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XIII.

Kleine Beiträge zur gotischen Syntax.
Von Dr. Ant. Beer,

(Vorgelegt, am 13. Juni 1904)
A

In diesen Studien gedenken wir einige Fragen auf dem Ge

biete der gotischen Syntax unter besonderer Berücksichtigung der
altkirchenslawischen Übersetzungen des Evangeliums zu erörtern.
Die vorliegende Abhandlung wurde schon im Januar 1903 zu Papier
gebracht; hier wird sie fast unverändert abgedruckt.

I.

Der absolute Dativ,

Die Auffassung des Dativs, die H.Winckler zuletzt") in seinem
vortrefflichen Buche Germanische Casussyntax I. Berlin 1896 darlegte,
hat Prof. Dr. V. E. Mourek – und wohl mit Recht – in seiner

gründlichen Anzeige (AfdA. XXIII, 315–330; vgl. auch die Anzeige
von O. Mensing in ZfdPh. XXX, 548–555) angegriffen und bekämpft.
Hier ist nicht der Ort näher auf die Dativ-Theorie Wincklers ein

zugehen; seine Anschauungen lassen sich aber schwer aufrechterhal
ten. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Ansicht Wincklers über
') Vgl. noch: Zur indogermanischen Syntax. Programm des städtischen
Johannes-Gymnasiums zu Breslau 1891–92 und Zur Sprachgeschichte. Nomen.
Werb und Satz. Antikritik. Berlin 1887.
Sitzb. d. kon. böhm. Ges. d. Wiss., Phil.-hist. Classe. 1904.
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den Unterschied zwischen dem germanischen und dem slawischen
Dativ nicht richtig ist; wir wüssten keine Anhaltspunkte anzuführen,
die Wincklers Erklärung zu rechtfertigen im stande wären. Der
Gebrauch des Dativs stimmt in beiden Sprachen überein, so dass
von der ausschliesslich persönlichen Natur des germanischen Dativs
und von dem ausschliesslich lokalen Charakter desselben im Sla

vischen ernstlich nicht die Rede sein kann. „Es ist eigentlich nicht
abzusehen – wie sich trefflich Prof. Mourek ausdrückt – was mit

der Ableugnung der örtlichen Beziehnungen gewonnen sein soll;
etwa der Fortschritt des Germanischen gegenüber den anderen Spra

chen? der ist sehr problematisch“ (S. 321). Übrigens gab auch
Winckler zu, „dass man auch im Slavischen im Dativ den Kasus
des Interessesin auffallend reiner Gestalt wiedererkennen kann“. (Zur
idg. Syntax, S. 14). Wie schon gesagt, hält das Slavische mit dem
Germanischen in allen Gebrauchsweisen des Dativs Schritt: die Deutung
des germanischen Dativs als Kasus des Interesses, der persönlichen
Beteiligung ist ebensowenig zu halten, wie die des slavischen als

Kasus der räumlichen Beziehungen, des „rein örtlichen Ziels“. Im
Gegenteil hat das Slavische Dative aufzuweisen, die dem Germanischen

nicht geläufig gewesen zu sein scheinen“); das Gotische kann dies
belegen: wir dürfen uns aber keinen Augenblick darüber täuschen,
dass wir es mit einem von der griechischen Vorlage beeinflussten

Übersetzungstext zu tun haben, obwohl Wulfilas freie und nicht
sklavische Übersetzungskunst in höherem Grade, als es gewöhnlich
geschieht, anerkannt werden muss.") Folgende Probe wird genügen:
Lc. 1, 5 xa vö Övoua zürijs "EuGße6 –jah namo izos Aileisabaio;

Lc. 1, 7 xai oöx

v abrols réxvov – jah ni vas im barne: der

Gote gibt den griechischen Text wortgetreu wieder, während die

slawische Übersetzung in beiden Belegen den Dativ verwendet: ima
er eincakert, i ne B1 ua Yaya. Ebenso Lc. 1, 27: xai vö Övoua
riffs raorévov Maoudu" –jah namo bizos magapais Mariam, sl. aber
ina Makk unpnik. Wäre der Dativ dem Goten geläufig gewesen,
so hätte er ihn trotz des Genitivs der Vorlage verwendet, wie es

der Slave getan hat. Wir können aber im Gegenteil belegen, dass der
Dativ in solchen Fällen dem Goten fremd war: er gibt nämlich den

Dativ der Vorlage durch den Genitiv wieder: Lc. 2,25 vávgoros,
*) Und gerade in der Hinsicht der persönlichen Beteiligung, des Interesses.
*) Vgl. Mourek's „Syntaxis složenych vět v gotštiné“ Praha 1893. Vor
rede, S. IV.
-
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Övoua 2 vusöy – was manna, bizei namo Symaion; Lc. 8. 41
d.vho - Övoua Tåsugos – vair, Ibizei namo Jaeirus; das Slavische
weist natürlich an beiden Stellen den Dativ auf: Ein vier euorke ua
ceuhouT, uaakh euoyake ist ua. Lc. 8, 30 wendet Wulfila statt des
Dativs das Possessivpronomen an: vl Got Sortiv ölvoux – lua ist
namo bein, das Slavische aber vhro Tulua ecTI.; recht charakteristisch

ist auch Lc. 19, 14 oi Öé rollrat abroö. Sulolovy aöróv– ib baurgjans
is fijaidedun ina neben dem slavischen 1 rpaarMaue euor neuakumaxx
ero; heutzutage würden wir auch sagen: obëané jeho. Auch Lc. 1, 46
ist beachtenswert: usya vs i lovy uov vöv xdotov – mikileid sai
vala meina fraujan, das Slavische hat wieder den Dativ kennyurt,

uMa 110 R1 = Bork, obwohl der Slave den Akkusativ ganz bequem
sagen könnte. Es sei noch auf zwei Stellen aufmerksam gemacht:
Lc. 9, 51 und Lc. 10, 2.

Wir versuchen zu zeigen, dass auch der slawische absolute
Dativ im letzten Grunde dem gotischen durchaus entspricht.*) Belege
werden wir den altkirchenslavischen Bibelübersetzungen des 9. Jahrh.
entnehmen (Codex Zographensis, Berlin 1874; Codex Mariänus, Berlin
1883; herausgegeben von V. Jagić). Zur Rechtfertigung der Verglei
chung der beiden Bibelübersetzungen genügen folgende Vorbemer
kungen: es handelt sich um zwei älteste aufuns gekommene Dialekte;

als Vorlage diente den Übersetzern der griechische Text; die Über
setzer zeigen das Bestreben dem Urtexte treu zu folgen, ohne ihn
jedoch sklavisch nachzuahmen; der Gote wie auch der Slave bediente
sich bei der Wiedergabe des griechischen absoluten Genitivs des abs.
Dativs; dass aus dieser Vergleichung wertvolle Schlüsse zu ziehen sind,

lehrt vor allem die Behandlung der Aktionsart des gotischen Verbums;
es ist nur zu bedauern, dass dies bisher in ungenügender Weise ge
schehen ist.")

Was die Frage, ob die abs. Konstruktion nachgeahmt oder eine
ursprünglich germanische Wendung ist, anbelangt, gehen die Gelehrten
in ihren Meinungen auseinander. Otto Lücke") scheint die Konstruk
*) Vgl. Winckler „Casussyntax“S)118–140, wo „der sog. absolute Dativ“
behandelt wird.

*) Vgl. Archiv f. sl. Phil. XV. 606–607 (Jagičs Bemerkungen); einer von
unseren nächstfolgenden Artikeln wird auch die Frage der Aktionsarten im
Gotischen behandeln.

-

*.

.

" Absolute Participia im Got. und ihr Verhältniss zum griech. Original,
mit besonderer Berücksichtigung der Skeireins, Magdeburg 1876, S. 53–58; vgl.
dazu Delbrücks Vergleichende Syntax der idg. Sprachen, II, 495; überhaupt
noch § 164, S. 493–97.

-
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tion aus folgenden Gründen eine Nachahnung der Vorlage zu sein:
Wulfila braucht nirgends einen absoluten Dativ, ausser wo seine

Vorlage ihn aufforderte; der Übersetzer geht der Anwendung dieser
Konstruktion sichtlich aus dem Wege; der Zustand der anderen

germanischen Dialekte: das Alts. kennt die abs. Participia gar nicht,
im Angels. kommt der abs. Dativ nur dort vor, wo lat. Vorbilder
den abs. Ablativ darboten, im Altn. und Alth.") gilt er allgemein
als Eindringling. Nehmen wir an, dass die absoluten Participialkon
struktionen für die Urzeit nicht anzunehmen sind, vergegenwärtigen
wir uns die Entwickelung des abs. Genitivs (Localis) im Altindischen
und Griechischen, die Entstehung des lateinischen abs. Ablativs,

behalten wir im Auge, dass der litauische abs. Dativ nicht unter
dem Zwange einer fremden Vorlage entstanden ist, so liegt von
vornherein der Gedanke nahe, dass auch im Germanischen und
Slavischen eine freie Entwickelung des absoluten Dativs denkbar ist,
Die Gründe aber, die Grimm") [„die ahd. absoluten Dative nehmen

sich unbeholfen aus“ 915 (1102) und Miklosich") zu Gunsten der Ur
sprünglichkeit dieser Konstruktion zur Geltung zu bringen suchten,
genügen heutzutage nicht mehr. Diese Frage wollen wir dahingestellt
sein lassen.

Die griechischen Participialkonstruktionen werden im Gotischen
wo möglich beibehalten; es kommen natürlich Fälle vor, in denen das

Participium aufgelöst wird: z. B. Lc. 1, 36 zac oüros uy Zeros
Zory aörj rj xaiovuévy Craio – jah sa menobs saihsta ist izai
sei haitada stairo; Lc. 2, 5 odv Maoudu rj zuvorsvuévy air pu
vauxi, oöoy, Zyxöp – mib Marin, sei in fragiftim vas imma qens,
visandein inkillbon; Lc. 3, 11 6 Spov düo zrövas usradóro ris zu
syovr, «a 6 Spov 39öuara öuotos rotstro – sa habans tvos paidos
gibai bamma unhabandin, jah saei habai matins, samaleiko taujai;
') Vgl. V. E. Moureks, Gebrauch der Casus im althochdeutschen Tatian,
Sitzungsberichte der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften 1897, X.S. 133:
als temporal ist auch der entschieden undeutsche Dativus abs. anzusehen. Auch
C. W. Eastman, die Syntax des Dativs bei Notker, Leipzig (Dissertation) 1898,
S. 41–42: diese Verbindung kann keinesfalls als eine echte ahd. Konstruktion

angesehen werden; unter 24 Fällen im Boetius folgen 21 lat. Vorbilde; die häufi
gen Belege im Mar. Cap. sind grösstenteils auf lat. Vorbild zurückzuführen.
*) Deutsche Grammatik IV, besonders 914–915 (neuer Abdruck von
G. Roethe und E. Schroeder 1898, S. 1102].
*) Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, IV, S. 614–18.
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Lc. 14, 10 va öray & y 6 x8x,xös os – ei bipe qimai saei hai
hait buk; Mc. 10, 46 Exabyro rao riv öööv gooatröv – sat faur
vig du aihtron. Das Slavische behält an allen diesen Stellen das Parti
cipium bei:'') Lc. 1, 36 1 c, 11. uccTI ecTI er uapuraeuki nennoxhkn;
Lc. 2, 5 cT, uapneta obpawenakta euor Reuoia Calurälä uempaghnotä; LC.

3, 11 uktan whkk pnz wa Macrh ne luakuriouor i lukran spart ua Takonze
Ma TkopnTh; Lc. 14, 10 Ma erwa mpuMETH Zhkaku Ta; Mc. 10, 46 ckManue

npn marn xxanaa. Das Slavische ist also der griechischen Vorlage ge
genüber konservativer und scheut wie auch das Gotische „sehr ver

wickelte, für unser Ohr unangenehm schwerfällige participiale Kon
struktionen“ nicht (Germ. Casussyntax, S. 119): z. B. Mc.9, 43; Lc.

1, 3 Sooss auoi Traoyxoovyxört divossy räouv

opös wasFis

Got opa – galeikaida jah mis |jah ahmin veihamma| fram anasto
deinai allaim glaggvuba afarlaistjandin gahahjo bus meljan – zaoan
ca. 1 auhuk X0ARM huK0 ic Imptka no RC1ExT, RT icrnna uopayor

ICAT

TERR :

das gotische scheint noch schwerfälliger zu sein, indem das Partici
pium von dem Pronomen getrennt ist.
Aus dieser konservativen Neigung erklärt sich, dass der Slave

die vorliegenden Participialkonstruktionenwiederzugeben sucht, während
der Gote ändert: dies müssen wir uns vor allem dort vor Augen
halten, wo im Gotischen der griech. abs. Gen. aufgelöst ist, während

derselbe in den slav. Übersetzungen durch den abs. Dativ übertragen
wird. Die griech. Konstruktion „yévéro Ev vß isoarssuw aöróv“
umschreibt Wulfila immer,") slavisch wird sie oft durch eine dati

vische Participialkonstruktion wiedergegeben: Lc. 1, 8 warb banmib
panei gudjinoda is – Etacri zite caowaiauro uor; Lc. 5, 1 Syévsto Ös

v ris töy Özov refora abr zai roö zoösty töy Köpov roö soö
– jah varb mi)anei managei anatramp ina, du hausjan vaurd gubs
– Etu ke, nanenauro euz nagoyov va Ba cvhmaan; Lc. 17, 11 Syévsro

Sv 75 roosso hat adröv als . . . . jah warb mit panei iddja is in –
ku iyauro Luor ki, taut; ebenso Lc. 2, 42; 17, 14. Das Slavische

umschreibt diese Konstruktion auch: Lc. 8, 5 xact Sy vös orelosuv
aöróv –jah mibpaneisaiso– i crya ckaue; ebenso Lc. 5, 12; 8, 40,
42; 9, 18, 29, 33, 36 usw. Der slav. Gen. abs, der statt des Dativs
') Während im Tatian der lat. abl. absolutus nur zweimal aufgelöst ist,

finden sich andere Participialkonstruktionen ziemlich häufig aufgelöst: die böh
mische Übersetzung bewahrt das Participium. Vgl. Moureks „Gebrauch der Casus“
S. 133.

') Aus dem Lukasevangelium liegt uns in dieser IIinsicht vollständiges
Material vor.
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sehr selten steht, ist als eine slav. Übertragung des griechischen
Originals aufzufassen (vgl. Miklosich): unkoroake cxuTa ovynTenn: np
unn ca – uyÖsvös övros dudaoxdov; dem Gotischen ist diese Wen
dung unbekannt: die gewöhnlich als Beleg des abs. Gen. angeführte
Stelle (O. Lücke, S. 52) ist höchst unsicher: Mc. 16, 1 jah invisan
dins sabbate dagis – xai duayevouévov voö. Gaß3ärov; vgl. Grimm
IV, 896 (1081); E. Bernhardt „Wulfila“, 339: es kann nur heissen
„imminente sabbati die“, wobei der Genitiv temporal zu nehmen ist
(slav. 1 unakkun CäsoT1).
Wulfila hat wahrscheinlich zum Gebrauch der abs. Konstruk

tion von einer dem absoluten Dativ nahe liegenden konjunktiven
Participialverbindung Anlass genommen: denn es ist undenkbar, er
hätte sich einer durchaus fremden Konstruktionbedient, ohne an ver
wandte Wendungen, die seinem Sprachgefühl vollkommen entsprachen,
anknüpfen zu können. Die Tatsachen bestätigen die Vermutung. Wir
haben (nach Winckler) von den regelrechten dativischen Participial
konstruktionen auszugehen; die got. Dativkonstruktion entspricht der

griech. Vorlage: Lc. 6, 29 75 zürrovril os . . . , räosys aörs –
bamma stautandin buk bi kinnu, galevei imma, ebenso slav. Ehlkurio
uoy Ta k1, Mecmoun Mannra nova Wpoyrata; Lc. 7, 9 wird die Präss. du

hinzugefügt: xai orgapsig riß doãovoövr airs &

Sisy – jah

vandjands sik du bizai afarlaistjandein sis managein qab – i obpxur
ca no cryovulkurrouor napoxor peve. Vielleicht ist auch die Wiedergabe
des griech. Akkusativs cum infinitivo nicht einflusslos auf die Aus
bildung des abs. Dat. gewesen: z. B. Lc. 6, 6; Lc. 16, 22.
Die folgenden dativischen Participialkonstruktionen, die jedoch
dem griechischen Original vollständig entsprechen, stehen einer abso

luten Konstruktion sehr nahe: Mt. 8, 28 xai 19övrt airs sig rö
réoav . . . ., irijvryoav aÖr – jah qimandin imma hindar marein
. ., gamotidedun imma – sl. i npuuby Huouoy ua out now . . . ..

ciprocre in Mika schna; Mt. 8, 5: slos 0övrt Öé airH. sis Kapag
vaou, gooij 3sv abriß – innatgaggandin imma in Kafarnaum, dua
tiddja imma – slav. Khmewuro ze enov k1, Kab"epimaoyu, mpncTann

k, seuor. Die slavischen Übersetzungen stehen – wie sofort ein
leuchtet – der abs. Konstruktion noch näher als die gotischen, be

sonders Mt. 8, 28, wo wirklich an eine konjunktive Verbindungschwer
zu denken ist. Einen engen Anschluss an den abs. Dat bietet im

Slav. Mt. 9, 28:

9övrt Öl als riy oilau rooojoy airs of rvgol

– qimandin ban in garda duatiddjedun imma bai blindans, weil der
Slave zu dem Participium noch den Dat. des Pronomens hinzufügt

Kleine Beiträge zur gotischen Syntax.
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(ohne Veranlassung der Vorlage):"“) monmunMizunov ke, euor ki, Mou,
mpncTanincre KT Tuor can'a. Die Stellen Lc. 6, 29; Mt. 8, 1; 9, 27;
8, 23; Mc. 5, 2 stimmen in den beiden Bibelübersetzungen überein;
Lc. 8, 27 entspricht der oben besprochenen Stelle Mt. 8, 28.
Wie auch der Slave das Bedürfnis, die Participialkonstruktionen
konjunktiv aufzufassen gefühlt hat, mag Lc. 1, 9 zeigen.
Die bisher behandelten Stellen haben stets die Participialkon
struktion schon in der griech. Vorlage gefunden. Dagegen hat Wul
fila das Participium in Lc. 7, 44 ohne Vorgang des griech. Textes

angewandt: so Röy Gov als riv oixlav, ööoo zuot &n röðag uov
oöx Sooxas –atgaggandin in gard peinana vato mis ana fotuns mei
nans ni gaft; das Slav. stimmt mit dem Griech. überein: kunz
KI woul Tkot, kozu ua noz uo ne MacTI : augenblicklich ist uns im
Slavischen kein entsprechendes Beispiel bekannt, aber Belege, die a)

zwei Verba finita durch Anwendung des Partizips in nähere Verbin
dung bringen Lc. 20, 1 und umgekehrt b) das Part. u.Verbum finitum
mit zwei selbständigen Verben wiedergeben Lc. 27, 20 (vgl. auch Mc.

6, 54), lassen auf Möglichkeit derselben Wiedergabe mit grösster
Sicherheit schliessen. Wulfila sucht nun die griech. abs. Genitive
auf dieselbe Weise auszudrücken, wie er es bei der Wiedergabe der
regelrechten Participialdativkonstruktionen getan hat: J. 8, 30 raöra
airoö. Laoövros Tool Errierevorav als adröv– pata imma rodjandin
managai galaubidedun imma – cn FMäuro enor unozin klipokaux
k, uh (Joh. 12, 37 ne: kkpokaaxa euor). Alle die Belege, die nun
Winkler anführt, und in welchen „der Dativ mit seinem Pronomen

sich in direkte Abhängigkeit vom regierenden Verb bringen lässt,
wobei der Übersetzer die Beziehung der Beteiligung heraussucht und
anstelle des Genitivs den Dativ setzt“, stimmen mit der slavischen

Übersetzung vollkommen überein: Mt. 27; 17, 29; Joh. 12, 37; Lc.
7, 6; 19, 33; Mc. 8, 9 ist falsch angegeben; auch Mc. 11, 27: die

Bemerkung Wincklers „hier ist der griech. Text weniger konsequent

als der gotische, nach Mt. 8, 5 (sige Rövre d'é adr sis K. roooij
Rey airs &zaróvaoxos – innatgaggandin imma in K, duatiddja imma
hundafaps – kueyulo Re euor . . . . npncTann KT neuor] würden wir

erwarten

so raroövrt air – roooéoxovrau adrs, der gotische

') „Dabei wird oft der Deutlichkeit wegen zu dem Partizip im Dativ das

zugehörige Pronomen ihm, ihnen . . .. noch hinzugefügt, obgleich dasselbe später
in der Abhängigkeit vom regierenden Verb nochmals folgt“ (Germ. Casussynta
S. 119).

-
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bietet auch wirklich wie überall den Dativ, wiederaufgenommen durch
du imma“ ist überflüssig; der got. Text ist nicht konsequenter als

der griech., da er beide griechisch mögliche Wendungen nur auf
diese Weise auszudrücken im stande war (vgl. das übereinstimmende
Slavische).
Man fasst diese sämtlichen Fälle konjunktiv d. h. von dem

Werbum finitum abhängig auf; aber es will uns scheinen, dass alle
im Grunde der absoluten Auffassung näher stehen: im Mt. 27, 17
müsste die reine konjunktive Konstruktion doch lauten: gaqumanaim
ban qab Peilatus – sl. CIEpaktueut ze ca peve: nnnatt, wie sie auch

in Lc. 8, 45 vorliegt:

ovovuévoy Öé rávrov strev – laugjandam

ban allaim qab – oT111kTalaluTeuT ze ca kcku, peye.
Einzelne Fälle, wo das Pronomen im Gotischen nicht wieder

aufgenommen wird, scheinen Winckler (S. 121) als einfache Dativ
konstruktionen aufgefasst werden zu müssen: 2 K. 4, 17-18 bi ufarassau
aiveinis vulbaus kaurei vaurkjada unsis, ni fairveitjandam bize gasaih
vanane – xaß"irre oßov albvuov (3äoos dóEys zarsoyásrat huiv,

zu oxoroövrov juöv rd. 3a Tóueva; Grimm [897 (1082)| hat die Un
regelmässigkeit bemerkt: „das Subjekt darf neben dem Partizip nicht
fehlen – hier ging aber unsis – juiv unmittelbar voraus und der
Dat. des Partizips konnte darauf bezogen werden;“ Bernhardts Er

klärung schliesst sich der von Grimm an: es ist hervorzuheben, dass
D'FGdeg nur oxoroövrag haben (Wulfila, S. 429). Lc. 7, 42: ui,
Zyövrov Ök abröv droðoivat, duqporéoots Hyaoloaro –– nihabandam
ban hvabro usgebeina, baim fragaf – sl. regelrecht ne tuximTeua Re
ina Rizzarn oRnua ua orIwa: Grimm scheint dies gewagter zu sein
und er meint, das Pronomen im sei nach ban ausgefallen; in 2 K.
8, 20 ist bivandjandans zu lesen, auch Mc. 8, 1 ist auszuscheiden;

Lc. 19, 36 gehört auch nicht hierher: Troosvouévou dé abroi irso
rochvvvov vá uárta a bröv – gaggandin ban imma ufstravidedum
vastjom seinaim ana viga – Mauro ne euov nocTimMaaxa pnzu ckola
no nairn: es ist in die erste Gruppe einzureihen.
Viele von den abs. Dativen, die Grimm |896–97, unter 3, a. b.

(1081–82) angeführt hat, lassen sich nach der Theorie Wincklers
konjunktiv erklären; dies lässt sich mit mehr oder weniger Ge
zwungenheit durchführen. DasSlavische hält wieder mit dem Gotischen
Schritt: Mc. 5, 11, 35;") 6, 22, 54; 10, 17, 46; 14, 66; in Lc
-

') Vgl. die slav. abweichende Wortstellung: Fr «üros aoövros – nauh

panuh imma rod jamdin – EITE Eu0Y EMläuT10; Joh. 18, 22 ändert Wulfila die
Wortstellung auch: airof Elrövros – imma qipandin – EM:0v pERTHulo.
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8, 4 löst Wulfila die Participialkonstruktion teilweise auf: ovvtövros
dé Özow Tooö a töy wará róuv nurroosvouévoy 70ös aöróv –
gaqumanaim ban hiuhmam managaim jah baim Daiei us baurgim gaidd
jedun du imma, qab fairh gajukon – pagorukäuro zze napoor
unmorow i rpaxaurnu orik k’cyI. rpay, KT Tuor uput Iveta räame
KI unum; Lc. 8, 45; 14, 32; 9, 57 lässt sich schwer konjunktiv

deuten: Syéveiro d'é roosvouévoy adröv Sv rj 665 sirév ris roös
aöróv – varb ban gagandam im in viga qab sums du imma –
sucTI ze laureuth ist no marn peve ereph RT, incuov. Sehr beachtenswert
ist Joh. 18, 22: raira dé a broö strövros Eig raogoryxog röv ihryosröv

&öoxev 6äroua vß Iyooö – ib bata qibandin imma sums andbahte
standands gaf slah lofin Jesua – cn pekulo euor exnnt. oth cMorri
oyMapn K1 Manuta uca: der got. Dat ist in Abhängigkeit von Verbum,
der Slave fasst die Stelle absolut auf, sonst müsste er anstelle des

Dativs den Akkusativ anwenden, da das Verb. ovaphirn den Akkusativ
fordert; solche Konstruktionsänderung liegt im Got. vor: Lc. 15, 20
Stu Öé abroö uaxgåv ärézovros, idev airöv 6 tario würoi – eure
ke euoy Maaeve Camrio orzhp 1 oh ero – got. aber nauhbanah ban
fairra visandan gasahv ina atta is; Mc. 5, 18 zu3atvövros abroi eis
rö roov, raoexceet abröv 6 Öauovuo Reis – i RTXoManto einer
k, Maxnna nuovraue 1 schnokaku ca – aber jah inngaggandan ina in
skip bab ina saei vas vods.
Während Joh. 18, 22 wenigstens im Gotischen konjunktiv auf
zufassen möglich war, so ist es bei Lc. 9. 34, 37, 42 weder im Got.

noch im Slav. der Fall: 34. raür Öé aüroi powros syévéro vspéry
xai insoxlagev abrous – bata ban imma qibandin varb milhma jah
ufarskadvida ins . ce ke, euor TNauro Rucrh okwakI, 1 octum la; die

Deutung Wincklers „ihm dem dies sagenden ward eine Wolke“ ist
nicht richtig; die Wolke galt ihm nicht allein, sondern auch den
Andern, die mit ihm waren: also „als er dies sagte = während er
dies sagte“ ;

37. éyévéro xars Rövrov abröv ärö roö öoovs owyjvryaev
abriä Özos roös – varb . . . . dalalb atgaggandam im affairgunja
ganotida imma manageins filu – RucTI, . . . . chueykument ins c't ropa
chpre 1 napowT unorth: Wincklers „für sie die herabkommenden“ ist

wieder nicht richtig; „bei ihrem Herabkommen“, was Winckler mit
Unrecht dem Ausdrucke „für sie die herabkommenden“ gleichstellt,
trifft das Richtige: während sie herabkamen – begegnete ihm eine
grosse Menge;

1(!)
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42. Er Öé Tooooxouévov abroi Soo, Es düröv vö dauuövrov –
paruh nauhban duatgaggandin imma gabrak ina sa unhulba – eure
ke rpaxoyuTwo euoy mokplatte 1 Ritch: „eine gewisse Unbeholfenheit“
gibt Winckler selber zu; auch der Gedanke, Wulfila hätte die
Stelle falsch aufgefasst, wie Winckler zu glauben geneigt ist, hilft
nicht viel.

Zu diesen drei wirklichen absoluten Dativen müssen noch einige
hinzugefügt werden; fünf Fälle bereiten Winckler selbst manche Schwie
rigkeiten und wollen sich seiner Erklärung ohne Weiteres nicht fügen:

der Ausscheidung von Mc. 1, 32 Öllag Öé ysvouévys, Örs Sov 6 Äuos,
psoov 79ös abröv rävras – andanahtja Ipan vaur panamma, Iban
gasaggq sauil, berun du imma allans – müssen wir beipflichten; wir
haben es „lediglich mit einem Dativ der Zeit“ zu tun, bei dem sich

gewöhnlich ein at") findet, um „den zeitlich lokalen Charakter“ recht
klar zu machen; das Slav. weist wirkliche abs. Dative auf: noz II:

kukkulo, nozy
1, 32 nozy

ke: Canuro Yacor; auch die auffallenden Fälle Mc

ke: RukInn (Marianus hat RukInto) und Joh. 20, 19 cauru

ke nozy sind absolut aufzufassen: „posterior forma ex imitatione
graeci textus fluxit, ubi ölia est vocabulum feminini generis“ (Jagic,
Marianus S. 554; Brückner anders).

Es liegt sehr nahe, Joh. 6, 18 - 18 Rädagoa divéuov uyazov
ervéovros Ösysloro – ib mareivinda mikilamma vaiandin urraisida
vas „rein instrumental“ aufzufassen, obwohl gegen absolute Erklärung

nichts einzuwenden ist: das Slav, das so bequem den Instrumental

hätte gebrauchen können, hat den abs. Dativ: no uopio are kirpor
RennRoy MTaxatäuro.
Anders,als esWincklergetan hat, muss Lc 3,1–2 erklärt werden:

y &rst Öl reyrexatószärp. tjs jsuovilas T3solov «aloaoos, hys
uovsovros IIovrilov IIstärow rijs Iovdalas, zai vergaoyofvros ris
I analag "Hochdov, Inlernov Öé roö. dde/poi a broö. reroaoyoivros
riffs "Irovoaiag za, Toazovirudos zó9ag, zari Avolation vjs A3sylvis

vergaoxoövros, Sri dioxtsoéow "Avva xai Kipa, Zévéro – in jera
pan fimftataihundin biudinassaus Tebairiaus kaisaris, raginondin Pun

tiau Peilatau Judaia, jah fidurraginja bis Galeiaias Herodeis, Filip
pauzuh banbroors isfidurraginja bis Ituraiasjah Trakauneitidaus landis,
jah Lysaniaus Abeileni fidurraginja, at auhumistam gudjam Annin jah
Kajafin, varb – KI maroe wuro kaan Huyhcirka rnkephik Recapit oraayataluro
naThcKoynoy nuxarov itoyeem. verkproRaac"Thcrkovtäuro TAMHMEEW ipoNov.
*) Vgl. O. Lücke, S. 31–33.

Kleine Beiträge zur gotischen Syntax.

OnAnnor ne sparow ero verkphrokaacThorkowiauro irrpneun
ckolai CTpauoli t

Wuto

11

crpaxonurt

verkproknacThcrkoyuan rio akuaunheim. Info Mpximalefel

ann i Kauth. RucTI, . . . . Winckler sagt: „wir haben hier lauter
Dative der Zeit mit in, at . . . .;“ sehen wir aber die Stelle näher

an, so leuchtet sofort ein, dass der erste Teil des Satzkomplexes
vollständig dem griech. Original entspricht: Ev. Stet – in jena –
KI, 11 To; der Schlussteil ebenso: Er doz soéov – at auhumistam
gudjam – npn apxnepe1; der erste griech. abs. Genitiv ist buchstäb
lich treu wie im Got, so auch im Slav. durch den absoluten Dativ

wiedergegeben: ipsuove vros T. r. rjo Iovdalas – raginondin Pun
tiau Peilatau Judaia – okaayatauto naTrackovor unwurow loweeta;
dieser absolute Dativ „raginondin . . . .“ ist keineswegs mit dem am
Anfange stehenden in in Zusammenhang zu bringen, wie Winckler es

anzunehmen sucht; von nun an gehen die Übersetzungen auseinander:
das Slavische setzt die Anwendung der absoluten Dative fort, das
Griechische wendet anstelle der griech. abs. Genitive dreimal den
Temporaldativ fidurraginja mit abhängigen Genitiven an; es ist gar

nicht schwer, den Grund für diese Änderung zu finden. Die Über
setzer mussten für den griech. Begriff rsrodoys ein neues Wort
bilden: sl.verkprokMacryl, got. fidur ragineis= Ratgeber (fidurragini
n. Amt eines Vierfürsten);") der Slave hat weiter noch ein Denomi
nativum gebildet, der Gote hat es vermieden. Wir glauben an die
Teilung der Periode „in zwei ungleiche Hälften, eine längere mitfünf
einzelnen Bestimmungen, welche unter dem Einfluss von in steht,

und eine kürzere, von at abhängig,“ nicht. Wulfila gab den griech.
Text treu wieder: nur aus Mangel an dem entsprechenden Verbum
(rsroaoyoövros) verwendet er den „auffallenden Zeitdativ“ fidurra

ginja in möglichst treuem Anschluss an den Urtext und den voraus
gehenden absoluten Dativ „raginondin . . .“ Für unsere Auffassung
spricht auch die dreimalige Wiederholung des Dativs fidurraginja mit
Bewahrung der Stellung des griech. rsroaoyoövros, weiter der Um
stand, dass Wulfila die Präposition in der Deutlichkeit wegen nicht
wiederholt, und schliesslich das Moment, warum gibt er auch das
griech. „hysuovsovros . . . .“ nicht durch einen Zeitdativ wieder, da
ihm doch Substantiva zu Gebote standen und da er auf diese Weise

„die nicht ganz korrekte Verbindung des in mit dem participialen
Ausdruck“ ") hätte vermeiden können. Auch Mensing ist das „ragi
*) Vgl. O. Lücke, S. 14.
') Nach Winckler.
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nondin Puntiau Peilatau Judaia“ zweifelhaft geblieben, da ihm ein
Nachwirken des vorhergehenden in nicht in den Sinn will (S. 553),
während Prof. Mourek der Auffassung Wincklers beistimmt (S. 323).
Auch R. 9, 1 und 1 K. 5, 4, die Winckler als „Unebenheiten“

erklärt, da der Übersetzer manchmal bei den langen Perioden und
einer oft wirklich inhaltlich kaum verständlichen Ausdrucksweise da

neben greift, scheinen absolut aufgefasst werden zu müssen; ob man
R. 9, 1 für eine Nebenbestimmung hält, ist gleichgültig; die Haupt
sache ist die, dass uns auch hier ein abs. Dativ, der kaum „in ein

Verhältnis der Beteiligung zu anderen Gliedern des Satzeszu bringen“
ist, vorliegt; dasselbe ist von 1 K. 5, 4 anzunehmen.

Wir haben die vollkommene Ausbildung des wirklich absoluten

Dativs im Gotischen gezeigt; dabei hatten wir von den regelrechten
dativischen Participialkonstruktionen auszugehen; zugleich haben wir
die Vermutung bestätigt gefunden, dass das Slavische auch in dieser
Hinsicht mit dem Gotischen den gleichen Schritt hält: auch der Slave

war bestrebt, den abs. Dativ dort anzuwenden, wo „der Dativ als
Kasus der Beteiligung wenigstens zu rechtfertigen oder zu erklären“

war. Beide Sprachen haben den wirklich absoluten Dativ ausgebildet,
aber von diesem Momente an gehen ihre Wege auseinander: der

Slave verfährt konsequenter, wenn er von der Neuschöpfung auch
recht häufigen Gebrauch macht, während dem Goten die neue Kon
struktion – einige Beispiele ansgenommen – immer fremd bleibt;
der Slave geht den einmal eingeschlagenen Weg rücksichtslos weiter,
der Gote bricht die Entwickelung ab; der Slave hat sich als Prak
tiker erwiesen, während Wulfila genügt zu haben scheint, die Mög

lichkeit der abs. dat. Konstruktion zu zeigen. Die beiden Übersetzer
suchten den griech. abs. Gen. durch regelrechte dativische Participial
konstruktionen wiederzugeben: diese sind ebensogut als Dative der

beteiligten Person anzusehen, wie etwa der Dat. in dem griech. Satze

„uvgouévoto Öé root pay, Godoðaxrvos Hös.“ Im Werden dieser
Konstruktion gingen die Übersetzer „bis an die äusserste Grenze des
sprachlich Gestatteten“; sie scheuten aber nicht „selbst darüber hin
auszugehen“ und haben den wirklich absoluten Dativ ausgebildet:
der Gote – um mit Winckler zu reden – „unbewusst“ (?), der Slave
im Gegensatz mit vollem Bewusstsein! Der Unterschied, der zwischen

beiden Übersetzungen wahrzunehmen ist, ist rein quantitativer Natur:
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er liegt in dem quantitativen Gebrauch des absoluten Dativs, keines
wegs aber in der Qualität und dem Wesen desselben.

Die weitere Entwickelung der Wiedergabe des griech. abs.Gen.,
die ausser den Grenzen unserer Aufgabe steht, wollen wir nur kurz
streifen. Im Gotischen treten anstelle der abs. Konstruktion Umschrei

bungen ein: Mt. 9, 18; wo es sich „um einen zeitlichen Zusammen
hang und geradezu einen Gegensatz statt der irgendwie gearteten
Beteiligung“(?) handelt, werden Konjunktionen bibe, mi) anei, ban,
sve gebraucht: Belege bei Winckler S. 128–131; dass die Fälle, wo

selbst der griech. Text den abs. Gen. nicht hat, massgebend gewesen
sind, scheint wahrscheinlich zu sein: z. B. Lc. 6, 13 xai örs syévstro
juéoa – jah bibe varb dags – i erwa ETucTT Inh; Joh. 6, 16; Mc.
11, 19 usw. Das Slavische wendet fast immer den abs. Dat. an;
einige von den Stellen lassen sich mehr oder weniger gezwungen als
Dative der Beteiligung erklären –– grösstenteils sind sie aber wirk
lich absolut: Lc. 4, 40, 42 usw. Dass wir es wirklich mit einem

quantitativen Unterschiede zu tun haben, zeigt Lc. 14, 29 va zufrors
&vros abroö suéatov za zu loydovros Exteoau rävres oi Rºsa

goövrés &oSovrat Surastv abriä – ibaiaufto, bibe gasatidedigrundu
vaddju jah ni mahtedi ustiuhan, allai pai gasaihvandans duginnaina
bilaikan ina – Ja nc crya novokuTI ocnokaute ine uokert, chkpunrn
i khchi KIM Aus Teil uayhuaTT, daraTui CA Euor.

Das zweite Mittel, dem griech. abs. Gen. gerecht zu werden,
ist eine dativische Participialkonstruktion mit Präp. at, die „das
Streben bekundet, dem Urtext möglichst nahezukommen“; sie ist

häufiger als die Umschreibung mit Konjunktionen, aber es ist nicht
möglich, zwischen beiden Gebrauchsweisen eine feste Grenzlinie zu
ziehen: davon zeugt auch das Slavische. Bei dieser Verbindung mit
at handelt es sich „um umbedingt nur zeitlichen") Zusammenhang
und Unpersönliches“, oder es kommt „das Hindernde, Störende, der
Gegensatz“ in Betracht; oder schliesslich kommt es darauf an, „das
begleitende Moment der Deutlichkeit wegen scharf als ein zeitliches

hinzustellen“ (S. 132–33): Belege bei Winckler S. 132–37. Zu Lc.

2, 2 und Lc. 2, 3 ist zu bemerken, dass auch die griech. Vorlage
') Vgl. Grimm [899(1804)]: die Präpositionen sollen dann zumal den Zeit
begriff fühlbarer machen.
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kein Part. hat. R. 7, 2 is yão üravóoos yvv) vß gövrt divôo déösrat
vóup – qens at libandin abin gabundamna ist vitoda und R. 7, 3
doa oöw gövros roö. dvd 9ös zouarlost uoyals – bannu ban at
libandin abin haitada horinondei: es will uns scheinen, dass „beide

mal unverfälschte blosse Zeitbestimmung“ anzunehmen nicht richtig
sei. In Lc. 19, 11 fällt auf, dass Wulfila die Verbindung mit at an

wendet: er hätte doch bequem die regelrechte Dativkonstruktion (auch
in R. 7, 2) gebrauchen können: vgl. das sl. cwunanreut ze lut. ce
mpnaoki peve nputt war; die Erklärung Wincklers „es geht eine längere
Belehrung voraus . . . . so dass der Sinn ist: wie nun alle so auf
merksam lauschten“, scheint uns nicht genügend zu sein. In Lc. 20,
45 dxolovros Ö& Travrös roi aoö. sirs rog ua Ryraig abroi – cata
maureut ze k’ckt, wo hui, peve RT, orvennkout, ckout – was Winckler
der vorhergehenden Stelle gleichstellt, sind die Verhältnisse, wie so
fort einleuchtet, anders.

Grimm führt (9001084) „einige seltene, aber unbestreitbare
abs. Akkusative“ ") an : alle die Fälle sind auszuscheiden und kon
junktiv aufzufassen: Mc. 6, 22; Lc. 9, 42; Mt. 6, 3; Mt. 26, 71

&#86övra Öé adröv als vöv rvöva, side a bröv dar – usgag
gandan Iban ina in daur, gasahv ina anbara – sl. abs. Dat. iur.Auto
zke euor k1 kpara orzhp1 m vorrat – ist regelrechte Participialkon
struktion, die wahrscheinlich als Vorbild zu den schon oben behan

delten Belegen Mc. 5, 18 und Lc. 15, 20 dienen konnte. Mt. 27, 1
Tooias Öé 7svouévys – at maurgin ban vaurbanana; wir würden at
mit dem Dativ erwarten: das Sl. hat die gewöhnliche Anwendung des
abs. Dativs; bei den Zeitbestimmungen Lc. 2, 41 und Mc. 12, 2, wo
im Got. at mit Akkusativ vorliegt, wendet auch das Slavische den

abs. Dat. nicht an: ri &oorj voü roya – at dulb paska – ki, npaz
Ihnuk nach und rät zaug 5 – at mel – k1 kpua.

Wincklers Darstellung des absoluten Dativs im Gotischen hat

Mensing mit Recht in seiner Recension für „vortrefflich gelungen und
*) O. Lücke, S. 52.
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sehr fein“ erklärt.") Trotz alledem werden wir manche Gründe haben,

seiner Meinung gegenüber Stellung zu nehmen. Während Winckler

der Überzeugung ist, dass im Gotischen eigentlich keine wirklichen
absoluten Dative vorliegen, glauben wir richtig darauf hingewiesen
zu haben, dass auch das Gotische diese absolute Konstruktion ent

wickelt hat.") Wollen wir aber der Frage nach der Entwickelung
des absoluten Dativs auf den Grund gehen, so müssen wir uns eine

andere Frage vorlegen, nämlich die nach der Chronologie der abs.
Konstruktion, welche von bedeutender Tragweite ist und welche –
unseres Wissens – noch niemand zu beantworten versuchte.

Die

grossen Schwierigkeiten, die sich da auf Schritt und Tritt bieten,
sind nicht zu leugnen. Auch die zur Zeit nicht gelöste Frage, was
hat Wulfila zuerst übersetzt, hängt mit der ersten innig zusammen.
Man kann zwar vermuten, dass die Evangelienerzählungen den Briefen

vorangingen, ohne jedoch darüber im klaren zu sein, in welcher Reihe
dies geschehen ist. Wollen wir aber trotz aller Schwierigkeiten auf
die oben aufgeworfene Frage eine Antwort geben, so bleibt nichts
anders übrig, als einen beliebigen Evangelientext auszuwählen und in
diesem einige zweckmässigen Anhaltspunkte zu suchen. Die Frage
nach der Chronologie des abs. Dativs kann auch folgendermassen
formuliert werden: hat Wulfila den griech. absoluten Gen, zuerst ab
solut oder konjunktiv wiedergegeben? Den Massstab zur richtigen
Beurteilung dieser Frage wird uns eben die ernste Prüfung des Ver
hältnisses, das am Anfang und Ende jedes Evangeliums zwischen der
Vorlage und Wulfila wahrzunehmen ist, hergeben. Diese Prüfungjedes
Evangeliums für sich und aller untereinander verspricht sichere An
haltspunkte erkennen zu lassen, um das Problem „ob absolut oder
') Vgl. noch seine „Grundzüge der deutschen Syntax“, Stuttgart 1898
Bd. II, S. 274.
“) Wir können nicht umhin, um hier auf eine vielleicht weniger bekannte
Meinung Miklosichs aufmerksam zu machen: „Die Einwirkung des Christentums

betrifft sowohl die Grammatik als auch den Wortschatz. Die erstere kann jedoch
nicht in Einzelheiten nachgewiesen, sie kann nur geahnt werden. Man wird in
dessen kaum irren, wenn man beispielsweise annimmt, dass im Altslov. die Kon
struktion des Dat. abs. . . . . . . . in heidnischer Zeit nicht jene häufige Anwendung

fand, die ihr von den Übersetzern der heiligen Schrift gegeben wurde. Dasselbe
darf auch wohl von denselben Redenwendungen in der gotischen, so wie in der

althochdeutschen Übersetzung gesagt werden. Dabei werden wir allerdings Sprach
erscheinungen voraussetzen müssen, an die die ersten Übersetzer anknüpfen
konnten.“ Die christliche Terminologie der slavischen Sprachen. Eine sprachge
schichtliche Untersuchung, S. 1–2. Denkschriften Wiener Akademie, Bd. XXIV
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konjunktiv“ lösen zu können. Ohne auf alle diese Momente Rücksicht

zu nehmen, hat Winckler die konjunktive Wiedergabe entschiedeu
bejaht. An sich ist zwar sein Erklärungsversuch gelungen und auch
das Slavische lässt sich seiner Formel unterordnen, abgesehen von
den quantitativen Unterschieden, auf die wir schon aufmerksam ge
macht haben. Halten wir uns alle die Momente der Chronologie vor

Augen, so müssen wir freilich zugestehen, dass die Theorie Winck
lers nicht genügend begründet ist. Mit eben solchem Recht können

wir die entgegengesetzte Meinung teilen und solange die Frage nach
der Chronologie offen bleibt, solange lässt sich nicht auch mit ziem
licher Sicherheit behaupten, ob absolut oder konjunktiv. Wird aber

die Frage nach der Chronologie bestimmt beantwortet, so werden wir
sogleich im stande sein, auch die Frage, ob die gotische Konstruk
tion eine Nachahmung des griechischen Textes sei, vom rein gotischen
Standpunkte aus lösen zu können.
Zu diesen allgemein gehaltenen Bemerkungen haben wir daraus
Anlass genommen, um von vornherein den möglichen Einwendungen
entgegenzutreten. Der nächstfolgende Artikel wird die Frage nach der

Chronologie des abs. Dativs behandeln.
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