch, den sie 
nicht rürtV Der mit verhärtetem Gemüte, den Dank erstickt, der ihm ge-
bürt? Geliert, H. 2, :!u. — Er (der Unglückliche) verdient sein Unglück, 
wenn er diesen Sieg nicht über sich selbst zu erhalten weiss; wenn er 
es sich gefallen lassen kann, dass die, welche er liebt, an seinem Unglück 
Anteil nehmen dürfen. Lessing, Minna, 2,'j. H, 2, 33. A''ergl, ebenda 2 , 9 
von: Aber Sie meinen: an, H. 2, 34. 

Shakespeare ist reich an wundersamen Tropen, die aus personifizir-
ten Begriffen bestehen und uns gar nicht kleiden würden, bei ihm aber 
völhg am Platze sind, Aveil zu seiner Zeit alle Kunst von der Allegorie 
l)eherrscht wurde. Göthe, Sprüche in Prosa, H. 1',), 47. — Einem jeden AVOI-
gesinnton Deutschen ist eine gCAvisse Portion poetischer Gabe zu wün-
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sehen, als das Avarc Mittel, seinen Zustand, von welcher Art er auch sei, 
mit AVort und Anmut einigermassen zu umkleiden. Kbenda, S. ÜO. 

Dass uns das Minderschöne der fallenden Perioden im Gegen
satz zu den folgenden Klassen Aveniger auffallend erscheint, beruht 
an der Kürze der beigebrachten Beispile und an dem Vorhanden
sein verschiedenartig gebauter Glieder; gelten jedoch die Glieder 
des Nebengliedes alle gleichviel und sind sie gleich gebaut, oder 
folgt die Reihe der Nebenglieder so aufeinander, dass jeder fol
gende Satz vom vorhergehenden regirt Avird; so vermissen wir das 
schöne Aeussere sofort. 

Obschon derartige Satzgebilde, deren erstere gewönlich mit 
dem Namen „kettengliederige Sätze" benannt werden, deren letztere 
aber „stufengliederige Sätze" heissen, nach dem auf voriger Seite 
Erörterten nicht zu den Perioden gehören, so scheint zu ihrer Dar
stellung doch ein geeigneterer Ort, als hier nicht gefunden zu 
werden. 

1) D e r k e t t e n g l i e d e r i g e S a t z ist äusserst selten; 
in einigen Fällen Avird dem letzten Nebensatze noch ein Nebensatz 
zweiten Grades beigefügt, so in Schillers Glocke, Y. 300 — 309; 
oder es hangen alle gleichgliederigen Nebensätze als solche zweiten 
Grades von einem N. S. ersten Grades ab, wie in Göthes Herm. 
u. Dor. VII. H. 2. 110 von: AVol ihr — in Andern. 

Eine Sammlung von Anekdoten und Maximen ist für den AVeltmann 
der grösste Schatz, wenn er die ersten an schicklichen Orten ins Ge
spräch einzustreuen, der letzten im treffenden Falle sich zu erinnern 
weiss. Göthe, Sprüche i. Prosa, H. 19, 52. — Heilige Ordnung, segensreiche 
Himmelstochter, die das Gleiche frei und leicht und freudig bindet, die 
der Städte Bau gegründet, die herein von den Gefilden rief den unge-
seH'gen AVilden, eintrat in der Menschen Hütten, sie gewönt zu sanften 
Sitten und das teuerste der Bande wob (den Trieb zum Vaterlande). 

2) D e r s t u f e n g l i e d e r i g e S a t z . Vergleiche S. 31 
den Satz: Cäsar rüstete u. s. w. 

Man muss bedenken, dass unter den Menschen gar viele sind, die 
doch auch etwas bedeutendes sagen wollen, one produktiv zu sein, 
Göthe, Sprüche in Pros. H. in, 2.5, 32. — Alles das hab' ich gesagt, damit ihr 
mein Herz nicht verkennet, das ein Zufall beleidigt, dem ich die Besin
nung verdanke, Ders. Herm. u. Dor. IX. H. 2, 122. Vergl. Wieland, Aristipp, I, 
7 Anfang u. 10 Absatz 2, H. 25, 36. <i(). 

Die zweite Klasse der Perioden bilden: 
b) G l e i t e n d e P e r i o d e n . Gleitend wird eine Periode 

genannt, deren Hauptsatz in der Mitte der Nebensätze steht; es 
ist nicht notwendig, dass der vorstehende und der nachstehende 
Nebensatz gleiche Bauart haben. 

Zum Beispiel: wenn uns Gott durch einen seiner Engel — ist zu 
sagen, durch einen Diener seines AVorts — ein Mittel bekannt zu machen 
würdiget, das AVol der ganzen Christenheit, das Heil der Kirche auf eine 
ganz besondre AVeise zu fördern, zu befestigen: wer darf sich da noch 
unterstehn, die AVillkür des, der die Vernunft erschaffen, nach Vernunft 
zu untersuchen? und das ewige Gesetz der Herrlichkeit des Himmels 
nach den kleinen Regeln einer eiteln Ehre zu prüfen? L e s s i n g , Kathan, 
4, 2. H. 3, 154. 
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AVas unten tief dem Erdensone das wechselnde Verhängnis bringt, 
das schlägt an die metallne Krone, die es erbaulich weiter klingt, Schil
ler, Glocke. 

AVollte jemand die Künste verachten, weil sie die Natur nachamen, 
so lässt sich darauf antworten, dass die Naturen auch manches andere 
nachamen; dass ferner die Künste nicht das gradezu nachamen, was 
man mit Augen siehet, sondern auf jenes vernünftige zurückgehen, aus 
welchem die Natur besteht und wonach sie handelt. G ö t h e , Sprüche in 
Prosa, Kunst, I I , 685, H. 10, 145, 

Die dritte Klasse der Perioden bilden: 
c) S t e i g e n d e P e r i o d e n . Die Perioden, deren Haupt

glieder am Ende stehen, werden steigende genannt. Sie sind die 
besten, halten die Spannung des Hörers oder Lesers bis zum 
Schlüsse wach und erzielen die beste Wirkung. 

Denn wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes 
parten, da gibt es einen guten Klang. SchiUer, Glocke. — AVo die 
Türme verfallen und Mauern, wo in den Gräben Unrat sich häuft und 
Unrat auf allen Gassen herumliegt, wo der Stein aus der Fuge sich 
rückt und nicht wider gesetzt wird, wo der Balken verfault, und das 
Haus vergeblich die neue Unterstützung erwartet: der Ort ist übel regiret. 
G ö t h e , Herm. u. Dor. III , H. 2, 77. Sieh noch dens. , Iphig. a. Tauris 1, 1 Schluss von: 
Ja, Tochter Zeus: an, H. 7, 114 und ders . , Tasso 2, 1 von: Wenn's Männer gäbe: an, H. 
7, 229. L e s s i n g , Nathan, 4, 2 von: Gesetzt: an, H. 3, 154 und 4, 4 von: Zu stolz: an, S. 162. 

Dem kettengliederigen Satze (s. oben a, 1) entsprechen stei
gende Perioden, welche derart gebaut sind, dass auf eine Anzal 
gleichgeltender und gleichgeformter Nebenglieder das Hauptglied 
folgt. Auch hier fügt sich als Milderung noch oft ein Nebensatz 
an den Hauptsatz an. 

Und wenn du nun durch deutsche Gauen wallst, und siehst die 
Burgen glänzen auf den Höhn, und siehst die Ritter reiten durch das 
Tal, und hörst des Jagdhorns Klänge durch den AVald, und siehst das 
Feuer brennen auf den Höhn, und siehst die Knaben spielen vor der 
Tür : musst du nicht schamrot werden vor dir selbst (dass du so leblos 
durch des Leben gehst)? Uhiand. 

Nicht einfache Perioden sind: 
d) M e h r g l i e d e r i g e P e r i o d e n . Sie sind Zusam

menstellungen einfacher Perioden und können, falls sie nicht gar 
zu lang sind und dadurch das Verständnis erschweren, aufs An
genehmste den Hörer oder Leser ergreifen, besonders Avenn die 
oben aufgezälten Klassen in bunter Abwechslung gefunden werden. 

AVenn das Volk in glücklichen Tagen dahinlebt, von der Erde sich 
närend, die weit und breit sich auftut und die erwünschten Gaben in 
Jaren und Monden erneuert^), da geht alles von selbst und jeder ist sich 
der Klügste wie der Beste; und so bestehen sie neben einander und der 
vernünftigste Mann ist wie ein andrer gehalten; denn was alles geschieht, 
geht still wie von selber den Gang fort. Aber zerrüttet die Not die ge
wönlichen AVege des Lebens, reisst das Gebäude nieder und wület Garten 
und Sat um, treibt den Mann und das AVeib vom Räume der traulichen 
AVonung, schleppt in die Irre sie fort durch ängstliche Tage und Nächte: 
ach! da sieht man sich um, wer wol der verständigste Alann sei und er 
redet nicht mehr die herrlichen AVorte vergebens, cothe, norm. ... Uor., 
V, H. 2, !t5. Vergl. F r . K i n d , der Stieglitz v. 1—17. — AVo r o h e K r ä f t e s inn los 

' ; S. hinten, Satzeichen, S. Iö7. 
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walten, da kann sich kein Gebild gestalten; wenn sich die Völker selbst 
befrein, da kann die AVolfart nicht gedeihn, Schiller, Glocke. — Ich 
möchte nicht gern glauben, dass diese Neigung so allgemein sei, als die 
Verkleinercr der menschlichen Natur behaupten; aber dies wenigstens 
lehrt die Erfarung, dass die kleinen Anekdoten, die man von grossen 
Männern auf l^nkosten ihrer A'ernunft circuliren zu lassen pflegt, sehr 
leicht bei den Aloisteu Eingang finden. AVieland, Abderiten II, l, H. 7, 84. 

Um die Gliederung und den Bau der Perioden leichter zu er
kennen und ein übersichtliches Bild derselben zu erlangen, bezeich
net man die einzelnen Glieder derselben durch besondere Buch
staben, schafft man S a t z b i l d e r . An diesen vermag man die 
Schönheit und Korrektheit des Satzbaues meist viel besser zu 
erkennen, als an dem Satze selbst, den man oft nur nach dem 
Criterium des AVolklangs zu beurteilen geneigt ist. 

In der Entw^erfung der Satzbilder befolgt man verschiedene 
Grundsätze, deren keiner jedoch bis jetzt sich allgemeine Anerken
nung zu verschaffen vermochte. Der Hauptsatz wird in der Pegel 
durch einen grossen lateinischen Buchstaben, z. B. durch A be
zeichnet, die Nebensätze durch kleine Buchstaben. Am vorteil
haftesten erscheint uns folgende Bezeichnung. Jeder Nebensatz 
wird durch einen kleinen lateinischen — andere bedienen sich da
neben für Nebensätze zweiten, dritten u. s, w. Grades der kleinen 
griechischen, deutschen, der grossen deutschen etc. — Buchstaben 
bezeichnet. Die Unterordnung wird im Allgemeinen durch Unter
stellung bezeichnet, also -^ , da man aber immer noch hierbei 
eine Bestimmung des Ortes, ob der N. S. nämlich vor. nach oder 
zwischen dem H. S. steht, vermissen wird, so setzt man nur den 
N. S., welcher dem H. S. folgt, unter; steht der N. S. voraus, so 
erhält auch sein Zeichen im Satzbilde seinen Platz vor dem des 
H. S., also a : B. Ist der N. S. zwischen die Glieder des H. S. 
geschoben, so wird er eingeklammert, jeder Teil des H. S. wird 
bezeichnet, also: A (b) A. Sind die einzelnen Sätze durch coordi-
nirende Bindewörter verknüpft, so bezeichnet man dies, stehen ihre 
Zeichen auf gleicher Linie, durch : -f- 5 tla Sätze, welche durch sub-
ordinirende Bindewörter verknüpft sind, nicht auf gleicher Linie 
stehen, gelangen die unterordnenden Conjunktionen nicht zur Be
zeichnung. Die Glieder der Satzreihe werden durch die in der
selben gebrauchten Satzzeichen getrennt, sobald die Bilder auf 
gleicher Linie stehen. 

Verkürzte oder unvollständige Sätze können durch ein kleines, 
rechts oben gesetztes v besonders bemerkbar gemacht werden, 
z. B. a'' , sobald man sie als solche fült und nicht als blosses 
Satzglied auffassen kann. Vor-, an- oder eingeschobene Anreden 
bleiben unbezeichnet. Dass ein Satz zusammengezogen ist, lässt 
sich, falls die einzelnen Teüe desselben merklich hervortreten, der 
zasammengezogne Satz demnach auch in seiner Vielheit noch er
kennbar ist, was besonders der Fall ist, wenn ein Hauptsatzglied 
das gemeinschaftliche ist. durch eine die beiden oder mehrere Glie-
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der umfassende Klammer hervorheben, z, B.: A -j- B. Treten 
die einzelnen Teile nicht besonders hervor, so unterlässt man jede 
Bezeichung am besten und drückt den einheitlich zu fassenden Satz 
durch nur einen Buchstaben aus. 

Jeder neue Satz wird durch den im Alphabete folgenden Buch
staben bezeichnet. 

Die Anschauung ist die beste Lehrmeisterin, setzen wir daher 
die Bilder einiger von uns vorn angefürter Beispilssätze: 

S a t z r e i h e , s. S. 20. Satz 1, 2: A, B. Satz 3: A. B; C D . 
S a t z v e r b i n d u n g , s, S. 21, sämtliche Sätze: 
A s y n d e s e : A, B , ^ ^ A, B, C, D. 
P o l y s y n d e s e : 

_|_ A-\- C - f - D + E - l - F + G - f H - f - I + K - l - L + M. 
b-

A -i- B + C -f D. 
S y n d e s e : A, B + C. Ferner S, 23, 2b: + A -f B -f C. 
Z u s a m m e n g e z o g n e r S a t z : s. S. 83, Beispil 1» A -[- B. 
Wir glauben, nach dieser Anleitung zu einer Verbildlichuiig 

der oben aufgefürten Perioden schreiten zu dürfen: 
aj F a l l e n d e P e r i o d e n s. S. 147. 
A! B A A A 

c? d b; c b -f c - f d 
e d (e) d e c (d) c 

Die kettengliederigen Sätze (s. S. 148) gewären folgende Bilder 
A A 

b, c b ^ c, d, e, f, g + h 
[T] 

Der aus G ö t h e , Herm. u. Dor, zitirte Satz ist bildlich so 
darzustellen: 

A 

• c + d, e + f, g + h 
Die stufengliederigen Sätze (s. S, 148) müssen folgendermassen 

dargestellt werden: 
A A Der dort zitirte Satz von S. 31: A 

^b" "h^ 17] 
c c c 

~Y~ "d~ "d 
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Die von AVieland angefürten Sätze 
A_ A 
b b (c) b 
c d 
d ê  

f 
g 00 g 

b) G l e i t e n d e P e r i o d e n s. S» 148. 
A" F a : B a C 

lj(c)b ' g (h) g -f i " c • b • d ; ^ 

Vi f + 
h 4 - i 

c) S t e i g e n d e P e r i o d e n s. S, 149: 

a -f b, c -\- d, e -|- f, g -]- h : I. a, b : C. 
Die Zitate aus Tasso und Nathan bieten folgende Bilder: 

a e. f (g) f i (k) i: L, M. â  n. 
b, c h b, c 1̂  g 1 

d, e, f h ; i -k— m-|-n; o,p-{-q 
a/ B 

h^ ' e" 
c 

Das Bild der dem kettengliedrigen Satze entgegengesetzten 
Periode wäre folgendes: 

_|- a + b - f c 4 - d - f e - | - f : _ G 
h 

d) M e h r g l i e d r i g e P e r i o d e n : 

a : E + F 4 - G + H; i, K, 1, m -f n, o, p : Q 

c - f d 
a, B ; c. D, J^ D 

b ' e(f)e 

c 
Fr . K i n d : der Stieglitz, 1—17. 

a K O 
1 . m (n 3 m p, q 

d + e , f , g . h ( i ) h 
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AVir können uns nicht versagen, noch einige recht auffällige 
Perioden bildlich widerzugeben: J . P a u l : Teufels Papire V. H. 4, 
56, letzter Absatz von: „Ferner — froh" und ebenda I X . H. 4, 84 f. 
von „Man — will." 

A _^_^ G. A (b) A (c) A 

c + d 
Ferner AA'ieland: Abderiten I, 3 H. 7, 24 von ..Alan — 

müsse" und I I , 1 H. 7, 84 von ,Jch möchte — finden." 

A _̂  F (g [hl g) F 
i 1 - j - Dl (n) m (o) -[- Dl (p) ^^ 

c, d - j - e 
A -\- D 

e ( f ) e 

Abschnitt XIL 
Die Interpunktion.^) 

AA'̂ enn schon ein klarer Satzbau one Anwendung besonderer 
Satzzeichen leicht verständlich und erfassbar ist, so dienen doch 
die Satzzeichen dazu, tms das A'^erständnis zu erleichtern; bei Pe
rioden oder sonstigen mehrgliederigen Satzganzen aber, deren Ver
ständnis one Anwendung der Satzzeichen schwierig wäre, sind sie 
ein unbedingtes Bedürfnis. Die Römer mochten vielleicht bei ih
rem im AVesentlichen einverleibenden Satzbaue (s. S. 3) in frühester 
Zeit mit nur einem Satzzeichen, dem Punkte, ausreichen, zur Zeit 
der Ciceronianischen Perioden wird eine grössere Anzal verschiede
ner Satzzeichen eben so Bedürfnis gewesen sein wie bei uns. 

Zwar sollen die Satzzeichen, wie schon ihr Name bezeichnet, 
den oder die Sätze kennzeichnen, indes müssen sie auch verwen
det werden, um einzelne AVörter von anderen zu trennen, was ganz 
in der Ordnung ist, wenn die betreffenden AVörter nicht zu glei
chen Sätzen gehören, besonders wenn eins, wie Interjektionen oder 
Anreden, ausserhalb des Gedankens steht: 

Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr .lesu Christi stegmann, 

AVelche Wichtigkeit die Satzzeichen für uns haben, mögen 

') I. 2H f. 
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die zwei bekannten Beispile. in denen dieselben absichtlich au den 
falschen Ort gesetzt wurden, erweisen. 

Zur Arbeit nicht, zum Alii.ssionrang sind wir von Gott auf Erden, 
— Es schrieb ein Mann an eine AVand: Zehn Finger hab' ich an jeder 
Hand, fünf und zw'anzig an Händen und Füssen, 

Ist somit der anerkannte Zweck des Gebrauches der Satzzei
chen der, das Verständnis, den Ueberblick zu erleichtern und 
Zweideutigkeiten oder eine falsche Auffassung zu verhindern, so 
sind doch die leitenden Grundsätze noch sehr verschieden und 
manches überflüssige Satzzeichen wird gesetzt, blos weil es her
kömmlich ist. Freilich hat eine Peform der Satzzeichenlehre auch 
manche Schwierigkeit; gehe ich von dem unbedingt richtigen Grund
satze, nur soviel Satzzeichen sind zu setzen, als zum Verständnisse 
unbedingt nötig erscheinen, aus, so wird die Subjektivität die Not
wendigkeit bestimmen, ein freierer Geist wird keiner bedürfen, ein 
Pedant wird mehr als jetzt üblich setzen. I^nd dann würde ein
mal vor einem Nebensatze ein Satzzeichen nicht zu stehen brau
chen, z, B. wenn das Satzganze klein ist. das andere Alal, in gros
sen Perioden, wäre es nötig: 

Ich denke darum bin ich, — Ich weiss, dass ich sterben muss, da
rum fürchte ich den Tod nicht. 

Alir hat es immer geschienen, dass man bei Setzung der Zei
chen das Ziel im Auge haben müsse, dass man mit ihrer Hülfe 
den richtigen, dem Inhalte entsprechenden mündlichen Vortrag der 
AVerke unserer Klassiker vom Blatte weg finde, und habe dabei 
immer an Teils Monolog. (Schiller, Teil, 4, 3 H. 6, 90 f.) gedacht. 

Es gibt Zeichen, welche den Abschluss eines Gedankens und 
somit eines Satzes bezeichnen; ist der Satz ein Aussagesatz, so 
wird er durcli einen Punkt (.) abgeschlossen, ist er eine Frage, so 
geschieht dies durch ein Fragezeichen (?), beim Ausrufe bedient 
man sich des Ausrufezeichens (!). 

Diese Zeichen heissen g r o s s e S a t z z e i c h e n . 
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Edel sei der Mensch, hilf

reich und gut? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut! 

Dieser Göthische Satz kann je nach dem Satzzeichen verschie
den aufgefasst werden; wir sehen also, dass bei unserer freien 
AVortfolge (s. S. 127 ff.) d r e i verschiedene grosse Satzzeichen nö
tig sind. 

Da nun aber Sätze auch verkürzt auftreten, da besonders die 
Frage und der Ausruf oft nur aus einem Worte, jene aus einem 
Pronomen oder Adverb, diese aus einer Interjektion oder aus einem 
Substantive bestehen können, so ist sehr oft auch das Setzen eines 
grossen Satzzeichens nach nur einem Worte angezeigt. 

So steht der P u n k t z, B. nach Ueberschriften (s, S. 39): 

Heidenröslein, ßet tung. Gefunden, Selbstbetrug. G ö t h e , H. i 
16. 19. 21. 2.1 
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ferner nach Namen, besonders wenn sie unter Literaturstücken den 
Autor bezeichnfen; vergleiche jedes beliebige Lese- oder Liederbuch: 

Friedrich. Göthe. Schiller. Humboldt. 

endlich wird der Punkt gesetzt, um auch die Abkürzung eines 
AVortes auszudrücken: 

AV. S. g. u. = AVenden Sie gefälligst um. — U. A. w. g. = Um 
Antwort wird gebeten. — U. s. w., u. s. f., u. a. m., D. O., D. U,, 
z, B,, z, E , ; 

namentlich aber tritt er zu Ziffern, um dieselben als Ordnungs
oder Anfürungszalen^) zu bezeichnen: 

Friedrich II. Karl VII. Friedrich AVilhelm III. 1, 2, 3. 4. -= 
erstens, zweitens u, s, f. 
Der letztere Gebrauch hat an sich mit dem AVesen des Punk

tes als grosses Satzzeichens nichts gemein; er ist also nur als be
quemes Abschlussmittel anzusehen. 

Betreffs des Frage- und des Ausrufezeichens ist zu merken, 
dass sie, eben weil sie den Sinn des Gedankens zugleich mit dem 
Abschlüsse desselben bezeichnen und weil sie oft nach nur einem 
Worte stehen, um anzudeuten, in welchem Sinne man sich dasselbe 
denken solle, G e d a n k e n z e i c h e n genannt werden. Als solche 
können sie sogar inmitten eines Satzes gebraucht werden, um ent
weder das Merkwürdige hervorzuheben (!) oder anzudeuten, dass 
der A^erfasser die Pichtigkeit eines AVortes, eines Ausdruckes be
zweifelt (?); in den letzteren Fällen werden sie gewönlich ein
geklammert. 

Das Fragezeichen: 
a) als Satzzeichen: 

Horch! was stampft dort im Galopj) vurbeiV Schiller, Schlacht. — 
Träum ich? Ist mein Auge trüber? Nebelt's mir ums Angesicht? 
Meine Minna geht vorüber? Meine Minna kennt mich nicht? Ders., An 
Minna, Vergl. D e r s . : Die Erwartung. 

b) als Gedankenzeichen: 
AVas? fällt ihm jener ein. Und Robert? fällt der Graf ihm ein. 

Schiller, Gang n. d. Eisenh. — A^crbrannt? AVer? meine Recha? sie? Eure? 
Eure Recha? AVas? es war' nieht Geckerei . . , , Der Patriarch? Kennt der 
das rote Kreuz auf weissem Mantel nicht besser? Lessing, Nathan, i, l. :!. 
5. H. 3, 75 f. 90. 92. — Man glaubt auf eine Hebung des Grossen Kurfürsten 
fast sicher (?) rechnen zu können. 

Das Ausrufezeichen: 
a) als Satzzeichen: 

Mein Son ist wie ein andrer Man! Schiller, Graf Eberh. — Stimmet 
an die frohen Lieder! — Ja, der Krieg verschlingt die Besten! Ders. 
Siegesfest. 

b) als Gedankenzeichen: A'ergl, Ellipsen 8. 39. 
Anreden: 

1) I, u n . 131, G. 
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Freund! genügsam ist der AVeltenlenker, Schiller, Freundschaft. — 
B r a v , I b r a h i m ! L e s s i n g , Xatli.Tii, :•>, 2. H. s, 17G. 

Befehle: 

Horch! Halt! Lustig! hört ihr den Gesang? Schiller, Schlacht. — 
H e r a u s n u r ! L e s s i n g , Nathan, I, 1. H. 3, 'i'). 

AVünsche: 

Schlummre sanft! Lebt wol, ihr gebliebenen Brüder! Gott befohlen, 
B r ü d e r ! S c h i l l e r , Schlacht. 

Ausrufe: 

Er ist es! Nathan! Gott sei Dank! Schon war! Nun denn! 0 Recha! 
0, meine Recha! Lessing, Nathan, I, 1. H. :'., ?:>. TG. — Ei! Ei! da bist du ja 
w i d e r ! S c h i l l e r , An den Frühling. 

Sind das Frage- und das Ausrufezeichen Gedankenzeichen, was 
selbst dann möglich ist, wenn das oder die betreffenden Wörter , 
deren Sinn sie kennzeichnen, als Ellipsen aufzufassen wären, so ist 
eine Aer t re tung derselben durch ein kleines Satzzeichen, durch das 
Komma, gestat tet , und dies geschieht jetzt regelmässig, wenn der 
folgende Satz ebenfalls eine F rage oder ein Ausruf ist, und somit 
das gleiche Zeichen als Satzzeichen beansprucht. E s ist dies eine 
A r t Zusammenziehung, die beim Ausrufe sehr häufig, bei der Frage 
selten stat tf indet: 

AVie, das soll ich glauben? — Seid mir gegrüsst, befreundte Scharen! 
Gebet Acht, das ist der Eumeniden 3Iacht! Des Ibykus, den wir be
weinen, den eine Mörderhand erschlug! Schiller, Kraniche. — Gott be
fohlen, Brüder! Ders. Schlacht. — Ach, wie glücklich sind die Todten! 
Ders . Siegesfest. — H e r a u s , h e r a u s , d u M e n s c h e n s o n ! W. M ü l l e r , Frühlingsanung. 

Bei der F rage ist die Ver t re tung selten: Vergl, Lessing, Na
than I . Abe r auch das Ausrufezeichen behaupte t nicht selten 
seinen Platz, vergl. Uhland, Kle in Boland, v. 14. 24, und Lessing, 
N a t h a n I. 1. H . 3, 77, 

Horch! horch! da kommen die Kamele meines Vaters! horch! seine 
sanfte Stimme selbst! 

Auch Fäl le , wo nicht gleiche Satzzeichen, also nicht !, ! oder 
'?, ?, stehen sollten, lassen Ver t re tung zu, z, B , Schiller, A n die 
Freude, 3. 

Ihr stürzt nieder, Millionen? 

ans t a t t : 

Ihr stürzt nieder? Millionen! 

Ebenso sind Fäl le nicht ganz vereinzelt, wo ein gewönlicher 
Aussagesatz sich die Gedankenzeichen einer vorhergehenden In te r 
jektion oder eines Fragewortes angemasst hat und diesem ein 
K o m m a überlässt . 

Glücklich, wem der Gattin Treue rein und keusch das Haus be
wart! Schiller, Siegesfest. — Sei uns der Gastliche gewogen, der von dem 
Fremdling- wehrt die Schmach! Ders. Kraniche, 
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Endlich sind noch Fälle zu verzeichnen, wo anstatt eines Aus
rufe- oder Fragezeichens, das dem Anfangsworte gcbürt. ein Komma 
steht, one dass nun anstatt des Punktes am Endo ein Ausrufe
oder Fragezeichen gesetzt würde. 

Frisch auf, Gesell und säume nicht, der Herr begehret dein. Schil
ler, Gang n. d. Eisenh. 

Auch der Punkt kann vertreten werden und zwar durch sämmt
liche k l e i n e S a t z z e i c h e n . Ueberhaupt nur als A^ertreter des 
Punktes zu betrachten sind das S e m i k o l o n oder der Strichpunkt 
und das K o l o n oder der Doppelpunkt. Avärend das K o m m a , der 
Strich oder Beistrich, zwar auch den Punkt, aber oft auch, wie oben 
dargetan, das Ausrufe- und das Fragezeichen vertreten kann, und 
ausserdem oft steht, AVO weder der Punkt noch eins der beiden 
anderen grossen Satzzeichen stehen dürfte. Immerhin bleibt auch 
hier der Strich doch Satzzeichen d. h. er trennt Teile verschiedener 
Sätze von einander. 

Am wenigsten A^erwenduiig findet das K o l o n (:). Es trennt 
nächst dem Punkte am schärfsten, weshalb es namentlich Verwen
dung findet 

aJ in der direkten Bede und Frage (s. S. 23), sobald der die 
Rede oder Frage einleitende und inlialthch beherrschende Satz 
vorangeht; in diesem Falle steht auch das auf den Doppelpunkt 
folgende AVort mit grossem Anfangsbuchstaben: 

Sie sprachen: Die untere Hälfte sei dein, iiuckert, d. betrogene Teufel. 
— Und Gott sprach: Es werde Licht! — Und der König zum dritten 
Mal wieder fraget: Ist keiner der sich hinunter waget? 

b) in Perioden, um die Protasis von der Apodosis. den A'order-
satz vom Nachsatze, zu trennen (s. S. 18. 14.")). Doch wird dies 
nur in den steigenden Perioden genauer, aber auch niclit allgemein, 
beachtet, obwol dadurch die Uebersichtlichkeit des Ganzen ge
winnen würde. So musste in dem ersten Beispile der mehrgliedrigen 
Perioden (S. 149) zwischen erneuert und da ,.: ' ' stehen. Sieh die 
Beispile der steigenden Perioden. Nur in kurzen Perioden wird 
die Trennung regelmässig durch ein .., •' bewirkt; das Kolon 
ist wie das Semikolon überhaupt da am Platze, wo Hauptgliedcr. 
welche selbst wider aus mehreren, durch Striche getrennten Puter-
gliedern bestehen, von einander getrennt werden. 

c) dem Gebrauche von b änlich ist der, dass man den Doppel
punkt setzt vor Schlussfolgerungen oder wenn der Grund des Vor
hergehenden durch einen unverknüpften Hauptsatz angegeben wird, 
oder wenn man etwas anfürt; wollte man es im letzteren Falle 
entbehren, so musste man ein „nämlich, d. h.. d. i.," einschieben, 
wie im ersteren ein: ,,folglich," 

Alle Planeten Ijcwegon sich um die Sonne, die Erde ist ein Planet; 
die Erde bewegt sich um die Sonne, — Und des Kummers finstre AVolke 
zog sich um des Königs Blick: von dem hergefürten Volke bracht er 
Wen'ge nur zurück. Alle nicht die widerkehren, mö^rou sich des Heim
zugs freun: an den häusbehcn Altären kann der Alnrd bereitet sein. 
Schiller, Siegesfest. — Die Alten kannten vier Elemente: F(>uer, AVasser, 
Erde, Luft. — 



158 

Das Seinikolou wird ebenso wie das Kolon verwendet, um 
geteilte Glieder der Periode, seltener um Satzverbindungen, deren 
einzelne Glieder sich in verschiedene Gruppen gliedern, zu trennen. 
Nicht zu billigen ist der Brauch, mehrere gleichgeltende Sätze von 
einander durch „; •' zu trennen, den dem Haupt satze nächsten aber 
nur durch , weil dadurch das A'erwandte mehr getrennt wird als 
das Fremde, und doch findet der Strichpunkt oft in diesem Sinn 
A erwendung. 

Um das Ross des Reiters schweben, um das Schiff die Sorgen her; 
morgen können wir's nicht mehr, darum lasst uns heute leben. Schiller, 
Siegesfest. — Als er SO sprach, vermehrten sich immer die Scharen der 
Alänner und AVeiber, die über den Markt sich nach Hause begaben; und 
SO kam auch zurück der Nachbar. Göthe, Herm. u. Dor. i. H. 2, M. 
Frau Bertha sass in der Felsenkluft, sie klagt ihr bittres Los; klein Ro
land spielt in freier Luft, des Klage war nicht gross, uhiand. Klein Eoland 
1. Vergl. noch v. 6. 7. y. 10. 14. 16. K. 2."). -Vi. 34. 

Besonders zu beachten ist, dass der Strichpunkt gern vor 
causalen Hauptsätzen steht (s. S. 22, 3), mögen sie mit dem vorher
gehenden Satze durch denn verknüpft sein, oder sich demselben 
unverbunden anreihen: 

A'ater, nicht gern verschenk ich die abgetragene Leinwand; denn 
sie ist zu manchem Gebrauch, und für Geld nicht zu haben, wenn man 
ihrer bedarf, — Ungern vermiss ich ihn doch, den alten kattunenen 
Schlafrock acht ostindischen Stoffs; so etwas kriegt man nicht wider, 
G ö t h e , Herm. u. Dor. I . v. 23—2,0. 33—34. vergl. noch v. 13—15. 45—50. Vergl. noch Bü r g e r : 
Lied V. braven Mann, v. 2. Der Kaiser und d. Abt, v. 1. 10. 11. 12 u. s. f. 

Der Strich ist das häufigste Satzzeichen, nicht nur weil er 
alle grossen Satzzeichen vertreten kann, sondern weil er auch ver
wendet wird, um einzelne Satzglieder zu scheiden. 

Den Gebrauch des Kommas lehrt am einfachsten die Pegel: 
Ein Komma wird gesetzt, wo eine Konjunktion ausser d e n n stehen 
könnte (s. S. 20 f.). 

1) der Strich trennt Sätze: 
a) coordinirte, s. S. 21 die Beispile, und für coordinirte 

Nebensätze die kettengliederigen Sätze (S. 148) und die letzte 
steigende Periode (S. 149). 

b) subordinirte, s. die Beispile S. 29 f. und die Perioden 
(S. 147 ff.). 

Zu beachten ist, dass vor subordinirenden Konjunktionen — 
sobald der Bau der Periode nicht „ ; " oder „ : •' beansprucht — 
stets ein Komma steht, ebenso vor den coordinirenden, nur vor 
und lässt man es weg (s. jedoch: Polysyndese S. 21), hat jedoch 
der verknüpfte Satz neues Subjekt, so setzen viele auch vor und ,., ". 

2) Der Strich trennt coordinirte Satzglieder; dies kann natür
lich nur im zusammengezogenen Satze stattfinden, falls eine Kon
junktion nicht vorhanden ist und somit bezeugt das Komma immer 
den eigentlich mehrfachen Satz: 

A l l e s r e n n e t , r e t t e t , flüchtet. S c h i l l e r , Glocke, vergi. T. 106—112. 116—132. 
Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. Ders. Teilung d. 
Erde, — Mit züchtigen, verschämten AVangen sieht er die Jungfrau vor sicli 
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stehn, Alit dem Gürtel, mit dem Schleier reisst der schöne AVan entzwei. 
Ders., Glocke, — Ein alter, kahler Frosch bestieg sein Schilfkatheder. 
K r u m m a c h e r . — D i e G l o c k e , G l o c k e t ö n t n i c h t m e h r , G ö t h e , die wandelnde 
Glocke. — Die Bäche, die Ströme schwellen. Schiiier, Bürgschaft. 

AVird ein Satz durch die Zwischenschiebung eines anderen 
unterbrochen, so muss der Zwischensatz, er sei Haupt- oder Neben
satz, durch Striche eingeschlossen werden. Den Hauptsatz betrifft 
dies namentlich bei direkter Pede oder Frage, von den Nebensätzen 
ist hier vor allen der meist eingeschobene Attributivsatz (s. S. 144) 
zu merken. 

Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit. Ich sei, gewährt mir die 
Bit te, in eurem Bunde der Dritte. Schiller, Bürgschaft. — Und diese 
Pflicht, mein Son, versetzt der Meister, hast du frech verletzt. Ders. 
Kampf m. d. Drachen. — D a s , s p r i c h t er , i s t k e i n A u f e n t h a l t . D e r s . , Gang n. 
d. Eisenh. — So mögen sie, rief er begeistert aus, sechs Kronen euch 
bringen. Ders. Graf v. Habsburg. — AVeihe mich, sprach er zu ihm, ein in 
die göttliche Kunst. Ders. Archimedes. — Mich, Henker! ruft er. erwürget! 
Ders. Bürgsch. — AVas? fällt ihm jener ein und bebet, redst du von einem, 
der da lebet? und Robert? fällt der Graf ihm ein, . . . . sollt er dir 
nicht begegnet sein? Ders. Gang n. d. Eisenh. — Zu Diouys, dem Tyrannen, 
schlich Moros. Ders. Bürgschaft. — Da zeigte mir Gott, zu dem ich rief, 
in der höchsten, schrecklichen !Not, aus der Tiefe ragend ein Felsenriff. 
Derg. Taucher. — So mög' cuch Gott, der allmächtige Hort, der das Flehen 
der Schwachen erhöret, zu Ehren euch bringen. Ders. Graf v, Habsburg.— 
Ein Jüngling, den des Wissens heisser Durst nach Sais trieb, der Priester 
geheime AVeisheit zu erlernen, hatte . . , durcheilt. Ders. d. verschi. Bild 
z. Sais. — Von euch, ihr Kraniche dort oben, wenn keine andre Stimme 
spricht, sei meines Mordes Klag' erhoben. Ders. Kraniche. — Ihn magst 
du, entrinn' ich, erwürgen. Ders. Bürgsch. — A ôr seinem Löwengarten, 
das Kampfspiel zu erwarten, sass König Franz. Ders. Handschuh. 

Diese Einschaltung in Striche erstreckt sich selbstverständlich 
auch auf die als verkürzte Sätze zu betrachtenden Aureden und 
Appositionen, wovon oben Beispile zu finden sind. 

Ausser diesen Zeichen verwenden wir noch eine Anzal ande
rer, deren Hauptaufgabe, obschon sie auch als Satzzeichen in ge
wissen Fällen gelten können, doch in der Bezeichnung des Ge
dankens besteht, die also kurzweg Gedankenzeichen benannt wer
den können. 

Der Gedankenstrich will eine Pause hervorrufen, wärend 
welcher der Leser nachdenken soll. 

Darum steht der Gedankenstrich a) nach grossen Satzzeichen, 
um eine längere als die von diesen bezeichete Pause eintreten 
zu lassen: 

Von fernher kommen wir gezogen und fleheri um ein wirtlich 
Dach. — Sei uns der Gastliche gewogen. Sieh da! sieh da, Timotheus, 
die Kraniche des Ibykus! — des Ibykus! — Der Mörder bietet selbst 
sich dar! — AVas ist's mit diesem Kranichzug ? — Schiller, Kraniche. 
Vergl. noch S c h i l l e r , King d. Polykr. 1| 6. Gang n. d. Eisenh. s, 7. 10, 3. und L e s s i n g , 
Nathan I, 1. H. 3, 75 fl. 

Dann steht er aber auch b) nach abgebrochener oder unter
brochener Rede (s. S. 41). 

AVeil ihr's denn mit Fleiss verhüllt, so unterdrück ich's gern —. 
Seht da die A'̂ erse, die er schrieb und seine Glut gesteht — S c h i l l e r , 
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(iang n. d. Eisenh. — „Der, spricht die Gottheit-' — „Nun?" — „Der sieht 
d i e AVarhe i t . " D e r s . D. verschi. Bild z. Sais. 

Alitten in der Pede bezeichnet er c) entweder nur die Pause 
oder d) ein ausserhalb des Zusammenhanges stehender erklären
der Zusatz wird durch zwei Gedankenstriche eingeschlossen. 

c) AVas von Herzen mir geht — ich will es dem Alten erzeigen. 
O r . t h e , Herrn, u. Doroth. VIII. H. 2, 114. 

d ) Bedenk auf ungetreuen AVellen — wie leicht kann sie der Sturm 
zerschellen — schwimmt deiner Flotte zweifelnd Glück. Schiller, Ring A. 
Püiykr. — Aber mit zärtlichem Liebesblick — er verheisst ihm sein 
nahes Glück — empfängt ihn Fräulein Kunigunde. Ders. Handschuh. — 
Montag Morgens — ich weiss es genau u. s. w. Göthe, Herm. u. Dor. il, ii. 
2, 72. S. vorn S. 5. 3, 

Bei b) der Aposiopesis bedient man sich jetzt mit Vorliebe 
einer Reihe Punkte ( ). Bei d) werden die Gedankenstriche 
anstatt der Klammern gebraucht. 

Das Anfürungszeichen oder die Gänesfüsschen )̂ heben 
hervor, namentlich stehen sie daher in der direkten Rede und 
Frage (s. S. 2.'] f.) oder wo man ein AVort als Zitat hervorheben 
will (s. S. 9. 10. 11). Steht der regirende Satz voraus, so treten 
hinter das denselben von der Rede oder Frage trennende Kolon 
die Anfürungsstriche unten und nach dem die Rede oder Frage 
abschliessenden grossen Satzzeichen oben: 

Da hört er die AVorte sie sagen: „Jetzt wird er ans Kreuz ge
schlagen." Schiller, Bürgschaft. 

Steht der regirende Satz nach, so beginnt die Rede mit An
fürungszeichen und endet mit solchen; das letzte hat stets nach 
dem Satzzeichen Platz zu nehmen: 

„AVas schaffst du?" redete der Graf ihn an, Schiller, Graf v. Habsb. 

Ist der regirende Satz Zwischensatz, so wird vor ihm die Rede 
durch Abfürungsstriche abgeschlossen und nach ihm durch An
fürungsstriche wider aufgenommen: 

„Dies alles ist mir untertänig," begann er zu Egyptens König, „ge
stehe, dass ich glücklich bin!" Schiller, Eing d. Polykr. 

AVeitere Beispile beizubringen, halten wir bei deren grosser 
A'erbreitung für überflüssig; erwänen wollen wir nur, dass man sjch 
dieses Gedankenzeichens immer mehr entwönt. In den auf S. 23 
angefürten Beispilen konnte es stets stehen. Der Gebrauch, jede 
neue Zeile, jeden neuen Vers einer direkten Rede oder Frage mit 
Gänsefüsschen zu beginnen, weicht am meisten. 

Die Klammer oder Parenthese dient dazu, nicht direkt 
zur Sache gehörige An - oder Einschiebungen oder erklärende 
Zusätze, bez. andere Benennungen einzuschliessen (s. oben: Ge
dankenstrich). 

') I, 211. 
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Und so kam auch zurück . . . . gefaren . . . . der begüterte Nach
bar , , . . im geöffneten AVagen (er war in Landau verfertigt). Doch mir 
schmeichelte freilich das Herz (ich will es gestehen) auf dem AVege hierher. 
!Nicht der rollende Donner (ich hör' ihn) soll mich verhindern. Zog ihm 
vom Finger den Trauring (nicht so leicht; er war vom rundlichen Gliede 
gehalten). Göthe, Herm. u. Dor. I. IX, H. 2, 64. 121. 122. 123. — Einen grösseren 
Fortschritt zeigen die sogenannten aggiutinirenden (anleimenden) oder 
terminationalen (abgränzenden) Sprachen (s. S. 3; vgl. S. 6. 8). 

D e r A p o s t r o p h , d a s A u s l a s s u n g s - oder A u s -
f a l l z e i c h e n )̂ bezeichnet den AVegfall eines oder mehrerer 
Buchstaben am Ende, Oft ist damit eine K r a s i s , d, i. Ver
schmelzung zweier AVorte zu einem verbunden. Er kommt immer 
mehr in Abnahme, bei Verschmelzung des Artikels mit einer Prä
position ist er nie üblich geworden, z. B. a m , b e i m , z u r u. s. f. 
T'''nsere Vorfaren benutzten dieses Zeichen nicht. 

Und eh' der König noch geendet. Da sieht man's von den Schiffen 
w a l l e n . S c h i l l e r , Ring d. Polykr. 

Der B i n d e s t r i c h sowie das G l e i c h h e i t s z e i c h e n 
sind B. I, S. 215 genugsam dargestellt. Beispile s. vorn S. 2. -4 

Schi-yl = Stein-Kind. 

Abschnitt XIIL 
Die Wortarten im Satze. 

Nachdem in den voraufgegangenen Abschnitten der Satz in 
allen seinen Erscheinungen dargestellt wurde, ergibt sich die Not
wendigkeit, auch die Satzglieder noch genauer, namentlich in Be
treff der AVortklassen und ihrer geistigen Natur zu betrachten. 

Die Verben. 
Die T ä t i g k e i t s - oder Z e i t w ö r t e r oder Â  e r b a ^) 

sind für die S y n t a x die wichtigsten AVörter; ihre Zal, ihre A'iel-
seitigkeit, die grosse Menge verschiedener Formen jedes einzelnen, 
machen uns eine eingehende Betrachtung, soweit sie nicht schon 
im I. B, und vorn gegeben wurde, zur Pflicht; ja wir werden, so
bald die syntaktische A^erwendung der einzelnen dies notwendig 
erscheinen lassen sollte, sogar auf das Gebiet der Formlehre zu
rückgreifen müssen. 

Eine Tätigkeit kann von zwei verschiedenen Standpunkten aus 
betrachtet, ein substantieller Begriff nach verschiedenen Gesichts
punkten damit verbunden werden; nämlich so, dass ein Begriff Tä-

1) I , 21.~». — 2) 1, ; ; i )—61. 

G e l b e , Deutsche Siuuclilolirc. I I . 11 
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ter ist oder h'idet (s. S. 9 ff. 14). Eine Tätigkeit sellist aber 
kann auch derart sein, dass sie sich nicht äussert, dass sie beim 
Subjekte bleibt. 

Die A" e r b a , welche letzteren Tätigkeitsbegriff in sich ber
gen, nennt man A' e r b a i n t r a n s i t i v a d. h. z i e 11 o s e Zeitwör
ter, ^) Sie bezeichnen einen Zustand, weshalb man sie auch Zu-
standswörter nennen könnte. In diesem Zustande muss und kann 
jedoch immer eine gewisse Tätigkeit ruhen; denn sein und handeln 
sind eins (s. S. K»), nur bleibt die Tätigkeit innerhalb des Zu
standes eines Subjekts, vermag nicht aus diesem herauszutreten 
oder gar ein Ziel zu erreichen. 

Was machst du':* Schläfst oder wachst du?. 

Die Erweiterung eines ziellosen A erbums kann demnach nur 
in einem Adverb oder falls dasselbe ein unvollständiges ist (s. S. 
71 ff.) in einem Prädikative bestehen. 

AVillst du immer weiter schweifen . . das Gute liegt so nah , . , , 
d e n n d a s G l ü c k is t i m m e r d a . Göthe, Erinnerung, H. l, 44. Vergl. dens . . Glück
liche Fart, H. 1, 43. 

In stehenden Redensarten finden wir jedoch, dass vereinzelte 
ziellose A'erba doch ein Objekt bei sich haben, wenn schon ein sehr 
begränztes; es sind besonders folgende Ausdrücke: 

Und g i n g e n hin, ein jegbcher seinen AVeg, l. Könige l, 49. — 
Dies ist der AÂ eg, denselben gehet. Jes, 30, 21. — K ä m p f e den guten 
Kampf des Glaubens. 1. Timoth. 6, 12. 2. Timoth. 4, 7. — Dass sie einen 
ewigen Schlaf s c h l a f e n . Jer. 5i, 39.57. — Er schläft den Schlaf der 
G e r e c h t e n . S. Abschn. XIV. unter Accusativ. 

Die V e r b a , deren Tätigkeit auf eine andere Person, auf einen 
anderen Gegenstand übergehen kann — nicht muss s. S. 14 — 
heissen z i e l e n d e Zeitwörter oder V e r b a t r a n s i t i v a. Die 
Macht, ein Objekt zu regiren, besitzen jedoch nicht alle Formen 
des \ 'erbs, sondern nur die sog. Tätigkeitsform, das g e n u s a c 
t i v u m -). Aber selbst in dieser Form äussert sich die Tätigkeit 
nicht auf gleiche AVeise an den Objekten, wie auch nicht alle Ob
jekte auf gleiche AVeise sich regiren lassen, AVir haben schon S. 
14 u. 94 ff, darauf aufmerksam gemacht. Danach kann das Objekt 
einer Tätigkeit stehen im c a s u s a c c u s a t i v u s , im c a s u s 
d a t i v u s und im c a s u s g e n i t i v u s (s. diese). Die all
gemeine Ansicht freilich geht dahin, nur die den vierten Fall re
girenden Verba seien t r a n s i t i v a zu nennen; aber sie ist vom 
principiellen Standpunkte aus falsch; denn nicht blos auf den 
A c c u s a t i v kann die Tätigkeit direkt übergehen, sondern auch 
auf die beiden anderen schiefen Fälle und es ist ein Unterschied 
zwischen einem Dativ oder Genitiv als direktem oder indirektem 
bez, Bezugs Objekte. 

A\''enn wir nun auch zugeben, dass diese allgemeine Ansicht 
dadurch entschuldigt werde, dass ein Dativ- oder Genitivobjekt bei 

ij S. S. Ü5, 88 ff, - 2) I, 3U. 
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der A"er\Vandlung ins Passiv ein Subjekt werden kann (s, S. 80, 98); 
so stehen doch Transition, d, h, unmittelbarer Ueliergang einer 
Tätigkeit auf ein Objekt, und Passivbildung in einem zu indirekten 
Verhältnisse, was ja schon durch die Möglichkeit, sogar von einer 
Anzal intransitiver Anerben Passiva zu bilden (s. S. 16.5 f.). be
legt wird. Sage ich: Ich gedenke dein: so meine ich, dass du das 
Objekt meiner Gedanken bist, dass meine (bedanken auf dich ge
richtet sind, auf dich übergehen. Sage ich: Ich traue dir. ich 
traue auf dich: so bezeuge ich, dass mein A'ertrauen auf dich ge
richtet ist. Aber selbst zugegeben, die allgemeine Ansicht hätte 
mehr Berechtigung, als wir ihr zuzuerkennen vermögen, welcher 
Verbalklasse gehören denn die \'erba, welche den Genitiv oder den 
Dativ oder ein jiräpositionelles Objekt regiren, an? Intransitiva 
sind sie nicht, 

V" e r b a m i t A c c u s a t i v (s. S, 80 ff.). Die grösste An
zal der A'erba besitzt die Fähigkeit, den Accusativ zu regiren; 
sie einzeln anzufüreu, ist ebensowenig nötig, als über die gewönliche 
Construktion Regeln zu geben. 

Das A c c u s a t i v o b j e k t ist jedoch nicht selten derselbe 
Gegenstand oder dieselbe Person, wie das Subjekt, d. h, das Sub
jekt macht sich selbst zum Ziele seiner Tätigkeit. Es ist dies im
mer noch anders als bei den Intransitiven (s. vor. S.); denn bei 
diesen äusserte sich die Tätigkeit nicht, hier aber äussert sie sich, 
geht aller nur auf das Subjekt oder, und zwar gewönlich, auf einen 
Teil desselben über; sage ich z. B. : Er wäsclit sich: so will ich 
damit nicht sagen, dass er sich am ganzen Leibe, dass er sich den 
ganzen Lei!) wäscht. Die Tätigkeit ist rückbczüglicli und darum 
heissen derartige Zeitwörter V e r b a r e f l e x i v a , rückbezügliche 
Tätigkeitswörter. Nicht selten steht noch ein entfernteres Ob
jekt dabei. 

Hierzu ist jedoch noch folgendes zu bemerken: 
1. dass auch intransitive Verba reflexiv geln-aucht werden: 
2. dass eine grosse Anzal transitiver A'erba auch reflexiv 

gebraucht werden, ja dass eigentlich jedes transitive Verb reflexiv 
gebraucht werden kann: 

.3. dass eine grosse Anzal reflexiver \"erba nur als unpersön
lich vork ommeii: 

4. dass einzelne persönliche Aerba, sobald sie reflexiv con-
struii't werden, nur unpersönlich auftreten können. 

1) Namentlich sind \ ' e r b a c o m p o s i t a hier zu merken: 
Beispile: 

Freue dich .Jüngling in deiner Jugend, Pred. il, 9. — Ich 
schäme mich des Evangelii von Christo nicht. Köm. 1, m. — Er ruhte 
aus, er ruhte sich aus. — Sie durfte frei im Garten sieh ergehen. 
Schiller, Braut, 2, 0. H. ."i, J«). ; hcaehtc : AVic dciu Knecht gesagt hat. 
so ist's ergangen. 2. Sam. 13, 3'i. -- Ich gräme mich und gehabe mich übel. 
Jer. s, 21. — AVer sich in (4cfar begibt, kommt darin um. Spruch. — 
Sein A'ater und seine Alutter wunderten sich des. Luk. 2, '.3. — Irret 
euch nicht, Gott liisst sich nicht spotten. (Jal. c, :. 

11* 
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Beachte noch: sich härmen, sputen u, a. m. Die Mehrzal hat 
ein präpositionelles oder Genitivobjekt daneben. 

2) Hierher haben wir eine Anzal gerechnet, welche der jetzige 
Sprachgebrauch zu 1) setzen würde, aber die Rücksicht auf Luthers 
Bibel gebot uns unsere Anordnung; andere Verba werden in be
sonderen Ausdrücken sogar rein transitiv, nicht reflexiv gebraucht. 

Ich kann mich darüber noch nicht aussprechen. Göthe. : vergl,: 
Du sprichst ein grosses AV'ort gelassen aus. Ders., iphigenia, l, .3. H. 7, 122. 
— Kann ich dieses Menschen mich doch kaum besinnen. Schiller, Kar
los, 3, 5. H. 3, 230. : vergl. : Erst besinn s, dann beginn's. Spruch. — 
Bekümmert euch niclit. i. Mos. 45, .'). : AA^arum bekümmerst du deinen 
Knecht. 4. Mos. 11, 11. — Erzürne dich nicht. Psalm 37, 8. : Und 
(Ahasja) erzürnete den Herrn, l. Kön. 22, 54. — Ich dreh' mich um. Er 
d r e h t sich l inks, er d reh t sich rechts . Chamisso , Tragische Geschichte. — 
Unfern . . . . trennt' ich mich eben jetzt von ihr. — Aus den Lüften 
schwang ein Adler sich herab. Und pflegte sie des freien Rechtes oft 
sich zu bedienen? Schiller, Braut, 1, 7. 2, 5. (i. H. 5, 28S. 3ü2. 309. — Du konn
test dich nicht bis zuletzt verstellen. Dass nur mein Name sich nicht 
mehr verbreite. Ueberhebe nicht dich deiner Kraft. Göthe, Tasso 5, 5. H. 
7, 292. 295. 

Ausserdem gehören noch hierher: b a d e n , e r g ö t z e n , e r 
h o l e n , b e e i l e n , b e t r ü b e n , e r i n n e r n , r ü h m e n , nen
n e n , k l e i d e n , w a s c h e n , s t e l l e n , f ü r c h t e n , s c h ä 
m e n , s c h m e r z e n , e r s c h e i n e n , e r h e b e n , w e n d e n . 

3) Von einer wirklichen Reflexion kann hier eigentlich die 
Rede nicht sein; denn wenn das Objekt eine Person ist, so musste 
ja das Subjekt dieselbe Person sein. Dies ist aber bei unpersön
lichen Verben nicht der Fall und so konnte der Lateiner folge
richtig nicht s e als Objekt anw^enden, sondern nur e u m, e a m 
etc. Auch wir verfaren auf gleiche AVeise; nie kann „sich" Objekt 
sein, wenn daneben persönliche Construktion möglich ist (s, 4,). 

Zu 3) gehören nur wenige Verben, und diese sind meist nur 
wegen veränderter Bedeutung hierher zu zählen: 

Und es begab s i c h , n u k. i, 8. — Es ereignete s i c h . — Es macht 
s i ch , — Es friert i h n , es hungert, dürstet, schläfert, schaudert i h n , 

4) Hier sind namentlich die Verba der Affekte, der Gemüts
bewegung, zu erwänen; sie haben als Objekt ihn oder sich. 

Es reut ihn. ! Dich reuet noch dein Necken, Uhland, Roland Schildt. 
— Es kränkt mich : Philet kränkt sich. Geliert, d. arme Schiffer. — Es 
freut ihn : Und mein Geist freuet sich Gottes. Luk. i, 47. — Spiele mit 
ihm (dem Kinde), so wird es dich hernach betrüben, Sir, 30, 9, s. 31, 22. 
: AVas betrübst du dich, meine Seele? Psalm, 42, 6. Es betrübt mich 
(selten). — Es ekelt mich : die Speisen ekeln ihn (an). — AVem's juckt, 
der kratze sich, Spruch. 

Eine andere Art der Rückbeziehung ist die w e c h s e l 
s e i t i g e , die gegenteilige, r e c i p r o c e. Auch sie drückt der 
Deutsche durch s i c h aus, obwol die Tätigkeit nicht beim Täter 
bleibt, sondern auf ein Sui)jekt übergeht, welches aber die Tätig
keit erwidert und somit als Subjekt, dessen Objekt das erstere 
Subjekt wird, auftritt. 
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Die Hunde beissen sich, d. h. von mehreren Hunden heisst 
jeder einen anderen. Oft wird das r e c i p r o c e Objekt durch 
e i n a n d e r ausgedrückt, oder durcli das Reflexiv mit „unter 
einander." Falsch ist es, das Reflexiv neben „einander" zu stellen, 
wenn auch Luther und Göthe es tun: 

Die Menschen kennen sich einander nicht. Tasso 5, .5. H. 7, 293. — 
Dass ihr euch unter einander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf dass 
auch ihr einander lieb habet. Joh. 13, .34. — Und werden sich unter ein
ander verraten und werden sich unter einander hassen. Matth. 24, lO. — 
Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe. i. Petri 4, lO. — Durch 
Demut achtet euch unter einander. Phil. 2, 3. — AVas sich liebt, das neckt 
sich. Spruch. — Sie zanken und prügeln sich. 

V e r b a m i t d e m D a t i v e : (s. S. 14. 88 ff.) Nur wenige sind, 
welche den Dativ als direktes Object haben; zunächst sind anzufü
reu die Verba des Näherns oder Entfernens, dann der Neigung 
und Abneigung, des Nutzens und Schadens, das Gebens und Neh
mens, des Befehlens, Gehorchens und Widerstrebens, des gleich-
oder ungleich-, änlich- oder unänlich- Seins oder Machens, 

Und da ich mich nahe des Baches Steg, — Is'icht gebieten werd' 
ich dem Sänger, Er gehorcht der gebietenden Stunde. Ihm folgte der 
Knapp mit dem Jägergeschoss. Euch blühen sechs liebliche Töchter. 
Schiller, Graf v. Habsburg. — Ihm dürfen wir nicht rächend nahn. Schon 
winkt Akrokorinth des Wandrers Blicken, Sei uns der Gastliche ge
wogen, AVo auch kein Rächer mir erscheint. Doch dem war kaum 
das AVort entfaren. Schiller, Kraniche, Vergebens widerstreben wir 
dem Könige, Gedrehtem Uebel wollen wir begegnen. Ders. Teil 2, i. 2. H. 
6, 41. 45. 

Auch einige unpersönliche Aerba, so wie solche, welche teils 
persönlich, teils unpersönlich angewendet werden (s. oben 3 und 
4), sind hier zu verzeichnen. 

Es mundet mir: die Speisen munden mir. — Dem widerfäret kein 
Leid, Sir. 33, 1. — Meiner Mutter ziemet AVildpret und Fisch. Uhland, 
Klein Eoland. — Ehre , dem Ehre gebühret. Spruch. — Mir ant ein 
Unglück. 

V e r b a m i t d e m G e n i t i v : (s. S. 14. 90 f.) Sie sind nur 
von geringer Anzal und stets ist ein anderes Objekt daneben üb
lich, (s. S. 98 c.) 

V e r b a m i t p r ä p o s i t i o n e l l e m O b j e k t e sind häufiger, 
s. S. 92 ff. 

Von den zielenden Zeitwörtern kann ein P a s s i v u m )̂ ( g e n u s 
p a s s i V u m), eine Leideform gebildet werden. Das Objekt der Tätig
keitsform wird in der Leideform Subjekt. Nur die speziell transi
tiv genannten Verba, welche ein Accusativobjekt zu sich nehmen, 
vermögen unbedingt ein Passivum zu bilden. Indes finden sich 
einzelne Passivformen nicht nur von den Verben, welche den Da
tiv, Genitiv oder ein präpositionelles Objekt regiren, sondern so
gar von rein intransitiven. Doch ist, und dies bildet den Haupt
unterschied, nur ein unpersönliches Passiv möglich: 

>) I, :;(!, 34, 
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Dir wird izetraut. — Ewig werde dein gedacht, SchiiUer, sioRosfcst. 
— Auf dich haben wir gehofft. — Jetzt wird gegangen. — >iun wurde 
abmarschirt. — Da ward getanzt, gespielt, gegessen, getrunken, gerauft. — 
Ueber Narren wird gespottet. 

Die reflexiven A'erba bleiben gewönlich im Passiv auch reflexiv. 
doch verliert sich das Reflexivum auch. Im Allgemeinen vermei
det man das Passiv solcher A erba, welche n u r reflexiv vorkommen. 

Es äussert sich jenes im praktischen Sinn, (^ö the , Spr. i. Prosa; Eth, 
I. H. 19, 29. 

Alles Abstrakte wird durch Anwenden dem Alcnschenverstand ge
nähert. Göthe, ispr. i. Prosa. H. 19, 2s. — Es wird in vielen Dingen geirrt. 

Die reciprocen A'erba lassen die Bildung eines Passivs nicht zu. 

Zwischen dem g e n u s a c t i v u m und dem g. p a s s i v u m steht 
in einigen Sprachen noch ein drittes g e n u s . d a s A led ium^) . 
Wir besitzen es nicht und liebelten uns mit einer Umschreibung 
durch das Aktivum mit Reflexivpronomen. Darum ist hierüber 
nicht weiter zu sprechen, nur erwänen wollen wir, dass viele Verba, 
welche nur reflexiv vorkommen, dem Gebrauche des Alediums ent
sprechen. 

AVir haben oben bei den reflexiven Verben schon der unper
sönlichen A^erba, der V e r b a i m p e r s o n a 1 i a Erwänung getan, Sie 
kommen nur in der dritten Person der Einzal vor und sind entweder 
Ausdrücke für Himmels- und AVettererscheinungen oder für Ge
mütsbewegungen oder für Tätigkeiten der menschlichen Organe. • 

Es blitzt, donnert, friert, gefriert, haofelt, regnet, taut, schneit, 
schlosst, dämmert, dunkelt, wetterleuchtet, reift, giesst. 

Hier zu erwänen sind noch unpersönliche Ausdrücke mit per
sönlichen Anerben z. B. 

Abend wird es wieder. — Es wnrd Tag. — Es will Abend werden. 

Die Verba der Gemütsbewegung sind reflexiv und schon oben 
erwänt. 

Ihrer .Bedeutung nach lassen sich ferner neben den zielenden 
und ziellosen Zeitwörtern noch erwänen die V e r b a f a c t i t i v a . 
Dies sind solche Zeitwörter, welche neben intransitiven Verben vor
kommend und mit ihnen von gleichem Stamme abgeleitet, ein Ver
setzen in den intransitiven Zustand bezeichnen. ^) JBei vielen ist das 
Präsens gleich dem des Intransitivums. bei einigen sind alle For
men gleich; sonst werden die Faktitiva in der Regel schwach, die 
anderen stark conjugirt. Das Volk zieht meist die starken For
men vor. 

Fällen: fallen: wägen: wiegen; legen: liegen; tränken: trinken; 
senken: sinken; ersäufen: ersaufen; säugen: saugen; läuten: lauten; setzen: 
sitzen; hängen: hangen. — Stecken; löschen; melken; schmelzen; braten. 

Kochen; brennen; duften; faren; rauchen; heilen; rollen; stürzen-
zerreissen; backen; winden. 

^) I, 30. — -) I. 41. 48. 
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Die A 'e rba i n c h o a t i v a d. h. Zeitwörter, welche das Eintreten 
eines Zustandes oder einer Tätigkeit bezeichnen, sind in der deut
schen Sprache selten, AVir umschreiben sie meist mit ..werden, 
beginnen, anheben, tun" oder verwenden Komposita. Der Zustand 
selbst wird meist adjektivisch ausgedrückt: (s. i n g r e s s i v e Zeit, 
unten und i n c h o a t i v e 168). 

Kal t : erkalten; warm: erwärmen; alt: altern; trcjcken: vertrock
nen; stumm: verstummen; rund: abrunden; nass: nässein, nieseln; faul: 
faulen. 

Einige wenige werden zu Substantiven, mitunter vermittelst der 
Endungen e l . e r gebildet: 

Frösteln; schläfern; schauern, modern, versumpfen. 

Schliesslich sei noch erwänt. dass aus einer grossen Anzal in
transitiver Verba durch Vorsetzung eines Adverb oder einer Prä
position transitive werden können: 

blicken, anblicken; stehen, beistehen; scheinen, be- an-scheinen; 
bellen, anbellen; gehen an- über-gehen. 

T e m p o r a v e r b i , die Zeitformen des Zeitwortes^) sind in B. 
1, kurz behandelt worden, soweit es zum A'erständnisse niitig war; 
hier wird genauer darauf eingegangen Averden. was am besten ge
schieht, indem das Hierhergehörige von der C o n s e c u t i o t e m p o -
r u m d. i. von der Aufeinanderfolge der Zeitformen mit eingefloch
ten wird. Genaueres über dieselbe (s. 181 ff.). — Jede Zeitstufe 
bez. Zeitart lässt sich von zwei verschiedenen Seiten betrachten, je 
nachdem nämlich die Zeitbezeichnung eine selbständige, absolute. 
innerliche ist oder eine bezügliche, relative, äusserlielio; diese 
wird zu betrachten sein in ihrem \'erhältnisse zu einer Zeit eines 
A'erbs in einem anderen Satze, jene steht allein ausser aller Be
ziehung zu einer anderen Zeit oder einem Sprechenden. 

D i e i n n e r e Z e i t b e z e i c h n u n g ist die B. I, 31 aufge
stellte, doch hat man hier noch zu beachten, ob die Handlung in 
einer bestimmten Zeit e i n t r i t t . In diesem Falle ist die Zeit 
einem festen Punkte vergleichbar, der am Anfange einer Linie oder 
am Ende (hn-selben gedacht werden kann. Demnach ist die Hand
lung entweder Ingress iv (anfangend, vergl. A'erba i n c h o a t i v a oben 
und S. IbS) und bezeichnet den Aloment, in welchem die Tätigkeit 
oder der Zustand in die AA^irklichkeit eintritt (Anfangspunkt): 

Er erkrankt; er stirbt: erkalten. Der Landvo^jt kommt. Jetzt 
bring ieh's an, Falte deine Stirne, rolle deine Augen, Hasch trit t der 
Tod den Alenschen an. Schiller, TeU 4, 3. H. t;, !i4. nö. 'i-<. 

Oder die eintretende Handlung ist f i n i t iv (beendend), ihr 
geht ein längerer oder kürzerer A'ersuch voraus, dessen Abschluss 
(Endpunkt) sie bildet; dadurch wird diese Handlung dem Präteri
tum änlich. 

') I, :̂ n f. 
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Lust und Liebe zu einem Dinge macht alle Müh und Arbeit ge
ringe. Spruch. — Endlich siegt er doch. — Es muss doch Frühling 
werden. 

Es sei nicht verschwiegen, dass man meist nicht so genaues 
Betrachten für nötig erachtet, ja dass man anstatt der präcisen 
Anwendung reiner A^erbalformen die beiden den A'erben innewo-
nenden Momente lieber durch Umschreibung gibt: 

Er wurde krank, matt, müde; er lag im Sterben, er begann zu 
sagen. Die hüben an auf ihn zu schiessen, nach ihm zu werfen mit den 
Spiessen. Uhiand, Schwab. Kunde, — E r tat den Schild aufraffen. Ders . 
Kol. Schiidtr. 

Für das finitive Präsens setzt man lieber das Perfect: 
Er hat gesiegt. 

Nicht selten dienen Adverbia oder Präpositionen dazu, die 
eine oder andere Bedeutung widerzugeben: 

auf-lachen, auf-blicken, an-greifen, an-blicken, zu-greifen, er-blicken, 
er-schrecken , er-zittern, er-beben; zu-über-reden, voll-enden , er-, aus
löschen, aus-reden, er-jagen, er-listen, er-raffen, aus-sterben. 

Die d a u e r n d e H a n d l u n g in der inneren Zeitbestimmung 
ist entweder i n c h o a t i v , entsprechend der ingressiven Handlung 
beim Eintreten, d. h. sie bezeichnet den Beginn einer dauernden 
Handlung oder eines Zustandes, das allmähliche Eintreten, Die 
Lateiner und Griechen hatten hierfür besondere Bildungen, die 
uns abgehen, weshalb wir uns meist einer Umschreibung mit wer
de n bedienen müssen z. B. calesco: w ârm werden. Vergl. oben 
V e r b a i n c h o a t i v a S. 167. Hierher gehört vor allen Zeit
formen das Imperfekt der deutschen Sprache. Auch hier helfen 
wir uns, wie oben: 

Er schlief e i n ; er betrank sich; er begann zu schreiben u. a, m. 

Nicht nötig ist es, aus dieser Abteilung noch eine neue, die der 
c o n a t i v e n , der versuchten Handlung herauszuholen. Auch diese 
bezeichnet das Beginnen einer dauernden Handlung, deutet aber 
zugleich deren Nichteintreten, bez. deren Nichtdauer an: 

Er griff an — aber es glückte ihm nicht, — E r schrieb — aber er 
musste bald aufhören. 

Die dauernde Handlung kann aber auch e x p l i c a t i v , sich ent
wickelnd, sein, entsprechend der finitiven Handlung beim Eintreten. 

Die labten sich an Trank und Speis. Uhiand, Klein Eoland — Und 
sie assen alle und wurden satt und hüben auf, was übrig blieb von den 
Broten, Matth. n, 20, 
Die v o l l e n d e t e H a n d l u n g wird f u n d a m e n t a l oder 

fortwirkend aufgefasst: 
Ich habe gelernt — und weiss nun, — Ieh habe erworben — und 

besitze. — Er ist gestorben — und tot. — AVas ist's, das die drei Völker 
des Gebirgs hier . . , , zusammenfürte, Sie haben sich dem Sieger unter
worfen, Schiller, TeU, 2, 2. H. 6, 49. 51. 

AVir erkennen erstens, dass auch Imperlekta zur Bezeichnung 
einer fortwirkend vollendeten Handlung taugen und zweitens, dass 
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wir oft in den Perfekten nichts als intensive Bezeichnungen eines 
gegenwärtigen Begriffes vor uns haben. 

Die vollendete Handlung ist aber ferner auch a b s o l u t o r i s c h 
oder a b s c h l i e s s e n d ; sie ist vollständig abgetan, wirkt nicht fort; 
das bezeichnet der lateinische Name P e r f e c t u m . Daher kommt 
es aber auch, dass das Perfektum nicht selten in der Bedeutung 
der Vergangenheit gebraucht wird. 

Ich hab' dich geliebet so lange Zeit (— nun ist's vorbei), Uhland, 
der Wirtin Töchterlein. — Ich habe genOSSen das irdische Glück. Schiller, d. Mäd
chens Klage. — Ausgestritten, ausgerungen ist der lange, schwere Streit, aus
gefüllt der Kreis der Zeit, und die grosse Stadt bezwungen. Ders. Siegesfest. 

Die ä u s s e r l i c h e Z e i t b e s t i m m u n g unterliegt ver
schiedenen Einflüssen: Sie kann betrachtet werden 

1) vom Standpunkte des Redenden. 
2) vom Standpunkte einer anderen Handlung. 

1) Und t r a t zu dir und s p r a c h dies AVort: „Mich z i e h t es nach 
der Heimat fort.'' Du Herr, willfartest meinen Bitten. Schiller, Kampf 
m. d. Drachen, worin noch viele Beispile. 

2) Einst w i r d kommen der Tag, wo das heilige Ilion h i n s i n k t . 
Voss, Hias. — Und ch' ihm noch das Wort entfallen, da sieht man's von 
den Schiffen wallen, und tausend Stimmen rufen: Sieg! Schill er, Eing. 

In Rücksicht auf den zweiten Standpunkt hat man zu beachten, 
dass eine Handlung 

a) g l e i c h z e i t i g , mitdauernd, b) f r ü h e r , vollendet 
oder c) n a c h f o l g e n d sein kann. 

Bei a werden die Zeitformen des Präsens, bei b die des Prä
teritums, bei c die des Futurums benutzt: 

Ich schreibe, wärend du liest. — Ich schrieb, wärend er las, — Segne 
uns, was du bescheeret hast. — Als nun Isaak vollendet hatte den Segen 
, , . da kam Esau. 1, Mos. 27, so. — AVir wissen . . dass wir ihm gleich 
sein werden, i. Joh. 3, 2. 

Daraus ergibt sich folgende Zusammenstellung:^) 

G e g e n w a r t . 

Dauernde Handlung 

Präsens 

Imperfect 

Futurum I. 

eintretende Handlung 

Präsens (s. Ingressiv) 

Imperfect 

Futurum I. 

vollendete Handlung 

Perfect 

Plusquamperfekt 

Futurum I I . 

V e r g a n g e n 
h e i t , 

Z u k u n f t , 

Ueber den regelrechten Gebrauch wird nach dem voraus Er
örterten wenig zu sagen sein: 

D a s P r ä s e n s drückt die dauernde oder eintretende Hand
lung in der Gegenwart aus, 

') 1. ;u. 
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leli sinoe. wie der Vogel singt, der in den Zweigen wonct. das Lied, 
das aus der Kehle dringt, ist Lon, der reichlich lonet. Cothe, Simger. 

Als auflallig aber ist zu bemerken das P r ä s e n s h i s t o r i c u m. 
das geschichtliche, erzälende Präsens (s. S. 172. 1). Anstatt näm
lich etwas in den Zeitformen dor Vergangenheit zu berichten, wält 
der Erzäler die Formen des Präsens; dadurch wdrd die Darstellung 
belebt und die Tat selbst dem Hörer näher gebracht; namentlich 
bei schneller Erzälung findet dieser Brauch statt (s, infinitivus 
historicus). 

Jetzt schnell, eh' die Brandung widerkehrt, der Jüngling sich Crott 
befiehlt und — ein Schrei des Entsetzens wird rings gehört, und schon 
hat ihn der AVirbel hinweggespült, und geheimnisvoll über dem künen 
Schwimmer schliesst sich der Rachen; er zeigt sich nimmer. Schiller, 
Taucher. — Lang strecket sich der Hals hervor. — Für ich sie her auf 
schnellen Schiffen. Ders., Kampf m. d. Drachen. — Drauf als der Fürst durch 
ein geako t Feld hinreitet — Blut. Ders. Teil, 5, 1. H. 6, 103. 

Die Balladen Schillers, namentlich der Taucher, die Bürg
schaft, die Kraniche des Ibykus bieten zalreiche Beispile. 

Ferner wird das Präsens gebraucht anstatt des Futurums, 
(s. S. 172. 1). Dies liegt daran, dass man die schleppenden, langen 
Formen der Zukunft zu vermeiden sucht; eine solche Stellvertretung 
fand schon bei unsern gotischen, besonders aber ahd. Altvordern 
statt. 

So tue ich auch morgen, iwein 4260. — Alorgen marschiren wir. 
Volkslied. — AVir faren zu Berg, wir kommen wider u s. w. Schiller, 
Teil, !, 1. H . 6, 17. 

Ja selbst wenn ein Futur vorausgeht, folgt oft Präsens: 
AVenn das AVetter sich aufklären wird, gehe ich spaziren. 

D a s l n i p e r f e c t u m ist allgemein die Zeitform für die dauernde 
Handlung in der Vergangenheit, aber es ist ganz besonders eine 
relative Zeitform; durch das Imperfectum werden namentlich Hand
lungen ausgedrückt, welche sich neben anderen hinziehen; dies gilt 
im besonderen in der lateinischen und französischen Sprache. In 
ersterer steht es neben dem P e r f e c t u m h i s t o r i c u m . Bei uns 
tritt dies weniger hervor, schon deshalb, weil es nicht allzu üblich 
ist . den Indikativ des Imperfects neben einem Perfektum zu 
brauchen (s. jedoch S, 171. 181). 

Das Imperfectum bezeichnet a) die vergangene Zeit, one Rück
sicht darauf, ob die Handlung vollendet wurde oder dauerte; so 
dient es einfach zur Erzälung, zur Berichterstattung, wofür der 
Lateiner sein Perfect historicum, der Grieche seine Aoriste braucht, 
Caesars: veni. vidi, vici: können wir nicht besser übersetzen als: 
Ich kam, ich sah, ich siegte. Dieses Imperfectum ist a b s o l u t , 
es steht neben einem Präsens: 

Durch der Surennen furchtbares Gebirg' u. s. w. Schiller, Teil, 2, 2. 
H. 6, 4". f. Vergl. Teils Monolog, 4, 3, H. 6, :«) ff. _ „ E s riss mich hinunter blitzes
schnell — doch es war mir zum Heil, er riss mich nach oben," Ders. 
Taucher. — AVie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. Sprüchw. 
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Das Imperfectum ist b) r e l a t i v , seine Handlung erstreckt 
sich neben einer anderen: 

Und als ich kam ins heimatliche — da weint ich nieht, AA"o wäret 
Ihr — und befreite dich. Schiller, Teil, 2, i.4, 2. H 6,4(i. si. — Der König 
S]>rach's, der Page lief, der Knabe kam, der König rief. Göthe, Sänger. 

Nicht selten liegt im Imperfect der Begriff des Vorbereitenden, 
Und atmete lang und atmete tief. Schiller, Taucher. — Die hü

ben an, auf ihn zu schiessen, nach ihm zu werfen mit den Spiessen. 
Uhland, Schwab. Kunde. S. S. 167. 168. 

Das Imperfectum ist c) n a c h w i r k e n d , bezeichnet einen 
dauernden Zustand, der durch eine Handlung geschaffen wurde, 
aus ihr nachwirkt: 

Thebe belagerten wir, E e t i o n s heilige Feste, und wir. verwüsteten 
sie und füreten alles von dannen. Hierin teilten sich redlich die tapferen 
Söne Achaias und man erkor dem Atreiden des Chryses rosige Tochter. 
Voss, Hias, 1, .iofi ff. — l^nd Ross und Reiter sah ich niemals wieder. 
S c h i l l e r , Wall. Tod 2, 4. H. 4, Ibb. 

In den sog. klassischen Sprachen wird das Imperfect auch 
noch verwendet, um das, was oft geschieht, was zu geschehen 
pflegt, zu bezeichnen; wenn nun schon dieser Gebrauch unserer 
Sprache nicht fremd ist. vergl, Luk. 19, 17. Apostelgesch. 17, 11, 

Und lehrete täglich im Tempel. Sie forscheten täglich in der Schrift. 

SO lässt sich doch hier eine einfache Vergangenheit denken, beson
ders da wir für die AViderholung sehr häufig das Perfectum oder 
das Präsens anwenden: 

Denn ich habe wol oft gesehen. Göthe, Herm, u. Dor. vii. H. 2, lU. 
— Ich rufe Dich täglich an. Psalm 88, lO. 

D a s P e r f e c t bezeichnet eine Hindhnig als in der Gegen
wart vollendet. Dies ist die ihm ureigentümliche Bedeutung. Es 
heisst in diesem Falle P e r f e c t u m a b s o l u t u m oder l o g i c u m 
(s. S. 168). Da aller nun eine vollendete Handlung oft im Bereiche 
der A^ergangenheit liegt oder liegend gedacht werden kann, so 
ward der Begriff des Perlects getrübt imd dasselbe oft als blos 
die Vergangenheit bezeichnend aufgefasst.^) Diĉ  Grundbedingung 
ist allerdings stets die vollendete Handlung. Ein Perfectum in 
diesem Sinne gebraucht. wird h i s t o r i c u m. e r z ä l e n d e s Perfect 
genannt (s. S. 170. 181). 

Ich habe bezwungen der Knaben acht von jedem A'iertel der Stadt, 
die haben mir als Zins gebraeht vierfältig Tuch zur AVat. Uhland, Klein 
Eohuid. — ich habe den Herrn gesehen am Rebengestade des Rheins. 
G e i b e l , X. d. Kaisers Bart. 

Das Imperfectum wird demnach vom Perfectum aus seiner 
Stellung verdrängt. 

Das P111 s q u a m p er f e ct u m steht zu dem Imperfectum in dem
selben Verhältnisse, wie das Perfectum a b s o l u t u m zum P r ä -

') I. 31, 
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sens ; es bezeichnet nämlich eine Handlung, welche in der Ver
gangenheit vollendet war. als eine andere Handlung in der Ver
gangenheit eintrat. 

Und als wir sie frischrudernd bald erreicht (hatten), fleh ich die 
Gnade Guttes an und drücke . , . den hintern Grausen an die Fels
wand hin, Schiller, TeU, 4, 1. H. 0, 81 f. — Schnell war der Graben . , . 
überflogen. Doch unbesonnen hatte sie der Alut vorausgefürt . , . nur 
die Pappenheimer waren dem künen Fürer kün gefolgt — vor. vorn und 
von den Flanken fassten wir sie jetzt, Ders. Waii. Tod, i, lo. H. 4, 218. 

Oft steht das Plusquamperfect in Bezug auf eine Gegenwart 
und bezeichnet das Nichtstattgefundenhaben, doch mustergdtig ist 
dies nicht. 

Ich hatte ihn erwartet, doch er kommt nicht. 

Das F u t u r u m p r i m u m , die erste Zukunft, auch kurzweg 
Futurum genannt, besitzt alle Eigenschaften eines Präsens, nur dass 
die dauernde Handlung nicht in der Gegenwart stattfindet, son
dern erst in der Zukunft stattfinden wird. Die Handlung selbst 
kann Ingressiv oder finitiv sein. 

Einst wird kommen der Tag. Es werden nicht alle, die zu mir 
sagen: Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Matth. 7, 21. 

Das F u t u r u m s e c u n d u m oder e x a c t u m , die zweite oder 
vollendete Zukunft, steht zu dem F u t u r u m I. in demselben Ver
hältnisse, wie das Perfect zum Präsens und das Plusquamperfec-
tum zum Imperfectum : es bezeichnet eine in der Zukunft als voll
endet angesehene Handlung. Es ist bei uns seines Umfanges wegen 
selten gebräuchlich und wird durch das Futurum I. oder durch 
das Perfect sehr oft vertreten. Die Vollendung selbst kann abso
lut sein oder fortwirkend. 

Morgen werde ich meine Arbeit vollendet haben. — AVenn ich ge
gessen haben werde, werde ich satt sein, 

A n m e r k u n g . 

1) AVir erkennen, dass das Präsens nicht blos seiner vielseitigen Modi 
wegen, wovon unten die Rede sein wird, sondern auch seiner weiten A'̂ er-
wendung wegen das wichtigste T e m j j u s ist. Durch dasselbe wird nämlich 
nicht allein eine in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit und 
in der Zukunft dauernde Handlung oder ein gleicher Zustand bezeichnet. 
Die A'ergangenheit wird so lebhaft gedacht, dass man sie in die Gegenwart 
zurückversetzt, das Eintreten der Handlung in .de r Zukunft schon so sicher 
erachtet, dass man es schon als geschehen darstellt. Vergl. Schiller, Teil, 
1, 1. H. 6, 18: Der graue Talvogt kommt. A^orzügUch wird das Verbum 
ko m m e n so gebraucht. Dies, sowie der Umstand, dass die Sprache bei die
sem Brauche mit kurzen AVorten hantiren kann und das schleppende , na
mentlich des Futurs vermeidet, lassen uns die häuhge Verwendung sehr er
klärlich erscheinen. Aber wir werden diese Erscheinung noch betrreiflicher 
finden, werden über etwaige Inconsequenzen im Gebrauche der Zeitformen 
uns nicht mehr wundern, wenn wir wissen, dass die zusammengesetzten For
men überhaupt späteren Ursprunges sind, dass die gotische Sprache über
haupt nur zwei Zeitformen, das Präsens und das Präteritum, die Gegenwart 
und die A'ergangenheit (letztere unser Imperfectum) hatte. So mussten denn 
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die übrigen Zeitformen durch die beiden vorhandenen vertreten werden. Für 
das Futur stand regelmässig und bis in das mhd. hinein das Präsens, ob
schon mehr und mehr der Conjunktiv p r ä s e n t i s die Stellvertretung zu ver
sehen begann. Man vergl. die Formgleichheit desselben mit dem Futur in 
der Lateinischen Sprache. Auch die griechische Sprache gab die zukünftige 
Handlung nicht selten durch den Conjunktiv der Gegenwart wider, was uns 
bei der Verwandtschaft beiderseitiger Begrifi'e (s. Conjunktiv) nicht befrem
den darf. So kommt es, dass sich der Gebrauch unserer Zeiten noch nicht 
so gefestigt hat wie in anderen Sprachen. Das erzälende Präsens ist im got, 
und ahd. sehr selten und auch im mhd. wird es nur dann angewendet, wenn aus 
der erzälenden Handlung ein dauernder Zustand hervorgeht. AVir bedienen 
uns desselben häufiger, besonders beliebt ist es im A^olksbede und im Drama: 

Früh morgens um halb 10 Uhr stellt man mich dem Regimente vor. 

Lateiner und Griechen liebten es sehr, 
2) Für den Gebrauch des Imperfects anstatt der vollendeten Handlungen 

in Gegenwart und A'ergangenheit sprechen dieselben Gründe, die unter 1) an
gefürt wurden; nicht nur ist das Imperfect kürzer, smidern es stand z. B, bei 
Ulfilas für alles Vergangene und Geschehene und ebenso im frühesten ahd. 
Erst im 9. Jahrhunderte treten für die vergangene Zeit und die vollendete 
Handlung Umschreibungen auf. 

AI 0 d i V e r b i ^): Neben d e r A^erschiedenheit einer Tätigkeit 
oder eines Zustandes, welche durch die verschiedene Zeit oder 
Handlung bedingt wird, ist noch ein grosser Lnterschied zu be
achten, welcher durch die verschiedene Art und AVeise, wie die 
Tätigkeit als vor sich gehend, ein Zustand seiend gedacht wird, 
hervorgerufen wird. 

AVir werden hierauf etwas ausfürlicher eingehen müssen, weil 
es grade hier eine Anzal eingefleischter Irrtümer zu bekämpfen 
gibt, die nicht aus den mit lateinischen und griechischen Anschau
ungen mehr als mit deutschen vertrauten Kreisen sich verdrängen 
lassen wollen. 

Der Gebrauch der Aussageweisen, dies sei unsere erste Be
hauptung, wird nur durch den Inhalt des Gedankens und die Art, 
wie derselbe gedacht werden soll, bestimmt, nicht durch irgend eine 
Satzart (Nebensatz), nicht durch ein nur der Anknüpfung dienen
des Wort (Conjunktion), 

Alles, was als wirklich, als z w e i f e l l o s ausgesagt werden soll, 
muss durch den AI o d u s i n d i c a t i v u s, die Wirklichkeitsform, 
ausgedrückt werden; dass eine Tätigkeit auch wirklich sei oder ge
wesen sei, ist nicht nötig, wie wäre sonst auch ein Indikativ der 
Zukunft möglich! sondern die AVirklichkeit ist entweder eine Tat
sache, eine objektive AVirklichkeit, oder eine A'orstellung, eine sub
jektive AVirklichkeit, eine vom Sprecher angenommene. 

Durch die Lebhaftigkeit und Gewissheit, vermittels welcher 
zukünftige oder angenommene Tätigkeiten im Indikative Ausdruck 
finden können, wird es auch möglich, Fragen, für welche zur Zeit 
ihrer Aeusserung eine reale, objektive AVirklichkeit gar nicht be
stehen kann, sowie wünschende Ausrufe durch die AVirklichkeits-
tbrm zu geb(Mi, 

>) I, '3-2 f. 
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Der Indikativ ist zunächst der Alodus der Aussage schlecht
hin, was auch sein Name A u s s a g e f o r m bezeichnet. 

Eine Tätigkeit, die weder wirklich geschieht oder geschehen 
ist. noch vom Sprecher als wirklich gedacht wird, findet, soi'ern 
sie nicht direkt betbhlen wird, durch den A l o d u s c o n j u n c t i v u s 
Ausdruck, AVir wollen uns nicht darüber streiten, ob für diesen 
Alodus nicht die Bezeichnung Optativ') oder Subjunctiv, wie er in 
den romanischen Sprachen heisst, besser sei, behalten vielmehr den 
Namen, weil er eingebürgert ist. bei. 

Dieser Alodus ist ein sehr vielseitiger, er bezeichnet nämlich 
nicht nur, dass eine Tätigkeit oder ein Zustand möglich sind, ist 
also nicht bloss die A l ö g l i c h k e i t s f o r m , sondern auch, dass et
was geschehen soll, ist der Sollmodus, sei es nun, dass das Sollen 
als Aufmunterung, als AVunsch oder als Bitte zum Ausdruck ge
langt. Darum ist dieser Alodus auch aufs nächste mit dem Im
perative verwandt. S u b j u n c t i v u s wurde er genannt, weil er die 
Unterordnung bezeichnen solle, Avärend der Name Conjunctivus 
nichts weiter besagt, als dass er der Verbindung diene. Der Con
junktiv ist immer seltener geworden, weil wdr viele Alodifikationen. 
welche unsere Altvordern durch diesen Alodus zu kennzeichnen 
liebten, jetzt durch den Indikativ oder durch die Hilfszeitwörter 
der Aussage (s. S. 34 f.) auszudrücken pflegen; darum ist eine 
genaue Darstellung ungemein schwierig, um so mehr als der Con
junktiv nicht blos in den Funktionen des Imperativs auftreten kann, 
sondern sogar die Form desselben und ihn seiht somit zu ver
drängen strebt.-) so „sei" für „bis", und als er bei der seit dem 
ahd. üblichen Abschleifung der Endungen (s. Band 1.) dem Indi
kative immer änlicher, ja in vielen Formen gleich ward. 

AVenn wir auf die ursprüngliche Bedeutung des Conjunktivs 
zurückgehen wollen. so werden uns die nur auf Aeusserlich-
keiten fussenden Namen Con- oder Sub-jimctivus nicht fördern; 
vermutlich leitet eine Betrachtung seines Gebrauchs uns leichter 
auf das Pichtige, obschon bei uns die Bedeutungen nicht mehr 
so scharf zu scheiden sein dürften. In Pücksicht darauf, dass in 
tmserem Conjunktive ursprüngliche Conjunktiv- und Optativformen') 
gemischt sind, werden Avir zunächst die Fähigkeit, einen AVunsch 
auszudrücken, als eine der ältesten Eigenschaften dieses Alodus er
klären dürfen. Diese Vermutung wird, um innerhalb der germani
schen Sprachen zu bleiben, durch den Gebrauch des Conj. bei Ul
filas bestätigt. I'lfilas bedient sich des unabhängigen Conj, nur, 
um entweder einen W u n s c h oder eine s u b j e c t i v e F r a g e aus-
ztidrücken. 

(Es) werde mir nach deinem AVorte, Ulf. —; Alir geschehe, wie du 
gesagt hast. (Luther,) nuk. i, 3«. 

AVas ich wünsche, das soll geschehen; im AVunsche drückt 
er Conj. stets ein Sollen aus. Könnte ich den AVunsch mir selbst 

1) I, .39. - "-) I, 45, 6. .öl. 
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gewären, so wäre es sehr überflüssig, ihn auszusprechen; ich muss 
daher bei meinem AVunsche mich um dessen Erfüllung an andere 
wenden, und so wird ein schwächeres oder stärkeres Begehren durch 
den Conjunktiv ausgedrückt, eine Ermanung oder ein Befehl. Ehe 
ich mich jedoch an andere wende, muss ich die Gewissheit haben, 
dass jene meinen Wunsch erfüllen können, ich werde daher er
wägen, was ich soll und Avas ich vermag. Averde wol auch meinen Zwei
fel äussern, so gelangt der Conjunktiv: zum Ausdrucke einesteils 
meines eigenes Zweifels, andernteils der Ungewissheit, ob mein 
Nebenmensch dieselben ZAveifel hegt, indem ich ihn darum frage. Sehe 
ich nun ein. dass etAvas zAveifelhaftes die Fähigkeit, in die AVirklich
keit zu treten, besitzt, sobald dies oder das geschieht, Avar, ist 
u, s. Av., so gelangt der (.'onj. zum Ausdrucke der Alöglichkeit und 
der mehr oder Aveniger Avarscheinlichen Bedingung. Demnach er
geben sich folgende Hauptarten des Conjunktivs: 

1) Der ächte Conjunktiv als Ausdruck des Forderns, des 
AVollens, AVünschens jussiv oder postulatiA', Heisse- oder Heische
form. Ueberall ist die Umschreibung mit ..sollen". ..Avollen" oder 
die Setzung des Imperativs möglich. Dieser Conjunktiv kann sein: 

a) a d h o r t a t i v = ermanend. s. S. 69 oder p r o h i b i t i v 
= abmanend, abwehrend. 

Gehe ein zu deines Herrn Freude. Matth. 2.j, 21. 23. — AVisse, da.ss 
ein solcher verkehret ist und sündigt. Titus 3, ii. — Sei beständig in 
deinem AVort, und bleibe bei einerlei Rede. Sirach 5, 12. •— Es werde 
Licht! 1. Mos. 1, 3. — Es freue sich, wer da atmet im rosigen Licht. 
S c h i l l e r , Taucher. .— E w i g w e r d e d e i n g e d a c h t . Der? . Siegeltest. — E r 
schlachte der Opfer zweie und glaube an Liebe und Treue. Ders. Bürg
schaft. — Mir geschehe, wie du gesagt hast. Luk. 1, 3s. _ Sehe jeder, wie 
ers treibe, sehe jeder, wo er bleibe. Oöthe, H. 1, 43. — Sei nicht all zu 
g o t t l o s . P r e d . 7, 18. Vergl. S c h i l l e r , Teil, BütUszene 2, 2. H. C, t'i ff. 

b) O p t a t i v = Avünschend oder flehend. 
Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knechte. Psalm 143, 2. — Gott 

helf uns aus der Schwere. — Gott woll' uns nicht vergessen. Uhland, 
König Karls Meerfart. — Ich sei, geAvärt mir die Bitte, in eurem Bunde der 
dritte. Schiller, Bürgschaft. — Freudig trete herein und froh entferne dich 
wider! Ziehst du als AVanderer vorbei, segne die AVege dir Gott. 
Göthe. s, S. 72. — Q hätt ich nie gelebt, um dies zu schaun. Schiller, Teil, 
1, 3. H. (i, js. — O Avären wir weiter, o war ich zu Haus. Göthe, der getreue 
Eckart. — 0 w a r e r zu r R u h u n d a l les v o r b e i . C h a m i s s o , der Soldat. — 
Gott behüte, beware und änliches. namentlich aueh Flüche und AVünsche: 
0, wollte Gott! Das walte Gott! Gott gebe seinen Segen! Unsern Ein
gang segne Gott. — Bleibe bei uns. Luk, 24, 29. — Gott steh' ihm bei. 
Fluch treffe euch und A'erdaminnis, Schiller, Teil, 4, i. 3. H. r,, ,̂ 3. ns. 

Ein Alittelglied zwischen a und b bilden AVünsche, Avelche 
einen indirekten Tadel wegen einer Tat oder UiiAvülen, Alisver
gnügen über dieselbe ausdrücken; sie stehen im Conj. P l u s 
q u a m p e r f e c t i, um anzudeuten, dass eine AbAvendung unmöglich 
ist, und insofern sind sie nur für andere, für etwa Aviderholte Fälle 
als A d h o r t a t i o zu betrachten; deshalb Averden sie stets mit 
Anrede gebraucht: 



176 

Lieber hätten Sie uns nicht einnehmen sollen. Les.sing, Minna 2, 2. 
H. 2, 23. — Hättest du doch das stehen lassen! Hättest du lieber gearbeitet 
als (anstatt) zu tändeln! Hättest du ihn doch gezüchtigt u. s. w. 

c) d u b i t a t i V = zAveifelnd oder d e 1 i b e r a t i v = crAvä-
gend. Dieser Conjunktiv ist bei uns sehr selten, er Avird meist 
durch „sollen" gegeben, oft steht der Indikativ, Gewönlich Avird 
er in der Frage angcAvendet und daher auch i n t e r r o g a t i v u s 
genannt. 

AVär's möglich? Gehe ich oder gehe ieh nicht? 

Hierher gehören auch Fälle, wie der folgende, Avelche meist 
nur bei denken, wissen, Avünschen oder meinen vorkommen: 

Ich dächte, Sie Hessen die ganze Sehreiberei bis auf die Ankunft 
meines Oheims, Lessing, Minna 2, 2. 11. 2, 24. — Ich wüsste nicht, warum 
ich das tun sollte. — Ich wünschte, das wäre anders gekommen. — Na, 
ich dächte doch. — Ich h ä t t gemeint, es Aväre besser etc. 

In letzterem Falle finden Avir eine speziell fränkische Aus
drucksweise. ZAvar ist in den Beispilen der Sprecher nicht im 
Zweifel, aber er äussert sich doch bescheiden und fragt somit in
direkt, ob der andere dieselbe AI einung hat : 

Ich dächte: denken Sie nicht auch? Ich wüsste nicht: weisst Du 
etwa ? 

Auf diese AA êise dient der Conj, zum bescheidenen Gedan
kenausdrucke, indem das, was als wirklich ausgesagt werden könnte, 
nur als möglich hingestellt wird, und liesse sich c o n j u n c t i v u s 
m o d e s t i a e (der Bescheidenheit) nennen; wir lieben jetzt die 
Umschreibungen: 

Das möchte ich bezweifeln; das würde ich nicht meinen; das dürfte 
richtig sein etc. 

2) Der Conjunktiv ist der Ausdruck des Alöglichen, p o -
t e n t i a 1, auch hier treten die Hilfsverba oft ein. 

Die Alöglichkeit selbst kann eine allgemeine, sie kann aber 
auch eine für einen besonderen Fall angenommene sein, in letzterer 
Anwendung wird der Conjunktiv bedingend = c o n d i c i o n a l . 
Die Bedingung ist oft nur als gesetzt, als h y p o t h e t i s c h zu be
trachten, sie kann auch j u s s i v angCAvendet werden, heissend den 
Fall in AVirklichkeit zu setzen z, B. 

Falte deine Stirn, rolle die Augen — wir sind so grenzenlos un
glücklich, dass wir nichts nach deinem Zorn fragen, S c h i l l e r , Teil, 4, 3 
H. •:, ;i5 f. = AVenn du auch deine Stirne faltest u. s. w. 

P o t e n t i a l . 

Es Aväre möglich. Das wäre prächtig. — Dem sei, wie ihm wolle. 
— Das ginge vielleicht. — Das liesse sich wol machen. — Das würde ich 
gerne sehen, tun, 

c o n d i t i o n a l . 
AVär' ich mit guter Art davon, mfichf euch der Teufel holen: Aess 

lieber selbst 'nen guten Fisch, statt dass mich Fische fressen, i 'hiand, KÖ-
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nig Karls Meerfart. — AVärcu's Büchcr, ich würd sie nicht lesen. G ö t h e , 
Epigrammatisch, H. 2, 2:>s. — AVenn hcut ein Geist herniederstiege, ühiand, s. 
dens. Teils Tod V. 5. 8. — AVär ich ein Mann, ich wüsste wol was Besseres. 
S c h i l l e r , Teil, 4, 8. H. 6, %. Vergl. P s a l m 13!», 8—11. 

Beachtenswert ist, dass, Avenn der gesetzte Fall im Conjunk
tiv steht, die Bedingung denselben Modus haben muss; jedoch wa
ren schon unsern Altvorderen Sätze wie: 

Ich war verloren, wenn er mir nicht zu Hilfe gekommen wäre. 

nicht fremd; sieh den 2. Beispilsatz, wo wir „frässen" erwarten. 

3) Oft bezeichnet der Conjunktiv einen Entschluss. ein Wol
len, dessen Ausfürung aber von der Erfüllung einer Bedingung 
abhängig gemacht Avird; er liesse sich v o l u n t a t i v u s nennen 
(s. S. 180J. 

Ich gab' was drum, wenn ich nur wüsst', wer heut der Herr ge
wesen ist. Gothe, Faust I, H. 12, öT. — AVüsst ich mein Herz an zeitlich 
Gut gefesselt, den Brand Avürf ich hinein mit eis'ner Hand. S c h i l l e r 
Teil, 1, 2. H. t), 26. 

4) Der c a u s a l e C o n j u n k t i v ist bei uns fast ganz 
ausser Brauch gekommen; wo er sich findet, höchstens im N. S. 
ist er möglich, lässt er sich ebenso gut unter den potentialenordnen. 

Ich schickte einen Boten ab, welcher früge (fragen sollte). Sie ka
men . . ., dass sie auch Lazarum sähen. Joh. 12, 9. 

So richtig dieser Conjunktiv ist; denn der Zweck selbst ist 
ja nie real, was ich erstrebe, kann noch nicht Avirklich sein, so 
weicht er doch, zwar weniger dem Indikative als dem Infinitive 
mit z u oder u m z u. 

Ausser Brauch kommt auch 
5) der c o n c e s s i v e Conjunktiv: 

AVenn ich es auch nicht gesehen hätte, würde ich es geglaubt ha
ben. (S. S. 189.) 

6) Der Conjunktiv in der indirekten Rede ist der Avare 
S u b j u n k t i v , er bezeichnet die Abhängigkeit (s. S. 30 und 84 f., 
wo auch Beispile zu finden sind). Dieser Brauch ist schon alt; 
namentlich wenn „sagen, wänen, denken-' regirende V e r b a wa
ren, wendete schon Ulfilas den Conjunktiv an und ebenso finden 
Avir ihn unter gleichen A erhältnissen im ahd. 

Nirgends hat der Conjunktiv sich besser behauptet, als in 
der indirekten Bede und Frage, welche one Conjunktion ange
reiht ist. Indes nicht nur in diesen AusdrucksAveisen sondern in 
noch erhöhtem Alasse nach den den A erben der Bede und Frage 
ja geistig so verwandten ZeitAvörtern des Denkens, Meinens ( v e r b a 
s e n t i e n d i ) ist der Conjunktiv üblich zur Bezeichnung der A'or-
stellung. J a nach letzteren muss er oft angewendet Averden. selbst 
wenn die Aleinung conjunktionell durch „dass" an das herrschende 
Verl) geknüpft ist. Immer aber ist auf die Vorstellung des Sjjre-
chers oder Denkers Bücksicht zu nehmen, und so Asdrd, Avenn das 
regirende A^erb im Präteritum steht, zwar zumeist der C\)njunktiv 

G e l b e , Deutsche Siiruclilehre, II . l'J 
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folgen, die Folge eines Indikativs jedoch keinesAvegs ausgeschlossen 
sein. A\'as über Nebeneinanderstellung gleicher oder ungleicher 
Zeitstufen und Zeitarten S, 186 ff. gesagt Avurde, gilt auch hier. 
Steht in conjunktionslosen Reden oder Fragen der Indikativ, so 
Avird Rede oder Frage direkt, s. S, 23. 30. 84 f, 

AVie sehr es eben auf die subjektive Vorstellung ankommt, 
möge man aus folgenden Beispilen sehen: 

Er behauptet, Avenn ein Gott ist, so muss auch eine A'ergeltung sein. 
E r behauptet, dass, wenn ein Gott ist, auch eine A^ergeltung sein muss. 
Er behauptet, Avenn ein Gott sei, so müsse auch eine A'ergeltung sein. 
E r behauptet, dass, wenn ein Gott sei, auch eine A'ergeltung sein müsse. 

Selbst Avirkliche Tatsachen oder Zustände können, sofern sie 
in eine A'orstellung gezogen werden, welche der AVirklichkeit 
nicht entspricht, Avas besonders der Fall ist, wenn die Prädikate 
im Präteritum stehen, in den Conjunktiv treten müssen: 

Er meinte, dass ihm, weil er reich sei (wäre), auch grössere poli
tische Rechte eingeräumt werden müssten. ' ö ^ 

Obschon er Avirklich reich war, steht ,.sei oder wäre," Erste
res verstösst gegen den C o n s e c u t i o t e m p o r um und ist eben 
nur auAvendbar, weil die Wirklichkeit des Reichseins ausgedrückt 
werden soll. Der Conjunktiv Präsentis hat mehr von Wirklich
keit an sich als der des Imperfekts oder Plusquamperfekts (s. 
S. 180 f.). Stände „wäre", so würde das Reichsein auch nur als 
vorgestellt, also nicht als unbedingt nötig dargestellt werden. Die 
Regeln der Cons. temp. hat Luther auch festgehalten, vergl. Josua 
9. 16. Richter 14. 4. 1. Sam. 4, 6. 10, 16. 22, 11. Joh. 10, 27. 
Nur selten beobachtet er sie nicht Avie Joh. 5, 15. 18. und hat 
dabei vermutlich ebenso wie Lessing, Nathan, 1, 1, H^ 3, 78: 

Ich nahte mich ihm mit Entzücken, dankte, erhob, entbot, beschwor, 
— nur einmal noch die fromme Creatur zu sehen, die nicht ruhen 
könne u, s. w. 

sich von dem Bestreben, durch den Conj. p r ä s . die eigentliche 
AVirklichkeit hervorzuheben, leiten lassen. 

Ehe AAdr zu einer Betrachtung der Unterschiede des Conjunk
tivs. welche durch die verschiedenen Zeitformen desselben hervor
gerufen werden, schreiten, scheint eine Betrachtung der Bezeichnung 
des ConjunktiA^begrifies durch Hilfsverba angezeigt. 

Der Begriff des H e i s s e n s findet durch die Verba „sollen, 
lassen", der des A V ü n s c h e n s durch „mögen, wollen", der des 
Z w e i f e l s durch „können, dürfen, sollen", der des A l ö g l i c h e n 
durch „können, dürfen", der des W o 11 e n s durch „werden, wol
len, sollen" Ausdruck, wobei diese Verba selbst entweder im In
dikative oder im Conjunktive stehen. 

1) a. a d h o r t a t i v : 

Das soll der Mensch nicht scheiden == das scheide der Mensch nicht. 
Matth. 19, G; vergl. 1. Cor. T, 10. 
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b. O p t a t i v 
Möge nie der Tag erscheinen. Schiller, Glocke. — Es wolle Gott 

uns gnädig sein. Luther. — Gott woll' uns nicht vergessen. U h l a n d , 
König Karls Meerfart. — M ö g e d o c h H e r m a n n sie t ref fen , G ö t h e , Herrn, u, 
Dor. I. H. 2, 67. 

c. d u b i t a t i v r 
S o l l t ' i c h i h n t ö t e n ? K ö n n t i c h ' s ? S c h i l l e r , Jungfrau, 4, l H. 5, 214. 

Darf (kann) ich deinen AVorten traun? — AVer wollte töricht verzagen? 
G ö t h e , Herm. u. Dor. I, H. 2, 68. 

2) a. Es könnte (kann) gehn. Das dürfte gehen, 

b . Könnte ich gen Himmel faren! — Ach, dürft ich fassen und halten 
ihn! und küssen ihn, so wie ich wollt', an seinen Küssen vergehen sollt'^ 
Göthe, Faust, I. H. 12, 110. — Ich wollte sie Avol erlösen, wenn sie nicht 
wider mich Lügen lehreten. Hos. 7, 13. 

In vielen Fällen ist der Conjunktiv dem jetzigen Sprachge
brauche angemessner, in den meisten aber trachtet man darnach, 
die Ungewissheit durch die Hilfsverba noch mehr hervorzuheben. 
Wir stehen hierbei auf gleicher Stufe mit anderen modernen Völ
kern, welche sich ebenso wie wir wegen des Aenlichwerdens der Alo
dalformen zur Anwendung der Hilfsverba genötigt sehen (s, S, 34 f.). 
Doch sei bemerkt, dass der Gebrauch der Hilfsverba nicht erst 
in neuer Zeit eintritt. 

W o l f r a m , Wiiieh. 9.3, 2; si däht, ob ich in vrägenmac = Sie dachte, 
ob ich ihn fragen darf (soll) = sie dachte, ob ich ihn frage? 

Weil in diesen Anerben an sich schon der Conjunktivbegriff ruht, 
erscheint erstens ein Setzen derselben in den Conjunktiv überflüs
sig, ja unpassend. AVir sagen: 

Das mag Gott wissen; das kann sein; er mag nur kommen etc. 

und haben das Bewusstsein, viele derartige Ausdrücke jetzt gar 
nicht mehr durch den Conjunktiv ausdrücken zu dürfen. Aber 
zweitens folgt daraus die interessante Tatsache, dass meist 
für die Formen des Conjunktivs, Avelche dem Indikative gleich Avur
den, die Umschreibung eintritt und der reine Conjunktiv ausstirbt, 
oder imperative Bedeutung erhält; dies gilt zumeist von dem der 
Gegenwart, s, consecutio temporum, und ferner, dass, falls die Um
schreibung für den Conjunktiv des Imperfekts stehen soll, das 
Hilfsverb meist in den Conjunktiv tritt. A^ergl, die obigen Beispile. 
So ergibt sich folgende Regel: 

Die den Conjunktiv umschreibenden Hilfsverba stehen entweder 
im Conjunktiv i m p e r f e c t oder im Indikativ p r a e s e n s ; nur 
selten steht Conj. p r ä s . ; nie Indikativ i m p e r f e c t . Besonders 
i^rwänen Avir hier noch die Umschreibung mit dem Conj. i m p e r f. 
von w e r d e n , Avelche man nach Analogie der modernen Sprachen 
gern m o d u s c o n d i t i o n a l i s benennt. ZAvar lässt sich nicht 
leugnen, dass diese Umschreibung gern in Bedingungssatzganzen 
vorkommt, aber einesteils sollte man nicht verkennen, dass daneben 
der reine potentiale Conj, stehen kann, also von einem besonderen 
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m o d u s c o n d i t i o n a l i s nicht AVOI die Rede sein könne, an-
derenteds bedenke man, dass der gesetzte Fall, nicht die Bedingung, 
mit w ü r d e umschrieben wird, grad Avie im Englischen. 

Ich gab' was drum = ich würde was drum geben, A\'enn ich Avüsste. 

Dazu kommt noch, dass ja auch der Indikativ condicionell ge
braucht Avird, Avenn Bedingung und Folge real sind. 

Diese allgemeinen Regeln reichen indes für das volle Ver
ständnis des Conjunktivs nicht aus; es muss noch der grosse Unter
schied, Avelcher zAvischen den Conjunktiven der GegeuAvart und der 
Vergangenheit einer-, und denen der dauernden und der vollendeten 
Handlung andrerseits besteht, auseinandergesetzt werden. 

Wenn Avir die beigebrachten Beispile (S. 175 ff.) mustern, so 
finden wir, dass in denen zum adhortativen Conjunktive nur Con
junktive der Gegenwart in dauernder oder besser ingressiver Hand
lung stehen. Dies ist ganz naturgemäss; denn das, was geschehen 
soll, kann nicht mit vollendeter Handlung, kann nicht mit ver
gangner Zeit bezeichnet werden. Hieraus folgt die Regel: 

Nur der C o n j u n c t i v u s p r ä s e n t i s ist adhortativ: 
oder: Ein Adhortativ kann nur durch den C o n j u n c t i v u s p r ä 
s e n t i s oder durch die Hilfsverba s o l l e n oder l a s s e n aus
gedrückt Averden. 

Die Beispile zum O p t a t i v e n Conjunktive weisen zwar 
auch meist Prädikate im Präsens auf, aber auch solche im Im
perfekt und Plusquamperfekt, wenn schon die letzteren seltner sind. 
Dies ist so zu erklären, dass, sobald die Erfüllbarkeit des AVunsches 
vom Sprecher angenommen wird, die Anwendung des Präsens sich 
ergibt; da nun die meisten Wünsche als erfüllbar gelten sollen, 
wird auch das Präsens am meisten benutzt Averden. Die durch die 
A ergangenheit, sei sie Imperfekt, sei sie Plusquamperfekt, ausge-
sprochnen Wünsche werden eigentlich als unerfüllbar bezeichnet; 
indes nach unserer jetzigen Anschauungsweise gilt der durch den 
Conj. i m p e r f. ausgesprochne AVunsch nicht als unerfüllbar an sich, 
nur wird geringere AVarscheinlichkeit der Erfüllung angenommen. 
Dies gilt auch von den Formen der Hilfsverba m ö g e n und 
w o l l e n . 

Gott bewar' das Haus. Schiller, Glocke. : Nebengedanke: er wird 
es gewiss bewaren. — AVär' ich mit heiler Haut davon: Nebengedanke: 
ich bin's aber nicht. — O, hätt ' ich nie gelebt: Nebengedanke: Nun lebe 
ich, folglich ist an eine Erfüllung gar nicht zu denken. 

Ein Unterschied zwischen den beiden letzten Sätzen, welcher 
durch den Gebrauch des Imperfekts in dem einen, des Plusquam
perfekts in dem andern hervorgerufen wird, ist vorhanden; ganz 
bestimmt unmögUch ist die Erfüllung beim Plusquamperfekt: 

Hätte ich doch geschwiegen: leider habe ich nicht. — AVäre er doch 
gekommen: er ist leider weggeblieben. 

Das Imperfektum gesteht zwar die Unmöglichkeit der Erfüllung 
zu (s. ü h i a n d , König Karls Aleerfart), gibt aber indirekt zu dass 
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man noch nicht alle Hoffnung aufgegeben habe. Wenn Avir uns dar
über, dass unsere Sprache hierdurch zu einer feineren Unterschei
dung befähigt AA'urde, freuen, so müssen Avir bemerken, dass dieser 
Sinn dem Imperfekt ursprünglich fremd war. Diese A'erwendung 
des Imperfekts hängt genau mit der zusammen, durch welche der 
Conjunktiv der GegeuAvart aus den Bedingungssätzen, namentlich 
aber aus der indirekten Rede und Frage immer mehr verdrängt wird, 

A\̂ eil nun durch den Conjunktiv Plusquamperfekt! die UnerfüU-
barkeit zum Ausdrucke gelangt, das Gefül aber, vergeblich zu 
Avünschen, uns betrübt oder erbittert, so lassen sich diese Aus
drücke oft als Klage oder Tadel auffassen: 

Ach, wäre ich doch gestorben! — Hättest du nur das nicht getan! 

A^ergL S, 17.5 f. 
Auffällig ist die geringe Zal von unabhängigen Conjunktiven 

Perfekti; ausser den S. 185 erAvänten „sei mir gegrüsst" und: 
„der Name des Herrn sei gelobt! Hiob 1, 21. Sei hoch dafür 
gepriesen!" werden Belege nicht zu finden sein (s. S, 185). 

Der d u b i t a t i v e Conjunktiv ist in der Regel der der Vergangen
heit, je nach der grösseren oder geringeren AA^arscheinlichkeit, 
welche vom Sprecher angenommen wird, der des Imperfekts oder 
des Plusquamperfekts. Nur die Annahme eines gesetzten Falles, 
die Hypothese, wird oft durch den Conjunktiv Präsentis gegeben. 

Auch der Entschluss A\drd in der Regel nur durch den Con
junktiv Imperfekti ausgedrückt. Aus alledem erkennen wir. dass der 
Conjunktiv Perfekti unabhängig äusserst selten vorkommt; dass der 
des Präsens nur adhortativ, optativ und hypothetisch verAvendet 
Avird, Dies war nicht immer so; aber dass es so gekommen, lässt 
sich wol erklären. Zunächst bezeichnet das Perfektum eine voll
endete Handlung, diese als möglich darzustellen, ist untunlich; sie 
als möglich vorauszusetzen aber lag an sich zu Aveit, Aveil man im
mer' erst an das Beginnen dachte und so den Conj. der dauernden 
Handlung in der Gegenwart oder, falls die A-'erwirklichung unwar-
scheinlich erachtet Avurde, in der Vergangenheit bevorzugte. Dazu 
kam noch ein äusserlicher Grund; nur die A'erba. Avelche ihr Per
fektum mit „sein" bilden, unterschieden den Conjunktiv im Per
fektum vom Indikativ durchaus, bei den mit „haben" gebildeten er
gab nur die dritte Person der Einzal einen formalen Unterschied. 

Ein Conjunktiv der Zukunft Avird unabhängig ebenfalls nicht 
gebraucht, einesteils weil man das Präsens dafür anzuwenden liebte, 
anderenteils Aveil ja die Zukunft selbst das Unbestimmte auch im 
Indikative genugsam zum Ausdrucke bringt. 

Wie sich die Verwendung der Alodi verändert hat, möge ein 
Beispil von einer grossen Alenge belegen. 

W o l f r a m , Parzival 4( i9, 22 schreibt: 

AVas ti awein da täte ? 



182 

Avir müssen dem Sinne nach sagen: 

AVas tat da GuAvein? 
AI 0 d u s i m p e r a t i V u s ^) gibt an, dass eine Tätigkeit un

bedingt geschehen soll oder muss, AVenn Avir ihn daher ebenso 
Avie den C o n j u n c t i v den Alodus des Sollens, des Forderns 
(s, S. 174) nennen können, so ist der Unterschied doch der, dass 
der Im})erativ weder nur ermanend ist, Avie der Conj., noch sich 
um etAvaige A^erhältnisse. Umstände oder Bedingungen kümmert, 
wie jener. Beide Alodi sind indes sehr verwandt, und A\'ird der 
Imperativ, AAde schon S. 174 nachgewiesen, vom Conj. mehr und 
mehr verdrängt. Der Im})erativ eines jeden Verbums zält nur 
zwei Formen, die zweite p e r s. s i n g u 1 a r i s und p l u r a l i s im 
Präsens; soll an eine andere Person ein Befehl gerichtet Averden, 
so muss dies durch den Conjunktiv oder durch Umschreibung ge
schehen ; nur einer Person, Avelche ich anreden kann, nur der sog. 
angeredeten Person kann ich direkt ctAvas befehlen. Dass aber 
auch nur in der GegeuAvart ein Imperativ möglich ist, Avurde schon 
B, I. nachgeAviesen. Den Imperativ könnte man der Sache nach 
in zwei Abteilungen teilen, je nachdem man etAvas g e bietet (im-
]ierativ) oder v e r b i e t e t (vetitiv, prohibitiv); für die Form des 
Imperativs ist die eine oder andere Bedeutung gleichgültig, letztere 
hat nur die Negation bei sich; oft wird die Person, der etAvas be
fohlen Avird, beigefügt; s. S. 69. 

a. g e b i e t e n d : 
Friss A '̂ogel oder stirb! Spruch. — Sorgt ihr für euch. — Gebet 

Acht! — Höret! — Sagt! — Kommt! — Lebt wol. — Rennet, rettet, helft! 
Schiller, Ten, 1, 3 H. u, 27 ff. — Haltet am Glauben fest! — Geh weg! — 
Siehe, das Haus liegt nieder. Bleib hier und hilf mir es bauen. — So 
Pfehe nur hin! — Sag, was beklemmt dir das Herz. ^ Fare nur fort. — 
Tut es, Nachbar, und geht und erkundigt euch! Göthe, Herm. tmd Dor. i. 
II. IV. V. H. 2, (;>;. 72. :.;. 7(i.' s:i. 8."). 91. — Fürchte Go t t , tue Recht , scheue 
Niemand. S p r u c h . 

b) verbietend: 
Denke nur nicht! Redet nicht mit dem Mädchen und lasst nicht 

merken die Absicht! Alache nicht schlimmer das Uebel! Achte das Leben 
n i c h t h ö h e r . G ö t h e , Herm. u. Dor. II . \ . IX. H. 2, 70. 94. 117. 125. — R ü r m i c h 
nicht an! — Richtet nicht nach dem Ansehen, sondern richtet ein recht 
Gericht. Joh. 7, 24. — Sthämc dich nicht, deinen Freund zu schützen und 
meide ihn nicht. Sirach 22, 31. 

Durch das Eindringen des Conjunktivs in die Funktionen des 
Imperativs ist es auch möglich, in dritter Person etAvas zu befehlen, 
die Form ist die des Conj., aber der Sinn ist Imperativisch: 

Der Mensch versuche die Götter nicht und begehre nimmer und 
nimmer zu schaun. Schiller, Taucher. — Alache er, dass er fortkommt! 
Alachen Sie, dass Sie fortkommen! — Sorgen Sie nicht, Herr Major! 0 , 
sehen Sie doch, sehen Sie doch! — Ihro Gnaden verzeihen. — Geschwind' 
schaffen Sie mir ihn zur Stille. Eilen Sie, laufen Sie! Dessing, Minna l 10 
2, 2. H. 2, W. 211. 27. 
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Neben dem reinen Imperativ finden sich auch Umschreibungen; 
am gebräuchlichsten ist die mit s o l l e n , das nur im Imperativ (In
dikativ) bei direkten, im Conjunktiv nicht selten bei indirekten 
Befehlen steht. 

a) i m p e r a t i v : 
Sechs Tage sollst du arbeiten; am siebenten Tage sollst du feiern. 

2. Mos. 34, 21. — E r so l l sie b e h a l t e n ! S c h i l l e r , Taucher. — D a s AVort s ie 
sollen lassen stahn. Luther. — Die solltest du wälen. Göthe, Herm. u. 
Dor. II. H. 2, 7."j, — Da ist der Teil . . ., der soll mirs zeugen. Man soll 
ihn mit gebognem Knie und mit entblösstem Haupt verehren. Schiller, 
TeU, 1, 1. 3. H. 6, 21. 2S. — Der Mensch soll immer streben zum Bessern. 
G ö t h e , Herrn, u. Dor. V. H. 2, 89. Vergl. ebenda I I Schluss H. 2, 76. 

b) p r o h i b i t i v : 
Du sollst nicht töten. Du sollst den Namen des Herrn, deines 

Gottes, nicht missbrauchen. 2. Mos. 20, 13. 7. — Soll doch nicht als ein 
Pilz der Mensch dem Boden entwachsen. Göthe, Herm. u. Dor. ii. H. 2, 77 

Dies s o l l e n benützten schon unsere ahd. u. mhd. A^erfaren 
s. Nibl. 62, 3. (Z. 10, 6, 3). 

Auch l a s s e n wird oft gebraucht und zwar nicht blos, wie 
man annimmt, wenn der Befehl reflexiv ist, d. h. Avenn er an den 
Befehler selbst gerichtet ist, obschon er in dieser Beziehung am 
häufigsten auftritt. Der Gote hatte hierfür eine besondere Im
perativform, bedurfte der Umschreibung nicht, z. B. gaggam = lasst 
uns gehen. So lautet Luthers (Luk. 15, 23): Lasset uns essen 
und fröhlich sein: bei Ulfilas: und essend seien AVOI. Der Eng
länder muss jeden nicht direkten Befehl durch das entsprechende 
let ausdrücken und schon seit alter Zeit: let us eat and be merry: 
ganz wie bei Luther. Auffallend ist, dass sich Spuren des alten goti
schen Gebrauches noch im mhd. finden, z. B. Nibl. 1541. 4: nu binden 
üf die helme = nun lasst uns die Helme aufbinden d. h. aufsetzen. 

Lasset uns singen, tanzen und springen. — So lasst uns jetzt mit Fleiss 
betrachten. Schiller, Glocke. — Kommt, lasst uns scheiden. Ders. Teil, 2, 2. 
H. 6, 57. — So lass uns sagen. Lass uns gehen! Göthe, Herm. u. Dor. ix. vii. 
H. 2, i2'i. 112. — Lass mich dein sein und bleiben Von dir lass 
mich nichts treiben . . . Herr, lass mich nur nicht wanken. Seineker. 

Indes nicht blos mit 1. Person wird l a s s e n gebraucht, sondern 
auch mit 2. und 3., wo es eigentlich stets für den Imperativ eines 
anderen Verbums steht. So heisst „Lass sehen" (s. letzten Bei
spilsatz unten) nichts anderes als „Zeig her!-' 

Lass dein Herz dir es sagen, Lass dich die Tränen nicht renn! 
Göthe, Herm. u. Dor. VIII. IX. H. 2, 114. 123. — Lasst, A '̂atcr, genug sein das 
grausame Spiel. SchlUer, Taucher. — Lasst's mit Aschensalz durchdringen. 
Lasst die strenge Arbeit ruhn. Ders. Glocke.— Lasst mich! Lasst ihn mit 
Gott hinüber gehn! Lass sehn. Ders. Teil, l, l. 3. H. 6, 37. 2S. 

Namentlich wenn eine Sache geschehen oder eine unpersön
liche Handlung eintreten soll, wird l a s s e n gern gebraucht: 

Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Hauses. 2. Mos. 2o, 17. 

Seltener tritt m ö g e n als Hilfsverb des Imperativs auf: 
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Er mag ihn behalten. So mögen die Ritter den Knappen beschämen, 
S c h i l l e r , Taucher. 

Sehr geeignet erscheint ferner das den Zwang ausdrückende 
m u s s . Avird aber verhältnismässig selten und für den Imperativ nur 
in 2. Person und nur dann angewendet, Avenii man mit Zwange 
droht, besonders Avenn die Neigung dessen, an den der Befehl ge
richtet ist, zur A^ollfürung bezAveifelt Avird oder gar verneint wurde: 

„Geh!" „Ich Avill nicht," „Du musst gehen!" 
F o r t m u s s t d u , S c h i l l e r , Teil, 4, 3. H. 6, 90. 

Auffällig ist der Gebrauch des muss an folgender Stelle, wo 
Avir d a r f erwarten; die Regel, das negirte muss wird zu darf, kennt 
Lessing nicht. Vergl. Alinna, 3, 7. H. 2, 46. 47 und sonst oft. 
Darum dient muss in folgender Stelle auch nur scheinbar zum 
Ausdrucke des Imperativs: 

Ich muss nicht vergessen, den Bettel zu vernichten. Lessing, Minna 
1, 7. H. 2, 13. 

Für reflexiven Imperativ mit 1. Person p l u r a l i s wird auch 
w o l l e n gebraucht: 

AVir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. AVir wollen frei sein. 
Schi l ler , TeU 2, 2. H. G, ,")7. — AVir wollcn gehen, essen, machen, dass wir 
fertig Averden u. s. f. 

Höchst beachtenswert ist, dass Avie schon bei Homer und wie 
bei Ulfilas der I n f i n i t i v als Imperativ gebraucht wird; ahd, zwar 
und mhd. fehlen Belege, aber volkstümlich ist dieser Brauch jetzt 
noch ungemein üblich; Luther meidet ihn, braucht dafür lieber 
so l l z. B. 

Luk. 9, 3: Ulf.: Nicht aber zwei Kleider haben, Luther : Es soll auch 
nicht einer zween Röcke haben. 

A^olkstümlich: Also nicht vergessen! Liegen lassen! Nicht anrüren. 

Diese Ausdrucksweise hat etwas unbeholfenes, kindliches, wes
halb sie auch bei Kindern beliebt ist: 

Aufheben! AVidergeben! 

Aber selbst unsere besten Dichter verschmähen nicht, den 
Infinitiv als Imperativ anzuAvenden: 

Gehn einige und zünden Reisholz an, Schiller, Ten, 2, 2, H, 6, 44, 

Andere Infinitive sind nicht Imperative an sich, sondern das 
befehlende A^erb, das Regens des Infinitivs ist ausgelassen (s. S. 
191 und Abschn, A^), 

AVir zu Oestreich schwören? Wir Oestreich huldigen nach solcher 
Schmach! AVir uns abtrotzen lassen durch Gewalt, Schiller, Teil, 2, 2, H, 
t), 53. — Mich fassen? Lessing, Minna 2, 7, H. 2, 31. — Drum nicht zanken, 
M a m a ! V o s s , Luise II , H. I, .")1. 

AVir werden indes immer besser tun, diese Ausdrucksweisen 
als ZAveifelnde Fragen aufzufassen. 
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Erwänt sei noch, dass auch sonst die Befehle um das Verb 
verkürzt werden, s. S. 39, 

Frisch, Alter, an die Arbeit! Still doch! — Ruhig, Eidgenossen, 
S c h i l l e r , Teil, 1, 3. 2, 2. H. 6, 27. 2*̂ . 53. 

AVeit üblicher ist die Bezeichnung eines Befehls durch das 
P a r t i z i p i u m P r ä t e r i t u m ; nicht blos die Volkssprache, nicht die 
Sprache der Beamten und des Alilitärs allein kennt diesen Brauch, 
sondern auch die klassischen Schriftsteller; nicht am Avenigsten Voss: 

AVolauf nun, Feuer gezündet! Flink und Kaffe gekocht! Holz nun, 
Kinder, gesucht! — Angeklingt! Nicht so gezürnt! — Hurtijr das Becken 
gereicht und das Handtuch 1 — Rasch den A^irginiaknaster geprüft! — Dann 
nur gelacht aus dem Herzen! — Also mit Licht und Wärme gelehrt! — Und 
die Hände gestreckt nach Rocken und Spinnrad, fleissig gestrickt und Hem
den beschleunigt gegen die Hochzeit! — Nicht so getrotzt! A'oss, Luise 
I. IL III. H.i, 12. 24. 36. 41. 4fi. 49. 51. 60. — Erst geantwortet! Ganz geschAviegen 
oder ganz mit der Sprache heraus. Lessing, Minna 2, 2. 9. H. 2, 27. 34. — Nicht 
gewichen! Nur zugestossen! Göthe, Faust l, H. 12, 119.120.— Ins Feld, in die 
Freiheit gezogen! Schiller, Waii. Lager 11. H. 4, 4.j. Drum, die ihr uns 
liebt, nicht geweint und geklagt! Kömer, Lützows Jagd. — Nicht lang ge
feiert . . , den Kalk, den Mörtel zugefaren! Schiller, Teil, 1, 3. H. 6, 27. — 
Lieber die schönsten Zäne nicht gezeigt, als alle Augenblicke das Herz 
darüber springen lassen. Lessing, Minna 2, 1. H. 2, 20. 

Bei allendiesenist an eine Verkürzung, Avie sie S. 51. 181. dar
gestellt Avurde, nicht zu denken; es lässt sich weder: sei, seid noch 
habe, habt ergänzen. "Wie man, um diese AusdrucksAveise zu er
klären, angenommen hat. „Willkommen" dürfte das einzige Par
tizip sein, zu welchem „sei, seid-' ergänzt Averden kann. Ebenso 
wenig lassen sich Ausdrücke wie: 

Gegrüsset seid mir, edle Herrn, gegrüsst ihr, schöne Damen. Göthe, 
Sänger, — Sei mir gegrüsst mein Berg, . , , sei mir, Sonne gegrüsst! 
S c h i l l e r , Spazirgang. 

hiermit vergleichen; denn one das Hilfsverb könnte gegrüsst 
so wenig als Imperativ stehen, Avie die obigen mit demselben. Wir 
müssen vielmehr annehmen, dass man das Partizip als eine immer
hin indefinite Form grad so Avie den Infinitiv zum Befehle geeignet, 
dass man aber nicht alle A^erba hierzu geschickt hielt. Es kann 
ein solches Partizip in den finiten Imperativ umgebildet wer
den. Dass es beliebter ist, als der Infinitiv, liegt wol daran, dass 
es einen festeren, abschliessenderen Klang hat, und aus diesem 
Grunde Avird es wol bei den militärischen Kommandos, soAvie bei 
der Post gebraucht: 

Still gestanden! Angelegt, Feuer! AVeggetreten! Eingeschrieben! 
Aufgeschaut! Aufgepasst! Abmarschirt! 

Nach dieser allgemeinen Darstellung ergiebt sich die NotAven
digkeit, das Einwirken der A^erbalformen. im Hauptsatze auf co-
oder subordinirte Sätze einer Betrachtung zu unterziehen. Die 
hierfür existirenden Regeln nennt man geAVÖnlich C o n s e c u t i o 
t e m p o r u m . d. h. Folge der Zeitformen, Avobei die Alodi mit 
einbegriffen zu denken sind. Das straft'ste Gesetz in diesem Go-
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biete besassen die Lateiner; Avir sind Aveniger streng, Avas durch 
das A'orerörterte. Avonach die Zeiten in ihrem Gebrauche ineinan
der greifen, als erklärlich erAviesen Avird, 

Die allgemeine Regel ist „ G l e i c h e Z e i t s t u f e n u n d 
g l e i c h e Z e i t a r t e n v e r t r a g e n s i c h m i t e i n a n d e r,-' 

Doch Avird auch ein Nebeneinanderstehen verschiedener Zeit
stufen und, allerdings nur mit Beschränkung, atich verschiedener 
Zeitarten anzuerkennen sein. Am einfachsten gestaltet sich die 
Sache bei coordinirten Hauptsätzen (Satzreihen und Satzverbin
dungen), 

Ich gehe, du kommst; ich ging, du kamst; ich habe geschrieben 
und du hast gelesen; ich hatte geschlafen, doch du hattest gewacht; Ich 
werde spielen und er AAdrd tanzen; Ich Averde gelernt haben, du aber 
wirst nicht gelernt haben. 

G l e i c h e Z e i t s t u f e , u n g l e i c h e Z e i t a r t lassen 
sich unbedingt neben einander brauchen. 

Ich schreibe, du hast geschrieben. Ich hatte schon geschrieben, 
aber du schriebst noch; ich Averde geschrieben haben, du jedoch wirst 
schreiben. 

G l e i c h e Z e i t a r t , u n g l e i c h e Z e i t s t u f e wird sel
ten beliebt. 

Ich kam und du gehst, ich kam und du wirst gehen; ich komme 
und du wirst gehen. Du hast gegessen, ich aber hatte nicht gegessen; 
du hast geschrieben und er wird noch nicht geschrieben haben; ich hatte 
geschrieben, er aber wird noch nicht geschrieben haben. 

Die Combinationen des zAveiten, vierten und sechsten Satzes 
sind nur unter Bedingungen, die sich nach dem Inhalte eines grös
seren Satzganzen richten, gestattet, empfehlenswert sind sie nicht 
und kommen überhaupt wol nur vor, wenn ein Satz verneint Avird, 

Z e i t s t u f e und Z e i t a r t sind u n g l e i c h ; diese Zusammen
stellung erregt in der Regel Missfallen und dürfte sehr selten sein. 

1) Ich esse heut und morgen wirst du gegessen haben; 2) ich ass 
gestern und morgen Avirst du gegessen haben; 3} ich werde morgen 
Fleisch essen, du aber hast heut Fleisch gegessen; 4) ich habe gestern 
Fleisch gegessen, du hattest vorgestern Avelches gegessen; 5) ich esse 
heut Fleisch, du hattest gestern welches gegessen; 6) ich ass gestern 
Fleisch, du hast gestern auch welches gegessen; 7) du hattest gestern ge
schrieben, ich Averde heut schreiben. 

A on diesen Combinationen sind nur die des dritten und sechs
ten Beispiles mustergültig und letztere nur weil die AuAvendung 
des Imperfektums und Perfektums in unserer Sprache oft zusam
menläuft (s. S. 170). 

Die A'erbindung von über- und untergeordneten Sätzen ist eine 
zweifache (s. S. 20 f. 30. 8.5.). 

Ist die Unterordnung nicht modab so gelten über die Zeit
folge die oben gegebenen Regeln: ist sie modal, so ergibt eine 
Betrachtung folgende allgemeine Regel, Avelche jedoch für jede ein
zelne Art des Nebensatzes besonders modifizirt sein kann: „Das 
Temptis des Hauptsatzes bedingt das des Nebensatzes, A'om Mo-
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dus gilt dasselbe; steht der H. S. im C o n j u n k t i v e . so muss 
der N. S. in der Regel denselben Alodus haben." 

Der Hauptsatz hat ein Prädikat im Indikativ, das A'erb des 
Nebensatzes steht im Indikative. ausser wenn der N. S. eine indi
rekte Rede oder Frage ist; in diesem Falle tritt der reine oder 
umschrieljene Conjunktiv ein: 

Ich weiss nicht' was soll es bedeuten. Heine. — Es ist für den 
Menschen nicht einerlei, ob er links oder rechts gehe. s. s. 64. 

Doch ist auch hier in der Neuzeit der Indikativ möglich, so 
dass in den Beispilen auch ..was es bedeutet-' und ..geht-' stehen 
könnte. Vergl. die Beispile S. 85, 

Kommt in andern Satzarten ein derartiger Alodusunterschied 
ZAvischen H. S. und N. S. vor, so ist die AusdrucksAveise entweder 
nicht ganz korrekt, oder im H. S. ist das A'erb anders aufzufassen; 
nur negative H. S. lassen den Conj. des N, S, erklärlich erschei
nen ; denn Avas ich verneine, kann nicht Avirklich existiren, daher 
auch nicht durch die AVirklichkeitsform angedeutet werden. Dazu 
kommt noch die nahe A'erAvandtschaft des ja auch etwas noch nicht 
AA'irkliches anzeigenden Futurums mit dem Conjunktive, so dass eine 
Verbindung des Indikativ Futuri mit dem Conjunktive gestattet ist. 

Ich werde in's Bad reisen, falls mir der Arzt es raten sollte. 

Vertritt ein Präsens das Futurum, so ist ein Nebensatz mit 
Conj. ebenfalls gestattet: 

Ich reise ins Bad, falls mir der Arzt es raten sollte. 

Nur die Conjunktivumschreibungen mit sollen, das auftallender 
AVeise im Imperfekt steht, ist indes üblich. 

In Attributivstätzen endlich findet sich der Conjunktiv, Avenn 
bezeichnet werden soll, dass das Attribut möglicher ^\^eise vor
handen ist, doch ist der Indikativ immer das Ansprechende, 

Einem Alenschen, welcher aufdringlich Aväre, traue ich nie. 

Ebenso ist in Objektivsätzen, abgesehen von der indirekten 
Rede und Frage (s. S, 85 ff.), der Indikativ üblich, nicht doch, dass 
der Conjunktiv eines möglichen Falles ausgeschlossen Aväre. 

A'on den Adverbialsätzen ist zu merken, dass der Inhalt den 
Alodus bestimmt und dass die Wirklichkeit des Gedankens allein 
den Indikativ, die Annahme, die Alöglichkeit desselben aber den 
(Konjunktiv A'erlangt; Avobei allerdings eine Neigung für den Indi
kativ vorherrscht. 

AVird durch einen L o c a l s a t z ein Avirklicher Ort bezeich
net, so steht er mit Indikativ; dies ist fast regelmässig der Fall; 
der Conj. steht nur. Avenn auf subjektive Aleinung Rücksicht ge
nommen Avird, 

Ich lebe da, wo mancher nicht ^orn leben dürfte, und mancher fült 
sich da angenehm, AVO ich um keinen Preis sein möchte, 

Alan verkenne nicht, dass eigenthch hierzu ein Conditionalsatz 
zu ergänzen ist „Aveim er, Avenn ich sollte." 
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G ibt ein T e m p o r a l s a t z eine Avirkliche Zeitbestimmung, ein 
historisches Faktum an, so steht er mit Indikativ, gibt er aber 
eine erst eintreten sollende, eine erwartete Zeit an, so ist der 
Indikativ nicht ausgeschlossen, sobald der Eintritt der Handlung 
in dieser Zeit als gcAviss betrachtet wird, anderen Falls steht der 
Conjunktiv (s. S. 100 ff.): 

Als er das Tier zu Fall gebracht, da fasst er erst sein Schwert mit 
Macht, Uhland, Schwähische Kunde. — Bis die Glockc sich verkühlet, lasst 
die strenge Arbeit ruhn, Schil ler , Glocke. — Ihr tut wol, dass ihr drauf 
achtet, als auf ein Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, bis der 
Tag anbreche nnd der Alorgenstern aufgehe in euren Herzen. 2. Petri i, 19. 

Recht lehrreich sind die AI 0 d a l sä tze, Ist die Art gleich, 
so steht der Indikativ, ist sie nicht gleich, nur änlich oder ange
nommen, der Conjunktiv (s. S. 102 ff,): 

Ich singe Avie der A'ogel singt, — Und sassen da so feste, als ob 
sie angewachsen sein. 

Alle A'ergleiche, welche mit als ob, als wenn, als dass, ange
knüpft Averden, geben nur eine scheinbare Art und AVeise. AV̂ ir 
erwarteten im letzten Beispilsätze die gleiche Zeitstufe, also „wären" 
anstatt „sein" (s. S. 178). Wenn Uhland, König Karls Meerfart, 
Lambert sagen lässt: 

Aess lieber selbst 'nen guten Fisch, als dass mich Fische fressen. 

SO Aviderspricht das unserer Regel. Indes nicht blosse Sucht nach 
einem reinen Reime oder gar Nachlässigkeit bewog ihn, sondern der 
Sinn: Ich äss, wenn ich hätte; die Fische aber fressen mich sicher, 
gewiss (s. S. 177). 

Geben die C a u s a l s ä t z e einen wirklich vorhandenen Grund 
an, so steht ihr Aerb im Indikative, derselbe Modus wird nicht 
selten auch bei finalem Grunde (s. S. 104) angewendet, doch ist der 
Conjunktiv, weil ja ein noch nicht Vorhandenes erstrebt werden 
soll, dass Ursprüngliche. S, 2, AIos, 20, 12, 

Die Conditionalsätze sind besonders wichtig, weil sie schon im 
H. S, den Conjunktiv haben können (s, S. 103. 104). 

Die Existenz der Bedingung hat das Eintreten des Haupt
satzes unbedingt zur Folge, darum muss in beiden Sätzen der Alo
dus gleich und das Tempus von gleicher Zeitart sein. AVird nun 
die Bedingung als Avirklich vorhanden dargestellt oder als wirklich 
eintretend gedacht, so muss die Folge denselben Grad von Wirk
lichkeit haben; Avird die Bedingung als unerfüllbar, als nicht 
existenzfähig dargestellt, so kann vom wirklichen Eintreten der 
Folge nicht die Rede sein: 

AA ênn du fromm bist, so bist du angenehm; bist du aber nicht fromm, 
so ruhet die Sünde vor der Tür. 1. Mos. 4, 7. — AVär ich besonnen, hiess 
ich nicht der Teil. Hät t ' er eines A^aters Herz . . ., er wäre tausendmal 
gestorben. Schiller, Teil, 3, i. 4, 2. ,H. 6, 70. 8.3. — Hätte ich nicht die AVerke 
getan, . . . so hätten sie keine Sünde. Joh. i,% 24. 

Das A'olk ist jedoch weniger streng und Construktionen wie: 
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Ich war verloren, wenn er mir nicht zu Hülfe gekommen wäre. 

sind gar nicht selten, ja werden wol gar mit Absicht so gebraucht, 
um das bestimmte Eintreten des Verlorenseins fest zu versichern 
und zu behaupten, dass als man zu dieser Gewissheit kam, eine 
Aussicht auf Hilfe noch nicht vorhanden war. Bemerkt sei nur 
noch, dass die Bedingungspartikeln, „wenn, falls u. s. AV.-', wegge
lassen werden können, sobald Inversion eintritt (s. die Beispile). 

Die C o n c e s s i v s ä t z e (s. S. 103. 104) sollten eigentlich nach 
denselben Regeln construirt werden, indes das A'erhältnis des H. S. 
zum N. S. ist doch ein anderes und darum ist nicht selten der 
Modus verschieden; nur bei Nichtexistenz des Gedankens des N. S. 
kann der des H. S. in die AVirklichkeit treten und so finden wir 
im H. S. meist den Indikativ, obschon im N. S, der Conjunktiv, 
sei es der reine, sei es der umschriebene, steht. Auch hier zieht 
man jedoch nicht selten den Indikativ auch für den N. S. vor. 

Und ein Gott ist, ein heiliger AVille lebt, wie auch der menschliche 
wanke, — AVer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenü er auch 
die Wahrheit spricht. 

Die letzten Arten haben uns auf Satzganze gefürt, in Avelchen 
der H. S. den Conjunktiv hat (s. S. 174 ff".); der Nebensatz sollte 
im Allgemeinen denselben Alodus haben; da aber der Gedanke des 
N. S. immerhin ein wirklicher sein kann, wärend der des H. S. nur 
angenommen ist, so darf auch der Indikativ im N. S. angewendet 
werden. Dies gilt besonders von AVunschsätzeii und in Sätzen mit 
einem angenommenen Falle: 

Da möcht ich sein, wo frohe Sänger weilen. Könnt ich singen, wie 
der A^ogel singt. — Sei blind, wer Avill. — Wüsste ich nur, wo er zu 
treffen ist. — Ich wüsste, was ich täte. — Ich dächte, Sie liesen die 
ganze Schreiberei. Lessing, Minna 2, 2. H. 2, 2i. — AVenn mancher .Mann 
wüsste, Aver mancher Mann war', gab' mancher Mann manchem Alann 
manchmal mehr Ehr. Spruch. 

Die Adverbialsätze erfordern besondere Darstellung: 
Die Ortssätze stehen auch hier im Indikativ, sobald ein wirk

licher Ort angegeben wird: 
AVärst du doch, wo der Pfeffer wächst. Wenn ich leben sollte, wo 

du wonst, so würde ich mich nicht wol befinden. 

Der zum Conjunktiv gehörige Satz, Hauptsatz, fehlt oft und 
muss in Gedanken ergänzt werden, so beim ersten Beispilsätze: 
so wäre ich froh. 

Von den Z e i t s ä t z e n gilt das oben Gesagte (s. S. 100 ff.). 
AVäre ich zu Hause, wenn er kommt, so könnte ich ihn sehen. 

Wollte ich warten, bis er kommt (käme), so würde es zu spät. 

Nicht selten treten Zeitsätze in die Klasse der Conditional
sätze über, sobald sie den Alodus C o n j u n c t i v u s annehmen: 

Wenn der Kuckuck rufe, füren wir zu Berge. 

Die N. S. der A r t und W e i s e bleiben bei wirklich vorbände-
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nem A'ergieichungspunkte im Indikative, treten bei angenommenen 
in den Conjunktiv, Avie oben. 

Sänge ich, Avie der A'ogel singt. — Schwankten die Gebäude, als 
ob sie einstürzen wollten, so AVÜrden Avir ein Erdbeben vermuten. 

Auch hier ist, s. Beispil 1., oft der Folgesatz zu ergänzen. 
Ebenso verhält es sich mit den Causalsätzen: (s. S. 104.). 

Ich möchte ins Bad reisen, weil ich krank bin. — Ich möchte A"a-
ter und Alutter ehren, auf dass ich lange lebte. 

Von den Conditional- und Conzessivsätzen ist schon oben aus
fürlich gehandelt worden. 

Steht das Verb des Hauptsatzes im I m p e r a t i v e , so ent
hält der Nebensatz entweder etAvas, das erst geschehen soll, also 
noch nicht wirklich ist, oder etwas wirklich Existirendes, mit dem 
etwas geschehen soll. Im ersteren Falle AVÜrde der Conjunktiv al
lein zulässig sein, der Indikativ, der für den zweiten Fall geboten 
ist, tritt jedoch nicht selten auf; s. die Beispilsätze S. 81 ff, 86, 
90. 92. 94. 101. 102. 103. 104. 

Sehe jeder, wie ers treibe u, s, w. — Die beweine nicht mehr, die schon 
zur Ruhe gegangen (sind), — Aiach, dass du fortkommst, — So sage doch, 
dass ich mein Geld bekommen kann, — Doch bevor Avir's lassen rinnen, 
betet einen frommmen Spruch, — Lebe, wie du, wenn du stirbst, wün
schen wirst, gelebt zu Laben. Vergi. Matth. 27, 64. 5, 42. 44. 2. Mos. 20, 12. 
1. P e t r i 1, IS. 

Betreffs der Zeiten s. vorn S. 186. 
D e r I n f i n i t i v - ^ J ist die unbestimmte Verbalform, wie schon 

der lateinische Name = unbegränztes, unbestimmtes Verbum, be
zeugt; er steht dadurch im Gegensatze zu dem v e r b u m f i n i 
t u m , d. h. dem begränzten, bestimmten Aerbum, mit Avelchem 
Namen die drei oben erklärten Alodi „ I n d i c a t i v u s , C o n j u n c 
t i v u s und I m p e r a t i v US" zusammengefasst werden. Der 
deutsche Name „Grundform" ist zu verwerfen, weil er falsch ist; 
denn nie bietet der Infinitiv die Grundform, den reinen Stamm, 
und Avenn man AVOI von vielen Infinitiven durch Abschneidung der 
Endung en den Stamm gcAvinnen kann, so ist dies bei einer gros
sen Anzal nicht möglich z. B, n e h m —en, St. n i m , g e b e n , 
St, g i b u. s. f. 

Die Unbestimmtheit des Infinitivs gilt zuerst und unbestritten 
von der Person, dann vom Alodus; ja einem genaueren Betrachter 
wird nicht entgehen, dass unserm deutschen Infinitive auch noch 
die Zeitbestimmung fehlt; zwar dem Infinitive f u t u r i werden wir 
den Begriff der Zukunft jetzt nicht mehr absprechen können, er 
ist jedoch so spärlich, dass er eigentlich nur in den grammatischen 
Schematis vorkommt; aber der des Perfekts bezeichnet nicht die 
vergangene Zeit, sondern die in der Gegenwart vollendete Hand
lung (s. S. 203 f.) und nur bisAveilen scheint jetzt der Vergangen
heitsbegriff hervorzuleuchten, Avird aber voraussichtslich mit der 
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Zeit immer mehr um sich greifen. Dazu kommt, dass die Infinitive 
Perfekti und Futuri. Avie diese Zeitformen selbst (s. S. 172) spä
tere Bildungen sind; unsere A^orfaren kannten in frühester Zeit 
nur e i n e n InfinitiA', den der GegeuAvart. Im Gegensatze zu den 
meisten anderen Sprachen scheint der deutsche Infinitiv sogar ein 
bestimmtes g e n u s v e r b i ^) ursprünglich nicht zu besitzen; er 
wurde in früherer Zeit stets. Avie noch jetzt bei uns häufig, sowol 
aktivisch als auch passivisch angewendet. Dies gilt namentlich 
von Ulfilas. welcher nur sehr selten umschreibt, Avenn er eines pas
siven Infinitivs benötigt ist, z. B. Alatth. 8, 24. AVO er sich schon 
des A'erbs „Averden" zu diesem ZAvecke bedient. Sonst braucht 
er den aktiven — einzigen — Infinitiv auch passivisch und der
selbe Usus gilt im ahd. Der Gegensatz zwischen der deutschen 
und anderen Sprachen zeigt sich namentlich bei einer A'ergleichung 
mit dem Englischen; Beispile Averden beim Infinitiv mit zu gege
ben werden. (S. S. 195.) 

Aus dieser Unbestimmtheit lässt sich auch nicht nur der Sub
stantive Gebrauch des Infinitivs, in Avelchem der A erbalbegriff ab
strakt auftrittt, sondern auch jener zAvar rein verbale, aber höchst 
unbestimmte Gebrauch erklären, den wir schon S, 184 andeuteten, 
den wir aber hier genauer betrachten Avollen. Namentlich im 
Volksmunde finden sich eine Alasse stehender xVusdrücke, in denen 
der Infinitiv scheinbar Prädikat ist. In ihnen lässt sich der In
finitiv entAveder als Imperativ (s» S. 184). oder als Teil einer El
lipse (s. diese) auffassen, oder er steht Avirklich als Prädikat. 
Ueber die A^ertretung des Imperativs Avurde schon eingehend ge
handelt; die elliptischen Ausdrücke sind oft scliAver zu erklären: 

Der und in die Fremde gehen; der sieht so aus. — Der und das 
machen; das war' ein Kerl. — Die und arbeiten! 

In diesen Ausdrücken dürfen Avir sehr oft das Subjekt erken
nen, zu welchem Ausdrücke des ZAveifels. des Unglaubens zu er
gänzen sind, als: es ist gar nicht möglich, denkbar, ist zAveierlei 
u. s. AV. AVenn diese Ausdrücke auch meist im A'olksmunde lebten, so 
sind sie doch auch unsern besten Schriftstellern nicht fremd z. B, 

AVir zu Oestreich schwören! Schiller, Teil, 2, 2, ii. 6, 53. 

AVirkhch Prädikat ist der sog. I n f i n i t i v u s h i s t o r i c u s , 
der erzälende Infinitiv, welcher angewendet wird, um die schnelle 
Aufeinanderfolge mehrerer Handlungen auszudrücken (vergl, Prä
sens h i s t o r i c u m S. 170). Er Avar den Griechen und Lateinern 
sehr geläufig, und Avird bei uns zwar selten, aber unbeanstandet 
angCAvendet: 

Als ich spaziren ging, stürzte ein Kind ins AVasser; ich das s e h e n , 
den Rock a u s z i e h e n , ins AVasser s p r i n g e n und das Kind h e r a u s 
h o l e n , Avar eins. 

Aleisst lassen sich derartige Infinitive als Subjekte auffassen. 

1) 1, 30. 
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In der Regel hängt sonst der Infinitiv von einem Aerb ab. 
Ich kann lesen und schreiben. — AVir sollen Gott fürchten und 

lieben. 

Der reine Infinitiv, welcher bei uns immer seltener Avird, steht 
unangefochten jetzt nur noch bei wenigen A'erben, namentlich bei 
den Hilfsverben, Avoriii unsere Sprache mit der englischen überein
stimmt, Ueber seinen Gebrauch ist im Vorhergehenden schon so 
ausfürlich gehandelt Avorden, dass uns nur noch über einige beson
dere Fälle zu handeln übrig bleibt. Betreffs des Infinitivs als 
Subjekts und Objekts s. S. 53. 58, als Imperativs s. S, 184, im A c 
c u s a t i v mit I n f i n i t i v s. S. 54. 82. 

Der Infinitiv Avird vom A-̂ olke nicht selten mit t u n verbunden, 
Diese A'erbindung, im Englischen für die Frage und verneinten Aus
sagesätze unbedingt vorgeschrieben, wird bei uns als populär zum 
Teil verworfen und gilt oberflächbchen Beobachtern als überflüs
sige, schwülstige Ausdrucksweise. Hiergegen ist jedoch zu bemer
ken, dass, wenn man sie auch nicht grad für fein halten kann, 
doch unsere guten Schriftsteller sie niclit verschmäht haben, und 
dass in ihr doch einen anderer Sinn ruht als im blossen Verb. 
Unter „Kommen tut er-' versteht das A olk etwas anderes als un
ter „Er kommt." Erstens wird dadurch die Handlung oft in die 
Zukunft verlegt, was auffällig erscheint, zAveitens wird das Eintre
ten der Handlung mit grösserer Bestimmtheit erwartet und aus
gesprochen. Oft scheint die Umschreibung auch die ingressive 
Handlung (s. S. 167) zu bezeichnen. 

U n d tät^) nur spött isch u m sich bl icken. Uh land , Schwab. Kunde. — 
Und tat den Schild aufraffen. Zuletzt tat man Herrn Milon sehn. Ders. 
Eoi. Schiidtr. — Und tu nicht mehr in AVorten kramen. Göthe, Faust i. H. 12,18. 

Im mhd. Avar diese Umschreibung noch nicht üblich, tun ward 
damals mit dem P a r t i c i p p r a e t e r i t i verbunden. 

Die Boten lassen (wir) reiten und tun euch das bekannt. Nibl. 
1230, 1. 

Nur in der Phrase: 
Kund und zu wissen tun: 

steht bei tun der präpositionelle Infinitiv, 
Auch l a s s e n hat den reinen Infinitiv zu halten vermocht, 

ebenso wie ausser den sog, Präteritopräsenten ^) (s, S. 178) noch 
b l e i b e n , h e l f e n , h ö r e n , g e h e n und k o m m e n ; wärend 
h e i s s e n , l e h r e n und l e r n e n schwanken und b r a u c h e n nur 
noch provinziell (in der Lausitz) den Infinitiv one z u bei sich hat 
(s, S. 83). Sieh den Accusativ mit Infinitiv: 

AVir gehorchen, aber wir bleiben stehen, — Aber es lässt sich 
nicht sperren und schliessen. Schiller, Braut, 1, 3. H. 5, 274. 2?.j. — Lass es 
bleiben, — Das AA ôrt sie sollen lassen stahn, Luther. — Ich lerne le
sen. — Ich helfe dir arbeiten. — Ich höre kommen. — Ich könnte 
was lehren, die Alenschen zu bessern und zu bekehren. Göthe, Faust l, 

1) I, r.3. - 2) I, 50. 
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H. 12, 18. — Lernet zu leben. — Der, wenn das Schilf vorüberfärt, es 
Avol z u f a r e n he i s s t . G ö t h e , Geistes Gruss. H. 1, ül. 

Eine für uns auffällige A^erwendung findet der Infinitiv als 
Ergänzung zu den Verben der Bewegung: gehen, kommen und fa
ren, doch steht bei letzterem nur spaziren. Der Infinitiv gibt 
meist den Zweck an: 

Ich g e h e essen, schlafen, baden, schwimmen, betteln, tanzen, Schlitt
schuh faren, Schlittschuh laufen, arbeiten, gratuliren, spaziren. K o m m 
essen! Ich komme betteln, gratuliren u. s. f. Ich fare spaziren. — P r ü n -
h i l t m i t i r f r o u w e n g i e fü r d a s m ü n s t e r s t ä n , Nibl. 78s, i. Tergi. 
1074, 4. — N u n g i n g e n s ie essen . H a r t m a n n , Iwein GJ4.J. 

K o m m e n verbinden wir jetzt lieber mit dem Partizip der Ver
gangenheit (s. S. 200); eilen, das früher ebenfalls den Infinitiv regirte, 

Sie eilte laufen, otfrid 3, 24, 4:.. — Dass er nicht eilet streiten. 
N i b l . 124, 2. 

nimmt jetzt den Infinitiv mit zu oder um zu zu sich: 
Eile, mir zu helfen. Psalm 22, 20. 

Eine andere Eigentümlichkeit ist, dass der Infinitiv bei fast 
allen diesen Verben, welche den reinen Infinitiv regiren, so wie bei 
h e i s s e n , h ö r e n , h e l f e n , l e h r e n , l e r n e n , f ü l e n , s e h e n , 
das Partizip Präteriti verdrängt, sobald vom Perfekt oder Plus
quamperfekt ein Infinitiv abhängt. 

Ich habe es tun dürfen, können, müssen, sollen, wollen. — Da er AVOI 
hätte mögen Freude haben. Ebräer 12, 2. — Ich habe euch ziehen las
sen, Baruch 4, 23. — Ich hab' es fechten sehen bei Favenz. schiiier, Teil, 
2, 1, H. 6, 42. — Er hat's mitgehen heissen: sagt das A'olk für: Er hat's 
entwendet. 

Es ist dies nichts als eine Attraktion d, h. eine Anziehung 
des Hilfsverbs durch den liegenden Infinitiv, Avelche auch nur 
stattfindet, wenn die in Frage kommenden A erbalformen sich nahe 
sind; steht das Hilfsverb entfernt vom Infinitive, so finden Avir das 
regelrechte Partizip; doch ist diese AVortstellung ungelenk und 
dashalb nicht beliebt: 

Ich habe sie gesehen auf dem Strome daher scliAvimmen, 

Steht ein Adjektiv oder ein Partizip an Stelle des Infinitivs, 
so ist die Bildung des Hilfsverbs ebenfalls regelmässig: 

Ich habe sie daher schwimmen und durchnässt gesehen. Ich habe 
sie durchnässt daher schwimmen sehen. 

Von anderen AVörtern Avird ein Infinitiv nicht regirt; nur das 
Adjektiv g u t macht eine Ausnahme: 

Hie ist gut sein, Mark. !», ö. — Der hat gut reden, — Der kann 
gut grosse Sache machen. 

Der einfache Infinitiv AVurde immer mehr und mehr verdrängt 
durch den p r ä p o s i t i o n e 11 e n. Nicht als ob der mit der 
Präposition z u verbundene Infinitiv nicht schon bei den Goten 
und im ahd. cxistirt habe, aber der reine Infinitiv verlor mehr 

G e l b e , Doutbche Sprachlehre, 11. 1.! 
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und mehr Terrain an den mit zu, Avelcher Aviderum von dem mit 
um zu verdrängt Avurde. so dass Avir also jetzt der Präposition zu 
uns bedienen, wo unseren A'orfaren der blosse Infinitiv genügte, 
und dass Avir um zu beifügen ,AVO jene nur z u brauchten. 

Nur einige Beispile mögen hierfür angefürt werden: 
Er w ü s s t e Schaden gewinnen und ungefüge Leiden. — Den 

f ü r c h t e t e sie verlieren durch Günthers Mannen. — Das AVerben b e 
g a n n m a n da dem Junker leiden ( = zu verleiden). — AVie z i e m t e 
uns mit euch streiten? Nibl. 2uii3, l. 52, 3. 4. 123, 1 vergl. lOßs, l. — Einem 
jeglichen dünket sein AVeg recht sein. Sprüche 21, 2. 

AVenn Avir fragen, Avie es komme, dass der präpositionelle Infini
tiv^) SO sehr um sich greife, so werden Avir die Antwort wol am schnell
sten finden, indem Avir nachspüren, unter welchen Bedingungen von 
Ulfilas der Infinitiv mit du, in welchen Fällen er im ahd. mit 
dem entsprechenden z i . z a und im mhd. mit z e gebraucht wurde. 
Dass der Isländer dafür a t , der Franzose ä, ja dass sogar der 
Lateiner ad unter Umständen zum Infinitive (Gerundium) fügt, 
alles dies Aveisst uns auf die Bedeutung unseres zu; es musste 
demnach dem Infinitive eine Richtung gegeben werden sollen. Fin
den wir nun, dass bis ins mhd. hinein diese Umschreibung demsel
ben ZAvecke diente, den Avir jetzt durch um zu zu erreichen stre
ben, dass er da stand, AVO der Lateiner sein S u p i n u m oder das 
G e r u n d i u m bez. Gerundivum mit a d setzte, so erkennen wir, 
dass durch die Präposition der Infinitiv zum Ziele, zum Zwecke 
Avard. Sollten Avir in irgend einem solchen alten Falle noch zu 
setzen, so können wir es doch one AVeiteres durch um zu vertau
schen. AVie bei uns u m z u mehr um sich greift, so kennt der 
Engländer ein f o r t o , der Franzose ein p o u r . 

Die A^ermutung. dass der Infinitiv mit z u dem Zwecke diene, 
Avird noch dadurch gestützt, dass im ahd. und mhd. nicht der 
Stamm des Infinitivs sondern der Dativ^J bei zu stand, aus wel
chem eine dem lateinischen Gerundiv entsprechende Form ent
stand, die wir aber nur attributivisch brauchen: Ein gut zu lesen
des Buch: das Buch ist gut zu lesen. Dass die Infinitivsätze mit 
zu (s. Abschn, XV, Adv. d, Grundes) Absichtssätze sind, macht die 
kommt, wenn irgend Vermutung zur Gewissheit, Da nun dieser 
Brauch meist dann vor ein Adjektiv des Geeignet- oder Nichtgeeignet-
sein zu einem Zwecke bezeichnet, so wird es uns nicht wundern, ihn 
auch sonst nach undnach bei andern Adjektiven auftreten zu sehen, 
AVO andere Sprachen den passiven Infinitiv setzen, wo aber der ZAveck 
Aveniger hervortritt, vergl. Nibl. 276, ^2 unten; endlich ist der 
Infinitiv mit zu gradewegs auch nur Subjekt oder Objekt geworden: 

a) Der Infinitiv mit zu gibt den Zweck an: 
Dass er anzusehen den Frauen gut Aväre = dass er gut wäre von 

den Frauen angesehen zu werden (Zweck und Passiv), Nibl, 276, 2, Tergi. 
382, 3. — Und sie gaben ihm Myrrhen im AVein zu trinken. Mark. 15, 23. 
Tergi. Matth. 27, 34. — Das Kampfspil zu erwarten, sass König Franz. 

») S. S. 53, 58. 77. 81. 114. — ^) I, 33. 
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Schiller, Handschuh. — Sie werden kommen, unsre Schaf und Rinder zu 
zälen u. s, f. Der», Teil, 2, 1. H. G, 42. — Läuft doch jeder, die Flamme zu 
sehn. Jeder spazirt nun hinaus zu schauen der guten Vertriebenen Elend. 
Ihr kramtet so lange, die alten Stücke zu suchen und zu wälen. Ob ich 
mit eilenden Rossen das Dorf erreichte, die Speisen , , . zu spenden. 
Die Mutter ging indessen, den Son . . . zu suchen. Göthe, Herm, u, Dor. 
I. I I . IV. H. 2, (iö. 09. 7f). a i . 

b) Der Infinitiv mit zu steht für das Passiv oder gibt eine 
nähere Bestimmung zu einem Adjektiv (s, S. 191). 

Das ist leicht zu verstehen. — Hier ist nicht freundlich zu trinken. 
Traurig war es zu sehn, — Noch nicht bin ich gewönt, von Fremden die 
Gabe zu heischen. Freilich ist dies von besonderer Kraft und lieblich 
zu kosten. Habt ihr Nachricht genug, zu beruhigen A '̂ater und Mutter, 
Denn geschickt ist die Hand schon lange, den Zügel zu füren, und das 
Auge geübt, die künstlichste AVendung zu treffen. Göthe, Herm. u. Dor. i. 
II. VII. V. VI. H. 2, C7. GG. 70. 107. 94. 10.').— Gefärlich ist's, den Leu zu wecken, 
Schiller, Glocke. — Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit. Ders., Bürg
schaft. — Hier sind AVonungen zu vermieten. —• Ein AVagen ist zu ver
kaufen u. s. f. 

c) Der Infinitiv mit zu ist 1) Subjekt, 2) Objekt: Wir be
merken, dass ein Unterschied ZAvischen dem reinen und dem prä
positioneilen Infinitiv obwaltet, wenn beide Construktionen möglich 
sind: Sterben ist süss. Süss und ehrenvoll ist es, für's A^aterland 
ZU sterben. Im letzteren Falle muss ein stellvertretendes es ein
treten und das war früher noch häufiger nötig. Namentlich bei 
einer Anzal intransitiver Verba fällt uns dies auf, z. B . : 

Ich wage es zu kämpfen. — Ich ziehe (es) vor, dies zu tun. — Ich 
versuche (es), dies Buch zu lesen. — Alich verdriesst es, zu leben: Es 
verdriesst mich zu leben: Das Leben verdriesst mich. — Es ging ein 
Sämann säen, zu säen. 

AVol zu tun und mitzuteilen A'crgesset nicht. Ebräer 13, 16. — Mor
gen fangen Avir an zu schneiden. — Dass er zu gaffen sich freut. — Denn 
das begehr ich zu wissen. — Der eine wünschte langsam zu faren, ein 
andrer emsig zu eilen, — Aber mein Herz hat mich geheissen zu tun. 
Und mit AA '̂enigem nur vermögen die Unsern zu helfen. AVo Avir heut zu 
r a s t e n g e d e n k e n . G'öthe, Herm u. Dor. i . I I . H. 2, 64. 65. 66. G'J. 70. — U n d 
nichts zu suchen, das war mein Sinn. Ders., Gefunden. H. i, 21. 

Beachte noch die Verba: bedenken, entschliessen, erkünen, 
verheissen, begehren, gelüsten, beginnen, u. a. m, 

d) Einige auffällige Verbindungen, welche unter keine der 
obigen- Klassen geordnet Averden können, sind: 

1) Infinitiv mit z u Avird von s e i n oder gleichbedeutenden: es 
g i b t regirt. 

U n d s a h , w a s d a zu z i m m e r n w a r . K o p i s c h , Heinzelmännchen. — AVas 
war da zu tun? AVas ist da machen? Alit ihm ist nichts zu machen. — 
Dem alten ist nicht mehr zu trauen. Pocci, Kinder im AValde. — Es ist 
kein AVölkchen zu sehen. Freilich ist er zu preisen, der Alann. Göthe , 
Herrn, u. Dor. I. H. 2, 64. G'i. — Kommt, Kinder, wischt die Augen aus, es 
gibt hier Avas zu sehen. Hobel. — Da gibts noch viel zu tun. 

Diese Ausdrücke bezeichnen ein Können oder eine Alöglichkeit, 
sind also mit den unter b) angefürten verAvandt, 

2) Der Infinitiv mit zu ergänzt das A'erbum h a b e n : 
-̂  13* 
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Er hat ddch warlieh nichts zu tun, Sie meinen, ich hätt' nichts zu 
tun, Pocci, Kinder im Walde. — Ich habe nocli meine Schularbeiten zu 
machen. Ich habe noch zwei Seiten zu lesen. Ich habe zu leben, 

Ueberall ist die Notwendigkeit, ein AVerk zu verrichten, an
gegeben ; nur im letzten Satze, Avelcher eine vereinzelte Bedensart 
bildet, nicht; hier wird die Fähigkeit wie bei 1) bezeichnet. 

Oft tritt der Infinitiv mit zu als Ergänzung zu Substantiven, 
(s. S. 114), AVO der Lateiner seinen Genitiv des Gerundiums bez, 
Gerundivums, der Engländer sein Partizip mit o f setzte, auch wir 
können den Genitiv des Infinitivs setzen, ziehen aber zu mit In
finitiv vor. 

Die Gewonheit des Stotterns. — Das Vergnügen des Schlittschuh
laufens. — Der gute Erfolg des Badens, 

Der Genitiv Aveist uns darauf hin, dass wir es hier mit einem 
attributiven Infinitive zu tun haben, Avie aber kommt zu zu dieser 
Bedeutung? AVir wissen, dass es ein präpositionelles Attribut gibt 
(s. S. 109), dass zu ebenso mit der substantivischen Nominal
form gebraucht wird, darf uns daher nicht AVunder nehmen. Da
zu kommt, dass die meisten Substantiva, welche hier in Frage 
kommen, eine Neigung oder eine Gesinnung, eine Macht, die sich 
wohin erstreckt — also ein Ziel — bezeichnen. 

Ich füle Mut (was für welchen? wozu?), mich in die AVeit zu wagen, 
der Erde AVeh, der Erde Glück zu tragen u. s. w. — Hab ich die Kraft, 
dich anzuziehn besessen, so hatt ' ich, dich zu halten, keine Kraft. — Hier 
ist es Zeit, durch Taten zu beweisen. Des Trinkers Pflicht, sie reim-
Aveis zu erklären u. s. w, Göthe, Faust I. H. 12, 20. 25. 27. 28. — Die Sucht, 
überall voranzustehen, macht viele Leute lächerlich. Das Streben, reich 
zu werden, verleitet oft zum Geize, 

Sobald an das zu der neutrale Artikel angeschliffen wird^), 
muss der Infinitiv als Substantiv betrachtet werden (s, S. 114), 

Er hat Lust zu studiren: zum Studiren, — Er hat Fähigkeit, Mathe
matik zu studiren: zum Studiren der Mathematik. 

D e r I n f i n i t i v mit um zu dient als Verkürzung eines 
Absichtssatzes; s, S, 53. AVeder im Nibl. noch in Luthers Bibel 
findet er sich, ist also jungen Ursprunges: 

So rennt und läuft nun ein jeder, um den traurigen Zug der armen 
A ^ e r t r i e b n e n zu s e h e n , G ö t h e , Herm. u. Dor. I, H. 2, 63; sieh noch I, v, 8, 14 f. 
— Die er oft ungern gibt , um los zu werden den Armen, E b e n d a , 
I I , H, 2, 70. 

Ebenso sind die Infinitive mit a n s t a t t zu oder s t a t t zu 
und o n e zu (s, S, 53) erst in neuerer Zeit verbunden worden; 
beide vertreten Nebensätze, der erstere einen Conzessivsatz (s. S, 103 f,), 
der letztere einen Alodalsatz (s, S, 102); an erster Stelle kann 
„anstatt dass", an zweiter „one dass" stehen. 

Anstatt dir beizustehen, sah er ruhig zu, — Anstatt seine Pflicht 
zu tun, verlebte er seine Tage im Müssiggange, — Mancherlei hast du 

') I, 159. 
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versäumt: statt zu handeln, hast du geträumt, .statt zu denken, hast du 
geschAviegen, Göthe, Sprichwörti. H. 2, 3.J7. —Ouc es zu wollen, hat er etwas 
Glutes getan, — Hier ging sie dreimal bei mir vorbei, one mich zu sehen. 
Leasing, Minna 3, .3. H. 2, 3!). —Der leichtsinnige Alensch geniesst, one sich 
nach dem Geber umzusehen. Eeinhard. 

Für den Gebrauch des InfinitiA ŝ ist noch zu bemerken: 
1) der reine Infinitiv, substanti\dsch gebraucht, ist jetzt so 

sehr Substantiv geworden, dass er meist mit dem Artikel steht und 
den Genitiv regirt (s. S, 58); noch im mhd, jedoch finden sich häu
fige Belege der alten, mit dem lateinischen und jetzigen englischen 
Sprachgebrauche übereinstimmenden Construktion, nach welcher 
der Infinitiv nur den Casus bei sich haben kann, den sein Verb 
regirt: 

Da wart vii michel grüezen d i e lieben geste getan. Nibl . L a c h 
mann 729, 4. — AVollen habe ich wol, aber vollbringen d a s Gute finde 
i c h n i c h t . R ö m e r 7, 18. 

AVir müssten unbedingt sagen: Vollbringen d e s Gut e n : wie 
wir auch sagen würden: Eifriges Begrüssen der Gäste fand statt. 
In der Begel aber steht der Infinitiv mit dem Artikel: 

Das Lernen fremder Sprachen gilt als vorzügliches Bildungsmittel, 
— Reines Anschauen des Aeussern und Innern ist sehr selten, Gothe, 
Sprüche in Prosa, Ethisches I, 55. H. 19, 28. 

Der Infinitiv mit zu wird mit dem Casus seines Verbs construirt: 
Die Freude, meine Freunde anzutreffen, war gross. Es freute mich 

sehr, meine Freunde anzutreffen. Meine Freunde anzutreffen, freute 
mich sehr. 

2) Betreffs der Verba c o m p o s i t a ist zu bemerken, dass 
der reine Infinitiv das BestimmungsAvort stets festhält, Avärend das 
Verbum finitum vieler Verba sich ein Abtrennen desselben gefal
len lassen muss ^), wenn es in einem H, S, steht. 

Alles kündigt dich an. Göthe, Gegenwart, H. 1, 40. -— Allcs wird dich 
ankündigen. — Ich sehe dich wider, — AVer die Heimat widersieht, 
Schiller, Siegesfest, — Hab' ich die Kraft, dich anzuziehn besessen, Göthe, 
Faust I, H, 12, 25, 

Auch die Partizipia halten das Bestimmungswort fest: 
Ausgestritten, ausgerungen, ist der lange schAvere Streit, ausgefüllt 

d e r K r e i s d e r Z e i t , S c h i l l e r , Slegesfest. 

Der Infinitiv behält dies z u direkt vor dem Simplex, das Be
stimmungswort muss also vor zu stehen. Selbstverständlich bilden 
alle drei Bestandteile nur ein AVort; wenn es auch gestattet sein 
möchte, dieselben als drei AVörter zu schreiben, so ist ein AVider
geben derselben durch zAvei AVörter unbedingt falsch, Aveil der In
finitiv das Bestimmungswort halten muss. Luther hat oft noch 
drei AVörter: 

AVol zu t u n und m i t z u t e i l e n vergesset nicht. Ebräer 13, IG. 
In der Abwesenheit das Zimmer auszuräumen. — Ihr untertänigster 

') 1, 15G. 190. 
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Kncclit sollte sich unterstehen, mit einem, der die Gnade hat, Ihnen an
zugehören, zu zanken? — Ich muss wo anders unterzukommen suchen. 
L e ^ f i n g , Minna, 1, 2. 3. H. 2, 7. s. 

Auch der Infinitiv mit u m z u . o n e z u . a n s t a t t z u be
hält das zu bei sich und gelten alle die oben angefürten Pegeln. 

Er drohte mir, um mich einzuschüchtern, one mich einzuschüchtern. 
— Anstatt den Erief abzusenden, behielt er ihn. 

D i e P a r t i z i p i a oder Alittelwörteri) (s. S. 42 f. 47 ff. 
59.) Averden von allen Formen des A erbs am meisten gebraucht; 
sie dienen als Attribute, als Prädikative, als Apposition, als Sub
stantive und als verkürzte Sätze. 

Die deutsche Sprache hat zAÂei Partizi])ia. eins des Präsens, eins 
des Perfektums, sie ist daher im A ergleiche zu anderen Sprachen 
arm an Partizipien zu nennen, findet aber in dem vielseitigen Ge
brauche derselben für diese Armut einigermassen Ersatz, Freilich 
lässt sich niclit leugnen, dass die Partizipia nicht immer vermögen, 
einen klaren Gedankenausdruck hervorzubringen, Avovon zu sprechen, 
schon in den oben zitirten Stellen Gelegenheit geboten Avard. Das 
Partizip hat mit dem Infinitive A'ieles gemeinsam, so auch die Un
bestimmtheit (s, S. 185); es ist Avie dieser eine Nominalform des 
A^erbs, aber die adjektivische und vertritt daher das Adjektiv Avie 
jener das Substantiv. Dann aber sind Avir sellist über das AVesen 
namentlich des Partizips des Perfekts nicht klar, Aveshalb schon 
Grammatiker die nichtssagenden Namen: 1. Partizip für P. der 
GegeuAA^art, 2. Partizip für Partizip Perfekti: verschlugen. 

AVidmen Avir daher dem Partizip an sich einige Aufmerksamkeit. 
Das P a r t i z i p Avird adjektivisch gebraucht und zwar 

1) a t t r i b u t i v , Avobei es allen über das Adjektiv gül
tigen Regeln sich unterwerfen muss (s. S. 106 ff.); 

2) p r ä d i c a t i V ; auch hier hat es sich den für das ad
jektivische Prädikativ geltenden Pegeln anzubequemen (s. S. 71 ff.); 

3) a p p 0 s i t i 0 n e 1 1 (s. S. 41 ff.); 
Als A t t r i b u t gibt uns das Partizip eine zur Eigenschaft 

gewordene, der Person oder Sache bis zu einem gCAvissen Grade 
innewonende oder anhaftende Tätigkeit oder einen gleichen Zu
stand an; doch ist das AV esen des Verbs auch in ihm insoweit 
vorherrschend, dass die Eigenschaft nie stehend sein kann, sondern 
stets einer Bescliränkung u;̂ f eine gewisse Zeit unterliegt: Ein 
singender A'ogel singt nicht ununterbrochen, so lange er überhaupt 
existirt, sondern nur periodisch, wärend ein grosser Vogel immer 
gross bleibt, so lange er lebt. 

Der scherzenden, der ernsten Maske Spiel. Schiller, Proi. z. Wallenst. 
Lager v. 1. H. 4, 13. — Es trug- in funkelnden Kannen der AVirt den AVein. 
Geibel, v. d. Kaisers Bart. — AVenn des Liedes Stimmen schweigen von dem 
überwundnen Mann. Schiller, Sigesfest. — Das wechselnde A^erhängnis. -— 
Mit ordnendem Sinn. Ders. Glocke, worin sehr viel Beispile. — Das heranwach
sende Kind ist weise. Göthe, Sprüche i. Prosa, Ethisches I. H. 19, 2s, .,(). Vergl. noch 
S c h i l l e r , Taucher. 

' ) I , ; !3 . iiHi. 
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^ Lebe AVOI, geliebter Boden ! A'on dem hergefürten A'olke bracht' er 
Aven'ge nur zurück. — Nestor . . . . reicht den laubumwundenen Becher 
der betränten Hekuba. Schiller, Siegesfest. — Die besonnten Hügel grünen. 
— A'erlorne Klagen! Sein beglücktes Haupt. Ders. Klage d. Ceres. — Die 
eingepresste Flamme. Im reinlich geglätteten Schrein. Schiller, Glocke, wo
rin noch Tiele Beispile. 

Auch betreffs des p r ä d i k a t i v i s c h e n Gebrauchs ist, so 
lange man an das Regelmässige denkt, wenig zu erwänen. Das 
Partizip der GegeuAvart ist in diesem Gebrauche selten, desto häu
figer das des Perfectums, 

Errötend folgt er. — Müssig sieht er seine AVerke und bewundernd 
untergehen. — Der Rinder Scharen kommen brüllend. — Und das Stadt
tor schliesst sich knarrend. — Festgemauert steht die Form. Sehn wir's 
überglast erscheinen. — Leergebrannt ist die Stätte. Schiller, Glocke. 

Aus der prädikativischen Verwendung des Partizips, nament
lich des perfectischen, entstand das, Avas Avir die periphrastische 
d. h. die umschreibende Conjugation nennen könnten, was Avir 
aber die zusammengesetzten Formen des Verbs zu nennen pflegen. 
Das Partizip Perfecti im Nominativ, Avelcher Casus auch früher 
durch die betreffenden Endungen klar gemacht Avurde, bildete mit 
Hilfsverben (sein, werden) das PassiA ,̂ im Accusativ. ebenfalls ge
kleidet in die Accusativform, mit h a b e n , das Perfekt und Plus
quamperfekt, sowie das Futurum exaktum des Aktivums. Für unser: 

Ich habe ihn erwält, er war schlafend, sie Avard gegrüsst: 

sagten unsere Vorfaren, wie wir bei Otfrid noch sehr häufig finden: 
Ich habe ihn erwälten, er war schlafender, sie ward gegrüsste. 

Aber, dass sei hier eingeschoben, nicht blos bei diesen Hilfs
verben, sondern auch bei anderen, die teihveis schon S. 174. Beispile, 
erwänt wurden, stand das Partizip als subjektives oder objektives 
Prädikativ, und zwar mit voller Form. AVir begnügen uns mit 
einigen Beispilen aus Ulfilas, zu denen Avir, um zu zeigen, Avie 
unsere Sprache jetzt verfärt, Luthers Üebersetzung beifügen. 

Er war lehrend sie wie Gewalt habend: denn er predigte gewaltig. 
Matth. 7, 29. — Denn der Dienst dieses Liebeswerkes ist nicht nur eriül-
lend . . , . sondern auch vermehrend: Denn die Handreichung dieser 
Steuer erfüllet nicht allein . . . . sondern sie ist auch überschwänglich. 
2. Cor. 9, 12. — Ihr werdet sorgend: Ihr aber werdet trauricr sein. — Und 
fand die Teufel ausgefarene und die Tochter liegende: Und fand, d a s s 
der Teufel w a r ausgefaren und die Tochter liegend. Mark. 7, 30. 

Es muss uns befremden, dass Luther im letzten Beispile 
zweierlei Construktionen hat, um so mehr als Avir noch sagen dür
fen: Und fand den Teufel ausgefaren: und als er selbst Alatth, 
26, 40. 43 schreibt: l^nd fand sie schlafend (s. S, 48. 49). Fügen 
Avir noch einige alte Stellen bei: 

Sie beide waren Gott Avert und sein Gebot erfüllend, otfrid, 1,4, 5. i; 
— Ich will euch immer dienend sein. xibi. .'lori, 4. Tin/i. Uin, 4. L.achmaiin. 
— Dass ich meine Alacht und meinen Sinn daran kehrend hin. Da sie 
f r a g e n d w a r d . H a r t m r v n n , iwein 7927—")0. :)S'ii. 
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Für das bei uns seltene Partizip der Gegemvart Avenden Avir 
al^o oft die T^mschreibung mit ,.d;iss-'. nicht selten aucli die mit 
..Avie-' an; oft setzen wir den Infinitiv — mit Accusativ — und 
auch einen Haupt- oder Belativsatz zu bilden, ist uns erlaubt. 
Die Alten brauchten das prädikative Partizip namentlich gern bei 
,,hören, wissen, erkennen, meinen, gedenken, sehen." 

Ich höre dich kommen. — Ich weiss, dass mein Erlöser lebt. — 
Ich erkenne, dass du Recht hast. — Er sah sie erbleichen und sinken 
hin . Schi l ler , Taucher. — I c h sah, Avic er fiel. 

Es ist merkAvürdig, dass wir uns des Partizips der Gegenwart 
in prädikativischem Sinne so sehr enthalten, da schon in unserer äl
testen Sprache die ununterbrochene Dauer durch diese Umschrei
bung, zu Avelcher sich das hauptsächlich durative Partizip der Ge-
geuAvart (s. h. S. 202) vorzüglich eignet, bezeichnet Avurde und 
noch jetzt die Engländer von dieser umschreibenden Conjugation 
den ausgedehntesten Gebrauch machen. Namentlich scheuen Avir 
eine A'erbindung mit Averden, und die Partizipia, Avelche mit s e i n 
verbunden Averden, gelten jetzt allgemein für reine Adjektiva: 

Das ist einleuchtend, bedeutend, treffend, störend u. a, m. 

Aus dieser Scheu sind AVOI auch einige recht auffällige Rede-
Avendungen zu erklären, zu deren A'erständnis beizutragen, die 
englische Sprache vorzüglich geeignet ist, nämlich die Verbindung 
eines Partizips der Vollendung mit dem A^erbum k o m m e n (s, S. 
193), Avelche jetzt zAvar zumeist nur volkstümlich, doch in frühester 
Zeit schon üblich und schriftgemäss war. 

Kommt ein llotter ßursch gegangen. — Und so kam auch gefaren 
der ?sachbar. Göthe, Herm. u. Dor. I, H. 2, (ii. — Jene gewaltigen AVetter-
bäche . . . . kommen finster gerauscht und geschossen. Schiller, Braut, l, 
3. H. 5, 274. — K o m m t er bes tü rz t herbei geeilet . Ders., Ring des Polykr. — 
Der Bote kam gelaufen. Das Schiff kommt angesegelt, gescliAvommen. — 
Er kommt angedami^ft. — Ich kam gegangen. — Sie kam gegangen. — 
Es kam ein Ritter geritten. — Herr Iwein kam galoppirt. Hartmann, 
Iwein, 7s;). 1738. 4530. 25.Vl ff. 

Der Engländer bedient sich hier des Partizips der Gegenwart, 
und mit Recht ; denn es soll eine anhaltende, dauernde Tätigkeit 
ausgedrückt werden. Er sagt: 

People came runnig and crying = Das A'olk kam rennend und 
schreiend. 

AVir haben das Partizip als solches beibehalten, das des Prä
sens anzuwenden, scheuten Avir uns und griffen so zu dem des 
Perfektums. 

Ausser kommen sind hier noch b l e i b e n , g e b e n , h e i s s e n 
und l a s s e n zu erAvänen, A'OU denen letzteres gern mit Partizipien 
von A'erben, Avelche durch u n negirt sind, verbunden wird. Unsere 
A^orfaren hatten mehr derartige Verba, Avir construiren die übrigen, 
Avie wir es ja auch bei k o m m e n, b l e i b e n und l a s s e n tun können, 
mit dem Infinitive (s. S. 192 f.). 
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Das kann nicht verschwiegen bleiben, — Denn der Herr wird den 
nicht ungestraft lassen, 2. Mos. 20, 7. — Gib dich gefangen. — Das heisst 
gelogen, aufgeschnitten. 

AI a c h e n regirt erst in neuerer Zeit das Partizip und nur in 
Avenigen Redensarten, in denen das Partizip adjektivisch aufgefasst 
Averden kann und dasselbe gilt von s e h e n : 

Das macht mich betroffen. — Du sieht mich erstaunt. — Ich sehe 
dich gegürtet und gerüstet, Schiller, Teil, 2, 1. H, 6, 39. 

Das a p p o s i t i o n e i l e P a r t i z i p hat schon bei der Appo
sition seine Erklärung gefunden (s, S. 41 ff.). SoAÂ eit nicht ein 
verkürzter Satz in Frage kommt, AVO das Partizip unbestritten bis 
jetzt verblieben ist, müssen wir auch hier eine Abnahme der Par
tizipia der GegeuAvart constatiren. Dies ist an sich so befremdlich 
nicht, wenn wir bedenken, dass in früherer Zeit (s. S. 147) die 
Nebensätze Aveniger üblich waren als jetzt; was war da erwünschter, 
als den Nebengedanken durch ein Partizip auszudrücken? Wir 
füren einige Beispile aus Ulfilas an und bitten die betreffenden 
Stellen in Luthers Bibel, AVO nicht selten das A'erb finit und an
statt des Partizips ein Hauptsatz steht, nachschlagen zu Avollen. 
Zuvor erwänen wir kurz, dass die Partizipia gCAvisse adverbielle 
Nebenbestimmungen der Haupthandlung zum Ausdrucke bringen, 
als Zeit, Grund, Absicht, Beschränkung. Bedingung, Alittel, Art 
und AVeise, und dass sie in dementsprechende Nebensätze auf
gelöst werden können. 

Und ausstreckend die Hand. Matth. s, 3̂  = temporales P. — Und 
Herodes fürchtete den Johannes, wissend . . ., Mark, n, 20, = causales P. 
— Das aber sagte er, ihn versuchend. Job. c, 6, = finales P. — Und 
Barmherzigkeit übend, Matth. G, 3, = conditionales P. — ZAvei Hände 
habend, Mark. 9, 4!, = modales P, — Hände auflegend, Mark, c, 5, = in
strumentales P. — Dass du ein Alensch seiend, dich selbst zu Gott machst. 
Job. 10, 33, = concessives P, 

Weitere Beispile sieh Lessing, Nathan, 1, 2. H. 3, 81 ff. 
Schiller, Siegesfest. 

AVie im Griechischen dem Partizip gern ein hos beigefügt 
wird, um den Sinn unseres ,.wie — als ob er Aväre- zu erreichen, 
so hat Ulfilas sein s v e oder s v a s v e = .,wie" vor dem Partizip z. B. 

Denn er Avar sie lehrend wie Gewalt habend, Mark. 1, 22. 

Nur bei Part., welche reine Adjektiva gCAvorden sind oder prä
dikativisch gebraucht werden, bedienen Avir uns dieses ,,Avie-'. 

Ist doch die ganze Stadt Avie gekehrt, wie ausgestorben. Göthe, 
Herrn, und Dor. I. H. 2, 63. — Er lag da, wic lebend. 

Schon S. 71 f. hatten wir angedeutet, dass das Partizip und 
ganz besonders das der GegeuAvart mit dem Adjektiv, dem es sich 
immer mehr nähert, auch den adverbiellen Gebrauch gemeinsam 
hat. AVenn es auch möglich ist, viele derselben noch als adjek
tivisch geltend zu retten, indem man sie für Prädikativa oder Ap
positionen hält, so ist dies doch bei vielen nicht mehr möglich, 
Alan beachte folgende Stellen: 
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Verdunkelt stehn die übrigen ll-iuser des Alarktes, Da versetzte 
liedeutend die gute, verständige Alutter, Erblickt er den anderen staunend, 
Gothe, Herrn, u. Dor. III. IV. IX. H. 2, 79. 8i. 124, — E r schläft läcliclud ein, 
— Seufzend gestand sie die Tat. — Glänzend weiss war sein Bart. — 
Der die Aegis grausend sehAvingt. Der kämpfend fiel, sank. Schiller, 
sipgosfest. — Trauernd senk ich's in die Erde. Liebend noch der Busen 
schlage. Ders., Klage der Ceres.— D e r H a s c Avinktc freundlich bloss. P o c c i , 
Kinder im Walde. 

Die Partizipia Perfekti, Avelche sich bequemer in Nebensätze 
auflösen lassen, daher leichter als Appositionen zu verteidigen sind, 
Averden doch auch schon von der Uebermacht ergriffen: 

Kommt er bestürzt herbei geeilet, Schiller, Bing d. Polykr. — Das 
Bächlein sprach erstaunt. Pocci , Kinder im Walde. — Unter den AVurzeln 
des Baumes bricht er entrüstet sich Bau. Schil ler , Spazirgang. 

AVir finden hier meist nur solche Partizipia, deren Bedeutung, 
ein Gemütsaffekt, eigentlich einen Bezug auf das Subjekt erheischt 
und somit eine Auffassung als Adverb verbietet, und dies muss 
uns um so mehr Wunder nehmen. 

Sehr viele Beispile über jeghchen Gebrauch des Partizips 
bieten noch Schillers Spazirgang und Glocke, sowie Göthes Sprüche 
in Prosa, Ethisches 1. 58 H. 19, 29. und Faust, in dem mit gros
ser Aorliebe Partizipia Präsentis angewendet wurden. 

Das Partizip als Substantiv (s. S. 59) ist sehr häufig und be
darf keiner weiteren Erklärung: 

Das Abwesende wirkt auf uns durch Ueberlieferung. Das längst 
Gefundene Avird wider A-erscharrt. Göthe, Sprüche in Prosa H. ü), 29. 38. — 
Doch dem Schlauen, Vielgewandten Avard der schöne Preis zu teil 
Schiller, Siegesfest. — Die Verlorne fand er nicht. ZAvischen Lebenden 
und Toten. Ders., Klage d. Ceres. — Und wird mit dem Betrübten klagen. 
Ders. Glocke. — AVir alle leben vom Vergangenen und gehen am Vergan
genen zu Grande. Göthe, Sprüche in Prosa H. 19, 49. 

Nachdem Avir so die Verwendung der Partizipia darzustellen 
versucht haben, wollen Avir auf das innere AVesen derselben etwas 
genauer eingehen. 

Das Partizip der GegeuAvart hat in sich namentlich die dura
tive Handlung (s. S. 200), wenn auch die Dauer immer eine be
grenzte ist (s. S. 198); auf die Zeit selbst wird kein Gewicht ge
legt und Avurde AVOI auch nie eins gelegt. Daraus erklärt sich der 
sonst geradezu unverständliche Brauch in allen Sprachen, dieses 
Partizip auch zur A^ertretung des Imperfekts, bez. im Lateinischen 
das Perfektum historicum, zu benutzen. Viele, ja die meisten der 
oben S. 201 angefürten Beispile lassen nur das Imperfekt in der 
Auflösung des Partizips zu: 

Indem er die Hand ausstreckte. AVeil er wüsste. Dadurch dass er 
die Hände auflegte. 

Wir erkennen demnach, dass im Partizip der Gegenwart, das 
Avol besser „der dauernden Handlung-' genannt werden dürfte, nicht 
eine bestimmte Zeit ruht, sondern nur die Handlung als dauernd, 
bez. als Ingressiv, bezeichnet Averden soll. 



_ 203 

Diese Erkenntnis Avird uns auch für die Beurteilung des an
deren Partizips von grossem Nutzen sein, von um so grösseren, als 
dessen Begriff ziemhch unbestimmt erscheint und deshalb auch die 
verschiedenste Beurteilung gefunden hat. Sollte das Partizip Per
fekti AvirkHch eine Zeitbestimmung haben ? sollte es dem g e n u s 
p a s s i v u m , Avie einige behaupten, weshalb sie den Namen: p a r -
t i c i p i u m p a s s i v i vorziehen, angehören ? Gewiss nicht. 

Suchen Avir daher zunächst zu erfaren. ob es so zur Bezeich
nung der vollendeten Handlung dient. Avie das andere Partizip zur 
Bezeichnung der dauernden Handlung. Dafür könnte schon als 
BcAveis angefürt Averden, dass es in A^erbindung mit dem Präsens 
A'on h a b e n oder s e i n die vollendete Handlung in der GegeuAA ârt. 
und mit dem Imperfektum die in der A'ergangenheit bezeichnet. 
Da die A'ollendung durch die betreffenden Hilfsverba unmöglich 
bezeichnet Averden kann, so muss notwendiger AVeise das Partizip 
der Träger des Begriffs sein. Dafür spricht aber auch der Sinn 
des allein stehenden Partizi})S, Zunächt betrachten AAdr elliptisclie 
Ausdrücke (s. S. 37). 

Gut gebrüllt! Brav gemacht! Besser begraben als so etwas erdulden! 

Ferner attributivische Partizipia: 
Gebrannt Kind scheut Feuer. — Xach getaner Arbeit ist gut ruhn. 

S prüche. 

Dann appositioneile Partizipia: 
Und rohe Horden lagern sich, verAvildert im langen Krieg, auf dem 

verheerten ßr)den. Der von der Zeiten Gunst emporcietrag(;n. . . . und 
ungesättigt immer weiter strebend, der unbezämten Ehrsueht (>]ifer liel. 
S c h i l l e r , Prol. zu AVall. Lager. H. 4, 15. 

Der Löwe hatte gebrüllt, als ihm dies zugerufen wurde. — Das Kind 
war gebrannt. — Die Arbeit war getan. — Die Horden waren verwildert 
und blieben es (fortwirkendes Part.) u. s. w. 

AVenn nun Avirklich ein Partizip Perfekti durch ein Imperfek
tum aufgelöst Averden könnte — selten genug Avird dieser Fall ein
treten — so AVÜrde das immer noch kein Beweis gegen unsere 
Ansicht sein. Aveil ja das Pefekt mit dem Imperfekt sich bisAvcilen 
mischt, ja es zu verdrängen trachtet (s. S. 170). AA'ol aber muss 
noch eins berücksichtigt Averden. Die Goten kannten. Avie schon 
oft erAvänt. eine Perfekt f o r m überhaupt nicht, und Avenn man 
daraus wol kaum schliessen darf, das ihnen überaupt ein Perfekt-
b e g r i f f fehlte, so muss es uns doch Avundern, bei ihnen ein 
Partizip des Perfekts anzutreffen, dass sogar bei einigen A'erben 
in d e r Stammform auftrat, Avelche dem Imperfekt zukam. Sollten 
demgemäss nicht diejenigen, welche nur an ein Partizip Präteriti 
denken und deshalb dieses Namens sich bedienen, Becht haben ? 
Um allen AVeiterungen zu entgehen, könnten Avir dies für das Go
tische zugelien, aber dann fragen: AVie kommt es, dass man überhaupt 
auf den (Tedanken verfiel, mit diesem Partizip die Zeitformen der 
vollendeten Handlung zu l)ilden. Avenn deren Begriff nicht im Par
tizip lag? Ptid. Avcnn Avir selbst eine A'ermischung der Begriffe 
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A\n'gangeiiheit und \''ollendung als möglich erklären AvoUten, Avie 
konnte man dann Avagen. das Futurum exaktum mit diesem Par
tizip zu bilden? Im deutschen ZAveige der germanischen Sprachen 
hat das in Frage stehende Partizip stets Perfektbedeutung. 

Noch unklarer ist man jedoch über das G e n u s dieses Par
tizips. Das Partizip der GegouAvart gilt unbestritten als aktives; 
denn ob man auf Grund einiger Aveniger Bedensarten, die ziemlich 
ungebräuchlich sind, behaupten könne, es sei geschlechtslos, be
zweifle icli. Derartige Ausdrücke sind: 

Farende Habe = Habe , die gefaren, fortgeschaift Avcrden kann 
Wir haben hier keine bleibende Stadt = AVO wir bleiben können, Ebräer, 
1.!, 14. — SchAvindelnde Höhe = schAvindelnd machende, — Sitzende Lebens
weise = AVobei man sitzt. 

Grösser ist die Zal derjenigen Grammatiker, Avelche das Par
tizip der Vollendung dem g e n u s p a s s i v u m zuweisen möchten. 
Allein ich meine, sie haben Unrecht. 

Zuerst Aväre, Avenn diese Behauptung zu Recht bestände, ein 
Partizip von intransitiven Anerben unmöglich und doch besitzen 
diese ein solclies ebenso Avie die transitiven. Alan beachte: 

gekommen, gestorben, gewelkt, geschlafen, gereift, gefroren u. a. m. 

Aber selbst die zu transitiven Verben gehörigen Partizipia 
kommen vor allen Dinge aktiv vor; Avie wäre es auch sonst mög
lich, von ihnen ein Perfekt, Plusquamperfekt und zweites Futu
rum Aktivi zu bilden"? 

Ich habe geschlagen; ich hatte gesendet; ich werde gegessen haben, 

Dass aber diese Partizipia nicht aktivisch allein sind, bezeugt 
Avider ihre Benutzung zur Passivbildung, welche uns zugleich einen 
Avichtigen BcAveis dafür liefert, dass sie die Vollendung bezeichnen, 
AVenn man erAvägt, dass Ulfilas, wie die Lateiner und zum Teil die 
Griechen, wie die Franzosen und Engländer, das Verbum s e i n 
ztir Passivbildung benutzte, so leuchtet uns dies ein: 

Das Englische: I am asked ^= ich werde gefragt: ist nichts anderes 
als = ich bin ein gefragter. 

Hieraus folgt, dass das Partizip der Vollendung ebenso ge
schlechtslos ist, Avie es der Infinitiv (s. S, 191) zum Teil jetzt 
noch ist und früher in grösserem Alasse war. Dass das Partizip 
zur Formbildung bei den intransitiven Anerben benutzt wird, scheint 
noch mehr für die Geschlechtslosigkeit zu sprechen; denn, wenn 
wir uns ernsthaft einer Beantwortung der Frage: Sind die intran
sitiven A^erba überhaupt aktive Verba? zuwenden, so dürften 
Avir Avol in der Entscheidung schAvanken, Avenn nicht der Umstand, 
dass einige derselben die zusammengesetzten Formen mit h a b e n 
anstatt mit s e i n bilden, uns bewöge, die Frage zu bejahen. 

Diese scheinbare Inconsequenz ist dadurch zu erklären, dass 
ein mit „sein" verbundenes Partizip subjektives, ein mit ..haben'' 
verbundenes aber objektives Prädikativ ist: 
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Ich bin gefaren = ein gefarener. Ich habe (ihn) gefaren = ihn als 
einen gefarenen. 

Dies konnte man ja, Avie schon oben einvänt, in der Sprache 
unserer A^orfaren, in der die Endungen noch nicht Avie in der uns-
rigen geschwunden Avaren, noch erkennen. 

Sie haben mir genommenen meinen lieben Herrn, otfrid, v, 7, 29. 

AVenn wir sonach dem Partizip der A^llendung ein bestimm
tet g e n u s v e r b i absprechen müssen, so Avollen Avir doch nicht 
verscliAveigen, dass der passive Gebrauch immer mehr um sich 
zu greifen versucht, Avobei er durch die A '̂erAvendung des Partizips 
bei der Passivbildung bedeutend unterstützt Avird. 

So sind wir von vornherein geneigt, ein attributives Partizip 
der A^ollendung passivisch aufzufassen, scheuen uns. die von rein 
intransitiven A'erben attributivisch zu verwenden. Wenn nun auch 
dieser Scheu jede innere Berechtigung felilt. Avird dir doch Rech
nung getragen. Warum sollte man denn nicht sagen dürfen; 

Eine geblühte Blume; ein geschlagener Alann? 

Nur wenige Partizipia von intransitiven sind ülilich und nicht 
selten ist das Partizip noch vom transitiven Falctitivum (s. S. 166) 
entlehnt. 

Ein gedienter Soldat; ein verdienter Beamteter; ein studirter Alann; 
ein verirrles Schal; ein entstelltes (iesicht; ein gelernter Kaufmann; ein 
verwirrter (eigentlich verworrener Mensch); eine verwelkte Blume; ein 
verdorrter Baum; das verflossene ,Tar; geronnenes Blut u. a. m. 

Andere sind geradezu in die Klasse dor Adjektiva überge
treten z, B,: 

ein erfarener, gereister, bewanderter Afann; ein verlegener, verstolener 
Blick; cin verschlafener Alensch; verweinte Augen, ein verlogenes Kind; 
ein herabgefallener Ast, ein berühmter Held, ein entschlossener Alensch. 

Andere sind in die Klasse der Substantiva eingetreten z. B. : 
ein Ver-, Geschworner, ein Bekannter, ein Verwandter u. a. m. 

Bei dieser AusAval ist die Sprache ganz Avillkürlicli vorgegangen; 
denn Avenn Avir uns denken könnten, dass nur die, Avelche mit se in 
verbunden zu Averden pflegen, so gebraucht Avurden. die mit h a b e n 
verbundenen aber von diesem Brauche ausgeschlossen seien, so 
hätte man doch Avenigstens ein Prinzip; nun aber vergleiche man: 

Ein gedienter Soldat hat gedient, ein gelernter Kaufmann hat ge
lernt, ein studirter Mann hat studirt u. s. f. 

AVir müssen das Faktum anerkennen und uns jenes rnsinns. 
der nach Analogie fremder Sprachen bei uns heimisch gemacht 
werden soll, ein Partizip Perfekt mit ,, h a b e n d •' zu bilden, 
enthalten. 

Nicht unerAvänt Avollen Avir lassen, dass atich die Partizipia 
der Vollendung, Avelche zu einfachen transitiven A'erben gehören, 
selten attributivisch gebraucht Averden, die von zusammengesetzten 
N'erben sind häufiger. 
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Abschnitt XIV. 
Die Wortarten im Satze II. 

D i e N 0 m i n a. 

Alit dem AVorte N o m i n a umfasst man alle die AVörter, 
welche einer Deklination fähig sind, sonst alier die verschiedensten 
Begriffe oder Begriffsmodificationen andeuten. 

Die wichtigste Klasse bilden 
Die Nomina substantiva oder Dingnamen, weil sie im Satze 

eine ungemein Aveite Anwendung finden; nicht nur, dass sie 
als Subjekte Hauptsatzglieder sein können (s. S. 9 f.), sie bil
den als verschiedenartige Objekte, als Attribute, Prädikativa und 
in Verbindung mit Präpositionen als Adverbialia Nebensatzglieder, 
ja sie vertreten als Apposition sogar Nebensätze, 

Wenn daher die AVichtigkeit dieser AVortklasse zu einer ge
nauen Darstellung auffordert, so wird unser Augenmerk vor allem 
darauf gerichtet sein müssen, Avie, in Avelcher Gestalt und in Avel
chen Verbindungen das Substantiv im Satze seinen Platz ausfüllt; 
auf die Formverhältiiisse selbst näher einzugehen, werden wir un
terlassen, sobald ein Hinweis auf das B. I, 61—90 Gesagte zur 
Aufklärung hinreicht. 

Innerhalb der Substantivia selbst Avaltet noch grosse Mannigfal
tigkeit und Verschiedenheit vor; so sind zuvörderst nicht alle gleich
artig, unterliegen vielmehr je nach den von ihnen bezeichneten Be
griffen verschiedenen Alodifikationen, die, wenn sie auch für die 
Syntax nicht durchaus Avichtig sind, doch zur Darstellung gelan
gen müssen. 

Ein substantielles Wesen, ein substantieller Begriff, kann 
nur einmal vorhanden sein, kann aber auch in zalreichen Exem
plaren vorgefunden werden und mit diesen eine grosse Klasse bil
den. Um nun ein nur einmal daseiendes Wesen von einem in der 
A'ielheit existirenden, um e i n s der letzteren Klasse von allen 
oder mehreren zu unterscheiden, bedarf der Mensch besonderer 
Zeichen und Formen und so entstehen mindestens ZAvei verschie
dene Substantivformen, eine für das Einzelweisen: d i e E i n z a l = 
n u m e r u s s i n g u l a r i s ^ ) und eine für mehrere gleichartige 
Wesen: Die AI e h r z a 1 = n u m e r u s p 1 u r a 1 i s.̂ j Verschie
dene AVesen sind derart gegliedert, dass man gewönt ist, sie in 
zwei Exemplaren, als Pare, auftreten zu sehen, weshalb in nicht 
wenigen Sprachen auch eine Z w e i z a l = n u m e r u s d u a l i s ^ ) 
gebildet wurde. Keine der modernen Sprachen besitzt diese, Aves-

»j I, 61 f. 
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halb man in ihnen auf die AuAvendung eines Zalwortes (zAvei, beide^) 
oder eines Stibstantives (Par) angCAviesen ist. 

Dinge oder Personen, welche nur einmal da sind, können na
türlich nur durch die Einzal bezeichnet werden; sie heissen des
halb S i n g u l a r i a t a n t u m d. h. n u r Singulare. Zu ihnen ge
hört: Gott ; ferner viele Eigennamen von Personen und Dingen, 
besonders Ortsnamen-) und endlich eine Alenge Bezeichnungen 
solcher Begriffe, die man mit den Sinnen nicht Avarzunehmen ver
mag, die nur in ihren Wirkungen oder Folgen bemerkt Averden 
können, z. B. 

Barmherzigkeit, Güte, Friede, Ruhm. 

Sie Averden Abstrakta genannt, s. S. 119 — 123. 
Nun sind aber auch eine Alenge AVesen vorhanden, welche nur 

durch die Zusammenfassung vieler gleicher Teile zum Einheits
begriffe gelangten; von dieser ursprünglichen A ielheit auf eine un
bedingte Einheit zu schliessen, Avar der menschliche A'erstand oft 
nicht fähig und bediente sich daher des Plurals. ZAvar die acht 
deutschen AVörter verstand der Deutsche AVOI entprechend zu be
handeln und auf die Einheit zurückzufüren, aber nicht so die 
fremden, Aveshalb wir unter den Pluralia tantum d. h, n u r Pluralen 
sehr viel Fremdwörter finden (s, I, 82 ff,): 

Alpen = lat. alpes, Ferien = lat. feriae. 

Die Namen der holien Festen bcAvarten die Pluralform um so 
leichter, als sie mehrere Tage dauerten: 

Ostern, Pfingsten, AVeihnachten. 

Aus welchem Grunde die Krankheiten in diese Klasse kamen, 
ist unscliAver zu erklären, Avenn man im Auge behält, dass es nur 
diejenigen sind, deren Folgen oder Anzeichen vielfache sind, Avie: 

Masern, Röteln, Blattern, Pueken, SehAvämmeln u, s. w. 

AVichtiger als diese auf die äussere Form begründete Ein
teilung der SubstantiA^a ist die auf die sachlichen, inneren Unter
schiede begründete, die Avir schon S. IKi—126 berürten. 

J e nachdem man die AVesen sofort mit den Sinnen Avarnehmen 
oder nur aus ihren AVirkungen und Folgen erschliessen kann, teilt 
man sie in Avirkliche und in gedachte ein; ihre Avörtliche Bezeich
nungen sind demnach entAveder 

1) AV i r k 1 i c h k e i t s d i n g n a m e n = Nomina concreta (Sing.: 
nomen concretum) oder 

2) G e d a n k e n d i n g n a m e n = Nomina abstracta (Sing.: 
nomen abstractum). 

Die Concreta, Avie man sich gewönlich kurz ausdrückt, umfassen 
die äussere AVeit: 

Menschen, Tiere. Gärten, Wälder, Wiesen, Tal und Berg und Felder, 

') I, 13:J. — •̂ ) 1, .si. 81 f. 
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Kinder, Molen. Bretor. SchiiTe, Feuer. Hämmer u. s. f. Pocci, Kinder im 
AValde. (S. S. IIG—119. 120—12.'.) 

Die Abstracta bezeichnen die Dinge der GedankenAvelt, der 
Fantasie (s. S. 119. 123). 

Der "Wan ist kurz, die Reu ist lang. Denn wo das Strenge mit 
dem Zarten, AVO Starkes sich und INIildes parten. Schiller, Glocke. 

Die Dinge in der Welt zeigen eine grosse Alannigfaltigkeit 
und darum fülte man die Notwendigkeit, die Hauptklassen der Con
creta in mehrere Unterabteilungen zu sondern. Man unterscheidet: 

A) A p p e l l a t i v a oder Gattungsnamen, auch AVOI mit dem 
geschmacklosen Namen: Nennnamen belegt (s. S. 116 f. 120 f.). 
Der eigentliche und volle Name musste sein: n o m i n a s u b s t a n 
t i v a a p p e l l a t i v a , in der Begel begnügt man sich mit der an 
die Spitze gestellten Benennung. In diese Abteilung gehören die 
Namen aller Dinge, welche in den Hauptmerkmalen gleich, Avenn 
auch in den Nebenmerkmalen sehr verschieden sind: 

König, Tisch, Fürst, "Wildpret, Fisch, Goldgeschirr, Edelstein, Sal 
U, S, AV. U h l a n d , Koiand Schildträger. 

B) N o m i n a p r o p r i a oder Eigennamen,') s. S. 117 f. 121 f. 
Der volle Name Aväre: n o m i n a s u b s t a n t i v a ]i r o p r i a. 

Sing.: n o m e n s u b s t a n t i v u m p r o p r i u m . Auffällig dürfte 
es erscheinen, dass man sich hier nicht mit der letzten Benennung 
begnügte, sondern n o m i n a beibehielt, dazu bewog wol der Avenig 
ansprechende Klang des letzten AVortes, Die Eigennamen werden 
einem AVesen als dessen besonderes Eigentum beigelegt und dienen 
nicht selten zur Unterscheidung einzelner Appellativa z. B, die 
Personennamen, welche verschiedene Glieder der Gattung Mensch 
unterscheiden. J e nachdem nun das mit einem Eigennamen be
zeichnete AA'̂ esen ein Alensch, ein A'olk, ein Land, eine Stadt, ein 
Fluss, Berg oder Gebirge, Meer, Tier u. s. AV. ist, unterscheidet 
man Personen-, A^ölker u, s. AV. Namen (s. S. 117 f. 121 f.), 

C) N o m i n a c o l l e c t i v a (eigentlich n o m i n a s u b 
s t a n t i v a c o l l e c t i v a ) . Massen- oder Sammelnamen, s. S. 119. 
122. bezeichnen eine Alenge oder Anzal in ihren Hauptmerkmalen 
gleicher Dinge als ein Ganzes, Sie streifen an das Gebiet der 
Appellativa, unterscheiden sich alier von denselben dadurch, dass 
sie immer das Ganze, nie ein Einzelnes bezeichnen und dass, soll 
ein Einzelnes aus der Alasse angedeutet werden, ein anderer Name 
angewendet Averden muss, ja dass sie sogar bis zu einem Grade 
unbestimmt, indefinit sind. Ein Volk z. B. kann bestehen aus 
Alenschen, Bienen, Bebhünern u. s. w. Zu einem Dutzend können 
die verschiedensten Dinge, z. B. Strümpfe. Pfefferkuchen, Stalfe-
dern zusammengepakt sein. Eine grosse Anzal ihrer Glieder ist 
sogar abstrakt z. B. Alenschheit. Dass sich unter ihnen eine An
zal von Plurale tantum findet, ist begreiflich, s. S. 207. 

1) L 77 ff. 
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Derartige AVörter sind: 
Volk, Heer, Menge; Schock, Dutzend, Mandel; Bürgerschaft,*) Ver

wandtschaft; "Wald u, a, m. 

D) A l a t e r i a l i a (eigentlich n o m i n a s u b s t a n t i v a m a -
t e r i a l i a ) oder Stoffnamen, s. S, 119, 122; sie bezeichnen Stoffe 
und zälen unter sich daher auch die meisten Singularia tantum 
(s. S. 207) conkreter Art. 

Holz, Eisen, Wolle, Kreide, AVasser, Erde u. a. m. 

Den A b s t r a k t e n fehlen selbstverständlich in die Sinne 
fallende Eigentümlichkeiten, weil sie sell)st einer AVarnehmung durch 
die Sinne entzogen sind, darum bedarf es der Aufstellung von 
Unterabteilungen in dieser Klasse nicht, wenn man auch recht wol 
Unterscheidungsmittel aufzufinden im Stande ist, z. B. zwischen 
solchen, welche eine, wenn auch nur gedachte Persönlichkeit z. B. 

Gott, Teufel, Engel, Tod, Geist 

und solchen, welche eine substantivirte Eigenschaft z. B. 
Liebe, Treue, Stolz, Tugend, Schwatzhaftigkeit^) 

und solchen, welche eine Art Tätigkeit, die in ihren AVirkungen 
sich zeigt wie 

Lob, Tadel, Arbeit, Ruhe, Faulheit,') Tapferkeit, Stärke, Reue, 

bezeichnen. 

AVichtiger als diese Betrachtungen ist eine Darstellung des 
Gebrauchs der verschiedenen Fälle oder Castis des Substantivums 
im Zusammenhange, nachdem schon Einzelnes im A^orhergehenden 
besprochen worden ist. 

Die Fälle sind entAveder schiefe, c a s u s o b l i q u i , d. h. abhängige 
oder gerade, c a s u s r e c t i , d. h. unabhängige*). AVir besitzen 
nur einen graden Fall, den C a s u s n o m i n a t i v u s , schlechtweg 
N o m i n a t i v genannt, Avelchen Avir entweder Nennfall oder 1. Fall 
heissen. Dieser Casus ist sehr wichtig; denn er ist vorerst der 
des Subjekts (s. S. 9) und dann auch aller der Satzglieder, welche 
in direktem Bezüge zu dem Subjekte stehen, Avie des Prädikativs 
(s. S. 13. 72 f.). der Apposition (s. S. 43 f.) und des Attributs 
(s. S. 113 f.). Da an den zitirten Stellen der Gebrauch des Nomi
nativs genügend klar gemacht wurde, scheint uns hier eine weitere. 
Auseinandersetzung nicht nötig. 

Der andere grade Fall, der V o c a t i v, existirt in unserer 
Sprache nicht; Avenn Avir daher seiner hier gedenken, so tun wir 
es nur, weil nicht wenige Grammatiker sein Vorhandensein in un
serer Sprache behaupten; Avarscheinlich in der Aleinung, was sich 
in den sog, klassischen Spraclien vorfinde, dürfte unserer auch nicht 
fehlen. Allein selbst in der so formenreichen griechisclien Sprache 
findet er sicli nur in einzelnen Deklinationsgattungen, in der latei-

1) I, 190, - 2) I, 187, 19, - 3) 1, 187, 18. ') I, 63. 
G e l b e , Deutsche Siirachlehro. 11. 14 
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nischen nur in den Wörtern auf u s nach der 2. Deklination, in 
allen übrigen Fällen vertritt der Nominativ die Stelle desselben, 
dient zur Anrede, zum Anrufe. Und so ist es bei uns durchaus. 
AVozu sollte auch die Sprache, selbst Avenn ihr ursprünglich ein 
Vocativ eigen gCAvesen wäre, sich um dessen Erhaltung bemühen, 
Avenn er ihr überflüssig erschien. Konnte der Nominativ bei der 
überwiegenden Alehrzal der AVörter benutzt werden. Avarum nicht 
auch bei der verschwindenden Alinorität solcher, welche einen Vo
cativ einst besassen. Und gcAviss tritt niemand mit mehr Unrecht 
für die Existenz des Vocativs auf, als der, welcher den Nominativ 
Nennfall nennt, Ist denn eine Anrede, ein Anruf etwas anderes 
als ein Nennen, 

AVir haben nach dieser Auseinandersetzung noch den Nomi
nativ in den Funktionen des angeblichen Vocativs zu betrachten 
(s. S. 116. 46 f. 69). 

In diesem Gebrauche steht der Nominativ one Artikel und oft 
in Apposition; dass er in letzterem Falle auch zu schiefen Fällen 
Erweiterung ist, hat nichts befremdendes, da er ausser allem Satz
verbande steht. 

Dem Nominative am nächsten nicht nur in der Form (s. S. 80.) 
sondern auch im Gebrauche fs. besonders Accusativ mit Infini
tiv) und in der AVichtigkeit steht d e r A c c u s a t i v , der Wen-
oder AVasfall, 4. Fall oder Anklagefall; er ist der Casus der direk
testen Abhängigkeit eines Nomons von einem Verbum, er ist der 
Objektscasus im allgemeinen (s. S. 14. 79 f.), dient aber auch noch 
zu anderen Zwecken, z. B. als Adverb bez. Adverbiale (s. S. 99. ff, 213), 

Die Objektivität eines Accusativs kann aber immerhin noch 
eine vielseitige sein, wie schon S. 79 ff. beim direkten, S. 163 beim 
reflexiven, S. 164 beim reciprocen Objekte angedeutet wurde. 

Der Accusativ wird am meisten verwendet als 
a) Casus des ä u s s e r e n oder betroffenen Objekts, des Zieles 

der transitiven, zielenden Zeitwörter (s. S, 80 f, 130. 138. 163), Die
ser Accusativ steht stets nur von transitiven Verben im Aktivum 
abhängig und muss bei deren Verwandlung ins Passivum Nomina
tiv, Subjekt, werden. Die Objektivität, Avelche durch diese Art des 
Acc. ausgedrückt wird, kann eine zweifache sein: 

1) Das Objekt wird a f f i z i r t = berürt, betroffen; es ist 
vorhanden und wird nur von der Tätigkeit ergriffen, hierher gehö
ren alle reciprocen Objekte (s. S. 164): 

Das Kirchlein kennst du. — Ich locke den Schläfer. 

2) Das Objekt wird e f f i z i r t = geschaffen, bewirkt; es 
ist nicht vorhanden, sondern wird durch die Tätigkeit erst her
vorgebracht : 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, i. Mos. i, 1. _ Das Gute 
b r i n g t er hervor . Göthe , Herm. u. Dor. I, 100. H. 2, 65. 

Sobald zwei Accusative vorhanden sind, haben wir eine Ver-



211 _ 

einigung von 1) und 2) vor uns; das Objekt ist affizirt, das objek
tive Prädikativum (s. S. 74) wird effizirt (s. S. 214). 

Die Römer nannten den Cicero Vater des Vaterlands. — Siehe, 
ich habe dich einen Gott gesetzt über Pharao, 2. Mos. 7, i, 

b) Der Accusativ ist ferner der Casus des i n n e r e n Objekts, 
d. h. eines nicht in die Aeusserlichkeit tretenden Objekts. Objekt 
und Aerb dienen oft nur zur Umschreibung eines Verbalbegriffes. 

Dieses innere Objekt kann sein: 
1) i d e n t i s c h , d. h. gleich, so dass das Objekt denselben 

Begriff, welchen das Verbum verbal bezeichnet, nominal andeutet. 
Diese Ausdrucksweise ist eine Tautologie, besonders wenn das Ob
jekt one Attribut steht, bewirkt aber eine nachdrückliche Hervor
hebung, Gefälliger ist die AusdrucksAveise, wenn man das attri
butive Adjektiv substantivirt und zum Objekt — es wird dann ein 
effizirtes — macht oder mit AVeglassung des Objekts adverbiell 
stellt. Es steht namentlich bei Verben, die eigentlich intransitiv 
sind; s. S. 162 und S. 212. 

In der deutschen Sprache ist dieser Accusativ jetzt sehr sel
ten, er findet sich fast nur in Luthers Bibelübersetzung, früher 
war er häufiger: 

Dass sie einen ewigen Schlaf schlafen = dass sie ewig schlafen. 
Jer. 51, 39. 57. — Er schläft den Schlaf der Gerechten, den Todesschlaf. — 
Eine wichtige Erfindung erfinden = etwas wichtiges erfinden. — Des 
Menschen Son ist's, der guten Samen säet. Matth. 13, 37. 24. — Er stach 
ihm einen solchen Stich. Auch schlug ihm der Riese einen Schlag. 
H a r t m a n n , Iwein, .'J03!I. .JO!]. vergl. 5037. 5047. — M ö u c h l e i n , M ö u c h l e i n , du 
gehest einen schweren Gang, — Ich muss einmal eine Tat tun, — Einem 
Bettler eine Gabe geben, — Ich hab' die Nacht geträumet wol einen 
schweren Traum, Heine, — Ein gewagtes Spiel spielen. — Einen weiten 
Sprung (Weit-, Hochsprung) springen. Seinen Schwanengesang singen. 
— Todesschweiss schwitzen, 

2) s y n o n y m , d. h, von änlicher, sinnverAvandter Bedeutung: 
Er geht einen guten Schritt; er geht seinen Schritt, — Ihr feiert 

Feste, Jes. 20, 1. — Einen Gesang anstimmen u. a. m, 

3) d e f i n i r e n d oder bestimmend; er schliesst sich als ande
rer Begriff dem A'erbum, in dessen Begriffe er eigentlich schon 
mitenthalten ist, an, d. h. ich kann mir unter der Tätigkeit des 
Verbs schon meist das denken, Avas nun noch durch das Objekt 
bezeichnet wird: 

Er nähte einen Stich: Kann man etwas anderes als Stiche durch 
Nähen hervorbringen? — Er schwur einen Eid, 

Oft aber dient dieser Accusativ auch dazu, den Begriff eines 
A êrbs zu vervollständigen: 

Es regnet: Steine, Gold, — Er begeht: eine Sünde, ein Unrecht, 
«^ Er macht einen dummen Streich. Er tut Unrecht. — Er steht 
Wache, Rosten, — Er läuft Schlittschuh, Stelzen, — Er treibt Handel. 
— Er spielt VioHne, Klavir u, s, AV. 
Er lässt sich dann sehr häufig auch mit dem bewirkten äus

seren Accusativ (s. S. 2101 vergleichen z, B.: 
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Er spielt einen Tanz. 

4) e f f i c i ens , d. h. bcAvirkend. Hier laufen die Grenzen 
des äusseren und inneren Accusativs so durcheinander, dass die 
subjektive Anschauung massgebend für die Einordnung sein muss; 
sobald Objekt und Verb durch e in Zeitwort umschrieben wer
den können, wird man gut tun, inneres Objekt anzunehmen: z, B. 
eine Wunde schlagen = verwunden. 

Er schlug ihm eine Wunde. Hartmann, iwein 5045. — Ban brechen; 
Bündnis schliessen, eingehen; Gesellschaft bilden. 

Die Verba reflexiva (s, S. 163 f.) regiren Objekte, welche ent
weder äussere oder innere sind und in nicht wenigen Fällen wird 
man lange anstehen, ob man ein Zuweisen in die erstere oder in 
die letztere Klasse vorziehen soll. Auch hier zeigt sich, wie so 
oft, dass alle Aariationen in der Syntax nicht unvermittelt da
stehen. Im Allgemeinen kann man als affizirte äussere Objekte 
alle die Beflexivpronomina ansehen, welche in die Abteilungen 
2. gehören (s. S. 163) oder von Verben abhängen, die auch ein 
nicht reflexives Objekt, das dann stets ein äusseres ist, bei sich 
haben können. Aber stets zutreffend ist diese Begel nicht; denn 
Avenn auch ein direktes Objekt anzunehmen ist in: 

Es kränkt mich. Ich habe ihn nicht kränken wollen. 

so erscheint es doch zweifellos, dass s i ch in 
Philet kränkt sich 

nicht äusseres Objekt sein kann. AVird man es als inneres auf
fassen können? Als die Sprache derartige Construktionen schuf, 
war sie sich gewiss der Verhältnisse nicht so bewusst, in welche der 
Accusativ gehören sollte; ebenso vermögen wir wol kaum uns da
von Rechenschaft zu geben, warum viele derartige Accusative von 
uns jetzt in Dative verAvandelt werden. Alit dem Accusative und 
dem Verbum sein intransitive Verba zu bilden, eine Eigentümlich
keit der germanischen und slavischen Sprachen, war schon im Go
tischen üblich: 

m i k i s t k a r a = mich ist Sorge, mich kümmert, got. — m i c h 
i s t w u n t a r = mich ist AVunder, ich wundere mich, es wundert mich 
ahd. u. a. m. 

waren .die regelmässigen Ausdrücke. AVir setzen bei sonstiger 
Avortgetreuer Üebersetzung den Dativ = mir ist Sorge. Sobald 
Avir uns einer unpersönlichen Construktion bedienen, behalten wir 
den Accusativ bei; dies trifft bei der Umschreibung der Begriffe 
von Hunger, Durst, Schläfrigkeit, Schwindel, Onmacht, Ekel, Ver-
druss, Beue, Alitleid, Lust, Behagen, Verlangen. Die Person, 
Avelche von diesen Gefülen ergriffen oder erfüllt wird, ist eigent
lich das Subjekt der Empfindung, der Träger des Gefüls. Wed 
aber das Gefül den Alenschen ergreift, erscheint der Accusativ 
selbst der A^erba, denen eine Transitionskraft kaum beigelegt wer
den zu können scheint, nicht so unmotivirt, wie auch der Umstand, 
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dass die Gefüle oft nicht genau dotinirt werden können, die Ver
wendung des indefinitiven es als Subjekt erklärlich erscheinen las
sen (s. S. 60 f. u. Excurs I I ) , 

Dass in der Construktion des A c c u s a t i v s mit Infinitiv der 
Accusativ als S u b j e c t des Nebensatzes aufgefasst Avird, ist schon 
S. 54 und 82 erAvänt und erklärt Avorden, Der Accusativ bleibt 
in AVirklichkeit immer die Objektsbezeichnung. 

Endlich findet sich der Accusativ auch a d v e r b i e l l gebraucht. 
Das Alittelglied zwischen objektivem und adverbiellem Accusativ 
bildet der des Z i e l s , Aveil er nicht Objekt zu den meist intransi
tiven Verben sein kann, auch nicht auf die Fragen: wen? Avas?, 
sondern auf die Frage wohin ? antAvortet und weil auch eine Passiv
bildung nicht gefällig ist. A"om adverbiellen AVesen hat er indes 
Avenig an sich, ja er besteht zumeist aus einem Infinitive (s. S. 
193). Avärend die Substantiva nur mit Präpositionen stehen. AVenn 
die Gelehrten, welche die Casus der Nomina als aus lokalen Grün
den entstanden erklären, Recht haben, Avorüber jetzt noch gestritten 
Avird, so Aväre diese Unterabteilung der einzige Rest des ursprüng
lichen Zielobjekts (s. Dativ, 218). 

Ich gehe essen u. s. w, — Ich gehe Wasser holen: nach Wasser; 
ich gehe baden: ins Wasser; ich gehen jagen: auf die Jagd u, a, m. — 
Es wird essen gegangen. 

Könnte letzteres Beispil noch geduldet werden, so gilt dies 
von anderen nicht; man kann nicht sagen: 

Es wird Wasser holen gegangen. 

Als Adverbium dient gern der absolute Accusativ (s. S. 49). 
Er drückt aber auch Orts- und Zeitbestimmungen, namentlich Avcnn 
eine Ausdehnung im Raum oder in der Zeit bezeichnet Averden 
soll, aus. Bei einer Aerwandlung ins Passiv bleilit dieser Accusativ. 

a) Ort (AVO? wie weit?) s, S. 99 ist nur bei A'erben der 
BcAvegung üblich. 

Und fürte sie einen richtigen Wig. Psalm, 107, 7. — Traurig ziehn 
wir unsre Strasse. — Das Heer marschirte täglich zwei Meilen. — 
Vielleicht auch schleich' ich allein jene Pfade nach Haus. — Der Wagen 
. . r o l l t e . . . s t a u b i g e W e g e . G ö t h e , Herm. u. Dar. VI. H. 2, 104. 105. 

b) Zeit (wann? wie lange?) s. S. 100 f. 
Ich hab die Nacht geträumet, iicinc. — So manches J a r bewart 

mich hier verborgen ein hoher Wille. Und an dem Ufer steh ich lange 
Tage. Göthe, Iphig. i. Taur. 1, 1. H 7, 113. — Versuch's mit uns nur einen 
Tag. Schiller, TeU, 2, 1. H. (i, 43. — Und lebtc alle Tage herrlich und in 
Freuden. Luk. 16, l'J, 

Vergl. 2. AIos, 13, 21, AVO Ort und Zeit vorkommen. 
Stehen diese Accusative zur Erweiterung bei den Adjektiven 

oder Adverbien: a l t , l a n g ; b r e i t , d i c k , h o c h , l a n g , 
t i e f , Aveit, soAvie bei Avert, so sind sie zwar auch Adverbia, aber 
sie sind docli den d e f i n i r e n d e n verwandt. 
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Du bist noch nicht fünfzig Ja r alt. Joh, 8, 57, — Ja re lang mag, 
Jarhunderte lang die Mumie dauern, Schiller, Spazirgang. — Vergebens 
harren wir schon Ja re lang. Göthe, iphigenia, l, 2. H. 7, ii.'). — Und sollst 
einen Altar machen von Förenholz, fünf Ellen lang und breit, dass er 
gleich viereckig sei, und drei Ellen hoch. 2. Mos. 27, i., vergl. ;is, i. — Pfosten, 
vier Zoll dick, — Sie senkten den Bleiwurf ein und fanden zwanzig 
Klafter tief, Apostelgesch. 27, 2s. — Dein Lebelang habe Gott vor Augen. 
Tob. 4, 6. — Meilenweit, himmelhoch, ellenlang, — Eine Tagereise Aveit 
reisen, — Dieser Ring ist seine fünfzehnhundert Taler unter Brüdern 
AVert. L es s i n g , Minna, 2, 2. II. 2, 26. 

Dieser Accusativ steht auch bei substantivischen Alassbe-
stimmungen: 

Zwei Meilen in die Länge, fünf Viertel in der Breite, acht Taler 
an Wert u, s. w. 

AVeiteres sieh unter C a s u s a b s o l u t i . 
AVenn wir S. 210 den d o p p e l t e n A c c u s a t i v schon andeu

teten, und Avenn schon ein HiuAveis auf das über das Prädikativ Ge
sagte zum allgemeinen Verständnisse hinreicht, so gibt es doch 
noch einige Besonderheiten zu bemerken, welche in Folgendem zur 
Darstellung gelangen sollen. Nicht nur innere Objekte werden mit 
Anerben ganz fest verbunden, sondern auch äussere und in bestimm
ten Redensarten stehen die Accusative oft so eng mit den Verben 
vereint, dass letztere one erstere gar nicht gebraucht werden kön
nen oder besser, dass beide nur einen einzigen Begriff auszuma
chen scheinen. AVir haben schon einige rein objektive Accusative 
derart im Voraufgehenden kennen gelernt, noch zalreicher sind die 
prädikativen. Sie werden von Adjektiven oder Substantiven gebil
det, von den ersteren betrachten wir jetzt viele aus Alangel an 
A erständnis als Substantiva, d, h. schreiben sie gross. 

Die hierbei in Betracht zu ziehenden Verben sind: 
m a c h e n : 

Mach er Justen den Kopf nicht warm, LeBsing, Minna, l, 2. H. 2, 7. 
— Einem etwas weiss machen, die Hölle heiss machen, angst (Angst) 
machen. — Mit einer Sache ernst (Ernst) machen. Spektakel, Lärm, 
Freude, Vergnügen, Ausflüchte, Spass, Faxen etc. machen. 

t u n : ist in diesem Gebrauch von m a c h e n , wie auch sonst, 
verdrängt worden: 

Das tut gut. — Das tut Not. — Abbruch, Busse, Gefallen (_einem 
tun), Schaden, Willen tun. Einen Zug tun, 

h a l t e n : 
E r hat in mancher Nacht für uns sich brav gehalten, rontane , 

Der alte Zieten, — Sich bestens empfohlen halten, — Ein Junker hielt sich 
ein Par Hunde, Pfeffel. — Mit vielem hält man Haus, mit wenigem 
kömmt man aus, Spruch, — Mass, Maul, reinen Mund = den Mund rein 
halten; Rat, Ruhe, Rede, Stand, Stunde, Versammlung, .Wache halten. 

Nur mit Substantiven werden folgende verbunden; in anderen 
Verhältnissen werden sie selten oder nie gebraucht, 

b e g e h e n : 



215 

Fest, Feier, Tat, Missetat, Sünde. 

b e r e i t e n : 
Schmerz, Kummer, Freude, 

b i e t e n : 
Gruss, Hon, die Spitze, Trotz. 

b r e c h e n : 
Eid, Vertrag, Versprechen, Treue, Wort. 

fü ren : 
Ein freies Leben füren wir, Schiller, Eäuber. 

geben: 
Antwort, Auskunft, Ausschlag, Bescheid. Narung, Saft und Kraft, 

Urlaub, Raum, Segen, vSchatten; sich die Ehre. 

AVeitgehend ist der Gebrauch von h a b e n , aber nur Substan
tiva haben sich erhalten, die Partizipia sind meist A'erbalformen 
geblieben; nur e r h a l t e n ist adjektivisch geworden; Adjektiva 
(Adverbia ?) nur mit g e h a b e n : 

Gehab dich wol! — Angst, Absicht, Dank, Ehre, Flucht, Furcht, 
Leben, Mut, Schmerzen, Sorge, Freude, Vergnügen, Erholung, Verdruss, 
Reue, Lust , Sprüchw. 11, >). 

l a s s e n : 

Hare, Blut, Leben, 

n e h m e n : 

Abschied, Abstand, Anstand, ein Bad, Beispil, Ende, sich die Frei
heit, Urlaub, Schaden (dics schon mhd,), sich das Leben, 

s c h l a g e n : 

Brücken, Geld, eine gute Klinge := die Klinge gut schi,, Münzen 
Rad, Trommel, Wunden. 

s p r e c h e n : 

Hon, Recht, 

s t e l l e n : 

Briefsteller! Fallen, Netze. 

s t i f t e n nur mit Substantiven: 

Bund. Schiller, Kampf m. d. Brachen. — Brand, Elend, GcscllBchaft, 
Kloster, Schule, Schaden, Unheil, Uebel, Zank. 

s u c h e n : 
Ruhe, das Bett, 

t r a g e n . vergL er t ragen: 
Des Tages Last und Hitze, — Last und Mühe des Lebens. — Leid, 

t r e i b e n : 
Böse Stücke. 2, Könige 17, 11. — Bosheit, Jerm. 2, 33. — Gespöttc. 

Sprüchw, 14,9. — Spott. 1, Sam. 31,4. — Handel, Psalm 107,23. — Wucher. 
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2, Mos, 22, 2.Ö. — Greuel. Jer, 6, 1,".. — Ucbcrmut. Psalm 10, 2. — Kunst. 
Apostelg. 19, i'.t, — Zauberei. Ebenda >̂, 'J- — Scherz, Gewerbe etc. 

Gewönlich in anderer Construktion Avird üben gebraucht: 
Ueb' immer Treu und Redlichkeit. Hölty. — Wenn ich fremde 

Zungen üben . , . muss. Schenkondorf. —Kraft, Körper, Barmherzigkeit, 
Tugend üben. 

werfen: 
Schatten. 

D e r D a t i v , der AVemfall, 3. Fall oder Gebefall ist der 
Casus des Näherns oder Entfernens im Baume. Seine Funktionen 
sind mannigfaltig im Satze und nicht immer leicht zu erklären. 

Zunächst bezeichnet er ein Ziel, Avohin man etAvas bringt, 
gibt u. s, w. und ist demnach C a s u s des O b j e k t s (s. S. 88 ff. 
138. 165). Als Objekt bezeichnet er stets nur ein berürtes, affi-
zirtes, welches jedoch immer bis zu einem gCAvissen Grade direkt 
abhängig sein kann. Seltener tritt ein Verb, oft ein Adjektiv oder 
Adverb, bisweilen auch ein Substantiv als Regens auf. 

a) Der Dativ als Casus des d i r e k t e n Objekts steht nur bei 
intransitiven Verben und ist, da man sehr häufig ein direktes Oli-
jekt zu vielen scheinbar nur mit dem Dative verbundenen Verlicn 
ergänzen kann (s. S. 88) immerhin selten. Aleist bezeichnet der 
Dativ eine Person: 

Ilim ist wol und uns ist besser. 
Hierher gehört namentlich der Dativ, welcher den Besitzer 

oder den, in dessen Besitz etAvas gelangen soll, anzeigt. Die Per
son ist das Ziel, nach welchem eine Sache gebracht Averden soll. 
Dieser Dativ wird p o s s e s s i v u s genannt: 

Ihm gehört das AVeite, Schiller, TeU, 3, i. H. 6, 58. — Heil sei dem, 
der auf dem Stule sitzt. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und 
Preis und Kraft und Stärke sei unserm Gott, Offenb. Job. 7, lü. 12. — 
Doch dem Schlauen, Vielgewandten ward der schöne Preis zu teil. Schil
ler, Siegesfest, — Ehre ward euch und Sieg. Ders. Spazirgang. 

Als besonders beachtenswert seien die hierher gehörigen 
AVunschformeln, denen das Verb fehlt, erwänt; Beispile s. S. 90. 
Vergl. unten S. 217. 

Hierzu gehören ferner eine grosse Anzal teils persönlicher, 
teils unpersönlicher Verba, welche neben dem Zubehör auch ein 
Geziemen, ein Gereichen bezeichnen; dass beide Begriffe eng mit 
einander verwandt sind, erkennt man daran, dass man für „ge
ziemt" auch „gehört sich für" brauchen kann. 

Meiner Mutter ziemet Wildpret und Fisch, uhiand, Klein Koiand. —-
Wol dem Glücklichen mag's ziemen, Schiller, Siegesfest. — Doch es war 
mir zum Heil. Ders., Taucher. 

Je nachdem nun das, Avas einem zu Teil Avard, zum Vorteile 
oder zum Nachteile gereichte, teilte man den Dativ ein in einen 
c o m m o d i und i n c o m m o d i , des Vorteds oder Nachteils. 
Diese Eintedung, so vorteilhaft sie für die Erkenntnis des Da
tivbegriffes ist, beruht jedoch zu wenig auf einer logischen Ein-
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richtung; denn beide sind dasselbe, als dass wir sie beibehalten 
könnten, besonders da sie beim direkten und beim indirekten Ob
jekte anzutreffen Avären. 

Aber nicht blos bei A'erben, sondern auch bei Adjektiven, 
Adverbien, Substantiven und Interjektionen ist der Dativ meist 
direktes Objekt. 

Adjektiva s. S, 89. 
Adverbia s. S, 89. 

Euch ist der Meister nah. Euch ist er da! Göthe, Faust i, H, 12, 30, 

Substantivia s, S, 88, 

Den Fröhlichen ein Spott, Schiller, Kassandra. — Die mir zur See 
Begleiter waren, Ders., Kraniche. — Klein Roland, du mein teures Kind, 
n u n E h r und Liebe mir . Uhland, Klein Koiand. 

Interjektionen (s. S. 90. 216. 223) regiren vereinzelt in allen 
Sprachen bestimmte Casus; AA'ir verbinden sie jetzt meist mit dem 
Dative, Avas daraus zu erklären ist, dass man die meisten als Sub
stantiva oder Adjektiva auffasst und das A'erb s e i n ergänzt. 

AVeh dir, verruchter Mörder, uhiand, d. Sängers Fluch. — AVol dem, 
der frei von Schuld und Fehle, Schiller, Kraniche. 

AVir erAvänen, dass z. B, wol früher meist den Accusativ bei 
sich hatte, dass aber auch der Genitiv oder Dativ bei Interjektionen 
stehen konnte: 

So Avol i h n , Otfrid 4, 5, 40. — So AV01 m i c h d i e s e r Kunde, 
Nibl, 443, 1. z. 72, li, 1. — 0 Avch mir Gottes Armen. Xibl. L'ino, i. — 0 weh 
mir meiner Leiden, Nibl. ;03, 2. 

b) Der Dativ als i n d i r e k t e s Objekt ist ungemein häufig 
(s, S. 89) und bedarf einer besonderen Erklärung, nachdem an 
den oben zitirten Stellen genauer über ihn gehandelt Avorden ist, 
nicht, Nur Avenige Beispile zur Erkenntnis des Näherns (Gebens) 
und des Entfernens, des Vorteils und Nachteils fügen AA'ir bei: 

Find' ich so den Menschen wider, dem wir unser Bild geliehn? 
Schiller, Eieusisches Fest. — AVarum gabst du mir zu sehen. Meine Blind
heit gib mir Avider. Ihre bleichen Larven alle sendet mir Proserpina. 
Nimm, o nimm die traur'gc Klarheit, mir vom Aug den blut'gcn Schein. 
Ders. Kassandra. — Has t du, Zcus, sie mir entrisseny Der?., Klage der Ceres. — 
AVie kann jemand . . . ihm seinen Hausrat rauben.-' Matth. 12, 2'i. — Und 
diesen Ring noch bestimm' ich dir. Schiller, Taucher. — Ich will dir 
Schaden zufügen. 

Oft stellt in den Sätzen ein Dativ, den man nicht erwartet, 
der zum Verständnis unnötig ist, der aber, genauer betrachtet, ei
nen feinen Bezug andeutet. Es ist dies der sog. 

c) D a t i v u s e t h i c u s oder gemütliche Dativ. Sehr 
liäufig ist er in der A^olkssprache, aber stets Avird er von einem 
Personalpronomen gebildet. 

Du bist mir auch ein rechter. Das Aväre mir eine Sache. AVas ist 
mir das. Kommt euch wirklich der Mensch zu mir. — Der ist mir der 
Meister, der seiner Kunst gewiss ist überall. Schiller, Teil, 3,3. H. 6, 72. 
— Das ist mir der rechte 3lann. 
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Dieser Gebrauch steht nicht so unvermittelt da, weil man im
mer ergänzen kann: mir, uns: ob anderen, will ich damit nicht ge
sagt ha])en, und dennoch gibt es Fälle, AVO man schwanken 
kann, ob man einen objektiven oder gemütlichen Dativ vor sich 
habe z, B, in: 

Das waren mir selige Tage, — Die Flut verschlang mir dich. 
U h l a n d , Klein Roland. 

Der Gebrauch des Dativs war früher ein viel ausgedehnterer 
als jetzt, AA'O Avir anstatt desselben andere Casus oder präpositio
nelle Verbindungen anwenden. So bediente sich namentlich der 
Gote des Dativs zum Ausdrucke absoluter Construktionen, wo wir 
den Genitiv brauchen; ebenso brauchte er ihn als I n s t r u m e n 
t a l i s , wofür wir jetzt ,.mit, durch" benutzen (A êrgl. Alark. 9, 49.), 
endlich als L o c a t i v , Avofür wir „in, atif, an", als S o c i a t i v, 
d. h. als Casus der Begleitung und Gemeinschaft, wofür Avir „mit" 
benutzen; ja im Gotischen wurde er ebenso wie im ahd. auch als 
Casus c o m p a r a t i v u s gebraucht. Nur in lokalem Sinne bean
sprucht der Dativ eine nähere Erörterung, weil er, Avenn auch ab
hängig von Präpositionen, sich doch merklich vom Accusative un
terscheidet und weil Avir beide Casus als Zielfälle (s. S, 210 u. 
213) dargestellt haben. 

Der Dativ ist von frühester Zeit so recht der Casus des 
„AVo?" W"enn man nun scheinbar den Dativ bei Präpositionen 
findet, wo wir an ein „AVoher?" denken, z. B. Ich komme von dir, 
so könnte man dies dadurch zu erklären versuchen, dass man bei 
der Bewegung nicht an das Entfernen, sondern an den Punkt 
denkt, von welchem die Bewegung ausgeht, womit harmoniren 
würde, dass auch der Dativ, welcher auf die Erage: „AVohin?" 
antwortet, z, B. Ich komme zu dir: als der feste Punkt gelten 
könnte, an welchem die Bewegung endet; so dass in dem: Ich 
komme zu dir, das beabsichtigte „bei dir sein" als Hauptsache auf
gefasst Avird. Sollte dafür das namentlich in Leipzig und dessen 
Umgegend A'olkstümliche: Komm e bissei bei mir (bei mich), ich 
gehe bei die (der) Tante geltend gemacht werden können? 

Bei den gewaltigen Schwankungen, welche die Rektion der 
Präpositionen erfaren hat im Laufe der Zeit,^) fallen jedoch diese 
präpositionellen A^erbindungen weniger ins Gewicht, sobald nicht 
neben dem Dative auch der Accusativ von denselben abhängen 
kann. In diesem Falle jedoch bezeichnet der Dativ stets den 
Ruhepunkt in Ort und Zeit, der Accusativ das Streben nach ei
nem solchen. Vergl hierüber hinten P r ä p o s i t i o n e n und B. 
I, 150—152, Namentlich bei den Zeitbestimmungen ist nicht zu 
übersehen, dass nur ein Zeitpunkt, nicht eine Zeitdauer, ein Er
strecken über oder auf eine Zeit bezeichnet wird, wie schon eine 
A^ergleichung folgender Beispile lehrt: 

1) I. 150 ff. 
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Ich bin diesen Herbst bei ihm gewesen (s. S, 213). Ich bin in die
sem Herbste bei ihm gewesen. 

Endlich aber sei noch bemerkt, dass es nicht rätlich erscheint, 
die lokalistische Anschauung auf den objektiven Dativ auszudeh
nen, selbst_ wenn man unbedingt Recht haben sollte, falls man be
hauptete, in: Ich gebe dir: komme das AVohin?, in: Ich raube 
di r : das AVoher? oder das AVo? in Frage. 

D e r G e n i t i v u s , ^ ) der AVessenfall, 2. Fall, Zeugefall oder 
Besitzfall hat eine ausgedehnte A^erwendung (s. S. 50. 75, 78. 
90 f. 94 f.) 

Als abhängiger Fall wird er dienen zur Bezeichnung des Ob
jekts, hierbei ist er 

a) C a s u s des d i r e k t e n O b j e k t s , s, S, 90— 92. 138., 
wo Beispile zu finden sind. Indem wir bemerken, dass er ÂOU 
Anerben, Adjektiven und Adverbien und von Substantiven abhan
gen kann, und dass neben der Frage: AVessen? auch solche mit 
präpositioneilen Verbindungen üblich sind (s. S. 91) begnügen Avir 
uns hier. 

b) C a s u s des i n d i r e k t e n O b j e k t s (s. S. 98. 138). 
Hierbei sind zwei Fälle zu bemerken, je nachdem das Verb refle
xiv ist oder nicht. Im letzteren Falle ist der Genitiv unbestritten 
indirektes, Bezugs- oder Teilobjekt: Nur die Frage: AVessen ist 
möglich: 

Ihr beraubtet mich meiner Kinder, i. Mos. 4>, 36. 

In ersterem Falle Avird es darauf ankommen, ob man das Re
flexivpronomen unbedingt als direktes Objekt ansehen muss (s. S. 
212); der subjektiven Anschauung Avird also hier ein Urteil zu
fallen, dieses aber wol meist dahin lauten, das Reflexivum, da ja 
der Accusativ der Casus des direkten Objekts ist, und da viele 
Verba sowol reflexiv als nicht reflexiv gebraucht werden, für das 
direkte, den Genitiv für das indirekte Objekt zu erklären: 

Des Adels rühme dich, Schiller, Teil, 2, l. H. 6, 13. — Alle nicht . . . 
mögen sich des Heimzugs freun. Und des frisch erkämpften AVeibes 
freut sich der Atrid'. Ders., siogosfest. 
Auch der Umstand, dass für den Genitiv niclit selten präpo

sitionelle Verbindungen gesetzt werden können, spricht für die in
direkte Objektivität desselben. Dieses indirekte Objekt streift da
her in das Gebiet der Umstände hinüber: 

Alle Fürsten werden sich entsetzen deines Falls, Hcsek. 2C, u; = 
über deinen Fall, wegen deines Falles, um deines Falles willen (Adverbiale 
des Grundes) s. S. 96. 

c) C a s u s des p a r t i t i v e n O b j e k t s (s. S. 95, 3. und 
imten 225 f.). 

Der objektive Genitiv nimmt immer mehr ab, an seine Stelle 

0 S. Excurs L 
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tritt der Accusativ oder präpositionelles Objekt; ja Luther hat 
noch viele Genitive, die Avir nicht mehr anwenden, oder für die 
Avir doch einen präpositioneilen Ausdruck vorziehen würden. 

Er denket der Barmherzigkeit. Luk. l, 54. — Ich kenne euer nicht. 
L u k . 1,3, 27. 

Am meisten hat der Genitiv sich neben Reflexiven behauptet; 
im letzteren Beispile erkennen wir ein partitives Objekt, das uns 
äusserst auffällig erscheint, aber bei unsern Vorfaren waren derar
tige Objekte sehr liäufig; namentlich bei .,nicht (got. ni)", vergl. Luk. 
1, 7. Und nicht war ihnen der Kinder, AVir setzen den Accusa
tiv oder: „von" oder „etwas" vor: 

Dass er nähme der Frucht des AVeingartens (Luther „ v o n " ) Ulf. 
Mark. 12, 2. — Ich habe nach einer Salben (etwas Salbe). Hartmann, 
Iwein 3423. 

Bei VerAvandlung in des Passiv verbleibt der Genitiv: 
Es schenkte der Böhme des perlenden. AVeins = Von dem Böhmen 

ward des perlenden Weins geschenkt. Schiller, Graf T.Hahshurg, 

Nur bei einer Anzal Verben, denen der Begriff einer körper
lichen oder geistigen Trennung innewont, haben wir den Genitiv, 
den wir s e p a r a t i o n i s (der Trennung) nennen könnten, be-
Avart; doch kann er zu Verben nur als indirektes Objekt treten, 
zu Adjektiven auch als direktes. Diejenigen, welche die Casus 
vom örtlichen Standpunkte aus betrachtet wissen wollen, behaup
ten, hierauf fussend, dass der G e n i t i v ursprünglich den Gegen
stand oder den Punkt bezeichne, von dem die Bewegung ausgehe, 
ihren Anfang nimmt. Damit könnte in Zusammenhang gebracht 
werden, dass das Regens des Genitivs oft von diesem ausgegan
gen, bewirkt oder verursacht worden ist. 

Die Furcht der Strafe; das AVerk des Meisters; der Sohn Davids. 

Von Verben sind namentlich die Ausdrücke des Anklagens, 
Freisprechens, Beraubens, Schuldigseins, Verzichtens zu bemerken; 
ob das Präfix e n t einen Einfluss auf die Construktion hat, lässt 
sich nicht erweisen; von Adjektiven die mit denselben Begriffen, 
sowie die des Frei-, AVürdigseins, Freiwerdens. Beispile S. 91, 92. 

Dass ein Genitiv^objekt auch affizirt sein kann (s. S. 210), er-
Aveisen die Beispile; nicht selten aber ist es auch d e f i n i r e n d 
(s. S. 211). 

A ôll heiliges Geistes. Luk. 4, i. — Sie sind voll süssen AVeines, 
Apostelg, 2, 13, 

Namentlich tritt letzterer Gebrauch in den Zusammensetzun
gen herA ôr (s, S. 92). 

Im Gegensatze zum G e n i t i v u s o b j e c t i v u s pflegt ein 
G. s u b j e c t i v u s aufgestellt zu werden. Dieser Name ist je
doch schlecht gewält; denn dass ein Genitiv Subjekt sein könne, 
ist unmöglich. AVenn man sich zur Stützung des Namens auf die 
unten aufgefürten ersten drei Arten des Genitivs beruft, so über-
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sieht man, dass man damit nur auf einem Teil des Genitivs fusst, 
welcher, weil er selbst wider objektive Abzweigungen hat, nicht 
einmal als vollgültige Stütze dienen kann. AVollte man die ge-
sammten nicht objektiven Genitive in einen Oberbegriff zusammen
fassen, Avas gar nicht nötig erscheint, so wäre der Name G e 
n i t i v u s a t t r i b u t i v u s der geeignetste, nachdem man noch 
die G e n i t i v i a d v e r b i a l e s ausgeschieden hätte. Freilich 
scheint der Umstand, dass einzelne Genitive auch prädikativisch 
verwendet werden, auch gegen diese Benennung vorgebracht werden 
zu können; indes sind Attribut und Prädikativ so nahe A'erwandt. 
dass ein solcher Einwand wenig besagen dürfte, besonders Aveiin Avir 
erkennen, wie viele Genitive nur scheinbar Prädikativa sind, Avie 
in AVirklichkeit ein zum Genitiv zu ergänzendes Regens das eigent
liche Prädikativ bildet. 

Ueber das Genitivattribut ist S. 109 ff., über das genitivische 
Prädikativ S. 75 gehandelt worden. AVir verweisen auf die dort 
befindlichen Erklärungen und Beispile. In der unten folgenden 
Klassifikation haben wir von der Aufstellung eines rein attribu
tivischen Genitivs als Unterabteilung Abstand genommen, weil in 
dem Namen selbst eine innere Notwendigkeit nicht vorliegt, und 
stellen folgende Arten auf: 

1) G e n i t i v u s g e n e r a l i s , d. h. der Genitiv des Geschlechts, 
der Abstammung, der Verwandtschaft; er bezeichnet die Person, 
welcher das Begens sein Dasein verdankt oder als Verwandter an
gehört. Dieser Genitiv antwortet auf die Frage: AVessen? oder: 
Von wem? 

Deiner Mutter Son, G ö t h e, Faust L H. 12,120. — AVeü der herrhche 
Pelide Priam's schöne Tochter freit. Schiller, Kassandra. — Atreus' Son. 
Oileus' tapfrer Son, Ders., Siegesfest. — Das furchtbare Geschlecht der 
Nacht . Ders., Kraniche. — Verg l . 1. Mos. 11, 29, 4. Mos. 26, 

Dieser Genitiv ist in sehr vielen Namen anzutreffen, sei es, 
dass wie bei den Schweden, Engländern und Juden das Regens 
„Son" mit dem Genitiv verbunden steht, sei es, dass man den 
Genitiv one Regens brauchte: 

P a u l s o n o d e r Pau l sen ,C lausen oder G l a s e n , J o h n s o n , M a t t h i -
s o n ; J a c o b s , H i n r i c h s ; C a s p a r i ; P h i l i p p i , M a t t h ä i , J a c o b i 
(Jacoby), 

Ulfilas, Alark. 3, 18, 2, 14 sagt noch einfach: Jacobum, den 
(des) Alfaius. Luther: Alphäi Son, AVenn die Ausdrücke: 

Er wont bei Richters, ich Avar bei Schmidts u, s, w, s, S, 40. 

wirklich als Ellipsen anzusehen sind, so sind die Nomina entschie
den als generale Genitive hierher zurechnen. 

Eng verwandt mit diesem Genitiv ist 
2) der G e n i t i v u s p o s s e s s i v u s (s. S. 228), der besitzan

zeigende Genitiv, Avelcher im Allgemeinen Avie jener die Zuge
hörigkeit bezeichnet und widerum ZAveifach sein kann, je nachdem 
er aj den Besitzer anzeigt und gen . p o s s e s s o r i s genannt werden 
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könnte, oder b) das Besessene, Beherrschte und gen, p o s s e s s i = des 
Besitzes heissen kann. Er antwortet auf die Frage: AVessen ? oder: 
Von wem? 

a) Und in Poseidons Fichtenhain trit t er . , ein. Schiller, Kraniche. 
— 'Sist meines gnäd'gen Herrn, des Attingh'ausers. Des Landvogts 
Reiter kommen hinter mir Des Kaisers Burgvogt, — So muss ich fallen 
in des Feindes Hand. Schiller, Teil, i, i, H. Ö, I8 ff. — AVes Sache diese 
bei ihr fürt, der siegt. So hat er meines Bruders, meines Assad, nichts! 
Lessing, Nathan, 5, 6. 8. H. 3, 189, 194, — AVcs ist das Bild und die Ueber
schrift? Des Kaisers. Matth. 22, 20. 21. — AVo . . . die Hilfsmittel ent
schlossener YerzAveiflung über die furchtbaren Künste der Tyrannei . . . 
siegen. Der Arm eines Despoten. Die Brust meines Lesers, Die Spiele 
der Jugend, Die Ueberlegenheit des Genies, S ch ill er, Abfall d. Niederlande, 
Einleitung. — AVcs sind diese Burgen und auch das herrliche Land ? Es ist 
der Frau Brunhild Leut und Land, Nibl, 372, 4, 374, 2. i) — Der war 
Gottes, Luk. 3, 38. S. unten Anm, 

b) AVenn nun der Herr des AVeinbergs kommen wird. Matth. 21, 4U. 
— Der schwarze Fürst der Schatten. Die des Hauses Mutter war. 
Schiller, Glocke. — Die Fürer des Volks, die Aeltesten der Gemeinde. 
— Und alle Obersten der Gemeine kamen hinein. 2. Mos. 16, 22. — 
D e r F ü r s t der Scha ren . Sch i l l e r , Siegesfest, 

Viele lassen sich sowol in a) als auch in b) einreihen: 
Die Mutter der Kinder. — Der Fürer der Scharen. 

Der Unterschied lässt sich dahin feststellen, dass bei aJ der 
Besitzer die Nebensache, bei b) die Hauptsache ist, z. B. 

Der Herr des AVeinbergs, Hauptsache: Herr . 
Der AVeinberg des Herrn. Hauptsache: AVeinberg, 

Namentlich die Beispile, welche sich je nach der subjektiven 
Auffassung sowol unter a) als unter b) ordnen lassen, zeigen uns 
den Besitzer entweder objektiv oder subjektiv. 

Oft wird jedoch der Besitzer nicht in den Genitiv gesetzt, son
dern appositionell angereiht (s, S. 45), welcher Brauch vornehm
lich bei Benennungen, Titeln und titelartigen Ausdrücken, wo an
dere moderne Völker den Genitiv noch anwenden, üblich ist: 

Der Name, Titel König, engl, the title of king. Das Regiment 
Prinz Georg = des Prinzen Georg. 

A n m e r k u n g . 
Die unter a) am Schlüsse mitgeteilten älteren Beispile sollen dazu die

nen, zu bezeugen, wie der Genitiv seiht beim Verbum s e i n , welches wir jetzt 
mit dem Dative verbinden, (s. S, 216) üblich war. Das letzte Beispil zeigt 
uns einen prädikativen Genitiv, dessen Regens weggelassen wurde, es wäre 
an dieser Stelle: Geschöpf (s, S. 75, 221), 

Man sehe hinten die Präposition „von", S. 224, 4, 

3) Der G e n i t i v u s c a u s a l i s , d. h, der Ursache, ist mit 
letzterem ebenfalls enge verwandt; auch er zerfällt in zwei Unter
arten, je nachdem er a) eine Person, einen Urheber, als Ursache 
gibt, in welchem Falle er G e n i t i v u s a u c t o r i s heisst und auf 
die Frage: AVessen? antwortet, oder b) eine Sache als Ursache, in 

1) S. S. 228 A. 1. 
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welchem Falle er G e n i t i v u s c a u s a e genannt wird, und ebenfalls 
auf die Frage: AVessen? antwortet. Doch ist die Abteilung b) jetzt 
nur noch in selir wenig Ausdrücken üblich und steht dann entweder 
als Objekt (s. S. 90 f.) oder als Bestimmungswort in einem Com
p o s i t u m . Aleist brauchen wir die Umschreibungen mit „wegen, 
um, um-willen, infolge" lieber. Deshalb antwortet er auch Avie auf 
die Frage: AVessenV so auf die Fragen: AVarum? weshalb? wes
wegen ? um was? infolge wessen? Bei Luther findet er sich 1. AIos. 
27, 40 auffällig, AVO wir ihn als Instrument, als Alittel auffassen 
und mit „durch, mit, oder mittels" umschreiben würden. 

Auch hier können wir wie bei 2) eine subjektive Unterart, in 
der der Auktor oder die Ursache Hauptsache und demnach Regens 
ist und eine objektive, in der Auktor oder Ursache Nebensache ist, 
also im Genitiv steht, unterscheiden. Der Genitiv bezeichnet dann 
mehr die Folge: 

a) 1) Auktor als Hauptsache: 
Ihr kennt ihn, den Schöpfer küner Heere, Schiller, Prol. z. Wall. 

Lager, H. 4,; 15. — Jeder ist seines Glückes Schmid, Spruch. 

2) Auktor als Nebensache: 
AVar Gedräng und Getümmel noch gross der AVandrer, Da entstand 

ein Geschrei der gequetschten AVeiber und Kinder und ein Blöken des 
Viehs, Man hörte der stampfenden Pferde fernes Getöse sich nahn, 
Göthe, Herrn, u. Der. I. H. 2, cu. 63. — Hör' ich schon des Gottes Schreiten. 
Schi l l e r , Kassandra. — Schall t der Er innyen Gesang. Ders., Kraniche. — 
Schillers Gedichte. — Grimms Grammatik. 

b) 1) Ursache als Nebensache: 
Lass, Herr, des Opfers Düfte steigen. Und bei des nächsten Morgens 

Lichte, Schiller, Eing d, Polykr. — Zum Kampf der AVagen und Gesänge 
. . . zog Ibykus, Sei meines Mordes Klag' erhoben, Bestralt von seines 
Ruhmes Glanz. Geniesst er seines Frevels Frucht. Des Todes SchAveigen. 
Ders., Kraniche, — Das Gebild der Menschenhand, Der Hände Tat. Ders., 
Glocke. — Die schimmernden Taten der Ruhmsucht und einer verderb
lichen Herrschbegierde. Die trotzigen Anmassungen der Fürstengewalt. 
Der D r a n g der Umstände , Ders., Aufall d. Niederlande, Einleitung. 

2) Ursache als Hauptsache: 
Trink ihn aus den Trank der Labe, Schiller, Siegesfest, 

Als veraltet sind Genitive wie die folgenden anzusehen: 
Deines Schwertes wirst du dich nären, l. Mos, 27, 40. = durch dein 

Schwert, mit deinem Schwerte, — Tut, des (um AA'as) ich euch bitte. 
Des Schusses (für d. Seh,) habe Dank. Nibl. 158, 2. 434, 2. — Damit wir 
uns solches Aufrurs (wegen s. A.) entschuldigen möchten, Apoteig. 19, 40" 
— AVir wollen nicht frohlocken seines Falls (wegen s, F,, über seinen 
Fall), Schiller, TeU 5, 1. H. 6, 105, — Und froh der viel Avillkommnen Pflicht, 
Derg., Gang n. d. Eisenh. 

Auch folgende Genitive, welche scheinbar von einer Inter
jektion regirt werden, beginnen zu schAvinden, vergl. S. 217. 

Ach, des Elendes. — So AVOI mich dieser Botschaft. O weh mir 
meiner Leiden. Nibl, 443, i. yj3,2. 
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4) Der G e n i t i v q u a l i t a t i s , der Genitiv der Art, der Be
schaffenheit greift in die bisher dargestellten Abteilungen über; 
er antwortet seltener auf die Frage: AVessen? als auf die Fragen: 
AVas für ein? welch? und ist dann attributiA', oder: AVie ist er? 
und ist prädikativ. Diese Art des Genitivs Avar früher ungemein 
häufiger; namentlich durch die Komposition (in Genitiv- oder in 
Stammform) erlitt sie Einbusse, sowie dadurch, dass man sich 
scheute, Abstrakta in den Genitiv zu setzen. Dann aber drängte 
sich die Präposition „von" hier zu allermeist ein; Ulfilas sagt: Luk. 
8, 42: Und es Avar ihm eine einzige Tochter ungefär zwölfer Jare. 
Luther: bei zwölf Jaren. AVie Avürden sagen: Von ungefär zwölf 
Jaren. Anstatt seiner kann ein sinnentsprechendes Adjektiv be
nutzt werden, Avas jedoch die Eigenschaft schwächer und äusser
licher ausdrückt. Auch hier lassen sich ZAvei Unterabteilungen 
machen, je nachdem a) das Regens den Qualitätsbegriff trägt oder 
b) der Genitiv. Im ersteren Falle kann das Regens in ein Ad
jektiv verwandelt, Attribut zu dem in den Kasus des Regens tre
tenden Genitiv Averden; im letzteren Falle ist der Genitiv Träger 
des Attributs: 

a) Die Länge des AVeges = der lange AVeg, b) Ein Mann der Tat 
= ein tätiger (tatkräftiger) Mann, 

a) Des Tages Last und Hitze, — Die Länge des AVeges, — Die 
Kürze der Zeit (d, kurze Z.), — Die Schwere des Beweises (d. schwere B,j, 
— Das Laster der Lüge, — Im heissen Staube des Mittags, Göthe,Herm. 
u. Dor. I. H. 2, 63. — In der Jugend Prangen, Des Hauses Pracht, Des 
Unglücks Macht. Schiller, Glocke. — Der Launen Uebermut, Zornes 
AVut, Oefen Glut. Der Hämmer Schlag, Bälge Hauch. Ders., Gang n. d, 
Eisenhammer. 

b) Teil, ein Mann der Tat. — Du hast AVorte des ewigen Lebens. 
Joh. 6, 68. — Gott des Himmels und der Erden. Albert. — Tage der 
AVonne (wonnige T.) kommt ihr so bald? Göthe, H. l, 52,— Des Lebens 
wechselA'olles Spiel. Schiller, Glocke. — Es gab sein Herz ihm Kindes
recht. Des Verfürers Rat. Des Argwons Samen, Des Zweifels giftger 
Zan. Schmeichlers Mund. Des Ofens Schlund, Ders,, Gang n. d. Eisenh. 
Gesellschaft aller Arten. Mindig, Fehrbeiiin. — 0, Mädchen des Auslands. 
Göthe , Herm. u. Dor. IX. H. 2, 120. 

Bei einigen Beispilen dürfte man schwanken, ob sie zu a) oder 
b) zu zälen seien: 

In der Jugend Prangen = in prangender Jugend, im jugendlichen 
Prangen, im Jugendprangen, Feuerswut, Schiller, Glocke.—Des AVassers 
u n d des Feuers Kraf t . Ders. , Gang n. d, Eisenh, 

Die Art b) zeigt sich besonders zalreich in den Zusammen
setzungen : 

AVeibestugend, Henkerslust, Gotteshaus, Schiller, Gang n, d, Eisenh. 

Einzelne derartige Genitive drücken Verhältnisse von Ort und 
Zeit aus, die durch präpositionelle Verbindungen zu bezeichnen, 
passender erscheinen sollte: 

Die A'Ögel des AA'aldes = im AValde, == die AValdvögel; beachte: die 
Vögel unter dem Himmel, Matth. 6, 2(j. — Der hohen Oefen Glut = die 
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Glut in den Hohöfen, Zum Dienst der Messe (wärend der M,) Schiller, 
Gang. — Das Licht der Nacht = wärend, in d. N. 

Die prädikativ gebrauchten G e n i t i v i q u a l i t a t i s sind bei 
uns viel seltener, gewären aber das Verhältnis in grösserer An
schaulichkeit. Beispile sieh S. 75. 

Ihr Vater konnte nicht höhern Mutes sein. Nibl. 1106, 2. — Noch 
sind sie so heisser Andacht, Hos. 7, 7. — Selig sind, die reines Herzens 
sind. Matth. 5, 8. — AVes Standes er auch sei, — Sieht man am Hause 
doch gleich so deutlich, wes Sinnes der Herr sei, AVelehes Geistes er ist, 
Göthe, Herm.u. Der. III.IX. H.2, 77.119. — AVillens, guter Hoffnung, getrosten 
Mutes sein u, s, A\'. 

Oft indes ist nicht der Genitiv das Prädikativ, sondern ein 
zu ergänzendes Regens (s. S. 221): 

Du bist des Todes. Schiller, Gang. — AA'̂ ir tun, Avas unsers Amtes. 
Ders., Ten, 3, 3. H. 6, 69. 
Eine Art der Qualität bezeichnet auch 
5) Der G e n i t i v u s m a t e r i a e , d. h. des Stoffes, wie schon 

die allerdings nicht leicht nachgeamte Stelle Göthes, Herm. u. Dor. 
I . H. 2, 64: Den Schlafrock acht ostindischen Stoffs: bezeugt. In 
früherer Zeit war er besonders bei Alassen und Gewichten auch 
in unserer Sprache, wie in den übrigen, üblicher; jetzt steht da
für meist Apposition (s. S. IP»). Der Gebrauch dieses Genitivs ist 
jedoch nicht auf Alasse und GeAvichte beschränkt, sondern er steht 
auch sonst, lässt sich indes fast immer als qualitativen auffassen. 
Er antwortet auf die Fragen: AVessen? AVo von? AVas für ein? 

Lasst mir den besten Becher AVeins reichen. Göthe, Sänger. 
Ich brachte Flaschen A\''eines und Biers. Ders., Herm. u. Dor. ii. H. 2, 7i. 
— Kocht des Kupfers Brei. Des Kornes bcAvegtc AVogen. Sehiiier, Glocke. 

AVie die ersten Beispile beAveisen, reicht dieser Genitiv aber 
auch in die folgende Abteilung, Avelche 

6) der G e n i t i v u s p a r t i t i v u s d, h, der teilende Genitiv 
bildet. Nicht der Teil, sondern das Ganze, welches geteilt, von 
dem ein Teil genommen Avird, steht im Genitive, und so hat man 
in neuerer Zeit begonnen für p a r t i t i v u s zu setzen t o t i u s = 
des Ganzen, Dieser Genitiv ist nicht nur von Substantiven, sondern 
auch von Personalpronomen soAvie von den substantivischen Neu
tren der indefiniten Pronomen und Zalwörtern, von komparativen 
und Superlativen Adjektiven, von Adverbien und Verben abhängig, 
Avird aber von uns seltner als von unsern A^orfaren und von den 
anderen modernen Sprachen angewendet. Dies liegt mit an der 
Formgleichheit der AVörter der schwachen Deklination und an der 
Abschleifung der Endungen der starken Deklination, zunächst und 
schon in älterer Zeit der vokalischen des Plurals und des Singu
lars des Feminins; nach und nach gCAvönte man sich auch das 
Afaskulinum und Neutrum in der Stammform anzuwenden und so 
Avurde der Totalitätsbegriff gleichsam Apposition (s. diese), wärend 
Franzosen und Engländer beim Schwinden der Endungen den sog. 
Tedungsartikel annahmen (de, of). So sagen Avir: 

Gelbe, Deutsche Sprachlehre, II. 15 
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ein Stück Brot, franz, un p e u du p a i n , engl, a p i e c e o f b r e a d . 

So verfaren Avir bei Alassen, Gewichten, Gefässen und so Avei
ter regelmässig: 

Ein Glas AVasser, ein Glas Bier, eine Tasse Milch, ein Trunk AVein, 
ein Bissen Brot, ein Laib Brot, ein Fuder Heu, eine Füre Holz, ein Ge-
bund Stroh, ein Faden Zwirn, eine Elle Tuch, eine Mark" Silber, ein 
Löffel Mehl, ein Pfund Salz, eine Stunde A\\\g, eine Strecke Land u. a, 
m, Otfrid 2, !•, 95 fagt noch: AVeines zwei bis drei Maas, 

Ferner ist die Genitivform nicht immer üblich. Avenn das Re
gens ein OollektiA'um ist (s. S, 229, 1). 

Eine Herde Kühe, A'ieh, ein Schwärm Bienen, eine Schar Kinder, 
eine Menge Leute, Volk oder A'olkes, 

Nicht selten auch setzen wir anstatt des Gen, p a r t , präpo
sitionelle A^erbindungen, besonders mit „von, unter, aus" und ha
ben uns so daran gewönt, dass selbst manche AusdrucksAveisen 
Luthers uns befremdlich dünken, z. B. 

Ich habe es alles Macht = Ich habe über das alles Macht, i.Kor. 
6,12. in, 23, 

Der partitive Genitiv findet sich jedoch immer noch häufig, 
er Avird regirt 

a) Âon Substantiven: (s. C o l l e c t i v a S, 119, 122,) 
Es folgete ihm aber ein grosser Haufe Volks und AVeiber. Luk. 23,27. 

— 0, Preis der Prälaten, Kein Titelchen AVares, Bürger, Kaiser u. Abt 
— Und trostlos irr t er an Ufers Rand. Schiller, Bürgschaft. — Er verlor 
einen grossen Teü seines Vei-mögens. — Hat noch des Dorfes Ende nicht 
erreicht . Sch i l l e r , Gang n. d. Eisenh. 

Oft fällt er mit dem possessiven Genitive zusammen: 
Des Oelbaums grünende Reiser, Schiller, Spazirgang. 

b) von Pronomen und Zalwörtern: Hier sind namentlich die 
Quantitätsbegriffe: wenig^), vieP), nichts u. a. zu merken: 

Und ihrer sind viel, die darauf wandeln. Und wenig ist ihrer, die 
ihn finden. Matth. 7, 13. 14. — Uns ist in alten Mären AVunders viel ge
sagt. Der grosser Ehren viel gewann. Nibl. l, 1. 4, 4. — Da sassen der 
Bettler viel. Uhiand, Ki. Eoland, — Dass ihr nichts Uebles tut, 2. Kor. 
13, 7, — Tue nichts Böses, so Aviderfärt dir nichts Böses, Sirach 7, i. — 
Der besten Redner bin ich keiner. Hier eurer Ritter ist es einer, 
Simrock, Pferd a. Kläger. — Den keiner seiner Gäste jemals zu Hause traf. 
Uhland, Schenk v. Limburg. — Ihr erscheint mir hcut als einer der ältesten 
Fürer. Aber ein' und die andre der AVeiber sagte, Göthe, Herm. u. Dor. 
V. VII. H. 2, 'jö. 112. — Hast du der Kinder mehr? Schiller, Teil, 3, 3, H.ü,70. 
— Der Kreuze fünf mal zehn. Chamisso, Saias y Gomez. — Fünf unsers 
Ordens. Schiller, Kampf m. d, Drachen. — A'ergh noch Matth. 26, 60: Mark. 
14, 43. 47; Joh, 18, 17. 

c) von komparativen und Superlativen Adjektiven: 
Und das teuerste der Bande wob. Der schrecklichste der Schrecken. 

Schi l l e r , Glocke. — Ich ä rms te r von allen P rä l a t en , B ü r g e r , Kaiser u. Abt. — 

Seiner Güter schenkte man das beste, seiner Lämmer Hebstes gab der 

^j I , 98 f, 



227 

H i r t . S c h i l l e r , Götter Griechenlands, 1. Eedaktion. — H ö r t , s p r a c h d e r ä l t e s t e 
d e r B r ü d e r . E a m l e r , der Perser und seine 3 Söne. — D a s V o l k . . . w a r d a s 
friedfertigste dieses AVeltteils, — Eine der merkwürdigsten Statsbegeben-
heiten, die das sechzehnte Jarhundert zum glänzendsten der AVeit ge
macht haben. Schiller, Abfall d. Niederlande, Einleitung. 

d) von Adverbien: 
Des guten Zuckerbrots genug. Göthe, Herm. u. Dor. A"il. H. 2, 112. — 

AVoher des AV êgs? vergl. Otfrid 4, 2:\. 31: Von wannen des Landes du 
seist. 

Der Genitiv kann endlich sein 
7) l i m i t a t i v u s oder d e f i n i t i v u s d. h. begrenzend 

(s. Accus, l im. S. 88. 213 f.). Diese Klasse umfasst alle diejenigen 
Genitive, welche als nähere Bestimmung zu einem Adjektiv (s. 
S. 2.31, Anmerkung) treten, und auf die Frage: AVessen? oder auf 
eine solche mit adverbiellen A^erbindungen antAvorten. Nur der 
Uebersichtlichkeit Avegen haben Avir diese Unterklasse aufgestellt; 
denn die hierher gehörigen Genitive sind teds Objektive wie: A^oll 
süsses Weines (Apostelg, 2, 13.), teils kausale z. B. das des Todes 
Avert sei (Luk. 23, 15.). Nicht Avenige sind durch den definitiven 
Accusativ verdrängt worden; wir dürften nicht mehr mit Luther, 
2. Alos. 12, 5 sagen: eines Jars alt; andere sind mit dem Adjek
tiv componirt worden z, B. 

hof fnung los , S c h i l l e r , Glocke. — H o f f n u n g s c h w c r c s Schi t l . C h a m i s s o , 
Salas y Gomez. — Das Eigentums froh. Schiller, Spazir<{aIl̂ '. — Ho wenig 
sind sie Kurzweils gewohnt. Ders., 'icii, :'., :!. H. (i, :i. — Ol) Jas Mädchen 
auch wert der Hand sei. Miinner und Jünglinge V(dl hohen Sinns und 
Gefü les . ( i u t h e , Herrn, u. Dor. V. VI. H. 2, 93. 'H. 

8) Der G e n i t i v u s a d v e r IM a 1 i s bezeichnet adverbielle 
Bestimmungen; die Frage; AV(>ssen? ist hier auffälliger AVeise 
ausgeschlossen. Er ist entAveder aj l o c a l und autAvortet auf die 
Frage AVo? oder 1)) t e m p o r a l und antAvortet auf die Frage: 
AV^ann? oder c) m o d a l und antwortet auf die Frage: AVie? 

Alan hat diesen Genitiv AVOI auch den l o s e r e n genannt, 
weil er mehr oder weniger unabhängig aufzutreten scheint. Von 
unserer Sprachform aus lässt er sich nicht leicht erklären, kommt 
er doch auch nur in bestimmten Bedcweiscii. denen man eine ge-
Avisse Altertümlichkeit zusprechen muss, vor, 

a) l o c a l : 
Mancher kam des AVef,̂ « daher. Kerner, Eudoifs Eitt. — Und rings 

erschallt an jedes Her/ sein Aufruf aller Orten. Geibel, Der Frühling ist 
ein starker Held. — Linker Hand, rechter Hand. — Ging seines AVeges 
Schritt für Schritt. Da kam des AVegs "ne Christenschar. Uhland, sdiwa-
bische Kunde. — Er trieb sich allerAvegcu Gebirg und AVald entlang. Ders. 
Schenk v. Limburg. 

b) t e m p o r a l : 
NaehtHi) ^^^ ([[Q zwölfte Stunde, üedütz , D. nachtliche il>->r..hau. -• 

Des Mortrens denk an deinen Ibitt, des ]\littaf;s fröhlich iss dein Ihot, 
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des Abends denk an deinen Tod, des Nachts vorschlafe deine Not. Spruch. 
— Dreimal des Tags. — Der seiner Zeit es gewiesen. Göthe, Herm. u. 
Dor. IX. H. 2, 119. A'ergl. 1. Sam. 17, 10; Apostelg. 20, 1."); Nibl. 1340, 1, 1JI:1, 4. 

c) m o d a l : hier sind besonders die G e n i t i v i a b s o -
l u t i (s. S. 50. 52.) zu beachten,^) 

Sah ich, dass unachtsamer AVeise ein armes Kind in einen See vom 
Ufer fiel. Eamler, d. Perser u, seine 3 Söne. — Keinesfalls. Leichten Kaufs. 
Unversehens. — Gieriges Durstes. Chamisso, Salas y Gomez. — Er rühmt 
es aller Dinge (vergl, al lerdings) . Hagenbach , Graf Eudolf u. d. Gerber. — 
AVo der AVeinberg aufstieg steileren Pfads, Göthe, Herm. u. Dor. lA'. H.2 , 81. 

A n m e r k u n g e n . 
Es Avird dem beobachtenden Leser nicht entgangen sein, dass die vielen 

Arten der Genitive sich lebhaft durchkreuzen, dass wol manches Beispil in 
verschiedenen Abteilungen hätte Platz finden können; wenn er aber in Folge 
dessen mutmassen sollte, es sei leicht, den ursprünglichen Hauptbegriff des 
Genitivs festzustellen, so Avürde er die Schwierigkeit, welche die grade bei 
aller Verschiedenheit herrschende Aenlichkeit vergrössert, unterschätzen. Zu
nächst lässt sich selbst für die ältesten Sprachen ein einziger Grundbegrift 
nicht darstellen; Avie sollte dies nach den mancherlei Verschiebungen, ^ die im 
Laufe der Zeit eingetreten sind, möglich sein? Die Anhänger der Theorie, 
alle Casusverhältnisse aus dem Baume zu erklären (s. S, 213. 218), halten 
den Genitiv für den Casus des AVoher und haben damit einen glücklichen 
Griff getan , obschon sich mancherlei, so besonders der objektive und ad
verbielle Genitiv nur indirekt daraus erklären lässt. 

AVir können diese Bichtung des Genitivs unbedingt erkennen im G. 
s e p a r a t i o n i s , g e n e r a l i s , p a r t i t i v u s , c a u s a l i s und m a t e r i a e . Der 
objektive Genitiv Avürde hierher nur zu ziehen sein, soweit er das Teilobjekt 
betriff't; sonst Aviderspricht er, als das Ziel der Tätigkeit, dieser Annahme, 

Zu den einzelnen Arten ist noch folgendes zu bemerken: 
1) Zu S, 219 ff' Der Genitiv Avird mehr als jeder andere reine Casus von prä

positioneilen A'erbindungen verdrängt, AVorüber, soweit es den objektiven anbe
langt, schon S, 92 gehandelt wurde; sehr selten ist der G e n i t , s e p a r a t i o n i s , 
in der Regel steht „von". Der G e n i t i v u s g e n e r a l i s (s. S.221) hält sich am 
festesten, nie darf er durch Präpositionen vertreten werden, wenn er vor dem 
Regens steht; dafür braucht man, ist das Verb ,,sein" Prädikat, oft den Dativ: 
Meinem A'ater sein Bruder. Auch für den G e n i t i v u s p o s s e s s i v u s wollen 
Präpositionen eintreten und dies ist bei Orts- und Ländernamen sogar das 
Regelmässige: AVilhelm 1., Kaiser von Deutschland und König von Preussen, 
Der Abt von St. Gallen. Pfeifer aus Luzern. — Das Buch ist meinem Bruder. 
Aber : Meines Bruders Buch, Ueber: meines Bruders sein Buch, oder: meinem 
Bruder sein Buch; siehe B, I, lOli. Der Genitivus c a u s a l i s kann zwar auch, 
sobald der Auktor oder die Causa als Hauptsache Regens ist, durch „von" 
mit dem Dative vertreten werden, doch nie, wenn der Genitivbegriff" vor dem 
Regens steht; ausserdem gilt der präpositionelle Ausdruck für minder fein: 
der Schöpfer von vielen grossen Kunstwerken. Und von muntern Rossen 
vier scholl der Hufe Schlagen. Denan, Postiiion. Ein Gedicht von Schiller 
(s. S, 223). Die Ursache selbst wird lieber mit Präjjositionen als mit Genitiv 
ausgedrückt (s. S, 22o), Der G e n i t i v u s q u a l i t a t i s (s, S, 224) wird bis
Aveilen durch präpositionelle Veibindungen vertreten, sobald der Qualitäts
begriff' in Abhängigkeit steht; der Genitiv behauptet sich, wenn er von der 
Qualität regirt wird. Namentlich geistige Eigenschaften bevorzugen die Prä
position „von": Ein Mann von Geist, ein Knabe von trefflichen Anlagen, Auch 
der G e n i t i v u s m a t e r i a e muss eine Vertretung durch ,,von" sich gefallen 
lassen, am liebsten aber Avird das Material in der Grundform als Bestimmungs-

',» I, 92, 13G, 
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wort vorn an das Regens geschoben. Auch hier behauptet sich der Genitiv 
am besten, wenn er vor dem Regens steht. 

Des Kupfers Brei, ein Brei von Kupfer, Kupferbrei, Die Eisen
ketten, Ebert, Schwerting. 

Am häufigsten und mannigfaltigsten findet aber die Anwendung von 
Präpositionen für den Begriff des G e n i t i v u s p a r t i t i v u s (s. S. 225) statt; 
denn wo nicht das Ganze als Apposition stehen kann, ist stets die AnAvendung 
eines präpositioneilen Ausdruckes möglich; kann der Begriff des Ganzen 
appositioneil ausgedrückt werden, so sind präpositionelle Ausdrücke seltener, 
aber nicht ausgeschlossen. Steht der Totalitätsbegriff voraus, so behauptet sich 
der Genitiv am meisten; die drei hier möglichen Ausdrucksweisen haben 
jedoch nicht gleiche Geltung, Avie einige Beispile beweisen mögen, nach den 
Avir zunächst festgestellt haben, dass 

1) nur bei Collektiven, Massen und Gewichten, sowie bei Adjektiven 
eine Apposition, die bei letzteren aber nicht so genannt Averden 
darf, weil das Substantiv der wirkliche Begriffsträger ist, gestattet ist: 

Ein Regiment Franzosen, eine Herde Säue, Hört, sprach der älteste 
Bruder, 

2) Stoff'e regelmässig als Appositionen zu Massen und Gewichten treten, 
der Genitiv oder eine präpositionelle Umschreibung jetzt nicht mehr 
mustergültig ist, und nur bei Längenmasse sich noch gehalten hat : 

Eine Stunde AVeges, eine Strecke Landes, — Lasst mir den besten 
Becher AVeins. Göthe, Sänger, 

Letzteres Beispil würde in gCAvönlicher Ausdrucksweise den Genitiv 
nicht haben. 

Ausdrücke mit Genitiv können nur von ganz bestimmten Gegenständen 
stehen, das Ganze in Apposition bleibt unbestimmt, die Präpositionen „A'on" 
hebt die Partition am meisten hervor: 

Ein Teil des Vermögens (nämlich des in Rede stehenden, bekannten); 
cin Teil seines Vermögens; ein Teil des grossen A'ermögens, xsie: ein 
Teil eines Vermö.o-ens, sondern: ein Teil Vermögen, aber ein Teil eines 
Vermögens von 100,000 M, Ein Teil von dem (seinem) A^ermögen. — 
Ich will auch von euerer Ernte mein Teil, Eückert, D. betrogne Teufel. — 
Hier ist der Rest von meinem ganzen Glücke, Geliert, D. arme Schiffer, 

AVir erkennen, dass der Genitiv bei Teil nur stehen kann mit bestimm
tem Artikel, mit Pronomen, mit substantivischem oder adjektivischem Attribute, 
Hat der Totalitätsbegriff eine attributivische Erweiterung in Genitivform bei 
sich, so m u s s er präpositioneil ausgedrückt werden, sobald das Attribut vor
ansteht: 

Ein Teil der Kühe Lohsens (ungebräuchlich), ein Teil von Lohsens 
Kühen. 

AVird die Teilung durch ein Pronomen oder Zalwort verursacht (s, S, 
226), so ist die alte Sitte, den Genitiv zu setzen, zwar noch sehr häufig, 
nimmt aber schon bedeutend ab ; die hier von unsern A^orfaren sehr heliebteu 
Genitive von substantivirten Adjektiven halten Avir, durch die Formgleichhcit 
veranlasst, für das adjektivische Neutrum. AVollen wir den Teilungsbegrift" 
hervorheben, bedienen Avir uns ebenfalls der Präposition: AVir werden der 
deutlichen Erkenntnis wegen alle Pronomina, welche hier in Frage kommen, 
vorfüren, bemerken aber gleich im Voraus, dass, sollte der Totalitätsbegriff' 
ebenfalls durch ein Pronomen angedeutet werden, der Genitiv unzulässig ist. 

D i e s e r , j e n e r ^ ) von den Kriegern, von ihnen, AVer, was '^ noch 
mhd: waz d e r w e i n e n b e g a n . Nibl, 492, i :wir : AVas (wer) deren (von 

') 1, 106. - 2) I, 113, 
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denen) zu weinen begann. AVas du mir Guts (des Guten) getan. Uhland, 
Klein Eoland. — AVer der Mäuncr: Avird bei uns gemieden, wir ziehen : wer 
von, unter den Männern: vor. AVelcher^): AVelcher unter euch kann 
mich einer Sünde zeihen? Joh. 8, 46. 

Die Pronomina i n d e f i n i t a 2 ) ziehen ebenfalls die Präposition vor 
(s. S, 226): 

Jedermann, jemand, niemand von den Leuten, Etwas davon. Einer 
unter (von) euch wird mich verraten. Matth. 26, 21.: aber: einer meiner 
Freude (s, die Beispile S. 226), Jede Blume, jede derselben, jede von 
diesen Blumen, Etliche Blumen, der Blumen, von den Blumen, — Keiner 
von allen. Schiller, Votivtafeln, Mein Glaube. — Da stössct kein Nachen, 
Ders., Bürgschaft. 

Keiner, einige haben gleiche Construktion wie einer; jedweder, jeglicher, 
mancher wie jeder. Nichts findet sich nur noch mit Pronomen oder Adjek
tiven : Nichts dessen. Nichts Böses, anderen Falles wird es durch das adjek-
tische „kein" vertreten: kein Kind vergl, Luk. 1, 7 = Ulfilas: nicht der Kin
der ; sonst steht ,,von": 

Ist mir nichts von ihr geblieben, Schil ler , Klage d. Ceres. — Versteh 
ich auch nichts von lateinischen Brocken. Bürger, Kaiser und Abt. 

Ebenso ist der Genitiv meist bei Zalen geschwunden, AVird einfach ge
zält, so tritt die Zal als adjektivisches Attribut auf, es existiren für den Zäler 
nur so viel Gegenstände, er zieht nur so viel in Betracht, als angegeben 
werden. Der Genitiv oder die präpositionelle Umschreibung lässt stets den 
Begriff der Teilung erkennen, gibt an, dass mehr Gegenstände da sind. Auch 
hier hat sich der Genitiv vor dem Regens am längstens gehalten: 

Unser einer = einer von uns. Zehn Bäume, zehn der Bäume, zehn 
von den Bäumen, — Fünf unsers Ordens, Schi l le r , Kampf m. d. Drachen. 

Bei Ordnungszalen, wenn sie das Datum bezeichnen, findet sich nicht 
selten ein Genitiv, der durch Auslassung von „Tag" zu erklären ist: 

Am zweiten des Christmonds. Am zweiten des Septembers. 

Dass die ursprünglich substantivischen Zalwörter den Genitiv bei sich 
noch jetzt hal)en können, befremdet nicht, trotzdem werden sie lieber adjekti
visch ge))raucht; dies gilt unbestritten von den mit zig*") gebildeten: 

Zwanzig der Psalmen. Otfrid, 4, 28, 19. 

Bei hundert, tausend u. s. w, ziehen wir. falls sie substantivisch gebraucht 
werden, „von" vor. 

Hunderte von Menschen, Tausende von Fischen. 

A^'iel und AVe n i g werden ebenfalls lieber als adjektivische Attribute bei
gefügt: 

Viel S te ine gab's und wenig Brot , U h i a n d , Schwäbische Kunde, 

oder es steht auch, obwol selten und nur substantivisch mit „von": 

Viele, Avenige von den Einwonern. 

M e h r wird regelmässig attributivisch oder mit von construirt: 

Er hat mehr Glück als Verstand. Spruch, — AVollt ihr . . . noch 
mehr vom deutschen Land? Mindig, l'ehrbellin. 

Auch g e n u g construiren wir, obschon es Quantitätsadverb ist (s, S. 226 
lieber attributiv: 

Da sah er Eisen und Stal genug, Uhland, Sigfrids Schwert, 

>) I, 113. - ') I, 114 f. - ') I, 123. 
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Sonst hat sich der Genitiv abhängig von Adverbien nur in einzelnen 
stehenden Redensarten erhalten. 

Für den Genitivus partitiAus, abhängig von Comparativen, haben wir 
S. 226 Beispile nicht beigebracht; diese Verbindung ist sehr selten, ja wol 
ungebräuchlich bei uns. Bedürfen wir des Begriffes der Partition, so sind wir 
bei Comparativen auf den Gebrauch von „unter, von, aus" angewiesen, welche 
auch bei Superlativen stehen. Dass, wie die Zalwörter, so auch diese Adjek
tiva als Attribut gebraucht A\'erden können, ist selbstverständlich. Schon 
Luther zieht die Präposition vor: 

Ulf.: 1. Cor. 15, 9: Ich aber bin der geringste (der) Apostel, Luther : 
Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, — Der Kinder bestes. 
Otfrid 1, 13, 10., wie auch wir, aber auch: das Beste der Kinder, von den 
Kindern, das beste Kind. Der grössere derselben, von denselben. Der 
ältere Bruder, der Brüder, von den Brüdern. 

Auch der Genitivus l i m i t a t i v u s (S. 227) hat sich nur bei einigen Ad
jektiven unbedingt behauptet, bei den meisten, besonders bei denen, welche 
auch objektiv aufgefasst Averden können, sind Präpositionen üblicher, und 
dasselbe gilt von denen, welche eine partitive Auffassung zulassen. 

Die Hengste rannten nach Hause, begierig des Stalles (wornach? 
nach dem Stalle). Göthe, Herm. u, Dor. VI. H. 2, In"). — Sie sind voll süsses 
AVeines (woA'on voll? von süssem AVeine). Apostelg. 2, v,. 

2) Hätten wir nur einen örtlichen Genitivus adverbialis (s, S, 227 f,), so 
liesse sich dessen AuAvendung schon als Ausdruck des AVoher erklären, selbst 
Avenn jetzt die meisten auf \Vo'/ antworten; nun aber bereiten die zeitlichen, 
obschon man auch hier an das AVoher der Zeit (von wann an?) sich halten 
könnte, noch mehr aber die modalen Schwierigkeiten, obwol letztere sich nicht 
selten als causale (woher kommt der Umstand?) erklären lassen, 

a) l o c a l e : nur wenige finden sich; zu den S. 227 aufgezälten Avären 
zu fügen: 

Anderswo, AVoher des AVegs? AVoher des Landes, Gradeswegs. 
Geh deiner Wecre. 

o ' 

Nie wird man sagen: geh dieses, jenes AVegs, Merkwürdig ist, dass 
schon Otfrid, 3, 4, 28 diesen Ausdruck braucht: 

Und geh auch deines Wegs, 

Der Unterschied zwischen: Geh deinen AVeg, und: geh deines AVegs, 
ist auffällig. 

Störend für die Erkl'ärung ist die Erkenntnis, dass die Alten den Geni
tivus adverbialis sogar zur Beantwortung der Frage: AVohin ? benutzten. Man 
vergl, folgende Stellen bei Ulfilas und Luther: 

Luk. tö, 15. U . : Und er sandte ihn seines Feldes: L.: Der schickte 
ihn auf seinen Acker. 19, 12, U,: Landes, L.: in ein Land. 

AVeiteres sieh bei den Präpositionen mit Genitiv, B, I, 148. 
b) t e m p o r a l : die hierher gehörigen Genitive antworten jetzt alle auf 

die Frage: AVann? und drücken eine Zeitdauer oder einen Zeitpunkt aus. 

D e r ZOnf e i n s m a P ) . . , zu j a g e n aus , U h l a n d , Schenk v, Limburg, 

c) m o d a l : Nur wenige lassen eine Erklärung als c a u s a l e s zu, 
3) Dass viele Beispile in verschiedene Unterabteilungen geordnet werden 

können, ist schon oben erwänt; zum tieferen A'erständnis wurden die einzelnen 
Unterabteilungen aufgestellt, in der Praxis Avird es AVOI gleichgültig sein, ob 
ich: heilio'es Geistes Luk. 4, i. als partitiv oder als limitativ ansehe, und 
dies wird auch zu halten sein von anderen Genitiven. 

1) I, 139, 126 f. 
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Die Pronomina ^), Für- oder Deutevvörter vertreten No
mina s n b s t a n t i v a (s. S. 11. 12. 5,5,). Avodurcli der Xame 
F ii r Av o r t entstand; D e n t e AV ö r t e r Avurden sie i,^enannt, Aveil 
sie die Dinge niclit nennen, sondern nur andeuten. Was Hcyse 
im Sinne gehabt, als er ihnen den Namen leere AVtirter gab, 
muss das Âon uns S. 55 knapp dargestellte sein; er betrachtet 
diese AVorte gleichsam als leere (Jetasso, in die man die verschie
densten Begriffe füllen könne. Ol) der Name trotz der ßichtigkeit 
der Anschauung gut gCAvält ist, liezAveifle ich. 

J e gebildeter eine Nation ist, desto vollkommener ist deren 
Sprache; nichts aher bcAveist die A'ollkommenheit einer Sprache 
mehr als die Alenge und Verschiedenheit der Fürwörter. Nur 
höchst ungern versagen Avir uns, Avcil der ZAveck dieses Buches es 
gebietet, einen Blick auf den Ursprung und die allmäliche Entste
hung der Pronomina zu Averfen. AVie Avichtig ist nicht eine Ent
scheidung der Fragen: A\̂ ie, wann, AVO, und warum wurden Für-
Avörter geschaffen? für ehi genaues Verständnis ihres syntaktischen 
Gebrauches! Alan hat bisher die Pronomina, eingeteilt zunächst in 
substantivische und adjektivische, Avas natürlich nur vom äusseren 
Gebrauche gelten kann, da jedes Pronomen ein Substantiv vertre
ten kann, einige alier neben dieser allgemeinen Fähigkeit noch die, 
auch Adjektiva zu vertreten, besitzen. Selbst die, welche von 
Haus aus Adjektiva zu sein, und deshalb auch nur adjektivisch 
gebraucht zu Averden scheinen, selbst die ( s o l c h vielleicht ausge
nommen) stehen stets für ein Substantivum, selbst die können al
lein one Substantiv stehen. Rede ich z, B. mit einem gewissen 
Schulze und frage: Ist dein Vater verreist? so steht ,,dein" für 
„Schulzes", Avelches Wort ich dritten Personen gegenüber anAvenden 
muss. Darum Avird auch den meisten sog. adjektivischen Pro
nomen, falls sie allein stehen, selbst Avenn ihre Bedeutung unbe
dingt adjektivisch ist, der Artikel beigefügt oder sie werden in 
starker Form gebraucht. Näheres sieh unter den einzelnen Ab
teilungen, besonders unter den besitzanzeigenden Fürwörtern. 

Da die Vertretung eines Substantivs, die Andeutung eines Be
griffes verschieden sein kann, ergab sich die Notwendigkeit, die 
Pronomina in verschiedene Unterabteilungen zu sondern. 

Die erste und Avichtigste Abteilung bilden: 
1) Die P r o n o m i n a p e r s o n a l i a , die persönlichen 

Fürwörter, Ueber den Namen ist schon B, I, S. KJl gehandelt 
Avorden. Sie bezeichnen, mit Ausnahme des Neutrums der 3. pers. 
sing, es und des neutralen Plurals sie n u r Personen (s. I, l o l ) . 

Die Personen lassen sich von verschiedenen Standpunkten auf
fassen, demnach besitzen wir ein Pronomen der I., I I . und I I I . 
Person.^) 

Die Personalpronomina deuten ganz bestimmte Personen an, 
Aveshalb sie, da eine weitere Bestimmung durch einen Artikel über-

1) I, IUI ff', - '-) I, 102, 
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flüssig Aväre (s. S. 123), nie einen Artikel vor sich haben, Sie 
können jeden beliebigen Substantivbegriff andeuten, dessen Auf
fassung als persönliches Einzelwesen möglich ist. daher können 
sie nicht appellativ (s. S. 208) gebraucht Averden. Sie vermögen 
aber auch jede beliebige Alodifikation eines Substaiitivbegriffs aus
zudrücken, nur als (Tcnitivattribute Averden sie nicht verwi'ndet, 
dafür treten die aus ihren Genitivi'u gebildeten besitzanzeigenden 
Füi-Avörter ein (s, S. 238). 

Durch die persönlichen FürAvörter Avird unser (_4edankeiiaus-
druck Avesentlich erleichtert, da uns durch sie Gelegenheit gelioten 
Avird, desselben Begriffes Ausdruck zu Avechseln. ein \'orteil, der 
erhöht Avird dadurch, dass der pronominelle in der Hegel kürzer 
ist. als der suhstantiviselie. Dieses \'orteiles genicssen Avir na
mentlich in Satzgefügen. Alan setze z. B. in Schillers Bürgschaft 
anstatt der Pronomina die vertretenen Substantiva. um einen Be
griff' von der Ungelenktheit unserer Spraclie one Pronomen zu be
kommen. 

Ueber den regelmässigen (iebrauch des Personalpronomens ist 
nach dem. Avas B. I, lol f. mid vorn S. 11. 12. 55. (i<j. 12."., 
1()3 —165 gesagt Avurcb'. Avenig mehr zu crAväiien. 

Soll das Pronomen besonders hervorti'cten. so verstärkt man 
es Avol durch selber, selbst^) 

Arzt, hilf dir selber, Luk. l, J!. — Der Einzelne schadet bicii selber. 
— Und sich sidlier manches entziehn. — Selber geh ich. (iöthe, Herm. u 
Dor. i. li. H. 2, ^:>. lOi. 

Oft scheint das Pronomen p e r s o n a l e uns überflüssig zu 
stehen; so bei der 2. Person des Imperativs. Avorülier sclion S. 
69 gehandelt wurde. A\'ar dieser Braudi mehr vulgär, so finden 
sieli auch bei den besseren Schriftstellern derartige Ausdrücke; 
dies gilt namentlich von den Dativen in auffälliger W'eise, soliald 
Aveder ein direkter noch ein indirektiM' Bezug der Handlung oder 
des Zustandes auf denselben vorhanden zu sein scheint. Indes, 
Avenn auch der Dativ den Sinn der Aussage so Avenig bestimmt, 
dass er one weiteres Avegbleiben könnte, so ist doch eine gCAvisse, 
Avciin auch nur geistige Beziehung auf deiisell)en immer möglich; 
Avir nennen diesen Dativ den g e m ü t l i c h e n , D a t i v u s e t h i -
c u s (s. S. 217). 

Nehm er die Dirn' an den Arm und S(ii,deich mir fürt in den AA âld. 
A'oss, Luise, I, H. 1, i. — AVo mir die A'ettern viel verbreitet wouen. — 
Da besahen sie das Land sich näher. — Denn als die Leute von dem 
(Gotteshaus Einsiedeln uns die Alp in Anspruch nahmen. Denn bilÜLic 
Furcht erwecket sich ein A'olk. Schiller, Teil, 2, 2. H. H, u;. .'.o. 5,'. Ö".. - -
Ein jeder lobt sich seinen Stand. — Lies dir das durch = otfrid 3, T, ::>: 
Lies dir. — Hab ' dir Dank. Kihi. 

Anders ist es, Avenn das Pronomen mehreremale gesetzt Avird, 
Avas namentlich bei der Anrede übhch ist; das erste Pronomen 
AVÜrde vollständig genügen zum einfachen Gedankenausdrucke, die 

') I, b t.s. 
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beifügende Widerholung dient zur besonderen Hervorhebung (s, 
1 t o r a t i o , S. 141). 

Dich, dich, mein (iott, will iidi erheben. — Dir, dir, .lehovah, will 
ich siiiifen. Crasselius. — Der Affe wirft es w(>g. und ihr, ihr sperrt es 
ein. Geliert, 

Oft muss im (Gegenteile ein Pronomen i)ersonalo ergänzt Aver
den, die Auslassung ist streng zu tadeln, Avuchert aber als vermut
lich aus England eingefiirte Unsitte besonders in dem kaufmän
nischen Oeschäitsstile: indes findet sie sich auch bei Göthe. Schiller 
u. a. m. So lange in den noch volleren Verbalformen die Person 
an der Endung erkannt Averdcn konnte, Avar die Auslassung regel
mässig und verständig, in einigen alten KedcAveisen hat sie sicli 
daher auch erhalten, namentlich in solchen mit angeschliffenem 
,,es'' und in Ellipsen (s. diese). 

Sprach's und verschAvand, — Bit te; danke, — Das eine schliesst 
das andere aus und sind nicht zu verbinden, Oötho, Sprüche in Prosa, Ethi. 
sciies II, 147. H. l!t, 42. — Und atmete lang und atmete tief und begrüsste 
das himmlische Licht. Schiller, Taucher, — Und will ihm immer hold sein. 
Xibi. L. iti,"),"), 1. — Aess lieber selbst 'nen guten Fisch, ühiand, König Karls 
Meerfart. Vergl. Schiller, Wall. Lager, 3. 4. 5. 6. 7. 

Sind mehrere A^erba coordinirt und besitzen sie gleiches Sub
jekt, SO ist ein Setzen des Pronomens überflüssig, ja würde sogar 
den Bedefluss hindern: 

Das erfasst ich bebend und entrann dem Tot, Schiler, Taucher. •— 
Sie reinigten von Ungeheuern die AVeit in künen Abenteuern, begegne
ten im Kampf dem Leun und rangen mit dem Minotauren, die armen 
Ojjfer zu befrein, und Hessen sich das Blut nicht dauern. Ders . , Kampf 
m. d. Drachen. 

In subordinirten Sätzen muss jedoch das Pronomen widerholt 
Averden: 

I c h AVollt', i c h w'är ' e i n A^ögelein. U h l a n d , König Karls Meerfart. 

Dass aus einem vorhergehenden Substantivum oder substan
tivisch gebrauchten AVorte, oder aus einem Pronomen ein Prono
men in einem anderen Casus ergänzt werden muss, kommt jetzt 
nur selten noch vor. und ist sehr auffällig, besonders Avenn es im 
folgenden Satze Subjekt wäre. 

Ich kenne sie und rufe (ihnen) zu, Uhland, d. Knaben Berglied. — Und 
der Richter überantworte dich dem Diener und Averdest in den Kerker 
gcAvorfen. — Da jammerte den Herrn desselbigen Knechtes und (er) 
licss ihn los. Matth. fi, 25. is, 27. — Denn ihre Augen waren voll Schlafs 
und (sie d. i. die Jünger) wussten nicht, Mark, 14, 40. 

Im mhd. Avar diese Ausdrucksweise nicht so selten: 
Da badete man ihn und (er) ward gekleidet. Wirnt, Wigaiois, 3971. 

Besonders scheint der Gebrauch der Pronomina in der A n 
r e d e zu einer genaueren Darstellung aufzufordern. 

Die alten Völker redeten eine jede Person, AVCS Standes oder 
Alters sie auch sein mochte, mit d u an. Avelcher Sitte einige Na-
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turvölker noch bis vor einer Anzal Jaren sogar in deutschen 
Gauen sich befleissigten, Avelche noch jetzt von den Dienern des 
AVortes Gottes in offiziellen Beden geübt Avird und von deren all
gemeinem Gebrauche sich noch manch schönes Beispil in Gesetzen, 
Sprüchen, SprücliAvörtern und in der Bibel erhalten hat. 

AVas du nicht Avillst, das man dir tu, das füg' auch keinem Andern 
zu. Spruch. — Du sollst nicht töten. 

Indes schon in spätlateinischer Zeit Avard es üblich, gekrönte 
Häupter mit dem Plurale anzureden und diesem Umstände, soAvie 
dem regen A'erkehre Deutschlands mit Born mag es AVOI zuzu
schreiben sein, dass die Unsitte, höher gestellte Personen als Alehr-
heiten zu betrachten und deshalb mit dem Plurale i r anzureden, 
schon seit ungefär dem neunten Jarhunderte auch in Deutsch
land sich einschleicht. Schon Otfrid redet in seiner A'orrede zum 
Krist den Erzbischof Liutbert von Alainz mit v o s an und spricht 
von dessen Klugheit als ,.v e s t r a p r u d e n t i a" = eure Klug
heit; den Bischof Salomon von Ounstanz nennt er in der ahd, ge
schriebenen AVidmung ,,i r-' Diese Sitte Avurde immer allgemeiner 
und so kam es, dass die Franzosen v o u s , die Engländer y o u 
dementsprechend bis auf heutigen Tag behielten. Sei die bis 
zur Abgeschmacktheit sinkende Höflichkeit der Deutschen oder 
sei die Scheu derselben, eine Einzelperson mit dem Plurale anzu
reden, schuld daran, der Deutsche Avar mit dem i h r nicht mehr 
zufrieden und meinte im Gegensatze zu dem nun als unhöflich gel
tenden i h r , einen Alann durch die Anrede ,,e r-', eine Frau durch 
die „ s i e " zu ehren; der Deutsche benutzte also die dritte Per
son der Einzal zur Anrede. Aber diese Form der Anrede hielt 
nicht aus, Avenn schon sie im A olke noch lange, in manchen Ge
genden jetzt noch innerhalb der Familie üblich ist; schon gegen 
Ende des siebzehnten Jarhunderts zeigten sich Spuren der An
rede mit ..sie-', der dritten Person der Alehrzal. Avelches denn 
gegen die Alitte des vorigen Jarhunderts ganz üblich wurde, so 
dass man höher Gestellte mit . .s ie", andere mit ..er" anredete, 
..du'" nur gegen Untergebene, ..i h r" aber nur in verächtlichem Sinne 
brauchte. Nebenbei bediente man sich des ,.m a n- zur Anrede. 
SoAveit Avar man nun doch damit gekommen, dass, falls man nicht 
Avider von vorn anfangen und zur natürlichen Ausdrucksweise zu
rückkehren will, eine Aenderung nicht AVOI mehr möglich ist. 

Selbst Avenn dies Anredepronomen im Plurale steht, bleilit 
doch ein dabeistehendes Substantiv oder Adjektiv (Apposition oder 
Prädikativ) im Singulare, was eigentlich eine tadelnsAverte Incon
sequenz ist, besonders, da das A^erb Pluralform hat: 

AVie se id i h r g l ü c k l i c h , e d l e r Graf, S c h i l l e r , Gang n. d. Eisenh. — 
Sage er, was er will. — Denke er nicht mehr daran, Herr Just. — Sie 
Avollen ausziehen! — AVas willst du aber'? —AVie wert Sie seiner Freund
schaft waren. Hören Sie aut. Madame. ,Lessing, Minna. 1,2. ü. 4. G. 11. 2, .i.t;. 
s. 10. 11. — Sie Glücklicher! — Sie bravei- Mensch! — Sie sind sehr 
g ü t i g . — AVas Avill m a n v o n mir '? S c h i l l e r , Parasit, I, 7, H. s, 10:,. 
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In Selbstgesprächen ist ein zAveifacher Gebrauch möglich, ent
Aveder behält die Sulijektivität die Oberhand und das Pronomen der 
ersten Person bleibt, oder der Bedner betrachtet sicli Avirklich als 
angeredetes Objekt und braucht daher , ,du ' ' ; letzteres ist der zu 
crAvai-tende Braueli; denn ob die Anrede von einer anderen Per
son ausgeht, also reciprok ist, oder von derselben, also reflexiv ist. 
tut Avenig zur Sache: darum ist der letztere (gebrauch schon 
sehr alt: 

Bist du es Iwein, oder wer (ist es)? — Unse l ' ge r Mann, Avie machst 
du 's nun ! Der Unglückse l igs te bist du, H a r t m a n n , Iwein :i")OS f. :v.m ff. — 
AVas hin ich denn gegen das All'? sp rach er zu seinem Geiste u. s. w. 
Gö the , AA ânderjare I, 10. 11. is, 13L; die Fortsetzung hat „du." — S t i rb Götz, du 
has t dich selbst über lebt . Ders . Götz, Schluss. H. (i, 112. 

Nicht unbemerkt AvoUen wir hier den ebenfalls auffälligen Ge
brauch, dass eine Person sich selbst mit dem eigenen Namen an
redet, lassen, Avie er im letzten Beispile sich zeigt, oder das ihm 
zukommende Appellativ braucht, Avie im folgenden: 

Der Mor hat seine Arbeit getan, der Mor kann gehen. Schiller, 
Ficpko, 3, 4. H. 2, 211. 

Ebenso benutzt man anstatt eines Anredepronomens sehr 
häufig Substantiva; dies geschieht in allen Sprachen, aber am Avei-
testen haben es, bin ich anders recht berichtet, in dieser Bezie
hung die Rumänen gebracht. Bei hochstehenden Persönlichkeiten 
bedienen Avir uns substantivischer Abstrakta Aveiblichen Geschlechts: 

E u r e Excel lenz, I h r o Alajestät u. s. w, — 0 , I h r o G n a d e n ! zanken'? 
— Dass I h r o Gnaden keine Ungnade deswegen auf mich geworfen haben. 
Less ing , Minna, 1, 3. H. 2, S. — Recha AVär' CS wer t . Ders., Nathan 1, 2. H. 3, 81. 
•— Geh t Lise t te nicht m i t ? L ise t te spr ich t so a lbern eben nicht . Ders.,D. 
junge Gelehrte, 1, 4. H. 4, 14. 15. Vergl. 1. Mos. 44, 16. is. 1!). 

Dies fürt uns auf den hier nur kurz zu berürenden Umstand, 
dass sehr oft da, AVO Avir ein Fürwort in erster Person oder ein 
dementsprechendes Possessivpronomen erAvarten, ein Substantiv 
steht, Avelcher Brauch indes schon alt ist. 

Solchen S]iott ve r s t eh t Henz i nicht . Less ing , Henzi, 2, 2. — AVill 
Sa lad in als Saladin nicht s t e rben? Ders. Nathan, 5, 2. H. .3, 176. — J o h a n n a 
sagt euch CAvig Lebewol U. S. f, Sch i l l e r , Jungfrau, Prol. 4. H, 5, 14'J. — Un
ser eins h a t auch E h r e im Le ibe = ich habe . Ders., riesko, i, 9. H. 2, Wj. 
— A''ergl. noch : Dein K n e c h t = ich. i. Mos. 44, is ff-. 2. Sam. ig, i!i. 20. :5'>. 
:;r;. :J7. 13, 2f. — Deine r Magd = m e i n : i. Sam. i, 11. — Die ]Sicdrigkeit sei
ne r Magd == meine. — Meine Seele = ich. — Deinen Diener = mich. 
Luc. ), IS. 4iJ. 2, 2'.:i, und: Kibl. 1213, i. liO!J, 3. 1406, 1. 17'.)(i, 3. 

Alit der A'erAvendung des Plurals als Anrede hängt aufs engste 
zusammen, andere Leute oder sich selbst „AV i r- zu nennen. Der 
erste Brauch ist, sofern der Eedende sich selbst mit einschliesst. 
nicht zu tadeln. So sagt das Volk 

AVollen wir noch eins t r inken? 

Er findet sich schon im mhd. Auffällig aber Avird er, Avenn 
man nur den Angeredeten meint, Avas nur fragend und daher be-
besonders bei gerichtlichen Verhören geschieht: 
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Was haben Avir denn da gemacht? — AVas haben Avir Neues, Marinelli? 
L e s s i n g , Einilia, 1, 6. H. 3, 11. 

Der letztere Gebrauch ist entAveder ein Ausdruck der Erha
benheit lind der Plural wird dementsprechend a) p l u r a l i s m a -
j e s t a t i c u s genannt, oder er ist Zeichen der Bescheidenheit 
und gilt b) als p l u r a l i s m o d e s t i a e : 

a ) AVir, Albert, von Gottes Gnaden König A'on Sachsen etc. etc. 
haben für angemessen befunden, 

b) wird namentlich von Schriftstellern geliebt und soll die 
Leser zugleich mit in die Aleinung des Auktors hinüberziehen. Avas 
mitunter ganz passend erscheint, bisweilen jedoch etAvas kün klingt, 
besonders, wenn von zukünftigen Erörterungen die Rede ist. 

Suchen wir daher zunächst zu erfaren (s, vorn S, 203), 

Schliesslich erAvänen wir noch den meist auf das Epos be
schränkten Gebrauch der A p o s t r o p h e d. h. der Anrede einer 
dritten Person durch ein Pronomen der ZAveiten, Die Darstellung 
Avird dadurch lebhafter: 

Aber du zaudertest noch, vorsichtiger Nachbar, — Doch du lächel
test drauf, verständiger Pfarrerund sagtest, Göthe, Herm. u. Dor. A'I. H. 2, IUJ. 
— Darauf antAvortetest du, ehrwürdiger Pfarrer von Grünau. A' o s s, 
Luise I, H. 1, 2. 

Einer genaueren Darstellung bedarf nur noch das sog. Per
sonalpronomen der dritten Person. Schon Band I, 102 ff. wurde 
zu bcAveisen versucht, dass dies eigentlich ein DemonstratiA^prono-
men sei, und dass man AVOI an sich nicht leicht das Bedürfnis nach 
einem Personalpronomen dritter Person fülen mochte. Als sich 
ein solches später herausgestellt haben mag, dürfte unser „sein, 
sich" diesem Zwecke gedient haben. Jetzt AA'ird dieses sein nur 
noch reflexiv (s. S, 16,3 f,) und reciprok (s, S, 164 f,) gebraucht 
und entbehrt deshalb des Nominativs. Dass jedoch sehr oft von 
einer Avirklichen Beflexion nicht immer die Bede sein kann, ist 
ebenda schon erwiesen worden, Avie auch darauf hingedeutet AVurde, 
wie „er, sie, es" neben dem ,,sich" vorkommen. Dass ..sich-' reciprok 
auftritt, lässt sich erst in neuerer Zeit warnehmen. Im Go
tischen Avar die Regel über den Gebrauch des Avaren Reflexivs noch 
sehr streng, jeder Bezug auf das Subjekt musste durch dasselbe 
ausgedrückt werden, Luther hat nicht selten schon ,,er, sie, es", bis
weilen, namentlich bei r e f l e x i v e n A erben bewart er „sich". 

Ulf. und L u t h e r harmoniren Matth. il, 20. Und hatten s i c h doch 
nicht gebessert. Sie weichen ab, Ulf. hat eine Form von ,,sein'-. Luther 
eine von ,,er, sie, es": Mark. 12, r,.-. Dann noch einen Son, sich lieben ha
bend: er hatte noch einen einzigen Son, der war ihm lieb. Joh. s, .11. 
Sprach .Tesus zu den sich glaubenden Juden: Da sprach nun Jesus zu 
den Juden, die an ihn glaubten, Ulf. verkürzten einfachen Satz. 

Die Ausdrucksweise Luthers ist um so auffälliger, als noch im 
mhd. der richtige gotische Brauch vorherrschte und wir denselben 
noch im Allgemeinen festhalten. Es würde uns nicht gestattet 
sein, mit Luther zu schreiben: 
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Gott schuf den Menschen i h m zum Bilde, zum Bilde G(jties schuf 
er ihn. l. Mos. 1, 27. 

AVenn bei uns i h n eintritt, ist ein direkter Bezug auf das 
Subjekt vorhanden (s. S, 164). 

Betreffs des Gebrauchs der Oasus der persönlichen Fürwörter 
ist unter HiiiAveis auf die entsprechenden Abschnitte des N o m e n 
s u b s t a n t i v u m nichts zu erAvänen, als dass der Genitivus der
selben nur als objektiver (s. Beispile S. 92) benutzt Averden 
kann. Alle übrigen Genitivbedeutungen Averden durch das Posses-
sivi)ronomen ausgedrückt, Avorin sich die deutsche Sprache in merk-
Avürdiger Uebereinstimmung mit der lateinischen und anderen Spra
chen befindet. 

2) Die P r o n o m i n a p o s s e s s i v a ^), besitzanzeigenden 
oder zueignenden FürAvörter deuten, AÂO schon der Name* besagt, 
eine Person oder Sache als Besitzer an, Sie sind adjektivische 
AVeiterbildungen aus den Genitiven der ungeschleclitigen ^) Perso
nalpronomina (s. S. 232 f.) und gelten für sie daher alle über die 
Adjektiva aufzustellenden syntaktischen Regeln (s. Adjektiva, hinten 
und im Register Attribut und Prädikativ), Nur folgendes stellt sich 
als Ausnahme heraus: 

a) sie können nicht mit einem coordinirten indefiniten Pro
nomen stehen; 

b) ein Artikel darf nie zur Bestimmung des von ihm be
stimmten Substantivs verAvendet Averden; 

c) der Nominativ des Alaskulinums und Neutrums Avird als 
Attribut nie, als Prädikativ nur unter Umständen in movirter Form 
angewendet; das A^olk braucht gern die durcli e erAveiterte Form. 

«) Nie darf man also sagen: 
Unser jegliches Vorhaben, 

Nur die Bildungen mit 1 e i •̂ ), in denen der Genitiv- und Sub
stantivbegriff noch fülbar ist, gestatten eine Ausnahme, aber gern 
gesehen sind auch solche Verbindungen nicht: 

]\[eine mancherlei Geschäfte. 

ß) kleine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure AVege 
sind nicht meine AVege. Jes. .J5, S. — Meine Lehre ist nicht mein. Joh . 
7, 16. — Auch dein Schrank ist ge})lündert. Göthe, Herm. u. Dor. i, H. 2, 6i. 

*;) Der Becher ist dein (populär = deine). Schiller, Taueher. — 
Sind sie nicht unser, diese Säten? Ders. Braut, i, 3. H. 5, 272. — Der 
Herbst, die Jagd, der Markt sind nicht mehr mein. Ders. Teilung d. Erde. 
— Der Hut ist mein und der ist dein. 

AVenn jedoch ein Possessivpronomen zwar attributivisch, aber 
doch allein steht, so dass ein vorhererwäntes Substantiv zu ergän
zen ist, so hat es entAveder bei schwacher Form den Artikel oder 
es steht one denselben in starker Form. Letztere Form ist die 
beim Volke beliebtere, jene ziehen die Schriftsteller A'or: 

1) I, 101 f, - 2j I, 102 f. - 3) I, 114. 117, 14, 
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__ Dein Hut ist schöner als meiner,^j der meine. — Unser Garten ist 
grosser als eurer, der eure. Sein Rock sieht grad so aus wie ihrer, der 
ihre. 

Nicht selten findet man auch der meinige, deinige^) etc, was 
aber nicht als mustergültig angesehen werden kann; wie denn über
haupt diese Bildungen ebenso überflüssig als unschön sind. 

Das Pronomen sein, seine, sein ist vom sog. Reflexivum ge
bildet und sollte demgemäss nur in den Fällen stehen können, AVO 
ein Avirklicher Rückbezug vorliegt. AVie aber schon das Reflexiv 
selbst die ihm durch seine Natur gesetzten Schranken überschritten, 
so hat es auch, und in noch viel weiterem ALasse, das von ilim 
gebildete besitzanzeigende FürAvort getan; es steht selbst da, AVO 
bei Ergänzung des Täters nur „er, sie, es-' oder ein anderes De
monstrativ-, Relativ-, Interrogativ- oder Indefinitpronomen Platz 
nehmen dürfte, AVie dies möglich Avar, lässt sich aus dem jetzigen 
Stand der Sprache sehr leicht erklären; A on e r und e s existirt ein 
Genitiv nicht, ein besitzanzeigendes FürAvort konnte daher zu ihnen 
nicht gebildet werden; folglich musste man eins leihen und griff' 
zu se in . Allein diese Erklärung dürfte uns in ihrei- Alangelhaftig-
keit nicht genügen, ständen wir doch sofort vor der Aveiteren Frage: 
AVarum gibt es vom Maskulinum und Neutrum keinen Genitiv, 
warum vom Femininum? Nun Avaren diese Genitive aber vorhan
den^), dass man trotzdem keine Possessiva davon bildete, dass 
das femininale Possessivum erst im späteren mhd, zur Geltung ge
langt — obAvol schon Otfrid, 1, 3, 34 i r a g u a t i = ihre (d. i, 
St. Alariens) Güte hat — das dient entschieden als ein neuer, 
wichtiger BcAveis für meine Behauptung, e r , s i e , es, sei ein De
monstrativpronomen, das Personalpronomen der 3, Person sei ur
sprünglich ebenfalls ungeschlechtig gewesen und vom Stamme s i 
(sein) gebildet worden. Dafür spricht auch der Umstand, dass in 
allen Sprachen Germaniens ausser in der gotischen das possessive 
s e i n stets auch nicht reflexiv gebraucht wurde. 

Sonach besitzen Avir für die 3, Person zwei Possessivstämme, 
in denen alle Rücksicht auf Reflexion oder Nichtreflexion ge
schwunden ist; sein Avird für männliches und sächliches Geschlecht 
gebraucht, das ursprünglich unbedingt nicht reflexive i h r auch re
flexiv für das Aveibliche, Beide Stämme helfen sich gegenseitig aus. 
aber da bisAveilen, wenn mehrere Personen Bezug verlangen, Irr
tum, A'^erwirrung und Unklarheit entstehen könnten, greift man oft 
zum Genitiv des hinzeigenden der fdessen auf einzalige Alaskulina 
und Neutra, deren auf einzahge Feminina und auf den Plural be
zogen) : 

Die Henne ruft ihre Küchlein; der Fuchs Avill ihr ihre Küchlein 
rauben. Ich begegnete dem Gärtner mit seinem Bruder und seiner Frau, 

Das letzte Beispil Avird die Frage entstehen lassen, wem die 
Frau gehöre, ob dem Gärtner oder dem Bruder; nach dem volkstüm-

1) 1, 10r>. - 2) I, loti. - 3) I, 103, A, 2, 
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liehen Ausdrucke kann sie jedem von beiden gehören, nach dem 
Brauche der Schrift Avird sie dem Gärtner gehören, von einer Frau 
des Bruders Avürde man ,,dessen"' schreiben. Dies ist als Alittel 
zur Klarheit ganz zu billigen, Avenn man aber da, AVO ein einfaches 
„sein, ihr" genügt, d e s s e n aiiAvendet, Avie es leider oft geschieht, so 
iieginnt man, sich des errungenen Vorteils wider zu begeben. 
Sätze wie: 

Der König und dessen Gemahlin. Die Mutter und deren Kinder, 

sind daher zu tadeln. 
Im Plurale gilt i h r für alle drei Geschlechter: 

Doch schnell erfrisch' ich ihren (der Hunde) Mut, sie fassen ihren Feind 
mit AVut, Schiller, Kampf m. d. Drachen. — Die Tiere lieben ihre .Tungen. 
Die Frauen tragen ihre Hare lang. 

3) Die P r 0 n o m i n a d e m 0 n s t r a t i V a ^) oder hinzeigen
den FürAvörter zeigen auf den angedeuteten Gegenstand scharf hin, 
so dass der Sprecher oft uiiAvillkürlich diese Bedeutung empfindend 
mit der Hand die Richtung auch tätig andeutet. 

AVir besitzen deren ursi^rünglich vier, von denen das eine , , e r , 
s i e . e s " jetzt jedoch geAvönlich zu den Personalpronomen gezält 
Avird, was um so eher geschehen konnte, als die ihm innoAvonende 
zeigende Kraft ZAvar merkbar; aber immerhin scliAvach ist. 

AVer mir den Becher kann Avider zeigen, er mag ihn behalten, er 
ist sein eigen. Sciiiiier, Taucher. — Suchet in der Schrift . . . und sie 
ist's, die von mir zeuget. Joh :., 39. — Ergreift ihn, der das AVort ge
sprochen, und ihn, an den's gerichtet war. Schiller, Kraniche. 

Enger zusammen gehören, reicher begabt mit hinzeigender 
Kraft sind die drei, welche man gewönlich als Pronomina demon
strativa hinstellt und Avelche sich von obigen auch noch dadurch 
unterscheiden, dass sie SOAVOI substantiA'isch als auch adjektivisch 
geliraucht werden: 

a) der, die. das; 
b) dieser, diese, dieses; 
c) jener, jene, jenes. 
Beim Hinzeigen kommt stets der Ort mit in Frage und so er

kennen Avir auch in den drei Pronomen drei verschiedene Oertlich-
keiten: d e r Avird die Person genannt. Avelche da ist in des Daseins 
Aveitester Bedeutung, also auch die, Avelche zugegen ist; dieses 
Pronomen drückt also den Ort nicht ganz bestimmt aus, Aveshalb 
es auch am_ geeignetsten erschien, als Artikel einen Begriff" als 
daseiend, existirend zu bestimmen. ̂ ) D i e s e r und j e n e r stehen im 
Gegensatze zu einander. Avie auch geraeinsam zu d e r ; ist d i e s e r 
auf der einen Seite des Sprechenden, so muss j e n e r auf einer an
deren, entgegengesetzten sein. Im Verhältnis zu der ist dieser der 
räumlich nähere, oder bequemer zu erreichende, weshalb sich der 
Sprecher zunächst an ihn wendet, jener der räumhch weitere oder 

1) I, lOG f. - 2) I , 106. 
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der, an den der Sprecher sich erst zur zweit wendet. Aus diesen 
räumlichen A^erhältnissen lässt sich erklären, Avie bei Anfürungen 
d i e s e r auf das zuletzt, j e n e r auf das zuerst Erwänte zurückweist, 
d i e s e r demnach gradezu für „letzterer, der letztere-, j e n e r für 
„ersterer, der erste" stehen kann. Ebenso vermag ,,d{eses-- auch 
auf etwas folgendes hinzuweisen, obwol es in der deutschen Sprache 
dieser Hindeutung seltener dient als in anderen Sprachen: 

Demosthenes und Cicero waren die berühmtesten Redner des Alter
tums; jener war ein Grieche, dieser ein Römer: dieser (der letzterej Avar 
das Haupt der römischen, jener (der erstere) das der griechischen Redner, 
— Auf ihre Auseinandersetzung habe ich ungefär dies (folgendes) zu er
widern. 

Der hat den Begriff des Entferntseins auch, aber es hebt ihn 
nicht so hervor, Avie gleich aus obigem Beispile: 

das der griechischen Redner 

hervorgeht, wie aber bei einer Zusammenstellung mit den beiden 
anderen Demonstrativen noch augenscheinlicher wird. Zunächst ist 
zu bemerken, dass dies Pronomen das einzige ist, welches mit sich 
selbst im Gegensatze stehen kann, wärend: jener und jener: AVOI 
kaum vorkommen dürfte, und: dieser und dieser: nur bei Auf
zälungen und sehr selten auftritt. In Folge dessen sagt man, 
namentlich bei AValen und bei Aufforderungen. 

Ich nehme den (Stock), nimm du den! Geben sie mir .1 Kilogramm 
von dem und zAvei A'OU dem, 

Lässt man die AVal, so bleibt der zu Avälende Gegenstand zur 
Zeit noch unbestimmt; hieraus lässt sich erklären, Aveim der und 
der, die und die, das und das indefinit angcAvendet werden: 

Hamburg, den und den (Dezember), Die und die hat mir's gesagt. 

Doch ist diese Ausdrucksweise selten und nur auf eine A^er-
binduiig mit u n d beschränkt, wie auch nur gleichartige Gegen
stände dadurch angedeutet Averden dürfen. Nie ist sie gestattet bei 
ungleichartigen oder bei entgegenstellenden A'^erknüpfungen, wo d e r 
in Gegensatz zu dieser oder jener gesetzt Averden muss. Die 
Sprache hat sich daran gCAvönt, d e r und die lieber j e n e r , d a s 
lieber d i e s gegenüberzustellen: 

AVir denken dies, wir denken das, ühiand. — AVeder dies noch das 
gefällt mir. — Der macht die Bolzen und jener verschiesst sie. Spruch . 
— Die und jene. Dieser und (oder) jener; diese und (oder) jene. 

Auffallender AVeise steht d i e s regelmässig Â or d a s , j e n e r 
aber an zAveiter Stelle, ausser, Avenn es gleichbedeutend ist mit 
„der erstere" s, oben, 

„Jener und der" dürfte kaum bei uns vorkommen, oliAvol es 
im mhd. noch ebenso zusammengestellt wurde Avie ..dieser und der" ; 
ja unsere mhd, A'orfaren stellten, Avas wiv nicht mehr tun möchten, 
alle drei Pronomina zusammen: dieser, der und jener, (Ueber d e r 
in der Alitte s. S. 24(*). Die Ursache für diese Entwönung vom 
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Gebrauche unserer A^orfaren dürfte AVOI in der zu scliAvaclien Hin-
zeigungskraft des de r liegen, Avelche es bedenklich erscheinen lassen 
mochte, auf einen festen HiiiAveis durch d i e s e r oder j e n e r das 
mattere d e r folgen zu lassen. Hieraus folgt aber noch dreierlei, 
dass nämlich d e r an der Klasse der Relativa teilnehmen konnte, 
Avovon unten die Rede sein Avird; dass es zum ArtikeU) herab
sinken konnte und dass es endlich verstärkende Bddungssilben an
nahm , Avelche mit d i e s e r oder j e n e r zu verbinden, nicht ge
stattet ist. 

Ueber den zAveiten Punkt ist schon S, 115 f. gehandelt Avorden. 
nur einige Avenige Beispile fügen Avir hier noch bei. durch Avelche 
die dortige Erörterung gestützt Averden dürfte. Der Artikel bei 
Ausrufen ist gewiss frülier mehr Pronomen als Artikel gCAvesen; 
man Avird bakl herausfinden, dass „der, die, das" bei einem Aus
rufe, Avelcher einer dritten Person gilt, ebenso regelmässig steht. 
Avie „du, sie" bei ZAveiter, „ich, Avir" bei erster Person. 

Ich ärmster von allen Prälaten! Bürger, Kaiser und Abt: Du ärmster 
von allen Prälaten! : der ärmste von allen Prälaten! Du bist nicht der 

'Abt von St, GallenV: der ist nicht der Abt von St. Gallen? Du glück
licher! Sie glücklicher! Sie glückliche! der glückliche! die glückliche. 

Dafür dürfte kein schwacher BcAveis sein, dass wir er , 
das im mhd. noch bisAveilen in Ausrufen vorkam, kaum mehr 
brauchen: 

e r t o r e = der Tor! vergl.: Du Tor! 0 , ihr Toren! Luk. 21, J."). 

Endlich tiitt in den schiefen Fällen auch d e r für e r oder 
das PossessiA^um ein. Sonst ist über d e r nichts weiter zu bemerken, 
als dass es allein stehend dieselbe hinzeigende Kraft besitzt. AVird 
dieses Pronomen adjektivisch gebraucht, so kommt es in Gefar, 
für den Artikel angesehen zu Averden, der stärkere Ton ist ihm 
eigen; steht bei dem zu bestimmenden Substantiv ein Attribut, so 
entscheidet man sich allgemein für den Artikel. 

Freilich ist er zu preisen, der Mann. Göthe, Herm. u. Dor. l. H. 2, (i'). 
Der Mann ist aller Ehren wert, der alle Dinge zum Besten kehrt. Ders. 

Sieh noch Relativpronomen. 
Das Pronomen d i e s e r fehlte der gotischen Sprache und auch 

bei uns ist es nicht in allen Formen recht gebräuchlich; denn wir 
scheuen uns den Genitiv anzuwenden ; nichtsdestoweniger greift es 
immer mehr um sich und verdrängt das mattere d e r immer mehr 
und mehr. 

J e n e r , jene, jenes ist alt, hat sich daher teilweis schon ab
genutzt und gerät in Abnahme, Avärend das jüngere d i e s e r um 
sich greift. Ein BcAveis für seine ScliAvächung ist, dass es den 
Artikel-) vor sich nimmt. ZAvar fand dies schon im Gotischen statt 
und konnte schon deshalb stattfinden, Aveil es von einem ganz anderen 

1) 1, 106 f. I I , :.7 f, - 2) I, 107. 
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Stamme als d e r abstammt; im ahd. und mhd. aber kommt es nur 
one Artikel vor. AVol kann man sagen (s. Possessiva S, 238 t. 

Dieser Hut ist teurer als jener (der jene). 
aber nur 

Jener Hut ist teuerer als dieser (nie der diese). 

Auch bei uns ist der Artikel indes auf enge Grenzen gewiesen 
nie steht er unangefochten, wenn j e n e r einen Gegensatz zu d i e s e r 
oder zu d e r bildet. Die ursprüngliche Form d e r j e n e , d e r j e n e 
ist übrigens durch „derjenige" )̂ nahezu verdrängt worden. 

Durch derartige AVeiterbildungen Avird die ursprüngliche Zal 
der Demonstrativpronomina vermehrt: es entstehen noch, da „der" 
durch s e l b erAveitert Averden kann: 

Derselbe, derselbige; derjene, derjenige; 
über welche man B. I, ] 08 nachlese. Diese AVeiterbildungen, wie 
so viele andere, in der oft ungerechtfertigten Aleinung, das einfache 
Pronomen sei zu schwach, entstanden, haben eine jjesondere Be
deutung nicht; sie unterscheiden sich nur wenig Âom Simplex, 
höchstens bezeichnen sie bei der Hindeutung den Begriff der Iden
tität stärker, was namentlich von dem durch „ e b e n " verstärkten 
e b e n d e r s e l b e gilt, Dass wir mit den Früheren diese Schwäche 
teilen und die Composita anstatt der Simplizia oft höchst über
flüssiger Weise setzen, ist zu tadeln. 

Als hierher gehörig liesse sich noch „solch" anfüren, obwol es 
mehr ein Correlativum ist ^), AVOVOU bei den Relativen genauer ge
sprochen werden Avird. Es Avird eigentlich nur adjektivisch ge
braucht und nur in Rückbeziehung auf ein schon genanntes Sub
stantiv steht es allein (s. 8. 23S f. Pron. poss.) oder als substantivirtes 
Neutrum, dann darf es auch den unbestimmten Artikel zu sich 
nehmen; nie kann der bestimmte hinzutreten, Aveil der Begriff des 
s o l c h immer unklar angedeutet Avird. 

B e i s p i l e : die Pronomina als SubstantiA-a: 
D e r hat den Schild, des ist die Krön', der wird das Kleinod bringen. 

Der hat den Riesen übermannt. AVer gab dir das, Geselle? Das ist der 
Riese, Das ist ein schön Reliquienstück, Ging neben seinem Pferde, das 
trug des Riesen schwere AVehr, uhiand, Roi. ScMidt. — AVie konnte der 
denn dus erlangen':' Gothe, Sprüciiwortiich, H. 2, .'.^. — Der ist kein tapfrer, 
kein Ehrenmann. Schiller, Braut, l, 3. H. 5, 272. — Das ist die Kunst, das 
ist die AVeit, dass eins ums andere gefällt. Götne, Kunst, H. 2, VM. - Daswar 
ein Schuss. Schiller, TeU, 3, :!. H. (i, 7'). — D i e s e r ist ein Mensch gewesen 
und das heisst, ein Kämpfer sein. Oöthe. — Dies ist der Tag, den Gott 
gemacht. Geliert, H. 2, 49. — Dieser ist mir der Freund, der mit mir 
Strebendem Avandclt. Göthe, 4 Jareszeiten, H. 2, 171. Dies wird die letzte 
T r ä n n i c h t s e in . Ders . , Sehnsucht, H . 3, 12. — Diese w a r ' s . Ders. , Herrn, u. 
Dor. VI. H. 2, 102. — Ich bin, spricht jener, zu sterben bereit. SchiUer, 
Bürgschaft. — J e n e machen Partei. Göthe, Jareszeiten, H.2,171. — Jene 
sprach's. Also redeten Jen'. Voss, Luise i. li. ii. i, 4. sn. — D e r j e n i g e ist 
zu beklagen, der keines Menschen Freund ist. AVenn zwei Menschen das-

») I, 107. — 2) I, 109. 117 f. 
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selbe tun, ist's nicht dasselbe. — Der ich ein solcher bin. Phiiemon 9, — 
Solches tut zu meinem Gedächtnis, i. Cor, ii, 2t. A^ergl, Göthe, Iphigenia 
1, 2. H. 7, 117, 

Die Pronomina gelten als Adjektiva: 
Den Menschen habe ich schon irgendwo gesehen, — Der AVeg ist 

der rechte, — O, lasst mich dieser Erinnerung einen Augenblick weihn, 
Göthe, Herrn, u, Dor. IX. H. 2, 124. — Dieser ^cbel drückt mich nieder. Geii)el. 
— Eh dieses Tages Sonne sinkt. Jene gCAvaltigen AVasserbächc. Schiller, 
Braut, 2, '). 1, 3. H. ö, 304. 274. — DcrselbigC Gcist g ib t Zeugnis . Kömer S, Ifi. 
— Solche Grausamkeit verdient mein Volk nicht. Schiller, Teil, ;!, 3. ii. 
r., 74. — Ein AVeib von solcher Schönheit und Sitte. Solch ein AVetter 
ist selten zu solch einer Ernte gekommen, Gothe, Herm. u. Dor. vi. i. ii. 2 
103, t)4, 

A n m e r k u n g : 
1) Da diese Pronomina nur andeuten, bedürfen sie einer ErAveiterung, 

einer Bestimmung, Stehen sie substantivisch, so kann dieselbe durch einen 
Relativsatz (Attributivsatz) gebildet werden; stehen sie acljektivisch, so ist 
dies eigentlich, da ein Adjektivattribut nie durch einen Attributivsatz be
stimmt werden kann, unmöglich; daher ist, tri t t zu einem durch ein adjek
tivisches Pronomen erweitertes Substantiv ein Attributivsatz, der Bezug des
selben auf das Substantiv natürlich, one grosse Schwierigkeit aber lässt sieh 
auch ein Bezug auf das Pronomen annehmen, ja nach s o l c h muss dass At
tribut nicht selten in einen durch a l s oder w i e angeknüpften Modalsatz ausge
drückt werden (s, S, 112, b.), Avoraus Avir erkennen, wie das Demonstrativ selbst 
als Adjektiv seine Eigenschaft bis zu einem gewissen Grade bcAvart hat. 

Hole mir solche Aepfel, wie du gestern brachtest, 

2) S o l c h ist das einzige Pronomen, welches den unbestimmten Artikel 
zu sich nehmen kann und zwar vor sich, wobei es movirt wird oder hinter 
sich, Avobei der Nominativ der Einzal im männlichen und sächlichen Ge-
schlechtc die Stammform aufAveist,^) Dies wird dadurch erklärlich, dass 
solch eben Aveniger Demonstrativpronomen als die übrigen, dass es mehr 
Determinativjjronomen ist, d. h. dass es mehr bestimmt als hinAveist. Deter
minativpronomina, bestimmende, abgränzende Fürwörter als eine besondere 
Klasse aufzustellen, beliebte einigen Grammatikern, Avelche dann alle die De
monstrativa auch nochmals als DeterminatiAa aufzufüren genötigt Avaren. Die 
Einteilung hat nur dann einen Zweck, Avenn man s o l c h allein in die neue 
Klasse sondert. Und nun, was heisst D e t e r m i n a t i v p r o n o m e n ? Dienen 
nicht alle Pronomina mit Ausnahme der licrsönlichen dem ZAvecke, näher zu 
bestimmen? 

3) Die AVeiterbildungen von d e r , d i e , d a s sind glücklicher AVeise 
sehr selten; denn sie klingen schleppend und unschön und in den meisten 
Fällen genügt das einfache d e r . 

4) In den Beispilen: Das ist der Riese, Dies ist der Tag : müssten wir 
uns nach den allgemeinen Regeln über die neutrale Form wundern, obschon 
sie die naeist angewendete ist; sieh noch Luk, 23, 38, Joh, 21, 24, Matth, 12, 
49, Es ist zunächst AVOI ZU unterscheiden, ob das hinzeigende Fürwort Attri
but ist. dann gelten für dasselbe die über das adjektivische Attribut gegebenen 
Regeln-) oder ob das Pronomen Subjekt und ein Substantiv dessen Prädi
kativ ist, oder ob ein Substantiv das Subjekt und das Pronomen Prädikativ 
ist. In den beiden letzten AnAvendungen beobachten wir zwar die bei anderen 
A'ölkern geltende Regel, dass das Pronomen sich im Geschlecht und in der 
Zal nach dem Substantiv zu riehten hat, Avie obige Beispile erweisen, nicht 
selten, ungleich häufiger aber steht das Pronomen in der Einzal des sächlichen 
Geschlechts; hierbei sind aber widerum zAvei Fälle möglich, folglich können 

') i, 109 f. — ^) l, lü f. 
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zwei Gründe vorliegen. Das, dies kann nämlich auf das Vorhergehende hin
weisen — sei es auf einen, als Neutrum geltenden Satz: 

Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deinen Nächsten lieben als 
dich selbst. Das habe ich alles gehalten, Matth, i;i, 19. 20. 

sei es auf ein oder mehrere voraufgegangene Substantiva — neutralen oder 
nicht neutralen Geschlechts — oder auf das folgende hinweisen. Das Neu
trum Avurde gewält, weil in ihm die indefinite, hinzeigende und zugleich zu
sammenfassende Kraft mehr hervortritt; es zeigt sich hier eine der vielen 
Seiten des „es"', weshalb man Excurs II, einsehen möge. J e n e s kommt 
seltener in diesen Beziehungen vor, 

4) Die P r o n o m i n a i n t e r r 0 g a t i v a ^) oder fragenden 
Fürwörter deuten wie alle Pronomina eine Person, ein Ding an, 
aber so unbestimmt, dass sie gradezu eine Definition, eine Beant-
Avortung verlangen; sie fragen nach demselben. J a selbst eine 
Tätigkeit kann, Avie auch eine Eigenschaft erfragt werden. Sie sind. 
Aveil ja bei verneinender AntAvort der Inhalt des ganzen Gedankens 
hinfällig Avird, die Avichtigsten Wörter im Satze und stehen daher 
stets an dessen Spitze, Diejenigen Fragepronomina, Avelche nach 
Eigenschaften bez. nach Definitionen gCAvisser oder docli teihveis 
gewisser Begriffe forschen, haben als Adjektiva zu gelten, die übrigen 
sind SubstantiA'a; die ersteren stehen daher als Attriliute bei Sub
stantiven, doch können sie auch allein stehen, sobald sie sich auf 
ein in der Nähe befindliches, vorausgegangenes oder folgendes Sub
stantiv beziehen lassen. 

Das hauptsächlichste Fragepronomen, das nach den Ergebnissen 
der Sprachvergleichung aus einem sclion dem Urstamme der indo
germanischen Sprache angehörigen Stamme gebildet sein mag, ist 

1) W e r , Avas.') Ersteres fragt nach Personen one Unter
schied des Geschlechts, letzteres nach Tätigkeiten und Dingen, beide 
aber haben keinen Plural, sind s i n g u l a r i a t a n t u m (s. S. 133) 
AVie dies komme, ist leicht zu erklären. Der Fragende ist über 
den erfragten Begriff entAveder durchaus oder doch fast durchaus 
im Unklaren — Avürde er sonst fragen'? — und so vermag er auch 
eine genauere Definition nach der Zal der BegriffsAvesen nicht 
immer zu geben und wenn er sie zu geben vermochte, hielt er sie 
für überflüssig, als derAntAvort vorgreifend. Dass ein Genusunter
schied herrscht, scheint dieser Erklärung allerdings zu Avider-
sprechen, indes ein Avirkliches Geschlecht soll auch durch das 
Fragewort nicht angegeben Averden: AV e r fragt nicht etAva nach 
einem Maskulinum oder etAva nach einem Femininum, sondern nach 
lebenden Wesen, w a s nicht nach Neutren sondern nach leblosen 
Wesen. Man vergleiche: 

AVas bcAvirkt die Helle des Tages und Avas die der Nacht':' Die 
Sonne, der Mond, 
Diesem Umstände ist es AVOI zuzuschreiben, dass schon unsere 

ahd. Vorfaren ein geschlechtig unterschiedenes persönliches Frage-

') I, 113 f. 
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Avort nicht mehr besassen, dass die Lateiner unserm Aver ent-
sprecdiend nur die eine Form q u i s , dem w a s entsprechend nur 
( | u id kannten. Dazu kommf, dass man an irgend einer Aeus
serung des existirenden. aber in Frage stehenden Begriffes er
schliessen kann, ob hier eine Person oder eine Sache in Frage 
kommt, nicht aber, ob ein Täter oder eine Täterin; dass man, weil 
man auch hierin sehr leicht sich irren kann, nicht selten auf die Frage 
AVer? ein Ding und auf die Frage Avas? eine Person zur Antwort er
hält, und dass man, Avenn man allgemein fragt, sich, selbst Avenn 
man eine Person als Antwort erAvartet, des Pronomens AV a s bedient. 

AVer pocht an die Türe? der AVind ist es. AVas ist denn dort los? 
Ein betrunkener Mann. Was läuft denn da oben (dass es eine Person 
ist, erkennt vielleicht der Fragerj? Ein Postbote. 

Im Allgemeinen Avird das Wesen des Verbs bestimmen, ob 
ich dies oder jenes Fragepronomen anwende; bemerke ich eine 
Tätigkeit, die meines Erachtcns nur von einem Alensclien herrüren 
kann, so Averde ich, um den Urheber kennen zu lernen, mit w e r 
fragen; Avill ich aber eine Tätigkeit Avissen, so Averde ich mit AV a s 
fragen; dieses wende ich auch gern an, Avenn ich das Objekt, den 
Erfolg einer '^Pätigkeit, das j.a meist leblos, erkunden Avill. 

Hiermit ist jedoch der Unterschied zAvisehen AV e r und w a s 
noch nicht erschöjift. Avir Averden, nachdem Avir zunächst Beispile, 
durdi Avelche Avir das Vorerörterte bezeugen und aus Avelchen wir 
das folgende erschliessen können, beibringen, von ihm noch sprechen. 

AV e r : 
AVer wagt es, Rittersmann oder Knapp '? AVer ist der Beherzte? 

Schiller, Tauchor. — AVer hat mich Avunderbar bereitet? AVer hat mit 
Langmut mich geleitet? u. s. f. Geliert. —• AVessen^) ist das Haus? AVen 
aber senden wir nach Unterwaiden? A '̂em Vä'/ es näher an? AVer ruft 
H i l f e ? W e r w a r ' s ? S c h i l l e r , Teil, 1, 2. i. 3, 3. H.'d, ;.'4. 37. 70. 

AV a s : 1. Dinge: 
AVas r e d ' t s t d u m i r . G e s e l l . S c h i l l e r , Gang n. d. Eisenhammer. — AVas 

schmückt den Jüngling, ehrt den Mann? Was leisteten die tapfern 
Helden? Ders., K.iniiif m. d. Drachen. — Sa^t an, was ist's ? AVas ist's mit 
dem? AVas können wir? AVas ist's, das die drei A'̂ ölker des Gebii'gs . . , 
hier zusammen fürte? AVas kümmert uns der Hut? AVas wollt ihr? Was 
gibt's? Ders., Teil, 1, i. 2, 1. 2. 3, 3. H. i;, 33. 1-'. vj. (is. _ ^Vas ist AVeisheit? 
J o h . 18, 3-S. — W a s i s t G o t t ? P a r z i v a l IIH, 17. 

2. Tätigkeiten: 
AVas sehafCst du, redet der Graf ihn an. Schiller, Graf %. Habshurg. 

— AVas ist zu tun, Ders., T.ii, 1, 2. H. c, 2:.. — AVas sollen wir denn tun? 
L u k . 3, 11'. 

Besonders zu achten hat man auf den Unterschied von w e r 
und AV a s , Avenn das Prädikat durch ein Prädikativum bestimmt 
Avird, Avie Avir an dem letzten Beispilsätze zu AVas 1) bemerken: 
A\'as ist Gott? Dagegen: AVer ist Gott? Wer ist der Mann? Wer 

') I, 113 A. 1. 
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ist Mann? AVer ist ein Mann? AVas ist der Mann? Was ist ein 
Alann? 

AV e r forscht nach dem Namen oder nach einer genaueren Be
stimmung durch Angabe der Fähigkeiten. Eigenschaften u. s. f. 
AV a s aber wünscht eine Angabe des Standes oder eine Definition 
des prädikativen Begriffes an sich. Die Artikellosigkcit oder die 
Verschiedenheit des Artikels bedingt verschiedene AntAvorten. 

Wer ist Mann? der, welcher ein gewisses Alter erreicht hat ; wer 
selbständig, furchtlos, etc, in der AVeit sich bewegt; wer beten kann und 
Gott dem Herrn vertraut; wer glauben kann; wer lieben kann; der 
streiten kann etc. Arndt. — AVer ist ein Mann? steht obiger Frage 
gleich, cf. Arndt, der feste Mann. — AVer ist der Mann? aber Avill den 
Namen oder Stand wissen: Herr N. N.; der Professor X.. der Barbir, 
der Schneider ist's. Der Stand muss allerdings gleichzeitig als Name 
gelten können. AVas ist Mann? Ein Hauptwort (äusserUches Merkmal. 
Definition des AVortes). Was ist ein Mann? Ein Mensch von der und 
der Art, Beschaffenheit, Befugnis u. s. w. (innere Merkmale, Definition 
des Begriffes). Was ist der Mann? Bäcker, Schneider u. s. w. (Stand, 
welcher gCAVönlich one Artikel, nie mit bestimmtem Artikel angegeben 
wirdj. 

Sehr häufig sind die unter AV a s 1) einzureihenden Fragen 
nur rhetorische, d. h. sie stehen für einen negirten Aussagesatz 
nnd Averden entAveder mit ..nichts-' oder gar nicht — wobei in Ge
danken die AntAVort n i c h t s jedoch zu ergänzen bleibt, — beant
Avortet : 

AVas geht uns das an? = das gehet uns nichts an. Matth. 27, :>. — 
AVas können Avir? Nichts. 

2) AV e 1 c h e r , AV e 1 c h e , AV e 1 c h e s dient als Substantiv 
und Adjektiv, tritt aber in der substantivischen VerAvendung immer 
mehr zurück; noch Luther brauchte dieses Pronomen an einzelnen 
Stellen, wo Avir nur: Aver, Avas brauchen dürften (s. Alatth. 7, 9. 
12, 15; 3. Mos, 24, 15 u. n, o,). 

W e l c h e r fragt jetzt a) nach einem Individuum aus einer 
Klasse oder einer Spezies aus einer Art und fordert als AntAvort 
einen Namen: 

AVelcher Unsterblichen? Göthe. — Welche Blume gefällt dir am 
besten? (die Rose, das A êilchen etc.). Welche Rose liebst du am meisten? 
Marschall Niel. 
Frage ich in gleichem Sinn substantivisch, so steht: w e r , 

w a s mit einem Totalitätsbegriffe: 
AVer von deinen Freunden = Welcher Freund von dir. AVelcher 

nicht von Gott ist, der höret uns nicht i. Joh, 4, 6 = w e r. 

AVelch fragt b) aber auch nach einer Eigenschaft, und tritt 
demnach neben: Avas für ein? auf; es gilt dieser Gebrauch zAvar 
nicht für mustergültig, aber er ist allgemein gebräuchlich, nament
lich wenn die Frage im Plurale steht. Die AntAvort bedarf stets 
des bestimmten Artikels, oder eines Demonstrativs, beider entbehrt 
eine Antwort auf: Avas für ein ? So Aväre auf die oben aufgestellte 
Frage: AVelche Rose liebst du am meisten? die AntAVort; die 
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(diese, jene) dunkelrote. AVelche Rosen gefallen dir am besten? 
die dunkelroten. 

3) Unbedingt nach einer Eigenschaft zu fragen, bedienen Avir 
uns einer A'erbindung: AVas f ü r e i n , e i n e , e i n ? für den 
Singular, Avas für, Avas für Avelche? für den Plural. Noch in mhd. 
bediente man sich nur des „was-' und zumeist mit regirtem Geni
tive : Av a z m a e r e h ä s t ü v e r n o m e n ? == AVas für eine Kunde 
hast du vernommen? (Hartmann. Iwein, 2206.) Luther hat teils 
AV a s e i n , teils unsere jetzige Ausdrucksweise; s. Joh, 18, 29. 
Alark. 1, 27. 2. Cor. 6, 15, Die AntAvort sollte regelrecht nur 
ein EigenschaftsAvort bilden können; aber wie wir oben unter 2, b) 
einen Eingriff" des ,,Avelclr' in das für „was für ein?" bestimmte 
Gebiet verzeichnen mussten, so Averden wir auch das Letztere ira 
Sinne des vorhergehenden gebraucht finden. Ja , in vielen Fragen 
Avird „Avas für ein?" stets angewendet, sobad der appellative Be
griff oder die Gattung nicht mehr fraglich ist. Dies ist ganz be
greiflich, Avie auch die Ineinandergreifung der Fragepronomina 
überhaupt; denn ich kann den Gefragten nicht zAvingen, mir so zu 
antworten, wie ich Avill; beliebt es ihm, mir auf die Frage: Avas für 
ein? einen Namen zu nennen und mir so die Definition des frag
lichen Begriffes zu geben, so muss ich zufrieden sein; oft auch 
stellt der Fragende die Frage falsch oder der AntAvortende fasst 
sie falsch auf, Ueberdies ist noch das erst allmähliche Auftreten 
des „was für ein" zu berücksichtigen. Gewiss wird auf die Frage: 

AVas für ein AVerk hat Jakob Grimm geschrieben? 

Öfter geantwortet Averden: die (eine) deutsche Grammatik: als; ein 
berühmtes, epochemachendes etc. Alan verfolge folgende Fragen: 

AVer hat denn geklingelt? Ein Mann. 

Sicher Avill ich nun Avissen, Aver der Alann sei, nicht Avelche 
Eigenschaft er habe. Ich hätte demzufolge zu fragen: AVer ist 
der Alann ? Avas ich aber nur tun Averde, Avenn ich die Person, den 
Alann, direkt frage: AVer sind Sie? sonst Averde ich veraussichtlich 
fragen: AVas für ein Mann ? Und dies ist wol erklärlich; ich setze 
nämlich voraus, dass der Gefragte mir gleich auf meine erste Frage 
mit Nennung des Namens geanlAvortet hätte, Avenn er es vermocht 
hät te; ich lasse daher die Frage nach der Person fallen und suche 
mich durch Erkundigung nach der Eigenschaft über die Person zu 
vergCAvissern; freilich muss ich gcAA'ärtig sein, dass mir ausser der 
vollständig correkten AntAvort: ein armer, alter u, s. AV. Alann, die 
Antwort zu teil Avird: ein gCAvisser Lehman: ich glaube, er heisst 
Schulze u. s. f. 

Ebenso Avird, sobald eine Auswal getroffen werden soll, nicht 
immer mit dem allein richtigen: welch? sondern oft mit: was für 
ein? gefragt: 

AVas für efne Blume gefällt dir am besten? Diese, jene, die da. 

Die Fragepronomina werden aber auch als Ausrufe ge-
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braucht^) ; w e r allerdings nur in jenen ausrufenden Fragen, die man 
gewönlich rhetorische nennt: 

AVer soll das glauben? Wer AvoUte töricht verzagen? Gothe, Herm. 
u. Dor. I, H. 2, HS. 

aber Avas geht noch einen Schritt Aveiter. namentlich in Verbindung 
mit Genitiven: 

AVas man nicht alles erlebt! — AVas tut der Deutsche nicht ums 
Geld! AVas AVunder! AVunder was! 

* 
Oft haben Avir den alten Genitiv beibehalten: 

AVas der Tausend! 

oft aber setzen Avir für das alte ..Was-' unser ..Avas für ein-': 
AVas für eine herrliehe Gegend! 

Doch ist ,.Avelch-' unbedingt in jeder Bedeutung häufiger: 
Seht, welch ein ^ili'iiseh! Joh. lü, "i. — Weleh ein Patriareh! AVeleh 

ein Jude! Lessing, Nathan, 1, 5. 3, >'. H. 3, 'XK 113. — AVclch Getümmel Strassen 
auf! S c h i l l e r , Glocke. 

Im Ausrufe hat ,.welch" stets die Stammform, der unbestimmte 
Artikel — nur dieser ist üblich, Aveil ja der (legenstand gewisser
massen in seiner Eigenschaft undefinirbar ist — steht nacli. oder 
das Substantiv steht artikellos. — So auffällig es uns ersclieinen 
möchte, das Fragepronomen im Ausrufe verwendet zu sehen, so er
klärlich ist es; unser Erstaunen ist so gross, dass wir das Objekt 
desselben niclit zu definiren. oder den Grad einer Eigenschaft nicht 
sofort zu bestimmen vermögen, und darum darnach fragen, wenn 
auch meist in Sell)stfrage, Dass dabei die Stellung im Neliensatze: 
Seht, welch ein Alensch! Einfluss ausgeübt und eine Uebergangs-
stul'e gebildet habe, lässt sich vermuten, 

5) D i e P r o n o m i n a r e l a t i v a -) , rückbezüglichen oder 
bezüglichen FürAvörter unterscheiden sich von der oben dargestell
ten Klasse dadurch, dass sie zwar ebenso Avie die Glieder derselben 
einen Gegenstand andeuten und auf ihn himveisen, aber sie tun 
dies auf freiere AVeise. Infolge dessen müssen sie sich nach den 
Substantiven, Avelche sie näher bestimmen, regelmässig im Geschleclit 
und in der Zal richten, der Fall aber ist von demselben unab
hängig, da in der Begel das Relativ einem anderen Satze angehört, 
als das Substantiv, Erscheint demnach das Demonstrativ wie ein 
an seine Scholle, das SubstantiA-, gebundener Ackerbauer, so lässt 
sich das Relativum recht AVOI einem Nomaden, der die ihm eigne 
Scholle nur unter Umständen aufsucht und auf ihr nicht einmal 
am rechten Platze zu sein scheint, vergleichen: 

AVelehes A^olk sich selbst empfunden (s, S, 114), 

Das Relativum ist ein vielseitiges AA ôrt. es deutet nicht blos 
an, sondern es verknüpft auch Sätze, ist zugleich Pronomen und 

') l, 114. - ") I, 109. 



250 

Conjunktion und daraus folgt, dass es erst in einer mehr kultivirten 
Siirache entstehen konnte und Avirklich fehlt es. Aveil die Anwen
dung schAvierig, Aveniger gebildeten Sprachen, in denen das Relativ
verhältnis durch die Stellung oder sonstige Construktionsmittel 
ausgedrückt zu Averden pflogt. 

Hierzu kommt noch, dass die Relativa oft den erAveiterten Be
griff nicht bestimmen, sondern verallgemeinern und dies gilt na
mentlich von ,.Avelcher-': 

AVer Sünde tut =• jeder der Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. 
Joh. 8, 31. — AVelehes A'olk sich selbst empfunden = jedes Volk, Avelches 
u. s. f, 

AVie verschaffte sich nun die deutsche Spraclie Relativa ? )̂ In
dem sie die Pronomina interrogativa und das Pronomen demon-
strativum: der, die das: als Relativa verwendete, Sie betrat da
mit. soAveit es die ersteren betraf, denselben AVeg. Avelchen andere 
v^^pradien zu gleichem ZAvecke eingeschlagen hatten; tmd Avirklich 
ist das Fragepronomen, Avie kein anderes, geeignet, den Begriff der 
Relation auszudrücken; eben jene Unbestimmtheit, die schon ihre 
A^erAvendung beim Ausrufe (s. S, 248) erlaubte, macht auch diesen 
Brauch leicht. Der Relativsatz soll ein Substantiv attributisch er-
Aveitern, bestiinmen; aber nicht im Relativ, obschon es inhaltlich 
genügend fixirt ist, ruht der Bestimmungsbegriff, sondern im Prä
dikate bez. Prädikative des Nebensatzes, das Belativ deutet das zu er
Aveiternde Wesen nur an und verbindet mit ihm die Erweiterung. 
Darum ist auch das Relativum etAvas nebensächliches, seinen Zweck 
erlüllen nicht selten Adverbia oder Conjunktionen, z. B, so ^) wie. als'-) 
und im Englischen as •= als ; ja in letzterer Sprache besonders Avird 
eine andeutende Verknüpfung für so überflüssig erachtet, dass die 
Auslassung des Relativs geradezu Regel Avard, eine Eigentümlicli-
keit, Avelche sämmtliche ältere germanische Sprachen ebenfalls, 
wenn auch in beschränktem Alasse besitzen. Daher kann auch, 
um mich der landläufigen Aleinung zu bedienen, (s. jedoch S. 41 f.) 
der Inhalt des Relativsatzes mit Verlust des Relativs und AVeg
lassung des A'erbs finit oder Aerwandlung desselben ins Partizip 
(s. S. 41 f.) in ein Attribut oder eine Apposition (s. S, 43) ver
Avandelt Averden, one dass der Sinn verliert, Dass andere Sprachen 
nicht. Avie die deutsche, das Demonstrativum „der, die, das" als 
Relativ benutzten, Avundert uns; denn noch leichter ist der Ueber
gang vom blossen Hinzeigen auf hinzeigendes Anknüpfen zu bcAverk-
stelligen, als der Schritt zur Benutzung der Frageprononiina. 

Wie be(iuem die A'erAvandlung demonstrativer Haupt- in rela
tive Nebensätze ist, zeigen einige Beispile aus Uhlands Roland 
Schildträger: 

A", 7. Es kam von einem Schild, den trug eine Riese = den (Avelchen) 
cin Riese trug. V. '-•», Ging neben seinem Pferde, das trug des Riesen 

1) I, HO, 2) J44 A. 1. 
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schwere AVehr, V, 26. Der hat den Schüd etc, A\ 29, Heil Milon von 
Anghmte! Der hat den Riesen übermannt. 

E s Aviirde uns zu Aveit abfüren, wollten Avir besonders nach-
Aveisen, Avie sich im Laufe der syntaktischen Sprachentwicklung 
dieses Demonstrativ zum Relativ umgestaltete. Der Unterschied 
macht sich ja auch bei uns zumeist und auffällig in der A\'ort-
stellung bemerkbar, deren Regeln bekanntlich in der A^orzeit nicht 
so beschränkt waren. Das A^jlk fült Avirklich das Relativ niclit 
immer und auch Avir vermögen durch Einschiebung eines „nämlich-' 
dem „der, djie, das-' sofort die alte demonstrative Kraft Avider zu
zustellen. Nicht uuAvichtig endhch ist. dass der (TI enitiv für Avelch e s 
stets dem Demonstrativ enthehen Avird ^j Bemerkt sei nur, dass auf 
diesem W(^ge das Neutrum des Pronomens ..dass-' Conjunktion 
Avurde. Auch die unten zu besprechende At t rakt ion Avird zur 
Klä rung des A^erhältnisses beitragen. — Betreffs dor Relativsätze 
ist nur zu bemerken, dass man sie auch in dieser Hinsicht ein
teilen kann in leichter entbehrliche, loser mit dem Haujjtsatze zu-
sammenbangeiide. AÂ elche der parataktischen Anfügung (s. S. 17.) 
ents])reclien und AVOI auch aus ihr hervorgegangen sind — sie 
beschreiben das zu eiAveiternde AA'ort — und in solche, die durch
aus nicht Avegbleiijen können. Aveil sie das zu erAveiternde AVmt 
bestiinmen; sie entsprechen der corielativen Anknüpfung (s. S. 18), 

Die Relativa sind'-'): 
a ) Aver, Avas; 
b) Avelcher. Avelche, welches; 
c) der, die, das : 

a und b Averden nur alleinstehend . oder Avie man sich gewönlieb. 
wenn auch fälschlich (s. S 232), ausdrückt. subNtantivisch gebraucht, 
A v e l c h e r . von Haus aus Adjektiv. Avird alleiusteliend und at t r i 
butivisch beim Substantiv angCAvendet. 

a) AVer . Avas; ersteres bezieht sich auf Personen, letzteres 
auf unpersönliche Begriffe; beide bewaren auch als Relativa ihren 
substantiellen Charakter, so dass sie nicht nur stets one Substan
tiv stehen, sondern auch niclit einmal auf ein solches bezogen wer
den können, sondern nur auf bisher ganz ungenannte und daher 
undefinirte Personen oder Dinge, sie beziehen sich also weniger 
auf irgend ein AW^seii als sie es andeuten. Nur eine Ausnahme 
ist zu bemerken, dass ,.was" den Inhal t eines voraufgegangenen 
Satzes zusammenzufassen und Avider zu geben vermag. Darum 
Averden sie auch liau])tsäclilich verAvendet, Avenn der Nebensatz vor
anstellt, ihnen also die Alöglichkeit gcAvärt ist, das substantielle 
AA^esen zu bezeichnen. I m Hauptsatze, Avelcher folgt. Avird dasselbe 
nicht selten durch ein stellvertretendes Demonstrativ (AVOZU Avir auch 
e r , s i e . es rechnen) Aviderum angedeutet; nicht i>t letzteres. Avie 
man fälschlich annimmt, die Hau})tsache, nicht ist es das Wort , 
auf Avt'lches Aver oder Avas sich beziehen; tias ergibt sich schon 

" ^^)\,T\% - ") 1, 109, 
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daraus, dass die Demonstrativa, die Götzinger nicht ungeschickt ant-
Avortende Pronomina nennt. Avegbleiben können, Avas den relativ(>n, 
korrespondirenden. nie erlaubt ist. Steht der Hatqitsatz voraus 
und hat er eine Andeutung des Begriffes hi sich, ist demzufolge 
dem Relativum die Alöglichkeit. den Begriff'zugleich mit anzudeuten, 
benommen, so dürfen ,.Aver, Avas" nicht gebraucht werden; an ihre 
Statt t r i t t : „der", öfter aber ..Avelcher*'. 

1) Der Relativsat/ steht voran: 
«) das antAvortende Demonstrativ fehlt (s. S. 113): 

AVer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Sprüchwort. — 
Was ich bin und was ich habe, dank ich dir, mein Vaterland. Hoff mann 
V. Kailersiebcn. — AVas ich nieht Aveiss, macht mich nicht hciss. Spruch. 

ß) das antwortende Demonstrativ steht: 
Wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Joh. s, 3i. — Wer ist es, 

der uns droht. Göthe, Iphigenia, 5, 4. H. 7, IT"). — AVcs Brot ich esse, des 
Lied ich singe. Spruch. — Wem nicht zu raten ist, dem ist auch nielit zu 
helfen. Spruch. — Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schiekt er 
in die Aveite AVeit. Eichendorf. — AVen das Schicksal drückt, den lichtes. 
Herder. —• AVem's jukt, dcr kratze sich. Sprüchwort. — 'Was du ererbt 
von deinen A'ätern hast, erwirb es. Göthe, Faust l, H. 2, 2',. — AVas du 
nieht Avillst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Spruch. 

2) der Relativsatz steht nach: 
Glücklich ist, AVer vergisst, Avas nicht mehr zu ändern ist. Spruch.— 

Wer mit dem Leb(>n spielt, kommt nie zurecht. Wer sich nicht selbst 
befiehlt, bleibt immer ein Knecht. Göthe, Xenien, ii. 3, 2ö>^. — Machen Sie, was 
sie AVOllen. L e s s i n g , Minna 1, S. H. 2, l i . 

b) AV e 1 c ll e r , AV e 1 c h e , w e l c h e s hat am meisten verall
gemeinernde Kraft, s, S, 250; es Avar früher viel gebräiichlicher, in
dem es niclit blos für ,,Avas für ein-', sondern auch da steht, AVO wir 
nur ,.Aver. Avas" setzen würden: s. Anm, 4, Sonst ist über dessen Ge-
liranch nichts zu erwänen, als dass es jetzt in regelmässigem Aus
drucke nie in A'^ordersätzen stehen kann, nur in ZAvischen- und 
Hintersätzen, dass es stets movirt Averden muss im Gegensatze zum 
Ausrufe (s, S. 219), und dass namentlich bei „Avelch-' das Substantiv 
in den Relativsatz gezogen Avird (s. S. 250), 

Ein ehrlicher Mann mag stecken, in Avelchem Kleide er Avill, 
Lesging, Minna, 5, 13. H. 2, 87. — AVelcher Baum nicht gute Früchte bringet, 
Avird abgehauen, Matth. 3, lu. Beispile sieh S. 112 f. 

c) D e r . d i e , d a s steht, wie schon oben angedeutet, dem 
Demonstrativuin viel näher, lässt sich demnach noch leichter ver
Avenden und tritt bescheidener auf als die beiden andern. Auch 
geht ihm der Nebenbegriff des Allgemeinen ab. Dieses Pronomen 
darf nie im Vordersatze stehen, Avelcher demnach nur w e r oder 
Avas hat. sondern im ZAvischen- und Hintersatze; der Nominative 
„die, das" bedient man sich weniger gern, dafür steht „welche, 
Avelches" besser: 

Die Frau, Avelchc (die) mir das erzälte. Das Kind, welches (das) 
gefallen ist. 



253 

Dagegen steht es für „welches" in den Casus obliquis gern. 
AVO dies meist nur, wenn es A'on Präpositionen abhängt, A'orkommt; 
für den Genitiv ist diese A '̂ertretung gradezu Gesetz.^) " ö fc>^ 

Der Berg, dessen Gipfel eine herrliche Aussicht gewärt, ward von 
Reisenden erstiegen. 

Nur dieses Relativum wird gebraucht, sobald der Relativsatz 
eine Anrede oder Anruf bildet, in welchem das Verb in 1. oder 
2. Person steht. Doch muss dann zu ihm ein der Person ent
sprechendes Personalpronomen treten (s, S, 70), 

Der fremde König, der von aussen kommt, dem keines Ahnherrn 
heilige Gebeine in diesem Lande ruhn, kann der es lieben? Schiller, 
Jungfrau, Prol. 3. H. 5, 149. — Der du die weite AVeit umschweifst, geschäft'ger 
Geist, wie nah fül ich mich dir. Göthe, Faust i. H. 12, 22. Weitere Beispile 
sieh: S. 112 f., 70 und Göthe, Iphigenia, I, 1. 2. H, 7, 113 ff. 

Der relativischen Anknüpfung dient auch s o )̂ und zAvar in Â 'er-
bindung mit den fragenden Fürwörtern schon in ältester Zeit, Es 
darf nur im Zwischen- oder Hintersatze stehen, Beispile s, S. 112. 

Wie die Conjunktion dass mit dem relativen der , d i e , das 
im Zusammenhange steht, so auch das so, Avelches wir in den 
Nachsatz setzen: 

Ist deine Mutter so edle Dam', wie du berühmst, mein Kind, so hat 
sie wol ein Schloss. 

Hierzu einige wenige Bemerkungen: 
1. Das Relativ hat sich im Geschlechte und in der Zal nach dem be-

zognen Worte zu richten, der Casus wird durch die Stellung, welche es in 
seinem Satze einnimmt, bestimmt. Diese allgemeine Regel hat für „Aver, was" 
keine Geltung, weil sie eben one Bezugswort stehen; ist aber insofern wichtig, 
als das antwortende Demonstrativ nicht fehlen darf, sobald der Begriff im 
Hauptsatze in einem anderen Casus auftreten musste, als im Nebensatze. Durch 
die Auslassung des Demonstrativs im Hauptsatze wird die A^'erbindung des
selben mit dem Nebensatze knapper, inniger und glätter, besonders da nun 
auch das kürzere „wer, was" anstatt ,,welcher" eintreten kann oder muss. 
Luther setzt sich aus diesem Grunde wol auch über die Regel, das Demon
strativ muss stehen, wenn es in einem anderen Casus als das Relativ aufträte, 
weg, s. Mark. 10, 40. Rom. 10, 14. Ist ,,der, die, das" das Relativ, so galt 
in ältester Zeit diese Regel nicht; so setzt Otfrid das Pron. nur einmal, wo 
wir aus demselben einen demonstrativen u n d einen relativen Begriff ziehen 
müssten. Dieser Brauch ist eben der Uebergang vom Demonstrativ zum Re
lativ. Auch wir setzen das Demonstrativ nicht, sobald das Relativ ,,der, die, 
das" denselben Casus hat; aber hart bleibt die Ausdrucksweise: 

Ehre (sei dem), dem Ehre gebüret. Spruch. — Ich bin . . . . . der 
da ist, und der da war, und der da kommt, Offenb. Joh. 1,8. Vergl. Matth. 
5, 3. 4. ü. 8. 10. 

Auch Göthe liebt diese Ausdruckweise, hat aber dann meist d e n n oder, 
Avie der letzte Beispilsatz, d a neben dem Relativum, Selbst Avenn der Re
lativsatz vorausstellt, kann das Demonstrativum fehlen: 

Die ihr suchet, t r äg t den Schleier. Sch i l l e r , Ritter Toggenburg. 

») I, 112. — «) 1, 110, 
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A\'ie leicht hätte Scdiiller schreiben können: Die ihr sucht, die trägt den 
Sehleier! 

AVäre der Casus ungleich, so steht das Demonstrativum: 

Segnet, die euch fluchen, tut AVOI d e n e n , d i e euch hassen, bittet 
für die, so euch beleidigen und verfolgen. Matth. ;">, ti. 

AVeiteres s. Anm. 7. 8. 
2) Nicht nur auf ganze Sätze kann sich was zurückbeziehen: 

Er ist faul, Avas ich tadeln muss 

sondern auch auf eine Anzal indefiniter Begriffe, Avenn solche vorausgehen, 
obwol unsere besten Schriftsteller auch hier ein uns auffälliges w e l c h nieht 
versehmähen.*) Hier sind namentlich zu merken: Alles, einiges, etwas, iri^cnd 
etwas, manches mancherlei, nichts, viel (vieles), Avenig und Superlative. W e r 
kc'Jnnte in diesen Fällen nie stehen, sobald von Personen die Rede wäre, es 
musste dafür ,,Aveleher, Avelche", oder, Avas ungemein häufiger ist, ..der, die" 
stehen, wie denn auch für „was" ,,das" angewendet werden kann: 

Alles, Avas Odem hat, lobe den Herrn, Psalm ifiu, G. — Nichts, als 
was mir die Ehre befiehlt. Lessing, Minna, i, (i. n. 2, i;:',. — Das Höchste, 
was ein Menscdi erreichen kann, ist ein unsterblicher Nanie. 

J a der indefinite Begrifi' kann im Hauptsatze nochmals durch ,,das" ge
geben Averden: 

Alles, was da ist, das hat dei' Herr gemacht, s i rach r:>, ?,7. 

'S) Sollte Avas von einer Prä]iosition abhängen, so wird dafür die Com
position mit dem entsprechenden Adverb gewält. S. S. 112 b. 

Das Schönste sucht er auf den Fluren, womit er seine Liebe schmückt, 
S c h i l l e r , Glocke. 

4) Luther hat für ,,wer, was" oft noch ,,der, das"; s. Joh. 10, 2. Matth. 
13, 12. 10, 2(). In auffälliger Weise Avechselt er bei coordinirten Nebensätzen 
mit „das und Avas", wie Körner 14, 19. Und. ebenso braucht er ,,welcher", 
namentlich selten ist der Accusativ ,,wen-' bei ihm; vergl. Ebr. 12, 6. 

5) Der At-tributivsatz mit ,,was" kann auch Zwischensatz sein, der mit 
,,Aver" nie; 

Hast du (das), was ieh dir befohlen hatte, getan? 

6) Relativsätze gleichen Grades sollen mit denselben Relativen ange
knüpft Averden, verschiedener Grad lässt Wechsel des Relativs wünschen. In
des Göthe selbst beachtet diese Regel nicht, besonders aber richtet sich 
Luther nicht nach ihr. 

Spricht zu ihm Nicodemus, d e r bei der Nacht zu ihm kam, Avel
c h e r einer unter ihnen war. Joh. 7, 50. 

Sind in coordinirten Sätzen gleiche Formen des Relativs nötig, so ge
nügt die einmalige Setzung; bei Verschiedenheit der Form, soll das Relativ 
Aviderholt Averden; dies geschieht jedoch nicht immer, und so ist bisweilen 
aus einem Relativ ein andres in anderem Casus zu erschliessen, oft tri t t die 
AVortfolge des Hauptsatzes nach „und" ein (s. S. 144). 

Da fing er an die Städte zu schelten, in welchen am meisten seiner 
Taten geschehen waren, und hatten sich doch nicht gebessert (und welche 
sich doch nicht gebessert hatten). Matth. ii, 20. 

7) Die A. 2 Avar nur dem regelmässigen Gebrauche bei Weglassung des 
Demonstrativs bestimmt; es gibt aber noch einzelne Unregelmässigkeiten, die 
wir kurz berüren müssen. Dies ist 

') I, 111. 
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a) d i e A t t r a k t i o n , d, i. die Anziehung, A'erschlingung eines Satz
gliedes durch ein anderes oder durch einen anderen Satz, so dass die Form 
eines Wortes, welches zugleich das attrahirte in sich birgt, verändert wird. 
Birgt also das Relativum das Demonstiativ in sich, nimmt aber die Form 
(den Fall) des Demonstrativs an, so ist Attraktion A'orhanden. Mustergültig 
ist diese AusdrucksAveise nicht; denn, da wir das attrahirte AVort stets in Ge
danken ergänzen müssen, so fehlt ein zum vollständigen Ausdrucke des Ge
dankens unbedingt gehöriger Begriff. Die Attraktion war früher eine zwei
fache, da z. B. im Gotischen auch das Relativ ins Demonstrativ gezogen Aver
den konnte, Avas bei uns nicht möglich. Auch die andere, Avonach das Re
lativ in den Casus des zu ergänzenden Demonstrativs tritt, ist bei uns sel
tener, als in der A'orzeit und als bei den Griechen und Engländern, So saut 
Ulf. Luk. 9, 3G: Nichts, wessen (dessen, was) sie gesehen, Mark. 1"), 12. A\'as 
Avollt ihr nun, dass ich tue, dem (dem, den) ihr nennt König der .luden. 
Aber Luther, den man A-ergleichen möge, hat diese Attraktion nicht. 

b) D i e T r a j e c t i o n , die Hinüberwerfung, ist der Attraktion nahe 
verwandt; sie besteht darin, dass das BezugSAVort, sei es ein Demonstrativ
pronomen, sei es ein Substantivum, nicht vom Relativ verschlungen wird, 
w o l aber dessen Casus annimmt. Sie ist noch bei Luther viel häufiger als 
jene, wird al)er, wegen der Formengleichheit des demonstrativen und relativen 
„der, die, das", welches Pronomen zumeist gefunden wird, nicht immer von 
uns erkannt. Besonders auffällig sind folgende Stellen: 

D e n Schild, d e n er vorhielt, d e r Avard sofort zerschlagen. Hart
mann, Iwein, 0722. — Eine Frau, die ich A'orhin genannt habe, hier kam einer 
ilner Kapelane und drei kleine Junker. Wolfram, Parzival 7(;, l. — D e n 
liebsten Bulen, d e n ich han, d e r liegt beim AVirt im Keller, A'olksiiod. 

AVir erkennen, dass der richtige Casus stets durch ein Demonstrativ ver
treten Avird. Aber nicht blos auf dem Gebiete der Relativa finden sich Tra
jektionen, sondern auch sonst. Einige Beispile hier aufzufüren, wo über die 
Sache gehandelt wurde, wird verstattet sein. 

I c h aber, Aveil ich die AVarheit sage, so glaubet ihr mir nicht, 
Joh. 8, 45 bei Ulf. u. Luther gleich. — Ein Eichcnkr.auz, CAvigjuug belaubt, den 
setzt die Nachwelt dir aufs Haupt. A''ergl. Otfrid 1, i"̂ , 1, 2. Nil)l. lis:;2, 
1. 2. Sirach 21, 21. 

8) Nahe damit verwandt ist der Gebrauch des Relativs im Accusativ 
mit Infinitiv (s. diesen). Die letztzitirte Stelle bildet den Uebergang. Uns 
ist diese den Lateinern und Griechen sehr gebräuchliche Ausdrucksweise so 
fremd, dass wir, selbst wenn wir sie bei einem Luther oder Lessing auffinden. 
Anstoss daran nehmen. Sie ist entschieden von den sog. klassischen Sprachen, 
bei Luther A'om Original, beeinflusst. AVir benutzen die Umschreibung mit 
„von". 

Und des Unverständigen Rede (von d. U. R.) kann man nicht 
wissen, was sie ist. Sirach 21, 21. — Es ist aber mein A'ater, der, mich 
ehret, welchen (von Avelchem) ihr sprecht, er sei euer Gott. Joh. s, :,*, 
ebenso Ulfilas. — Hundert Fabeln, die ich anfangs von den ältesten zu sein 
glaubte. Die Fabeln, die man von dem nämlichen A^erfasser zu sein er
achten kann, Lügen, die man Lügen zu sein Aveiss, Leasing. 

6) Die P r o n o m i n a i n d e f i n i t a ^) deuten einen sub
stantivischen oder adjektivischen Begriff, einen Gegenstand oder 
eine Eigenschaft unbestimmt an, sei es. dass sie solche als unhe-
stimmte Einzehvesen darstellen, sei es, dass sie es ins Belieben des 
Lesers oder Hörers gestellt sein lassen, irgend eine beUebige Per-

») I, 114 f. 
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son, Sache oder Eigenschaft zu denken, lieber ihren syntaktischen 
Grebrauch ist wenig zu bemerken; sie können teils substantivisch 
und adjektivisch, teils nur substantivisch gebraucht werden; nie 
hahen sie einen Artikel vor sich; ihr Begriff wird oft durch mehrere 
AVorte ausgedrückt. 

a) M a n wird gebraucht, Avenn einer unhestimmten Person 
eine Tätigkeit beigelegt wird, die von mehreren oder allen gelten 
kann: 

Da hört man auf den höchsten Stufen auf einmal eine Stimme rufen, 
S c h i l l e r , Kraniche, 

Dass ,,man'' auch in der Anrede gebraucht wurde, ward schon 
S. 235 erwänt; noch jetzt ist es im vornehmen, versteckten Tone 
und in dem barschen Behördenstile üblich für alle Personen: 

Man kann sich nicht entschliessen, die Bitte zu gewären ( = ich, 
wir), — Wir setzen voraus, dass man dieser Verordnung pünktlichst nach
kommen werde ( = du, ihr, Sie), — Wenn du brav bist, Avird man dich 
gern sehen ( = ich). 

Ebenso bedienen wir uns des ,,man", um unpersönliche Passiv
bildungen zu vermeiden, namentlich aber auch bei reflexiven Verben: 

Man befiehlt = es Avird befohlen, ]\fan schämt sich. 

Die fehlenden C a s u s o b l i q u i ersetzt e i n ; die übrigen 
Bezüge bildet das Possessivpronomen „ s e i n " : 

Man kennt schon seine Leute. 

b) E i n ist abgesehen von dem oben erwänten Falle, in seiner 
Eigenschaft als Indefinitum sehr beschränkt worden und wird, wenn 
es sich nicht um Begriffe, die an die Zal anstreifen, handelt, gern 
durch j.irgend ein-' ersetzt. Im Yolksmunde lebt es jedoch in un
geschwächter Kraft fort. 

Es muss stets in stark movirter Form stehen bei substan
tivischem Gebrauche; der adjektivische ist so schAvach, dass das 
Pronomen dann als Artikel gilt. 

In vielen Bedewendungen, deren bekannteste „unser einer" 
ist, steht es gradezu für i c h : 

Besonders, wenn einem nicht wol ist == da ich nicht wol bin. 

Dabei wechselt es oft mit „man" ab, um dessen schiefe Fälle 
auszudrücken: 

Ich würde gern einmal Schlitten faren, aber es kostet einem (mir) 
gleich zu viel; ja wenn man (weil ich) arm ist, muss man sich manches 
versagen, wenn's einem auch schwer fällt. 

Die Erklärung dieses Brauches ist nicht schwer: Ich gehe 
von einem persönlichen Wunsche aus, dessen Erfüllung von einer 
unter allen Umständen, folglich für alle Menschen geltenden Be
dingung abhängt und gelange damit zu einer allgemeinen Warheit ; 
die immer weiter gehende Abstraktion findet durch die beiden In-
definita trefflichen Ausdruck. 
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Wo sich e i n e r in der Schriftsprache gehalten hat. regirt 
es meist den Genitiv und streift an den Zalbegriff, 

Hier eurer Ritter ist es einer, Simrock, Pferd a. Kläger. Afatth. 9, 18, 

In Verbindung mit dem Herabsinken dieses Wortes zum 
Artikel steht der Umstand, dass das folgende Attribut hei uns 
Substantiv Avird: 

Erlkönig hat mir ein Leids getan, Göthe. 

Ebenfalls Zahvort und zugleich indefinites Pronomen ist ande r : 
Mein Son ist wie ein andrer Mann, Schiller, Graf Eberhard. Vergl. 

U h l a n d , Graf Kberhard Rauschebart. 

Besonders gern tritt es zur Verstärkung anderer Indefinita in 
der Form anders, welche grad so wie Leids eigentlich adjektivi
sches Neutrum ist, aber auch zu Personen treten kann, auf. 

Ja , Bauer, das ist ganz was anders 1 Niemand, jemand anders. Etwas, 
nichts anderes, AVer anders? 

Die übrigen Indefinita nehmen die entsprechend movirte Form 
des a n d e r an: 

Ein, kein anderer; jeden andern, alle andern. 

Beide verbunden: ein anderer: sind ebenfalls indefinit und 
die Redensarten: einer nach dem andern (Scherenberg, d. güldne 
Bing), eins um's andere: werden gCAviss mehr unbestimmte als 
zälende Bedeutung haben. Dasselbe gilt von der Verbindung 
lieider, wenn sie mit dem Artikel versehen sind, obwol grade der 
Gebrauch des Artikels auf die ursprüngliche Zalbedeutung liinAveist: 

Ist's die eine nicht, so ist's die andre. Volkslied. 

3) K e i n e r ^ ) ist die Negation von einer; auch hier ist stets 
die stark movirte Form nötig bei substantivischem Gebrauche. 
Adjektivisch movirt es wie ,,e i n , m e i n u. s. w." 

4) J e d e r m a n n (I, 114, 2) steht nur substantivisch imd 
allein. 

5) J e m a n d und N i e m a n d (I, ] 14, 3, 4) sind die Sub
stantiva zu e i n und k e i n ; sie stehen nur substantivisch und 
gern mit dem Genitive substantiAdrter Adjektiva. 

6) E t A v a s und N i c h t s (I, 115); ersteres das Neutrum 
zu j e m a n d , letzteres zu n i e m a n d ; von ihnen gilt das zu diesen 
Pronomen Gesagte ; ersteres Avird durch ,,sü" oft bestimmter. 

7) E i n i g e (T, 116, 7 ) , Weiterbildung Âon e i n , ist nur 
indefinit in der Zahl; es steht als Plural und ist vorwiegend 
adjektivisch ; findet sich aber unter Beziehung auf ein vorherge-
gangnes Substantiv oder mit Ergänzung eines allgemeinen Be
griffes (i\ienschen, Leute) auch sulistantivisch gebraucht; das Neu
trum kommt auch als spiitere Bildung in Singular vor, 

8) J e d e r und a l l e (I, 116, 8) bezeichnen den IJegrifi' 

M I, 115, ti. 
(Selbe, Deutsche Sprachlehre, 11. 
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der Allgemeinheit, ersteres in Bücksicht auf einzelne Glieder, letz-
t(M(̂ s in Bücksicht aufs Ganze; darum ist j e d e r nur im Singular, 
a l l e nur im Plurale gebräuchlich, doch findet sich auch hier ein 
zusammenfassendes Neutrum Singularis, Avie bei e i n i g e s . Nur 
in der Stammform konnte früher mit nachfolgendem bestimmtem 
Artikel ein Singular gebraucht Averden: 

Ich hab mein Lehn, all die AVeit. AVaither v. d. A'ogeiw. 

und merkAVÜrdig. auch Avir benutzen es bei Femininen, besonders 
bei Abstrakten, noch im Singular, woran AVOI die dem Plurale 
gleiche Form schuld ist: 

Das AA'ciss ja alle Welt, — Für alle Güte sei gepreist. Geliert. 

J e d e r Avird sowol substantiA'isch als auch adjektivisch ge
braucht; in der Begel one Artikel. bisAveilen mit dem unbestimmten. 

9) J e d AV e d e r (I, 116, 9) ist jetzt selten üblich; es kommt 
substantivisch und adjektivisch vor. 

10) J e g l i c h e r (I, 116, 10) kommt substantivisch und 
adjektivisch, meist jedoch im afaskulinum vor. 

11) E t l i c h e (I, 116, 11) ist substantivisch und adjekti
visch; nur die Zal ist, Avie bei „einigen" indefinit; es ist eigentlich 
nur ])luraliscli zu brauchen, ein zusammenfassendes Neutrum der 
Einzal ist jedoch gebräuchlich; ausserdem kommt der Singular, 
Avenn auch höchst selten bei collektiven Wörtern vor und zwar oft 
in Stammform; es gilt diese Ausdrucksweise jedoch für veraltet. 

12) M a n c h e r (I, 116, 12) Avird substantivisch in stark 
movirter Form luid one Artikel — „ein mancher" ist sehr selten, — 
und adjektivisch, ebenfalls one Artikel gebraucht, sobald die starke 
Form steht: jedoch die Stammform mit folgendem unbestimmtem 
Artikel ist niclit selten. 

13) AV e r , AV a s. Ausser dem I. 117, 13 Gesagten ist nichts 
zu erAvänen, als dass die Unbestimmtheit oft durch ein ungefügtes 
,,i m m e r" oder „auch" verstärkt wird. 

B e i s p i l e . 
Da läuft man hinab im heissen Staube des Mittags, Man Avill jetzt 

freilich. Man konnte Avenig erkennen, — Man hörte der stampfenden 
Pferde fernes (letöse sich nahn (Satz 1 und 2 = Leute, 3 = wir, 4 = 
sie), Götiie, Herrn, u. Dor. I. H. 2, ii:i ff. — Ihr erscheinet mir heut als einer 
der ältesten Fürer. Ebenda, v. H. 2, Xx — Ist einer, der es anders weiss, 
d e r r e d e I S c h i l l e r , Teil, 2, 2. H. fi, 52. — AVeiss e i n e r R a t V C h a m i s s o , d. 
Szekier Landtag. Einer kam vom Königsmahle. Ders., Böser :\iarkt. 'S war 
einer, dem's zu Herzen ging. Ders., Tragische Gesch. — Und einer ist doch 
wie der andere. Der eine wünschte langsam zu faren, ein anderer emsig 
zu eilen. Göthe, Herm. u. Dor. 1. H. 2, 65. 66. — So sci CS einer nach dem 
andern. Scherenberg, d. güldene King. — S. Rückert, Wanderlied. Machs 
einer nach und breche nicht den Hals. Göthe, Xenien, H. :i, 272. — Da ist 
keiner, der Gutes tue, auch nieht einer. Psalm 14, :]. — A^ersönen kann 
uns keine Reu. Schi l ler , Kraniche. — Jedermann sei Untertan der übrig
keit, Kömer, Lo, 1. — Jemand und niemand kauften ein Haus. B a t sei . 
Niemand bedenkt. 31it etAvas Essen und Trinken. So etwas kriegt man 
nicht wieder, Göthe, Herm, u. Dor. I, H. 2, 65. (13. 6i. — Ich habe nichts als 
mein Leben, schii icr , Bürgschaft. Nichts Heiliges ist mehr. Ders., Glocke. 



259 

— Am AVerke der Armut ist nichts schlechtes, es ist gutes daran nichts 
zu sehn. Göthe, Xenien, H. 3, 255. — Gehn einige und zünden Reisholz an. 
Schiller Teil, 2, 2. H. 2, 44. — Dort kommen schon einige Avider. So rennt 
und lauft nun em Jeder. Läuft doch ein jeder, die Flamme zu sehn u. 
^•i'V ^ t ' ^° '^" - , ' " - ' ' - ^° ' -^ -^- - ' ' ^^ - ' " -ö5- — Denn alle Gilden sind ein 
guldner Kranz, dnn jedes Blatt hat seinen AVert und Glanz. Drum 
kommt nur alle Mann herein. Scherenberg, d. güldne Kranz. AVie allen 
die Schuhe so staubig sind. Die sollen uns alles erzälen. Denn alles 
ist nö t ig und nützlich. Göthe, Herm. u. Dor. I. H. 2, 64. (15. 66. Alles ( = alle 
Leute) will reden. Ders., Zame Xen. H. 2, .>i. — Eines schickt sich nicht 
iur alle, Ders., Lieder, H.I, 43, _ Alles rennet, rettet, flüchtet. Schiller, 
Glocke, - - Alles Edle hier auf Erden . Lenau , Clara Hebert I. H. 161. — AVas 
doch die Grossen alles essen. Lesssing, Sinngedichte, H. i, i27. — JedAvedes 
Reis. Scherenberg, d. güldne Ring. _ .Jeglicher füret das Schnupftuch. 
So muss man . . . jeglichen lassen gewären. Göthe, Herm. u. Der. i. iii. H 
:i, f;i. ,s. — Denn ein jeglich Haus ist von jemand bereitet, Ebrker 3,4. — 
Di'um tut es gut, das,s Eurer etliche , . . still zu Rate gingen. Schiller, 
Teil, 1,2. H. 6,25. — Etlicher Menschen Sünden sind offenbar. J. Timoth. 5, 24. 
— Fiel etliches auf den AVeg. Matth. 1,3,4.5.7. s. — Mancher kam des 
AVegs daher. Kern er, Rudolfs Kitt. — Doch heute gab ich SO gerne manches 
bessere Stück, Göthe, Herm. u. Dor. I, H. 2,64. — Manches herrhche der AVeit. 
Ders., Kunst, H. 3, 167. — Begegnet ihm manch Ri t t e r wert . Uhland, Sigfrids 
Schwert. — AVagt es wer. im schwanken Mondlicht da den Pfad hinauf
zuwallen. Lenau, Clara Hebert II. H. 166. _"\Vär' euch irgend von Leinwand 
nur was EntbehrUches. AVas immer dem Menschen für unschädliche 
Triebe die gute Mutter Natur gab. Göthe, Herm. u. Dor. ii . i. H. 2,7i(. 65. — 
Auf das emptindsame Volk hab ich nie was gehalten. Ders., 4 Jares
zeiten, H. 2, l7i.— Was ihr auch Schweres mögt zu leiden haben. Schiller, 
Teil, 1, 2. H. 6, 23. _ ,So was kommt nicht an unser einen. Ders., AA'aU. Lag. 
6. H.4, 23, 

Ueber die C o r r e l a t i o n der Fürwörter ist B. I. 117 f. 
sowie bei Gelegenheit der Belativa genügendes gesagt (s. S. 251 f.. 
AVO auch Beispile). 

Die Niimeralia oder Zalwörter,^) geben adjektivisch die An
zal der Wesen an; substantivisch können sie nur mit Beziehung 
auf ein genanntes oder ein leicht zu ergänzendes Substantiv vor
kommen; für sie sind, da sie sich nach den für die Substantiva oder 
Adjektiva gegebenen Begeln zu richten haben, besondere Begehi 
nicht zu geben (s, S. 56). Ob die Zal bestimmt oder unbestimmt 
ist, hat auf den syntaktischen Gebrauch Einfluss nicht; zu beachten 
ist jedoch, dass die für Subjekt, Objekt, Attribut, Frädikativ üb
lichen Fragen für die Zalen Geltung nicht haben. Die C a r d i n a 1 i a '•) 
antAvorten stets auf die Frage: wie viel ? die Ordinalia Ĵ auf die 
Frage: der (den, des, dem) Avievielte und Gleiches gilt von den 
übrigen Zalarten.'^) Die Vervielfältigungs- und die AViderholungs-
zalen^) sind Adverbia l)ez. Adverbialia und als solche zu behandeln, 
Die Broportionalia ") sind teils Adjektiva teils Adverbia, Die Bruch-
zalen,'') obAvol Substantiva, regiren nur ausnahmsAveise den Genitiv. 
in der Begel steht der SubstantiA'bcgriff in der von der Satz
construktion geforderten Form appositioneil. Die Anfürungszalen ^) 
sind Adverbia und die Zal3ubstantiva"j sind Substantiva. 

M I, 118 {]•. — •-') 1. 119 f. — ' ) l . Uli f. IJ.").—*) 1. \2: ff, — Sj 1, i'.'s 
12!). - '-') l . \2[). — ') 1, l.lit. — -) I . 1,11.— 0) 1. \32. 
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C a r d i n a 1 i a: 
Es sind achtzehn fremde Gesellen in"s Land gekommen. Hatten sie 

fünf Dolmetscher mit sich gehn, AVunderhom. — Du hast zwei Oren 
(zAvei Augen, zwei Hände) und einen Mund. ZAveie sind da zur Arbeit 
und einer zum Essen, Rückert, drei Par und Einer, — Fünfzig türkische 
Reiter, uhiand. Schwäbische Kunde, — ^'ierundzwanzig Stunden erst hier, 

. L e s s i n g , Minna, 5, 13, H, 2, 87, 

O r d i n a l i a : 
Der erst' (Geselle) erstaunt, . , . der zweite wie ein Kiudlein schreit, 

der dritte Avie ein Mäuslein pfiff, der vierte wie ein Furmann rief, der 
fünft' gar Avie ein Uhu tut, AVunderhom. — Erster Verlust. Göthe, 
Lieder, H, 1, 3,S. 

D i s t r i b u t i V a : 
Lasset sie sich setzen bei Schichten, ie fünfzig und fünfzig, Luk, 9, 

14, s, 10, 1. 

] \ f u l t i p l i c a t i v a : 
Sein Schwert ist zAvier so lang als er. Uhiand, Rol. Schiidtr. Vergl. 

Luk. IS, 12. — Bis dreimal sich der Mond erneut. Schiller, Kampf m. d. 
Drachen. — AVicv ie lmal soll i c h d i r es s a g e n ? L e s s i n g , Minna, 5, 12. H. 2, si. 

I t e r a t i v a : 
Ich hab' mich oft gebücket, ach, wol ein tausendmal. Göthe, Biumen

gruss, H. !, 51. — Er wäre tausendmal gestorben. Schil ler , Teil, 4, 2. H. 6, S3. 

P r 0 p 0 r t i 0 n a 1 i a : 
Dreifach ist der Schritt der Zeit. Schiller, Sprüche d. Confueius. — 

Die haben mir als Zins gebracht vierfältig Tuch zur Wat, Uhiand, Klein 
Roland. — 0, dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen 
M u n d l Mentzer. 

S p e c i a 1 i a : 
Mancherlei hast du versäumet, Gothe, Sprüchw. H. 2, 337.. — Zweierlei 

Arten gibt es, Ders., 4 jareszeiten, H. 2, 172. — Zweierlei bitte ich von dir. 
Sprüchw. 30, 7. — Denn ich will euch heimsuchen mit viererlei Plagen, 
.Ter. 15, 3. s. Römer 12, 4. 6. Offenbar. 22, 2. 

P a r t i t i v a : 
Die untere Hälfte sei dein, Rückert , d. betrogene Teufel. — Das erste 

Drittel, das andere Drittel, das letzte Drittel, Vergl. 4, Mos. 28, 7. 

A n f ü r u n g s z a l e n : 
Zum ersten. Zum zAveiten. Zum Dritten. Bürger, Kaiser u, Abt. 

C o l l e c t i v a : 

Und haben sie so viele Altäre, als Mandeln auf dem Felde stehen, 
Hoseasl2, 12. — Gebe dafür dir das Par Terzerolen. Schiller, Wall,Lager, 
:'.. H. i, IX — Setz dir Perrücken auf von Millionen Locken. Göthe, Faust 
I. H. 12, 5'J. 

Ueber e i n s , noch besonders Artikel (S, 114 £f.) und Prono
mina indefinita (S. 256 f.). 

Das Nomen adjeetivum/) kurz A d j e e t i v u m , BeiAvort 

1) I, 91. 
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oder B^eifügungswort, hat vor allem die Aufgabe, das Substan
tivum, dem es attributisch oder prädikativisch beigefügt wird, 
näher zu bestimmen. Es ist ein bis zu gOAvissem Grade unabhän
giges AVort: denn es wird nicht direkt von dem SubstantiA'. bei 
dem es steht, regirt, muss sich aber im Fall, Casus und in der 
Zal nach ihm richten, dies der ganze Einfluss des Substantivs, den 
auszuüben es jedoch auch nicht immer vermag, weil nicht selten 
das Adjektiv in der Stammform auftritt,^) Hingegen dem Artikel, 
bez. einem voranstehenden Pronomen muss es sich fügen; fehlt 
dieser oder jenes, so stellt es in starker Form, steht ein Pronomen 
oder der bestimmte Artikel voran, so hat es scliAvache Form, dem 
unbestimmten Artikel folgt es in gemischter Form. Ob das Ad
jektiv im Positiv. Comparativ oder Superlativ steht, ist one Einfluss 
auf seinen syntaktischen Gebrauch. Der regelrechte Grebrauch des 
Adjektivs ist a) attributivisch b) prädikativisch. 

a) Das Adjektiv als Attribut stellt in der lv(\gel 
1) v o r dem Substantiv; s. S. 128. 

a) one Artikel in starker Form^); s. S. in? a. b. 
ß) mit bestimmtem Artikel in sclnvacher Form-): s. S. 12^) tf. 
rj) mit unbestimmtem Artikel in scliAvacher Form.-) ausser 

im Nominativ des männlichen und sächlichen inid im Accusativ 
des sächlichen Geschlechts; s. S. 120 ff. 

d) one Artikel in der Stammform, dichterischer Brauch"); 
s. S. 107'a. 

e) one Artikel in scliAvacher Form.') nur bei absoluten 
Genitiven üblich; s. S. 52. 2. 

Q der Artikel steht zAvischen Attribut und Substantiv,-^j 
kommt nur bei ..solch. Avelch, manch, all" vor; s. S. 121. 

Welch einen Blick tut ihr mir auf. sciiiiier, Teil, 3, 2. H. Ü, 6(. 

2) n a c h dem Substantiv, meist nur dichterisch und jetzt nur 
in der Stammform"): s. S. 47. I(i7. 12U. Xachstellungeu mit 
Artikel gelten als Appositionen; s. S. 12.3, 

Da seheint uns ein Bildehen, ein göttliches, vor, Gothe, iirgo bibamus. 
H, 1, :ti. Wie macht sie den Vater, den teuren, so reieh. Ders., H.i, J-;. 
Allein nur die Not, die höchste. Ders., Herm. u. Dor. 7. ii. 2, mv. — Acli, 
die (4attin isfs. die teure. Schiller, Glocke. — Sehg, welchem die (Flitter, 
die gnädigen . . . , liebten , , . . Ein erhabenes Los, cin göttUches, 
ist ihm gefallen, Schiller, d. Glück. 

T\>ber mehrere Adjektiva als coordinirte Attribute zu einem 
Substantive s. 107 f. u.' I, 92, 94. 

b) das Adjektiv als Prädikativ ') steht in der Begel 
a) in der Stammform, s. S. 13. 71 ft'. 74. 13» •. 
ß) mit bestimmtem Artikel in sclnvacher Form. kommt 

mit Positiv seltener, öfter mit Comparativen und SnperlatiA en vor: 
Ich aber find euch noch den nämlichen. Der ihm der liebste sei. 

M I, 91, - 0 I. 92, - ') 1, 'Ji. - ') I, •'-'. - 'I i> l'-'''- - ' ' I- ''i-
') 1, 91. 
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So glaube jeder sicher seinen King den ächten. Der Aberglauben 
schlimmster ist, den seinen für den erträglichem zu halten. Lessing, 
Nathan, 3, 2. 7. i, i. H. :'., 127. i:5(;. i:'.;). 16". — Es s(dl die obere sein. Rückert, 
d. betrogene Teufel. 

;') mit unbestimmtem Artikel sehr selten und nur im 
A'olksmundc: 

Du bist mir ein schöner. 

d) mit a m und Superlativ ungemein gebräuchlich, ja die 
gebräuchlichste Form des Superlativen Prädikativs; s. S. 76. 

Der Starke ist am mächtigsten allein. Schiller, Teil, l, :">. H. 6, .30. 

c) Das Adjektivum Avird als Substantiv gebraucht; s. S. 56. 
Dies ist nur mit dem Artikel möglich, oder das Neutrum muss 
als Abstraktrum aufgefasst Averden können. 

Der Starke ist am mächtigsten allein. Dem Nächsten muss man 
helfen. Kette den Bedrängten. Schiller, Teil, 1, .".. 1. 11. 6, :;(). L-O. 21. — Ein 
Armer redet mit Flehen, ein Reicher antwt)rtet stolz. Sprüchw. 1̂ , 23. — 
Der ist kvhi Ta])frer. Schiller, Braut, 1, :;. H. 5, 2;i. — Böses uiuys mit 
Bösem enden. Der?., Siegosfest. — Ein edler Mut tut Gutes dem, der Böses 
tut. Ramier, d. Perser u. seine 3 Söne. — Er preiset das Höchste, das Beste. 
Schiller, (rr.af V. HaUsburg. — Angedenken an das Gute, Schöne, Liebe, 
Eine. Gutho, Epigr. H. 3, 20;. —• Das Acchte bleibt der Nachwelt un
verloren. Göthe, Faust, A'orspiei, H. 12,6. — Denn das Gutc liebt sich das 
G e r a d e . S c h i l l e r , Braut, 1, 8. H. 5, 2:i2 

d) Das Adjektiv Avird als Adverb gebraucht^); dies gilt 
namentlich von den schiefen Fällen,^) den Genitiven der Einzal 
und den Dativen der Mehrzal; s, S, 79 Anm. 

Besonders aber Averden Adjektiva. von Prä})Ositionen regirt, 
zu Adverbialen; entAveder sind sie als Substantiva anzusehen, oder 
es ist ein Substantiv zu ilinen zu ergänzen: 

Nächstens, spätestens, frühestens. Vor allem; binnen kurzem; bei 
Avcitem; aufs schmerzlichste. 

Abschnit t XV. 
Die Wortarten im Satze III. 

D i e P a r t i c u l a e . 

P a r t i c u l a e ^ ) oder Bedeteilchen nennt man die formlosen, 
unveränderlichen Wörter (s. S. 59). Der Xame ist ungeschickt ge-
Avält, Aveil man in Versuchung kommen könnte, zu meinen, dass diese 
"Wörter minder AA-ichtig oder einflussreich seien als die übrigen. 

1) I, lüü. - '') 1. 13: f. - 3) I, 



Die verschiedenen Klassen der Partikulae Averden nur durch 
die eine Eigenschaft der Formlosigkeit zusammengehalten — obAvol 
selbst cliese bei den Adverbien, Avelche ja gesteigert Averden kön
nen, nicht unbedingt festzuhalten ist, — sonst sind sie sehr ver
schieden. 

1) Die Adverbi.a oder UinstandsAvörter i) sind S, 15. 59. 77. 
99 ff. 1.30 f. genugsam erörtert. Ueber nähere Einteilung s. S. 
9p ff, AVenn sie auch in der Begel nur als Bestimmungen zu 
einem Verb, Adjektiv oder Adverl) treten, so geniessen sie aus-
nahmsAveise doch einiger Freilieiten, So können sie die Geltung 
anderer Wortklassen erlangen z. B. 

a) substantivisch stehen; s. S. 59. 
b) adjektivisch, dies gilt jedoch nur von denen. Avelche als 

Attribut zu einem sulistantivirten Adjektiv. Infinitiv oder Partizip 
treten, s. S, 10s f. und von einigen Prädikativen: s. S. 77. 79. Anm. 

Allein Gott in der Höh' sei Ehr. Decius. — Denn Kinder sind sie 
j a s ä m t l i c h . Gr , the , Herrn, u. Dor, II . H. 2, 75. 

BemerkensAvert ist nur noch der Umstand, dass verschiedene 
Adverbia die Fähigkeit, oblique Casus eines Sul)stantivs oder Ad
jektivs zu regiren, besitzen: 

a) den Genitiv: 

Des Abends s])ät, des Morgens früh. Volkslied. — Woher des Wej^s ? 
Von Avannen des Landes, mhd. ~ Der AVorte sind oreuuof "owcclisTdt. 
G ö t h e . 

Hierzu gehören noch einige. Avelche geradezu präpositionell ge
braucht Averden z. B. a u s s e r li a 1 b . d i e s s e i t , j e n s e i t , i n 
n e r h a l b , o b e r h a l b , u n t e r h a l b , l ä n g s , e n t l a n g : s, 
B. I, 148, 1. 149, 4, 6, 7. Ki. 14, 153, 2. 155. 2. und 155. Bemerkungen. 

b) Den Dativ; s, S. 89. Von präpositioneil gel)rauehten sind 
hier zu erwänen : e n t g e g e n , g e g e n ü b e r , n ä c h s t , z u 
n ä c h s t , z u A v i d e r , l ä n g s , e n t l a n g s, B, I, 14(i, 4. 5. 
M7, 8. 148. 14, 15. 153, 2. 155. 2. 

c) den Accusativ: s. S. 8S. Einzelne der dort als Adjektiva 
angefürten Wörter können auch als Adverbia gebraucht Averden: 

Er ging zwei Meilen weit. Er sprang ziemlich einen Meter hoch. 

Ausserdem sind noch s o n d e r und AV i d e r , Avelche präpo
sitioneil den Accusativ regiren, hier zu erwänen s, B. 1. 111, 6. 
145, 8, 

Andrerseits ist zu bemerken, dass relative Adverbien, beson
ders „AV 0," für ßelativpronomina stehen. Avomit der S. 264 f, dar
gestellte Brauch zusammenhängt; vergl, S, 113, 

Kennst du das Land, AVO (in welehem) die Ziti'onen blühn, (iothe, 
Einst wird kommen der Tag, wo (an welchem) das heilige Ilion hinsinkt. 
Voss, nias. — Eine Begebeidieit, wo (bei welcher) die brdriingte ilenseli-
h e i t u m i h r e e d e l s t e n K e c h t e r i n g t . S c h i l l e r , AbfaU d. Niederlande, Einleitung. 

') 1, 2\). 134 tf. 
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Wie es correlative Pronomina giebt, so auch dergleichen Ad
verbia: die bezüglichen sind vom Stamme der Belativpronomina 
gebildet, die hinzeigenden von dem der Demonstrativen (s. S. 18), 

AVie zur Freude, so zum A'erderben, Göthe, Faust l. H. 12, :;3. — D a , 
AVO Avir lieben, ist A^aterland. Ders. , A'orm. Gedichte, 11. 3, 36, AVenn du 
noch mehr zu reden hast, so sprich! wo nicht, so sehAveig! Ders., Tasso, 
2, i. IL 7, 2io. — AVenn das Volk in glücklichen Tagen dahinlebt , , . . 
d a geh t alles von selbst. Ders., Herm. u. Der. V. H. 2, 05. 

Die entsprechenden Belativa Averden in diesem Falle geradezu 
C o n j u n c t i o n e n (s. S, 266 ff.), A\de ja auch die Belativa der 
Satzverbindung dienen (s. S. 249 f.). 

Sclion S. 103 haben Avir darauf hingedeutet, dass die Kega-
tionspartikcln Adverbia seien; ihnen müssen Avir hier noch eine 
kurze Darlegung gewären. 

Die deutsche Sprache besitzt zAvei Negationspartikeln: n e i n 
und n i c h t , ^ ) die erstere steht absolut als AntAvort mit voller Kraft, 
ein Beifügen der Anrede, Avie im Französischen und Englischen, 
ist nicht nötig: n i c h t tritt nur als Adverbiale zu anderen AVör
tern, Eine negative Conjunktion, Avelche dem griechischen niü', 
dem lateinischen n e entspräche, besitzt die deutsche Sprache nicht, 
Avie denn überhatipt unsere Verneinung einfach und nicht mehr so 
lebhaft und mannigfaltig AAÜC im mhd. ist. Noch in letzterer Sprach-
jieriode dienten zur A erneinung in der Begel ZAvei Partikeln, n i c h t 
und ein tonloses, meist angesclüiffenes n e , e n , n. 

Dass Falltor Avar so schwer und scharf, dass es n i c h t e n m e i t == 
nicht vermied, ezn (es nicht) zerschneide Eisen und Knochen. Hartmann^ 
Iwein, llOil f. 

Aber auch bei uns ist der Gebrauch zwei(>r Negationen zur 
Bezeichnung der Verneinung zu benutzen, nicht ausgest(n"ben, und 
Avenn er auch meist nur als volkstümlich zu gelten hat, so linden 
sich Beispile von ihm doch bei den besten Schriftstellern, nament
lich noch bei Luther, der ja der mhd. Spraehpcriode noch sehr 
nahe steht. 

Ihr Averdet ein Füllen angebunden finden, auf welehem noch nie 
kein Mensch gesessen ist, Luk. V.\ 3<i. — Das disputirt ihm niemand nicht. 
S c h i l l e r , AVallenst. Lager 11. H. 4, io. j 

Für geAVÖnlich bedienen Avir uns einer einfachen Negation, sei 
es des einfachen n i c h t , oder eines mit dem Stamme n i gebil
deten Adverbs Avie n i e . n i m m e r u, a. m. Auch die Präpo
sitionen o n e und s o n d e r dienen zur Verneinung: 

n i c ll t: 
Bist undankbar, so hast nicht Recht. Gothe, Xenien, H. 3, 267. — Be

schönige nicht die Gewalt. Ders., iphig. 5, 3. H. 7, 171. 

n i e : 

Den rechten AVeg Avirst nie vermissen. Göthe, Xenien, H. 3, 26y. Um 
meinetAvillen hab' ichs nie begehrt. Ders., iphigenia, i, 3. H. 7, V2<3. 

^ 1 1 5 . 
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n i m m e r : 
Ich finde sie nimmer und nimmermehr. Göthe, Fau~t L H. 12, 109. 

B i n S o l d a t , k o m m e n i m m e r Avider. S c h i l l e r , AVallensteins Lager 7. H i, 27. 

Pah, o n e Schlüssel bau ich erst und letztes Haus. Scheronberg, d.güldne 
Ring.— Dann kannst du s o n d e r Furcht und Graun dem Tod entgegen
sehn. Hölty. 

Als Antwort gilt nein, doch werden auch einige Adverbiaha 
zu diesem ZAvecke benutzt, 

Nein, das darf nimmermehr geschehn! Schiller,Waii. Lager 11.H.4,4". 
— ü nein, o nein, sein Vaterland muss grösser sein. Arndt, des Deutscheu 
Vaterland. — Nein, Leute machen. das ist ein. Nein, von der Haut. 
S c h e r e n b e r g , d. güldne Ring. — M i t N i c h t e n . G ö t h e , Iphigenia 3, 1. H. 7, 14-. 

Sollen mehrere coordinirte Sätze negirt Averden, so Avird das 
n i c h t entweder anaphorisch Aviderholt oder im ZAveiten Gliede 
steht n o c h , im ersten n i c h t oder AV e d e r : (s. S. 23, 1, a.) 

Nicht blind mehr Avaltet der eiserne Sper, nicht fürchtet der 
Schwache, der Friedliche mehr. Schiller, Graf v. Habsburg. — Wo wir 
erschienen und klo})ften an, ward nicht gegrüsst, noch aufgetan. Ders. 
Wall. Lager, 6. H. 4, 25. 

Nicht selten bedient man sich der Negation zur Hervorhebung 
eines affirmativ aufzufassenden Begriffes; Avelche Ausdrucksweise 
A n t i p h a s i s d. h. Benennung durch den Gegensatz, durcli 
Widerspruch, genannt Avird: 

Er ist nicht hässlicli von Gestalt ( = er ist sehöu). Schiller, Gang 
n. d. Eisenhammer. — Das ist nicht übcl = sehr gut. — Des Klage war 
n i c h t g r o s s = g e r i n g . U h l a n d , Klein Roland. 

Die Präpositionen oder VerhältnisAvörter') sind im ersten 
Bande so eingehend besprochen Avordcn, dass inis hier nur sehr 
Avenig zu sagen übrig bleibt, besonders da dort das ^'erllältllis der 
Präposition zu ihrem Substantiv, auf Avelche eine S\iitax allein 
AVert zu legen hat, Aollständig klar gestellt Avurde. 

In vielen Sprachen, besonders in der englischen, kann die Prä-
liosition, sobald sich ein vorhergehendes AVort ergänzen lässt, allein 
stehen; dieser Brauch herrscht in der unsern nicht: Avir setzen meist 
die entsprechende Präposition in Aerbindung mit einem Adverb, 
Avelche Verbindung selbst Avider als Adverb zu gelten hat: 

Den schreckt der Berg nieht, der darauf (auf ihn) geboren. Das 
war ein Schuss! Davon (von ihm) Avird man reden in den spätsten Zeiten. 
Schiller, Teil, 3, 1. 3. H. 6, j'.). iö. — Und sjjanut . . . . sich aus ein llegen-
bogen, komm ich , , , darunter (unter ihm) daher gezogen, Rückert, 
Wanderlied, — Hcisst er 'ne Müuzc prägen . . , , Er gibt dem trcueu 
Hirten manch blankes Stück davon (von ihr), uhiand, Graf Eberhard d. 
Rauschebart. 

Diese Verbindung wird n^-mentlich geliebt, ja ist Begel ge
worden, wenn von der Präposition ein Relativpronomen, besonders 
„was" abhängen würde, s, S, 113, 

1)1,141 f. 
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Da kam cin Regen, wovor (vor dem, Avelchem) des Landmanns schönste 
Hoffnung scliAvand, Beschlossen Avard, worauf (auf Avas) er angetragen. 
Chamisso, d. Szekkr Landtag. — Denn alle Gildcu siud ciii gülducr Kranz, 
drin (in dem) jedes Blatt hat seinen AVert und Glanz. Scherenberg, d. 
güldne Ring. — Denn vicl gewinnst du AVOI, worauf du nicht gesonnen, 
Avorum du nicht gCAvettet hast. Göthe, An Personen, H. ,3, 331. — Das alte 
Geld und die Ketten . , „ AVO von noch nichts verkauft ist. Ders., norm. u. 
Dor. IL H. 2, 71. 

Und ebenso Avcrden die Frageprononiina behandelt: 
AA'ornach (nach Avas) soll man am Ende trachten? (iöthe, H. 2, i'/n. 

— AVdzu lernten Avir die Armbrust spannen? AVozu haben wir geschworen!:' 
S c h i l l e r , Teil, 1, i. 3, 3. H. 6, 35. 73. 

Doch nicht alle Präpositionen lassen eine solche adverbielle 
A'crtretung zu: sondern nur die wirklichen, darunter auch einige, 
Avelche ihres Auslauts Avegen das Anschleifen des Artikels nicht 
gestatten,•') z. B. o n e . g e n , b i s , b i n n e n , e n t g e g e n , 
a u s s e r ; - ) wärend h i n t e r und w i d e r sowie das als Präpo
sition nicht mehr gebräuchliche n i e d e r nur mit dem demonstra
tiven d a verbunden Avorden: d a h i n t e r , d a w i d e r , d a r n i e -
d e r. NieniJils dulden die Anschleifung des Artikels und die 
A^erbindung mit dem pronominalen Adverb die nicht ursprünglichen 
Präpositionen: s o n d e r , g e g e n ü b e r , n ä c h s t , n e b s t , 
s a m t , s e i t , z u n ä c h s t , z u f o l g e , z u A v i d e r , n e b e n , 
Z A v i s c h e n und die B. I. S. 148 ff, unter C und S, 152 f. unter 
B. und S, 154 f, unter C angefürten. H a l b und A v i l l e n schlies
sen sich an den Genitiv an, letzteres nur an den demonstrativen. 

Leb ich doch stets um derentwillen, um derentwillen ich nicht leben 
soll. Göthe, Lyrisches, H. 3, ss. — Dcrhalbcn , , , hören wir nicht auf, Col. l, 'J. 

Demnach kommen vor : 
dar - a n , u m , i n , ü b e r , u n t e r , a u f , n a c h , a u s. 
da - b e i , z u , d ii r c h , f ü r , v o n , v o r , g e g e n , m i t , 
wer - a n . i n , ü b e r , u n t e r , a u f , a u s . 
war u m. 
wo - n a c l l , b e i , z u , d u r c h , f ü r , v o n , v o r . 

g e g e n , m i t . 
Die C o n j u n k t i o n e n ' ^ ) oder Bindewörter, oder, Avie die 

Griechen sie nannten, Gliedrungs- oder Fügewörter dienen zur 
Verbindung von Sätzen und AVörtern; s. S. 18, 21 ff. Demnach 
schiene eine Einteilung derselben in AVort- und in Satzconjunktio-
nen angezeigt, Avenn nicht die Satzconjunktionen ZAvar auf die Ver
bindung von Sätzen beschränkt wären, aber die AVortconjunktionen, 
so Avenig nur zur Verbindung der AVörter allein benutzt werden 
könnten, dass nicht one einen Anflug von Bichtigkeit die Behaup
tung ausgesprochen worden ist. die Wortconjunktionen seien erst 
durch die Zusammenziehung von -Sätzen entstanden (s. jedoch 
S. 25). Dieselbe Einteilung äussert sich aber auch auf einer 
anderen, für uns wichtigeren Seite, indem nämlich die Bindewörter, 

') 1, 159, - 2) I, 154, — =̂) I, 160 fi. 
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Avelche ausschhesshch der Satzverbindung dienen, 'subordinirende, 
die anderen coordinirende sind. Demnach Avird über die AVort-
bindcAvörter etAvas Genaueres nicht zu sagen sein und begnügen 
Avir uns mit Avenigen Beispilen (s. Abschnitt IV) . 

Uel) immer Treu u n d Redlichkeit. Hölty. — Vom Sehönem lebt 
das Gute im Menschen, a u c h seine Gesundheit. Feuchtersieben. — Und 
lass uns ruhig schlafen u n d unsern kranken Nachbar a u c h . Claudius, 
Abendlied. — Seist du ein Gu te r o d e r Schlimmer. Uhland, Graf Richard. — 
Neben dem schlechtesten hat man a b e r a u e h hier das schönste Strassen-
pflaster. Kutzner, l>e[n.^,^mT'r. — Gut ist die Tat, d o c h edel nicht. Ramler, 
d. Perser u. s. 3 Söne. — AVoltun ist besser d e n n Opfer. — AA'oltun ist w i e 
ein geseoneter Garten, sirach, io, 17. — Ein Sperling in der Hand, ist 
besser a l s eine Taube auf dem Daehe. Der Mann, der . . zum Unglücke 
.crrade so viel von der deutschen Sprache verstand a l s der Fragende von 
der holländischen, n ä m l i c h nichts, sao-fe. Hebel. Kauitverstan. 

Die letzten Beispile belehren uns in auffälliger Weise, dass 
wir bei den vergleichenden Conjunktionen (denn, als, Avie) und bei 
der begründenden (nämlich) verkürzte Sätze voraus haben. 

Oft dienen zur Verbindung von AA '̂irtcrn mehrgliedrige*) Con
junktionen (s, S. 18). 

AVie der Herr, so der Knecht. Spruch wort. — Und alles bbckt 
verwundert b a l d den Ritter an und b a l d den Drachen, Schiller,Kampf 
111. d. Drachen; s. S. 22. 

BcA ôr Avir zur Darstellung der Satzconjunktionen übergehen, 
bemerken Avir nochmals ausdrücklich, dass die Conjunktionen einen 
Einfluss auf den Alodus des Prädikats auszuüben nicht im Stande 
sind (s. S. 187). 

Die Satzconjunktionen verliinden entAveder gleicligelteiule Sätze. 
also Hauptsätze mit Hauptsätzen oder Nebensätze gleielieii Grades 
mit einander und heissen dann: c o o r d i n i r e n d e . bei- oder 
nebenordnende, oder sie verbinden ungleiclnvertige Sätze , also 
Haupt- mit Nebensätzen oder Nebensätze verschiedener Grade 
und heissen dann: s u b o r d i n i r e n d e oder unterordnende. Die 
Namen beruhen auf jenem Irrtum, gegen den obiger Satz ge
richtet ist. 

I ) Die beiordnendenen BindcAvörter zergliedern sich Aviderum in 
a) c o p u 1 a t i V e , erAveiternde oder verknüpfende. 
b) a d v e r s a t i v e , entgegenstellende. 
c) d i s j u n c t i V e . trennende. 
d) c a u s a l e , begründende. 
e) c 0 n c 1 u s i V e , folgernde. 
f j c o m p a r a t i V e , vergleichende. 

Die Klasse a) AAird gebildet von: und , a u c h , g l e i c h f a l l s , 
a u s s e r d e m , ü b e r d i e s , ü b r i g e n s , d a z u, z u d e m, d e s g 1 e i-
c ll e n. z Av a r . s o g a r . Avelclies steigert, und den negativen: a l l e i n , 
u n d n i c h t , n o c h , n o c h a u c h , u n d d o c h a u c h , Alelir-
gliedrig sind: SOAVOI — a l s auch, b a l d — b a l d , t e i l s — t e i l s , 

n I, 168, 
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e i n e s t e i l s — a n d e r e n t e i l s , e i n e r s e i t s — a n d r e r s e i t s ; 
negativ: n i c h t n u r — s o n d e r n a u c h , n i c h t b l o s ( a l l e i n ) 
— s o n d e r n a u c h , AV o d e r — no ch , AV e d er — AVe d er. Endlich 
die sog. Aufzälungswörtcr *): e r s t e n s . ZAveitens u, s. f. d a n n , 
d a r a u f , s c h l i e s s l i c h , e n d l i c h , z u l e t z t , z u n ä c h s t , zu 
v ö r d e r s t , f e r n e r , d a r n a c h u. a, m. 

Die Klasse b) umfasst: a b e r , o d e r , s o n d e r n , d a g e g e n , 
j e d o c h , d o c h , gleicliAvol. a l l e i n , h i n g e g e n , f r e i l i c h , n u r , 
t r o t z d e m , v i e l m e h r , d e n n o c h , i n d e s s e n , d e s s e n u n g e a c h 
t e t , n i c h t s d e s t o A v e n i g e r . l i inAviderum, a b e r d o c h , nun 
a b er. Mehrgliederig sind: n i c h t — n i c h t , n i c h t — noch, n i ch t 
— s o n d e r n ( v i e l m e h r ) , zAvar ^—aber , ZAvar — d o c h , s o n s t 
— - a b e r . 

Die Klasse c) besteht aus: a b e r . o d e r . n o c h . Mehrgliedrig: 
A v e d e r — n o c h , e n t A v e d e r — o d e r , ob — oder . 

Die Klasse d) umfasst: d e n n , n ä m l i c h , d a r u m ( d r u m ) , ' 
d a h e r , d e s h a l b , desAvegen, i ndem. 

Die Klasse e) ist der vorhergehenden nahe verwandt (s. S, 
102, 104), zu ihr gehören: a l s o , f o l g l i c h , m i t h i n , d e m n a c h , 
d e m g e m ä s s , s o n a c h , d e s g l e i c h e n , d e s s e l b i g e n g l e i c h e n ; 
niehrgliederig sind: j e — j e . j e — d e s t o . 

Die subordinirenden BindcAVÖrter zergliedern sich in: 
a) l o c a l e , örtliche (s, S, 99), 
b) t e m p o r a l e , zeitliche (s. S. 100). 
c) c o m p a r a t i v e , vergleichende (s. S. l'>2, 103). 
d) c o n s e c u t i v e , folgernde (s. S. 102). 
e) c o n d i c i o n a l e , bedingende (s. S, lo;]. 104). 
f) c o n c e s s i v e , einräumende (s. S, 103. lo4). 
g) f i n a l e , beabsichtigende (s, S. 104), 
ll) c a u s a l e , begründende (s. S, 104), 

Klasse a) Avird nur von conjunktionell gebrauchten Belativad-
verbien gebildet (s, S. 99): AVO, Avolier, AVohin, von AVO U. S. AV. 

Klasse b) enthält ebenfalls conjunktionell gebrauchte Belativ-
adverbien: Avann, Avenn . Avie. a l s , s o l a n g , s o b a l d , da , wä
r e n d , e h e , b e v o r , n a c h d e m , a l s d a n n , w i e l a n g e , Aveil. 
d i e AV e i 1 , a 11 d i e AV e i 1, s i n t e m a 1, s e i t , s e i t d e m , i n d e m , 
i n d e s s e n ( i n d e s ) , b i s . b i s d a s s , a l s b i s , a l s o b a l d , 
s 0 o f t . Alehrgliederige: s o l a n g e — a l s , s o b a l d — a l s , s o 
l a n g e — b i s , so o f t — a l s . a 1 s — d a , AV e n n — da. 

Klasse c) enthält eine grosse Anzal mehrgliedi-iger, correla-
tiver: AV i e , a l s , i n d e m , s o , s o AV i e . g l e i c h w i e , j e n a c h 
d e m : a Is o b , a Is AV e n n , w i e Avenn, g l e i c h a l s w e n n , 
g e r a d e a l s w e n n , g a n z a l s w e n n , o n e d a s s , o n e z u ; 
mehrgliederige: so — s o , so — w i e , Avie — so , e b e n s o — wie , 
e b e n s o — a l s , g e r a d e so — Avie, g a n z — a l s o b , i n s o 
f e r n — a l s , 

ij 1,168. 
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Klasse d) : d a s s , so d a s s , d a s s n i c h t , o n e d a s s , o n e 
z u , z u — a 1 s d a s s, 

Klasse e): w e n n . f a l l s . w o fe r n , a n d e r n f a 11 s , Avi-
d r i g e n f a U s , s o n s t , o b : w e n n a b e r , Av^ennnur , w e n n 
g 1 e i c h AV 0 1. AV e n n n ä m l i c h , AV e n n n a r , w e n n a n d e r s , 
Avenn s o n s t , a b e r w e n n , u n d w e n n , s o n s t a b e r , im 
F a l l , d a s s ; mehrghederige: w e n n — s o . AV o — s o , AV a n n — 
d a n n , 

Klasse f) wird meist von mehrAvortigen gebildet, weil die An
knüpfung durch das mittels eines Beisatzes modifizirte AV e n n . wie 
oder ob stattfindet: o b g l e i c h , o b s c h o n , obAvol. AVICAVOI. 
Avenn g l e i c h , Avenn s c h o n , Avenn a u c h . Avie a u c h , ob 
a u c h , d a d o c h , s e l b s t AVenn, w i e s e h r a u c h , AVie v i e l 
a u c h , so s e h r a u c h , w e n n a u c h n o c h so s e h r , a u c h 
w e n n , n u r d a s s . Im Hauptsatz antwortet oft ein so. 

Klasse g) d a s s , d am i t, a u f d a s s , d am i t d a d u r c h , u mz u. 
Kbi>se ll) AV e i 1, d a , i n d e m , w e s h a 1 b , w e s AV e g e n , AV ei 1 

j a , AV e i 1 n u n , d a j a, d a r u m d a s s ; mehrgliedrig: d r u m d a s s 
— s o , d a d u r c h — d a s s , d a v o n — d a s s , d e s AV e g e n — AV e i 1. 

Hieran liesse sich noch eine Klasse i) anfügen, Avelche die 
Subjektiv- und Objektivsätze anknüpfenden Conjunktionen umfassen 
(s, S, 63, 82j. 

D a s s , o b , AV e n n , AV a n n , wo. 
Es Aväre eine ebenso Aveitschweifige. als gewiss auch über

flüssige Alühe, zu allen Conjunktionen Beispile beizubringen; be
finden sich doch auf den Seiten, Avelche oben zitirt AVurden, deren 
schon eine Anzal; nur einige wenige fügen Avir hier zu diesen, 
wobei die Bibelstellen der Kürze wegen nur angegeben werden: 

I. C o o r d i n i r t e S ä t z e : 
Sie eine Feier, er ist ein Geier, u n d n o c h ein er, so Avird's ein 

AA^eiher, Rückert. — Alles wird mit unglaublicher Schnelligkeit gebaut, 
t e i l s treibt die Kürze der für den Bau günstigen .lareszeit dazu, t e i l s 
die Ungeduld der Russen. Kutzner, Petersburg. — A l l e i n , allein, allein, 
allein, wie kann der Mensch sich trügen. Claudius, Urians Reise. — N i c h t 
am Morgen a l l e i n , n o c h am Mittag e i n z i g beglückt sie, untergehend 
s o g a r ist's immer dieselbige Sonne. Göthe, Xenien, H. 3, 2."J.'J. — Ein w e d e r 
Fräulein, Aveder schön, Ders., Faust i. n. 12, sri. s. Sirach 7, 21. — Gefärlich 
ist's, den Leu zu Avecken, verderblich ist des Tigers Zan, j e d o c h da^ 
schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch. Schiller, Glocke. — 
D o c h endlich, da legt sich die A\dlde GcAvalt. Ders., Taucher. — Ich h i n 
g e g e n . . . . nehme Alles, Horder, Tag und Nacht. — Nicht jedes Holz taugt 
zu den (Zünd) Hölzchen . . , . , v i e l m e h r muss man die schönsten Scheiter 
. . . aussuchen. Kutzner, d. Böhmerwald. — Denn er (der Rhein) ging z w a r 
noch in AVogen, a b e r nicht in Stiu'men. Lange, d. Rheinfall. — Da hing 
auch der Becher an spitzen Korallen, s o n s t war' er ins Bodenlose ge
fallen. Schiller, Taucher, — Ob sie, Avic die Athener, 3linerveu, o d e r 
Juno, Avie die von Samos, o d e r Dianen, Avie die Ephesier, o d e r die Grazien, 
wie die Orchomenier, o d e r ob sie Latonen verehrten, darauf kam's 
nicht an, Wie l and , Abderiten A', 1. H. s, ,s,"). _ EAvigc Güter suchst du hier 
vergebens, drum such im Himmel deinen Schatz. Spitta. Sieh noch Luk, 
'-'-', 20, Desselbigen gleichen. 
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II. S u b o r d i n i r t e S ä t z e : 
Und AV ä r e n d ihn die Rache sucht, geniesst er seines Frevels Frucht. 

Schiller, Kraniche. — J e t z t schnell, e h die Brandung widerkehrt, der Jüng
ling sich Gott befiehlt. Ders., Taucher. — Docli b c v o r Avir's lassen rinnen, 
betet einen frommen Spruch. Ders., Glocke. — Die Augen gingen ihm 
über, so of t er trank daraus. Göthe, König v. Thulo. — Es irrt der Mensch, 
so l a n g er strebt. Ders., Faust, Prolog i. Himinel, H. 12, 13. — Und jedem ist's 
a l s würd' ihm mitten durch Hals und Kopf hindurch gesclinitten. 
Uhland, Schwäbische Kunde. — AVie ein Adler sein Gefieder über seine 
.lungen streckt, a l s o hat auch hin und Avieder mich des Höchsten Ann 
gedeckt. P. Gerhard. — W i e du mir, so i c h dir. Sprüchw. — Und ob 
der fremden Söldner Schar Avie Dünensand sieh mehrt. Geibel. — Und 
Avenn uns nichts mehr übrig blieb, so blieb uns doch ein Schwert. Ders. — 
AV o ich ihn nicht hal)', ist mir mein Grab. Göthe, Faust l. H. 12, 109. •— Und 
also profezei ich, Avie fern die Zeit mag sein. Rückert. — AVie Aveit er 
a u c h spähet und blicket. Schil ler , Bürgschaft. — Er (der Alpenbewoner) 
bleibt damit (mit seiner Heimatsliebe) erfüllt, a u c h w e n n seine Ge
wandtheit in der Ferne Behaglichkeit und Glück des Leben ihm erwirbt. 
K u t z n e r , Charakter d. Alpenbewoner. —• D o c h A^atcr, M u t t e r , SChwcige t st iU, 
w e i l ich euch nicht hören Avill. Rückert, Das ruft so laut. — D r u m das s 
dem Lechzenden Averde sein Heil, so will ich das AVässerlein jetzt in 
Eil durchAvaten. Schi Her, Graf v. Habsburg. Sieh noch Mark. 4, 5. 6. 
Sirach 37, 12, 

A n m e r k u n g e n . 
1, Conjunktionen, Adverbia und Präpositionen mischen sich jetzt so, 

dass es oft nicht leicht ist, sich für die eine oder andere Klasse zu entschei
den, Adverbia werden bei AViderholung correlativ und verrichten somit die 
Funktionen von Bindewörtern, one solche zu sein (s. S. 22). So wird bald-
bald von vielen Gramatikern als Conjunktion dargestellt, so lassen sich dann-
dann, da-da u, v. a. als Bindewörter auffassen, und damit ist eine conjunktionelle 
Auffassung Aon reinen Adverbien A\de später, späterhin, alsdann u. s, AV, und 
namentlich von relativen Adverbien, denen ja eine bindende Kraft innewont, 
von vornherein gestattet. Sogar ursprüngliche Substantiva oder Adjektiva, 
sobald sie einmal adverbiell gebraucht wurden, können als Bindewörter auf
gefasst Averden s. teils-teils; erstens, zweitens u. a. m. Das Neutrum des 
demonstrativen „der, die, das-' ist unbestritten Bindewort „dass" geworden. 
Grade hier kommt man in das Schaffen der Sprache wie nirgendswo sonst. 
Sieh hierüber besonders I, 155 ff. IGO ff. Nachdem Avir dort soAvie vorn S. 22 
unsern prinzipiellen Standpunkt gewart haben, durften wir alle jene oben 
aufgestellten Wörter als BindcAvTirter vorfüren, unbekümmert darum, ob sie 
in die AVortklasse der Conjunktionen zu ordnen seien, oder nicht; sie alle 
werden im Gebrauch der Sprache als Bindewörter benutzt. 

2. Manche Bindewörter sind veraltet,^) viele Neubildungen haben nur 
eine Zeit lang sich zu behaupten vermocht; andere sind nur in der Zusammen
stellung mit andern AVorten als Bindemittel üblich; einige werden nur in 
dichterischer, andere in der Rechtssprache angewendet, eine grosse Anzal 
ist nur das Eigentum einzelner Schriftsteller. 

,1. Auch die Conjunktionen selbst verdrängen sich gegenseitig, ganz ab
gesehen davon, dass erweiterte an Stelle der einfachen dringen (vergl. dazu 
e i n : i r g e n d e i n ) , so ist dies namentlich bei Avann und w e n n der Fall, 
Erstere ist die eigentliche Zeitconjunktion und entspricht dem: d a n n , letz
tere gibt die Bedingung und wird von: d e n n beantwortet; Avann = 
lat q u u m , engl, w h e n ; wenn = lat. s i , engl. if. Luther hat den Unter
schied nocli ziemlich genau innegehalten in der Frage (s. Matth. 2'), 37, 3S. 
3d. Luk. 17, 20. Psalm 119, >^2. 84); in Nebensätzen hat er meist schon Avenn 

1) 1. ItiO fi'. 
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(.Joh. 7, 31, Sirach 33, 24,), Bemerkenswert für die früher vorhandene Ver
wirrung — jetzt hat w e n n obgesiegt — ist, dass Lessing umgekehrt Avann 
sehr häufig für die Bedingung benützt: AVann sie wüssten, wicAdel es ihr koste. 
AVann sie kein Geld hat, desto besser ist es. — Die bedingenden Nebensätze 
können auch one Conjunktion stehen, nehmen aber dann die AA^ortstellung 
der InA'ersion an (s. S. 136); ja es kann anstatt eines Bedingungsatzes sogar 
ein Imperativ stehen: 

Bist undankbar, so hast nicht Recht, bist du dankbar, so geht dir's 
schlecht; den rechten AVeg Asdrst nie vermissen, handle nur nach Gefül 
und Gewissen. Es liesse sich alles trefflich schlichten, könnte man die 
Sache zweimal ver r ich ten . Göthe, Xenien, Sprüchwort., H. 3, 207. 2, 323. 

4. S o n d e r n wird nur im zweiten Gliede gebraucht und nur, AA'enn das 
erste Glied negirt ist; es ist das verneinte aber: 

N i c h t was wir essen, s o n d e r n was Avir verdauen, nährt uns. 

ö) So konnte relativisch anknüpfend früher fast für alle Conjunktionen 
stehen, ist aber in dieser Beziehung etwas veraltet: 

Ei, so (deshalb, darum) heb ich meine Hände zu dir, A'̂ ater, als 
dein K ind (vorausgeht Satz mi t „weil"), P . Gerhard. SiehHebel,HafermussZ.l. 

In Bezug auf ein demonstratives so , kommt es aber jetzt noch oft A'or, wie 
denn sein antwortender Gebrauch im Hauptsatze, wo andere Sprachen etwas än
liches nicht haben, sehr ausgebreitet ist; es entwickelt hier eine so grosse A'̂ iel-
seitigkeit, dass es gradezu dieantwortende Partikel an sich genannt Averden kann, 
Ueberhaupt ist der Gebrauch der correlativen Conjunktionen wichtig genug, 
um ihn genauer darzustellen, was im Folgenden geschehen soll; die Bedeu
tung der einzelnen Conjunktionen wird, wo nötig, im Klammer beigefügt 
Averden, 

So (bedingend) - so : So einer Avillig ist, so ist er angenehm, 2. Cor. 
5, 12. Matth. IS, S. 5, 41. Mark. 9, 43. 1. Cor. 1.3, 16. Rom. 11, 16. 

AA'^enn-so (dann): Und wenn uns nichts mehr übrig blieb, so blieb 
uns doch ein Schwert. Geibel. — AVenn (Avann) sie (die Hünen) ruhen 
Avollten, so legten sie sich vorwärts auf den Hals der Pferde. Luden. 

S o w i e - s o : Sowie am Mutterherzen ein Son der Freude lieot, so 
lieg ich sonder Schmerzen, P. Gerhard, 

AVie-so: AVie Gott mich fürt, so will ich gehn. Gedicke. 

Oft steht s 0 one alle Bedeutung: 

So grüss dich Gott, mein deutsches Land. Geibel. 

G. W i e kommt ausser in der Correlation noch in verschiedener Bedeu
tung vor. 

a) A'^ergleichend: AVie der Herr, so der Knecht. Spruch, b) Stau
nend: Wie sind die sieben AVunderwerke der alten AV̂ elt dahingerafft, wie 
ist der Trotz der irdischen Stärke erlegen A'or der Himmelskralt. 
Rückert. c) Ausrufend: 0 AVeit, Avie bist du so schön! Ders. d) Con-
zessiv = AVie auch: AVie fern die Zeit mag sein. Ders. e) Zeitlich: 
Und wie er tritt an des Felsen Hang. Schiller, Taucher, f) Inhaltlich, 
eigentlich indirekt fragend, dann Objektivsatz anknüpfend: Das Auge mit 
Schaudern hinuntersah, wie's von Salamandern und Molchen und Drachen 
sich regt . Ebenda. 

Es ist unschwer zu erkennen, dass das Avie in b u. c, nahe verwandt 
und mehr adverbiell ist, das in f, ist beiden änlich, hat aber schon mehr con-
junktionelles AVesen. 

Die Interjektionen, AusrufcAvorte oder EmpfindnngslauteV) 

1) I, 169. 
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stehen in keinem syntaktisclien Znsammenhange mit dem übrigen 
(Tcdankenausdrncke, obschon sie den Sinn desselben oft w^esent-
lich modifiziren. Die Verwendung der Interjektionen als Sub
jekt etc. (s. S, 60) lassen Avir hier selbstverständlich ausser Be
tracht. Wenn man sie daher auch nicht selten, namentlich bei 
Ausrufe- und Wunschsätzen one den Sinn zu schädigen, weglassen 
könnte, so würde doch bisweilen ein Satz one Interjektion zum 
einfachen Aussagesatze Averden, In der Kegel sollten sie, wie 
schon ihr lateinischer Name, Avelcher ZAAdschenwürfe bedeutet, an
zeigt, im Satze stehen, doch ist dies nur bei a c h besonders ge-
l)räuchlich, meist Avird ihnen cin Platz an der Spitze desselben 
angCAviesen und sogar am, Ende desselben können sie, besonders 
als Refrain, stehen, Ueber die Satzzeichen bei den Interjektionen 
s, S. 155, f. 

Als Interjektionen werden auch eine Anzal Wörter anderer 
Klassen )̂ verAvendet, so vor allen Imperative, doch auch Substan
tiva, Adjektiva, Adverbia, zu denen ein Imperativ zu ergänzen ist. 

Zu den Interjektionen sollte eigentlich stets der vokativisch 
gebrauchte Nominativ treten (s, S. 209 f.), doch regiren sie gleich
sam auch oblique Casus z, B. den Genitiv (s. S. 223) und den 
Dativ (s. S. 217). 

a) die Interjektion an der Spitze, 
Ach, wie glücklich sind die Toden! Schiller, Siegesfest. — AVehe, wehe, 

wer verstohlen des Mordes böse Tat vollbracht! Ders., Kraniche. — Ei, 
lasst uns doch zum AValde hin! Pardon! ich hab von Adel Gast. ITnd 
husch! war gleich das Bächlein fort. Potz tausend! Hab' ich recht ge
hört. Pocci, Kinder im Walde. — Und sich, und sieh, an wcisser AVand da 
kam's hervor. Heine, Beisazar. — Heisa! AVer tanzt mit mir? Hopp! Hoff-
mann v. Faiiersleben. — Zurück, du rettest den Freund nicht mehr! 0 , 
hemme des Stromes Toben! Schiller. Bürgschaft, — Wol, nun kann der 
Guss beginnen. Ders., Glocke. — Holla! Herr AVirt! Frisch auf! Gottlob! 
So, so! Chamisso, d. rechte Barbir. — Ade , mein L a n d T i r o l ! Mosen. — 
Far wol, du stolzes Heimatland! AA'oifg. Müller, Jakob v. England. — Halt! 
H a l t ! Glück zu! Meinhold, Karl XII. 

b) die Interjektion in der Mitte. 
Ganz Deutschland, ach, in Schmach und Schmerz. Mosen. — Habe 

nun, ach, Philosoiohie . . , durchaus studirt. Gothe, Faust i. H. 12, i?. — 
Husar, das bin ich, potz Element, kein Schreiber oder verpfuschter 
Student. Saiiet, Zielen. — Ach, dass mir indessen zehnmal, leider! der 
Baum Blüten und Früchte gebracht. Göthe, Elegien, H. 2, 53, 

c) die Interjektion am Ende: 
Husch, husch! piff, paff! t r a r a ! Uhland , d. weisse Hirsch. 

Wir fügen zum Schlüsse noch einige Beispile der Natur
oder Schallworte ^) an: 

Kling, kling, kling! Bim, bam, bam! R ei nick, Fruhiingsglocken. — 
Tipp, t i p p ! P i r r ! Tück, tück, t ü c k ! P u b , puh ! Kopisch, Des kleinen Volkes 
Ueberfart K l a p p ! AVapp ! Husch, husch, husch, husch! Ders., Heinzelmännchen. 
— An das Fenster klopft es: Pick, pick! Huhu, wie bläst du kal t ! Hey. 
— AVas soll das T r a t a t a ? r s t e r l , d. Frühlingsbote, 

1) I , 170 f. — 2) I , 171 M, 
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Abschnitt XVL 
Excurse. 

I. D i e g r a m m a t i s c h e T e r m i n o l o g i e . 

Zu Aviderholten .Fialen (s. S. 9. 219 u. a.) ist in diesem Buche 
darauf hingewiesen worden, dass eine Darstellung der grammati
schen Terminologie nötig oder Avünschenswert sei. Die folgenden 
Zeilen sollen der Aufklärung hierüber dienen, können aber, soll 
der Zweck dieses Buches nicht Aveiter gesteckt Averden. nur eine 
äusserst knappe Aufklärung enthalten. 

Schon B. I, 62 AVurde darauf hingCAviesen, dass die lateinischen 
Casusnamen unpassend seien; jetzt dehnen Avir dics abfällige Urteil 
noch auf eine grosse Anzal T e r m i n i t e c h n i c i aus, ja auch anf 
die meisten unserer deutschen Knnstausdrücke. 

Wenn man nun bedenkt. Avic viele und Avie scharfsinnige 
Köpfe sich mit sprachlichen nnd grammatischen Studien l)efas^t 
haben, so muss man über diesen Umstand staunen und sich ange
trieben fülen, den Gründen nachzuspüren. 

Die grammatischen T e r m i n i lassen sich in drei Hauptklassen 
sondern: 

1) solche, welche von (l(>ii (Iriechen aufgestellt AVurden: 
2) solche, welche lateinischen Ursprungs sind; 
3) solche, Avelcho in der Neuzeit ontstandon. 
Die Terminologie aller Cultnrvölker bestellt aus lateinischen 

AVorten. diese sind alier nur zum kleinsten Teile originale latei
nische Worte, zum grössten Teile Ucbertragungen griechischer') 
und geh()ren somit zu der eisten Kbisse. Wenn Avir sie abge
schmackt finden, so kann die Scliuld zunäclist daran liegen, dass 
die I'^ebersetzung eine mangelhafte Avar und dies trifft in sehr 
vielen Fällen zu, z. B. das griechisclic g e i i i k e ([)t(')sis) Avurde mit 
g e n i t i v u s (casus) übersetzt, AvärtMid es mit g e n e r a l i s üliersetzt 
Averden musste. ebenso musste anstatt a c c u s a t i v u s gesetzt AA'cr-
den c a u s a t i v u s . d. h. der verursachte Fall d, h, der des effi-
zirten Objektes, Zum Teil auch trifft die Schuld die Grammatiker 
des JVIittelalters, w^elche nicht die lieste Üebersetzung — denn es 
gab vielfache Ucbertragungen der griechischen Termini — Avälten, 
sondern die, Avelche grad der von ilmen benutzte Autor ihnen bot, 
annahmen und somit der NacliAvelt überlieferten, Dass die Neu
zeit diesen Fehler nicht gut gemacht hat, gereicht ihr nicht zum Ijobe. 

Andrerseits aber Avar die Terminologie der alten Griechen 
auch selbst so mangelhaft, dass selbst die beste l^ebersetzung etAvas 
Gediegenes nicht hervorzubringen vermochte. Uns, die Avir mit 

') I, 7. 
Gelbe, Deutsche Sprachlehre, II, lö 
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liecht die Griechen .als die feinsinnigsten, gelehrtesten Köpfe des 
ganzen Altertums betrachten, dürfte dies billig Avundern, aber man 
bedenke, dass alle sprachlichen Studien der Alten einen mehr 
praktischen ZAveck verfolgten, sich deshalb mehr auf das Gebiet 
der lihetorik, Metrik u. s. AV. erstreckten, dass man, als man sich 
— Avie verhältnismässig spät! — rein grammatischen Studien hin
gab, die Categorien der Philosophen auf die Sprache aiiAvandte und 
dass. als man der Sache endlich mit Ernst näher trat, eine Per
sönlichkeit — bei allem Respekt vor Apollonios Dyskolos sei es 
gesagt — fehlte, Avelche auf diesem Gebiete allgemein anerkannte 
Autorität gewesen Aväre. Es erging der griechischen Terminologie 
eben wie der deutschen Orthographie. Ferner bedenke man. dass 
die Kenntnis der Sprache noch eine verhältnismässig geringe Avar; 
selbst bis zu einer klaren, durchgreifenden Erkenntnis und Scliei-
dung der Redeteile Avar man noch nicht gelangt; doch auch der 
unsrigen viele sind in dieser Beziehung noch nicht im Klaren. 

Die zAveite Klasse, die der original lateinischen Termini tech
nici, ist zu einem Teile ganz geschickt gewält, Avas uns bei den 
Fortschritten, Avelche die SpracliAvissenschaft mittlerweile gemacht, 
nicht in Erstaunen setzen wird. Da aber die Lateiner an sich ein 
zu sprachlichen Studien nicht AVOI angelegtes Volk Avaren, ihnen 
hierin das rechte Gefül, der feine Takt, ja sogar leidliche Ge-
Avandtheit mangelte, so kann es nicht fehlen dass Avir auch recht 
unpassende Ausdrücke, ich ci'Aväne nur a b l a t i v , s u p i n u m , 
g e r u n d i u in, g er u n d i v u m , in dieser Reihe antreffen. 

Was nun die modernen Wörter betrifft, so Hessen sich diese, 
Avollte man alles das berücksichtigen. Avas Befugte und Unbefugte 
hierin geleistet haben, nach Tausenden zälen. Der Leser Avird mir 
gewiss mit F'reuden verzeihen, Avenn ich mich eines näheren Ein
gehens hierauf entbinde. Sehr, s(.'lir bedauerlich ist es, dass auch 
wir hier, Avie die Griechen einer anerkannten Autorität entbehren. 
Was hätte ein Grimm hier leisten können! Viele echt deutsche 
Wörter nun sind in lateinischer Uebertragung in der Grammatik 
heimisch gCAvorden z. B. p r o n o m e n i n t e r r o g a t i v u m , a d 
v e r b i a m o d a l i a . c o n j u n c t i o n e s c o o r d i n a n t e s und s u b -
o r d i n a n t e s u. a, m. Wir dürfen uns nicht gestatten, ausfür
licher auf diesen Stoff einzugehen; denn, Avollten wir einmal an
fangen, Beisjiilc anzufüren und Vorschläge zu machen, so dürfte 
ein Ende nicht gleich abzusehen sein. Und AVOZU auch? Wenn 
schon Avir bei dieser Gelegenheit mit vollem Rechte sagen können, 
dass diese T e r m i n i sich Avie eine ewige Krankheit forterben, so 
müssen wir doch zugestehn, dass wir dies nicht ändern können 
und nicht ändern Avollen. Sie müssen sich forterben, Aveil bisher 
alle Versuche einer Besserung missglückt sind, nicht ' zum gering
sten deshalb, Aveil man entweder nicht den Mut oder den Verstand 
besass. sich von dem Bestehenden los zu machen, und weil endlich 
und hauptsächlich alle Cultnrvölker dieselben angenommen haben. 
Trösten Avir uns mit dem BcAvusstscin, dass auf das Passende oder 
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Unpassende eines Namens nichts Aveiter ankomme, wenn man nur 
klar und zAveifellos wisse, welcher Begriff durch ihn angedeutet Averde.̂ ) 

Wenn wir trotzdem den Wunsch nach einem Reformator die
ses Gebietes hegen, so geschieht dies ledigHch im Interesse der 
deutschen A'^olksschule. 

IL Es , 

Um die Darstellung nicht auf zu grosse Abwege zu füren, 
mussten Avir uns versagen, auf die Bedeutung und den Aäelseitigen 
Gebrauch des Wörtchens e s im Texte genauer einzugehen: hielten 
aber die Sache doch für Avichtig genug, um eine zusammenhängende 
Darstellung in Aussicht zu stellen, welche hier in möglichster 
Kürze folgt, 

Dass das Pronomen e r , s i e . e s ursprünglicli ein demon
stratives sei, wie B. I, 102 ff. und B. I I . S, 237. 240 behauptet 
Avurde, muss auch hier uns immer im Gedächtnisse bleiben, Aveil 
Avir eine Verwendung eines demonstrativen e s an der oder jener 
Stelle weniger auffällig finden Averden. als die eines personalen. 
Zu den darauf bezüglichen Beispilen auf S. 240 fügen Avir noch 
folgende, in denen der Genitiv vorkommt. 

Lass faren dahin, sie hahen's keinen Clewinn. Luther. — Und Avar's 
mir mit Grausen bewusst. schii ier , Taucher. 

Auffällig erscheint uns der Gebraucli des e s bei sog. unper
sönlichen Verben, sobald Avir uns vergegeiiAvärtigen, dass unsere 
Altvorderen ebenso Avenig Avie die Griechen und Lateiner bei der
artigen Ausdrücken eines Pronomens sich bedienten. Freilich 
setzten sie überhaupt ein Pronomen in der Regel zum Verbum 
nicht, Aveil die Person aus den A'erbalformen erkannt Averden 
konnte. Erst im ahd. gebot die Abschleifimg der A'erbalformen 
die Beifügung der Personalpronomina; hätte man nun die sog. 
unpersönlichen Verba one Pronomen stehen lassen, so Avären sie 
eine grosse Ausnahme gewesen. Darum Avälte man das Neutrum 
e s zur Bezeichnung der sog. Unpersönlichkeit. Ehe wir weiter 
hierauf eingehen, besonders ehe Avir den Gründen für die Wal 
grad dieses e s nachspüren, müssen Avir zu erfaren suchen, Avas 
eigentlich unpersönliche Verba oder Ausdrücke sind. Sie bezeich
nen entAveder a) Naturereignisse oder Naturerscheinungen und sind 
einesteils intransitive Verba oder solche, welche höchstens ein de-
finirendes Objekt (s, S, 211) bei sich haben; andernteils bestehen 
sie aus einem A'erb mit Prädikativ z, B. 

Es Avird dunkel. Abend Avird es wider. 

Oder sie sind b) Ausdrücke für Erregungen des Gemüts oder 
Berürungen des Körpers, 

Oder sie bezeichnen cJ äussere Ereignisse z. B, 
Es geschah, es begab sich, es ist besser, es ist ollenbar. 8. 8, 62, 

') 1, C2. 
l ö -
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AVorin licsteht nun die Unpersönlichkeit dieser Ausdrücke? 
Darin dass man den Täter oder das Subjekt nicht nennt; man unter-
liess dies. Aveil man den Täter entAveder überhaupt nicht bestimmen 
k<»iinte oder AA ôllte. Der Täter fiel nicht sofort in die Augen, 
über ihn nachzugrübeln, machte man sich die Mühe nicht, daher 
gab man die in die Augen springende Tätigkeit an, one auf den 
Täter Rücksicht zu nehmen. Es regnet! gut: der Regen fällt. 
Es blitzt; ja, ich sehe den Blitz. Diese Erklärung trifft für alle 
zu a) gehörenden Impersonalia. Dass aber selbst diese nicht reine 
Impersonalia sind, dass zu ihnen ein persönliches Subjekt treten 
kann, sobald man sich über dasselbe klar ist oder es nennen will, 
bcAveisen viele Ausdrücke: 

Der Schnee taut. Die Fenster tauen. Das AVasser gefriert. — Bis 
dass er komme und regne über euch Gerechtiy-keit. Hos. lo, \2. vergl. i 
Könige 18, 1. 2. Sam. 22, l'i. Psalm tS, 15. 11, C. — E s d o u n e m d i e H ö h n . 
Schiller, Teil, 1, 1. 11. 6, IS. ~ Der Gott der Ehren donnert. Psalm 2!), :;. 
vergl. 2. Sam. 22, 11. Hieb :;.7, .j . li), 4. 

Anders schon ist das A'erhältnis der unter b) gehörenden Aus
drücke. Einige derselben bedürfen, abgesehen davon, dass zu 
ihnen auch ein persönliches Subjekt treten kann (s. S. 164), das es 
keinesAvegs unbedingt. Avas bei A^orstellung des Objekts oder im 
.Fragesatze sofort erkannt wird: 

3tich hungert, dürstet, friert. Fr ier t dich? u. s. AV. (S. S . 212). 

Und dann. Avas reut mich denn eigentlich, Avenn ich sage: es 
reut mich? Wir erkennen bei näherer Betrachtung sehr leicht, 
dass derartige Ausdrücke, namentlich sofern sie zu c) gehören, 
allein nicht stehen können, dass sie einer Ergänzung bedürfen. 
Nun sind sie aber doch Ilaui^tsätze. ihnen steht also die Macht 
selbständigen Auftretens zu. Folglich müssen sie unvollständige 
Sätze sein, es muss ihnen, wie schon obige Frag(^: was reut mich? Avas 
begab sich? was ist gefärlich? andeutet, ein Satzglied fehlen. Und so 
ist es, CS fehlt das Subjekt, Der Sinn ist vollständig, sobald ich sage: 

Es reuet mich, dass ich Saul zum Könige gemacht habe. 1. Sam. ti, ll. 
— Es begab sich aber A'on ungefär, dass ein Priester dieselbige Strasse 
hinzog. Luk. m, 31.-T-Gefärlich ist's, den Leu zu Avecken. Schiller, Glocke. 

Die Sätze also sind die Subjekte, stellen wir sie an die dem 
Stibjekte gebärende Stelle, so fällt es Aveg. Ist nun auf diese 
Weise erwiesen, dass e s gar nicht das Subjekt in diesen Aus
drücken ist, so folgt daraus auch, dass die Vcrlia eigentlich keine 
unpersönlichen sind. Es ist demnach hier nichts anderes, als in 
den S, 62 ff. vorgefürten Stellen, es ist grammatisches oder stell
vertretendes Subjekt. Nur Aveil dasselbe e s . Avelches Subjekt zu 
rein unpersönlichen A\^rben ist. auch hier gebraucht wurde, sah 
man derartige Ausdrücke für AA r̂kliche Impersonalia an. 

AVelche Eigenschaften nun befähigten das e s , beide Funktio
nen zu übernehmen. Dies ist einerseits dessen, schon S. 62 ange
deutete Unbestimmtheit, zAveitens aber die Fähigkeit, zusammenzu-
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fassen. Die Unbestimmtheit machte das Wort, Avie kein anderes 
es Avar, fähig, ein Subjekt, das man entAveder nicht bestimmen 
konnte oder nicht Avolllte, zum Ausdrucke zu bringen, Sie Avar 
es auch, welche eine A'erAvendimg als Statisten ermöglichte, AVOZU 
man ein AVort mit bestimmtem Begriffe nicht benutzen konnte. 
Die complexive Natur aber, eine spezielle Eigenheit des Neutrums, 
(s, S 244, 4, 254, 2) Hess besonders eine A^ertretung von Subjek
tiv- und Objektivsätzen, denn auch letztere kommen hierbei in 
Frage — durch e s möglich erscheinen, Avie seine d e m o n s t r a t i v e 
Natur auf das Folgende oder A^orhergehende mit A'orteil hinzu
Aveisen vermochte. 

Bist Du der Juden König? Du sagst es? Matth. 27, ii. 

Aber nicht blos Sätze zusammenzufassen und auf sie als 
grammatische Einheit hinzuweisen, vermag das e s, Avie schon 8. 
62 angedeutet, sondern auch Einzelbegriffe: 

Aus einer ^russen Gesellschaft heraus giu'/ einst ein stiller (ielehr-
1er zu Haus. Mau fragte: AVie seid ihr zufrieden gewesen? AVären's 
Bücher, sagt' er, ich würd' sie nieht lesen. Uothe, Ki.igr. n. 2, 2J l— Sind's 
gute Kind? Sind's böse Kind? 

Seite 62 haben Avir bei dem Beispilsätze: Es ritten drei 
Reiter zum Tore hinaus : die Frage aufgcAvorfen, Avic es komme. 
dass, Aveiiii e s das Subjekt sei, das Prädikat ein Plurale stehe? 
,[etzt, Avu Avir das Avare Subjekt kennen, Avissen Avir, dass das A'erb 
im Plurale stehen muss. Aveil das Su])jel<t ein Plural ist. Dafür 
aber Averden zAvei andere Fragen an uns herantreten, nämlich die: 
AVie kann, Avcnii zwei Subjekte bilgeu. das A'erb im Sjngidar '>tebeii'.̂  

Es war einmal eiu Köni^r und eine Knnioin. (trimm. S. 8. tjl'. 

und die: Wenn man das folgende Sul).i<kt s<i nahe vor Augen, J.i 
so fest im Sinne liatte, dass man das N'erb darnach richtete, Avar 
es denn nötig, zu einem graminati-xhen Sul>jekte zu greifen und 
verdient es diesen Namen überhaupt'.'' 

Die erste Frage lässt sich dahin beantworten, dass nicht der 
Einthiss des e s allein den Singular hervorrief, sondern der der 
Einzal der einzelnen Subjekte. Avobei der Umstand, dass das Prä
dikat von den Subjekten durch ein Adverb getrennt ist, immerhin 
mit in Rechnung gezogen Averden kann. 

Die ZAVcite Furage lässt sich nur dahin beantworten, dass i: s . 
Avie schon S. 276 dargelegt, nur Platzfüller, aber der nach und 
nacli sich betreffs der A\"ortfolge geltend machenden Regeln Avegeii 
(s. S. 137) unentbehrlich Avar. 

Ist e s wirklich nur grammatisches Subjekt, so sollte es unbe
dingt in AVegfall kommen, Aveim das Subjekt den ihm von der 
(Trammatik bestimmten Platz einnimmt oder Avenn der Anssagc^satz 
in Fragestellung tritt, AVollte man diese Behauptung als Beweis
mittel für das AVesen des es annehmen, so dürfte man nicht selten 
getäuscht Averden; denn nicht selten bleibt das e s Avider Erwarten. 



l)ies ist unbedingt geboten bei A erben mit unvollständigem Begriffe, 
Avdclie eine ErAveiterung durch ein Prädikativum nötig haben (s. 
S, 13), In diesen Sätzen kann es auch als stellvertretendes Prä
dikativum stehen. 

Er ist's. Schiller, Taucher. — Bist du's, mein A'ater? Gothe,iiihig.s, 
'j. H.;, 153. — Ach, die Gattin ists, die teure. xVeh I es ist die treue Mutter. 
S c h i l l e r , (Hinke . 

Auch Avcnn Subjektivsätze an ihre Stelle rücken, tri t t e s , one 
dass ein tmvollständiges Prädikat dazu A eranlassung gebe, zurück, 
bleibt aber; die> hat seinen Grund darin, dass manche Hau})tsätze, 
vornehmlich die Ausrufesätze, sich von dem Subjektivnebensatze, 
selbst Avenn er voraussteht, Aveniger liceinÜnssen lassen: 

Siehe, wie fein und lieblich ist es, dass Brüder einträchtig bei ein
ander Avoiien! Fein und lieblich ist (es), dass Brüder einträchtig bei ein
ander Avonen. Dass Brüder einträchtig bei einander Avonen, ist fein und 
lieblich, Dass Brüder einträchtig bei einander Avonen, wie fein und 
lieblich ist csl Psalm 1:53, i. 

AVir erkennen somit, dass dieses Avinzige AVörtchen ein Avich
tiges syntaktisches Hilfsmittel gCAvorden ist , über dessen ausge
dehnte und vielseitige Anw^endung man staunen könnte; gCAvinnt es 
doch den Anschein, als ob es überall da Platz nehme, AVO ctAvas 
anderes, über das man nicht klar sei, stehen sollte, — AVer darnach 
trachtet, Avomöglich alle die verschiedenen A^erAvendungen des e s 
in einem Literaturstücke aufzusuchen, der sei auf Schillers Taucher 
v crAviesen, 
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