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§ 1. Jlan zwiefacher umstand hindert uns, im gotischen
dieselbe primitive art relativer Satzverbindung anzusetzen,
welche im althochdeutschen waltet. Für das ahd. nämlich hat
Erdmann1) als die ursprünglichste relative satzform diejenige
hingestellt, welche ohne irgend eine einleitende partikel oder
ein einleitendes pronomen lediglich durch die Wortstellung
characterisiert ist. Der gotischen spräche aber fehlt erst
lich total die fest gewordene Wortstellung des
abhängigen satzes, wie sie schon das ahd. als ein hauptcriterium desselben fixiert hat (Erdmann § 85). Ja es ist
seltsam, dass uns hier im relativsatze zwei mal eine voranstellung des prädicats vor das subject sogar da begegnet,
wo der text nach Tischendorf's editio critica maior das prädicat ans ende setzt. (L. 8, 2 us pizaiei iislddjedun unhulponssibun. a(p rjg datfiovca kjzzä egsfojZv&si (allein c bietet
hier, aber auch nicht mit dem got. übereinstimmend, daemonia exierant duodecim), und Mc. 2, 4. ana pammei lag sa
uslipa* l<p co b JtaQaXvtcxdg xazexsiro. vgl. G L II p. 292, 5).
Die regellosigkeit der got. Wortfolge in Lezug auf das prädicatsverbum soll § 3 noch näher erörtert werden. Sodann
aber gab der Gote sämtliche griechische rela
tivsatze überhaupt durch nebensätze mit prono
minaler oder par tikeleinlei tung wider. Hiervon
finden sich nur zwei ausnahmen, in denen ein griech. relativsatz durch got, participialconstruction ersetzt ist. In der
einen, schon von Gering2) citierten, stelle mag diese kürzere
1) Untersuchungen über die syntax der spräche Otfrids. I. teil.
Halle 1874.
2) über den syntact. gebrauch der participia im got. I. II. Halle
1873 (inaug.-diss.) p. 28. Widerabdruck mit teil III und IUI in d.
zeitschr. f. deutsche philol. bd. V. Halle* 1874.
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ausdrucksweise durch die Vorliebe des gotischen für partitive
strueturen nach ni ainshun und anderen pronominibus (s. Gr.
gr. IUI, 738) hervorgerufen worden sein: L. 18, 29. ni ainshun
ist pize afletanäane gard. ovö'slg Iötlv og acprjxev oixiav , im
t andern falle aber entspricht der got. Übertragung zum teil
und gerade im particip eine lateinische vorläge: L. 3, 16 : 171)
svinpoza mis . . . habcmds vinpiskauron in hanäau seinai jah
gahraineip gaprask sein jah . . . o iöxvqoteqoq f/ov . . . ov xo
jtrvov ev rfj %uq\ avrov neu diaxa&aQtl r?)v alojva avrov
xai ... — Gleich hier sei mit erwähnt das eigentlich pleonastische relativsätzchen , welches der gotische Übersetzer
ausgelassen hat: 2 Co. 2, 10. o xexaQiOfiat.2)
§ 2. Bevor wir auf die Wortstellung näher eingehen,
wird es unerlässlich sein, den umfang des gotischen
r elati vsatzes gegenüber dem griechischen abzu
stecken, und diejenigen Substrate in beiden sprachen auf
zuzählen, welche einen wirklichen relativsatz in anderer
form widergeben. Stellenweise nämlich substituierte der
gotische Übersetzer seinen wirklichen relativsatz für griechische
nominale ausdrücke, mitunter auch für griechische conjunctional- oder indirekte fragesätze; seltener übertrug er den
griech. relativsatz durch participialconstruction (§ 1, 2) oder
durch conjunctional- oder indirekte fragesätze (§ 4. 5,).
§ 3. Erstlich also steht got. relativsatz für griech. no
minale ausdrücke, und zwar:
1) Statt eines griech. partieips. Diese Fälle hat
Gering in seiner als dissertation erschienenen schrift aufge-_
zählt und ausgeschrieben, daher seien hier nur die stellen
nachgebracht, welche dort übersehen wurden, a) die attri- j
butivenpartieipia (Gering p. 20) L. 10, 13. mahieis pozei
vaurpun in izvis. cd dvvdfiecg ai ysv6(X£vai ev vfxtv. ß. 7, 20.
2 Co. 5, 5. 1 Th. 4, 13. — b) das substantivierte par
ticip neben dem persönlichen pronomen (Gr. p. 24).
L. 16, ib. jus sijup juzei garaihtans domeip izvis silbans. fystg

*) ein kolon zwischen zwei zahlen bezeichnet, dass beide verse
zum relativsatze gehören.
2) Mc. 4, 25 fehlt jah putei habaip nur bei Heyne.
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eörh ot ötxcuovvTeq eavxovg. — c) das substantivierte
unbekleidete particip mitartikel (G. p. 25). R. 11,22.
appan ana paim paiei gadrusun hvassein. am pihv xovg Jtsöovxccg
a'jtorofila. 14, 2. ip saei unmahieigs ist. b 6h äö&evcov. 2 Tim.
2, 4. pammei drauhtinop xco öxQaxoXoyr/Occvxt (bei G. p. 27).
Nach BLFG d e g wird Gr. 6, 13. pai izei bimaitamai sind wol
01 jteQixsxfurjf/svoi (nicht jrsQtrsftvdfcevot) zu gründe gelegen
haben. — d) das substantivierte bekleidete par
ticip mit artikel (G. p. 26. 27). Mc. 7, 10. sa^ wfo7 gipai
attin seinamma aippau aipein seinai. b xaxoXoyojv jcaxsQa
r) [trjxeoa. L. 3, 11. 8, 8 (= Mt. 11, 15). 10,16. J. 6, 33. 56.
Eph. 2, 14. — Den von Gering p. 27 verzeichneten stellen,
wo gegen das original im got. das demonstrativ noch hinzu
tritt, ist hinzuzufügen 1 Th. 4, 14. 2 Tim. 2, 19. — e) end
lich das particip mit attributiven pronominibus
oder adjectivis (G. p. 28—30).
2) Ferner, tritt statt eines griech. adjectivs got.
relativsatz ein, so gibt anlass zur auflösung a) beim attri
butiven adjectiv eine hinzutretende adverbiale bestimmung:
J. 9, 13. ina pana saei vas blinds. avxdv . . xov jroxs xv<pXov.
2 Co. 8, 23. J. 18, 16 (adj. verbale). — b) beim substan
tivierten adjectiv wol meist das streben nach grösserem
nachdruck: L. 16, 10. saei triggvs ist in leitamma. b jziöxdg ev
iXaylcxcp. J. 8, 29. 1 Co. 13, 10; zu bemerken ist die mo
dale beschränkung in Th. 5, 21. patei gop sijai . xb xalov
und 1 Co. 10, 33. — Zur Wortfolge sei angemerkt, dass R.
12, 2 das verbuin substantivum fehlt, dass es in den übrigen
8 stellen 5 mal vor seiner prädicatsbestimmung, 2 mal als
optativ sijai am ende steht. Dies letztere aber streitet
gegen Loebe's beobachtung GL II, 292, 5.
3) Ferner, wo der relativsatz statt eines griech.
Substantivs verwant wurde (11 mal), da gebot entweder
der mangel eines heimischen Substantivs oder die belastung
die auflösung. Das Substantiv ist nun Ubertragen entweder
a) mittelst des hilfsverbs visan: Phil. 3, 9 sei iis gupa ist
garaihtei. x?)v Ix freov dixaioövv?/v. 1 Tim. 1, 11. 5, 5. 9.
vgl. 5, 3. Mt. 6, 12 (diese beiden letzten beispiele mit mo
daler beschränkung). — oder b) durch ein selbständiges
1*
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verbum finitum: Mc. 7, 8. patei anafulhun mmmans. xr\v
jzaQccd<Döiv tcqv ccv&qcojtcqv. 1. Tim. 4, 15. Col. 1, 10. 2, 12.
1, 24. — Das selbständige verbum findet sich hiernach 1 Tim.
4, 15 vor dem subject (pu), Col. 2, 12 nach is am ende,
das verbum auxiliare unter 6 stellen 2 mal vor seiner prädicativen bestimmung, 1 mal am ende, und als optativ 2 mal
vor, 1 mal hinter derselben. Dies letzte streitet wider gegen
Loebe II, 292, 5.
4) Auch statt des artikels mit einem adverb
oder einer präposition und zugehörigem casus
oder einem abhängigen genetiv begegnet uns der got.
relativsatz. a) Artikel mit adverb steht entweder d)
attributiv, wie Eph. 2, 17. vailamerida gavairpi izvis j'uzei
fairra jah gavairpi paim ize nehva . evayyeZloaro slQTjvr/v
vfilv rolg [xaxQav %al eiQr]v?]i> tolq syyvg — oder ß) sub
stantiviert, wie Col. 3, 1. poei iupa sind sokeip. rä avco cpQovetrs (s. § 26, aa). Col. 3, 2. 4, 9; und mit noch beson
ders ausgedrücktem demonstrativ: Phil, 3, 14. 1 Th. 4, 12.
— In der ersten stelle fehlt das verbum substantivum, in
den 5 andern steht es am ende.
b) Artikel mit präposition und zugehörigem
casus a) attributiv: Mt. 10, 32. attins meinis saei in himinam ist . rov nargoq ftov rov ev ovQavolg. 2 Co. 7, 12.
Tit. 1, 1; und mit noch besonders ausgedrücktem demon
strativ: Phil. 3, 6. — In diesen 4 stellen steht das verbum
substantivum am ende, Eph. 4, 6 ist es ausgelassen, voran
steht es aber in folgenden 6 stellen: L. 6, 7. E. 7, 10. 2 Co.
9, 1. 2 Tim. 1, 1. Col. 3, 5. 2 Tim. 1, 5; in diesen beiden
letzten beispielen ist das demonstrativ wider besonders aus
gedrückt. — ß) substantiviert: Col. 4, 7. patei U mik ist all.
rä xar e/^h jcavxa. Col. 4, 16; und mit besonders ausge
drücktem demonstrativ: Col. 3, 2. — In diesen stellen steht
visan am ende, ausgelassen ist es L, 17, 31, voran geht es:
2 Tim. 1, 15. L. 9, 61. Col. 4, 13.
c) Artikel, eigentlich demonstrativpronomen , mit ab
hängigem genetiv der Zugehörigkeit, des eigentums. In diesen fügungen ändert sich zugleich die construction; denn der gen. im got. gehört nicht mehr zum
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pronomen, wie im griech. zum artikel, sondern ist von
visan abhängig. K, 14, 19. poei gavairpjis sind laistjaima
jah poei timreinais sind, xa zr/g riQTjvijg dwrscojfiw xai rä
rrjg olxoöoixrjg. E. 8, 5. 5. Gr. 5. 24 ip paiei sind Xristaus,
wol nach der it. f L) = qui autem sunt Christi.
§ 4. Zweitens aber wird auch ein griechischer condicionaler7 fragender, vergleichender nebensatz unter ge
wissen bedingungen durch den relativsatz widergegeben
und umgekehrt. Gotischer relativsatz tritt statt solchen
nebensatzes meist nur dann ein, wenn er kein ausdrück
liches bezugswort hat (vgl. § 29).
1) Statt des griech. condicionalsatzes mit et xig
oder lav rtg erscheint der got. relativsatz in drei stellen,
wo dieser durch das wirklich relative Verhältnis gefordert
wird. J. 13, 20. pana panei ik insandja . lav xtva (si quem)
jie'fitya) = eum quem ego misero abf (cf. J. 3, 3. 5). Eph.
4, 29. ak patei gop sijai ♦ aXXä & rtg \Xoyog\ aya&og. J. 6,
50. ei} saei pis matjai, ni gadaupnai. 'Iva, lav rtg lg avxov
(payy, ftr/ ajto&avyi D2 = ut, si quis ex ipso manducaverit,
non moriatur, wie der Grote wol nach der it. vg. gelesen
haben wird.
Andererseits aber findet sich auch ein mal ein got.
condicionalsatz mit jabai hvas statt eines griech. relativsatzes
mit oöxig: Mt. 5, 39 . aXX oöxtg ob Qccjtlöei . ak Jabai hvas
puk stautai = sed si quis te percusserit, also widerum nach
der it. vg. übertragen. Ebenso vgl. v. 41 quicunque (oöxtg)
= jabai hvas.
Anmerkung. Die eigentümliche Verbindung niba saei muss nach
der bedeutung des niba (vgl Schulze, glossar p. 251. Gr. gr.
III, 110. 284. Bezzenberger , über die got. adverbien und Par
tikeln. Halle 1873. p. 90) sowie nach dem wesen des relativpronomens (welches im nebensatze keine andere conjmiction
duldet) notwendig getrent werden, so dass niba zum haupt-,
saei zum nebensatze zu rechnen ist. J. 3, 3. 5 = Sk. 39, a. 40, c.
niba saei gabairada . iav /.t?J rtc yevvn&y. J. 15,6. niba saei
visip in mis usvairpada = ausser wer bleibt in mir wird aus
geworfen, d. i. s. v. a.: der wird nicht ausgeworfen, welcher
0 vgl. Bernhardt, kritische Untersuchungen über die got. bibeltibersetzung. Meiningen 1864, p. 9 fg. — IL Elberfeld 1868. p. 5 fg.
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in mir bleibt, vgl. J. 6, 46. nibai saei — si firj 6 mit folgen
dem part.
2) Statt eines griech. abhängigen fragesatzes,
welcher einem relativsatze seiner bedeutung nach nahe
komt, erscheint zwei mal der got. relativsatz (vgl. „ich
weiss, was" . . und „ich weiss das, was" . .). Diese syntactische freiheit erklärt sich allein aus der doppelnatur des
got. relativpronomens, wie sie unten erörtert werden soll
(§ 24 fg. § 44). J. 6, 6. vissa patei habaida taitjan . rjösi
xl e/isXXe Jtotuv (quid esset facturus). Eph. 5, 10. gakiusandans patei sijai vaila galeikeip. öoxi^d^ovrag xl eöxcv
(quid sit) eväoeöxov.
Andererseits begegnen widerum zwei gotische fragesätze statt griech. relativsatze: 1 Tim. 1, 7 ni frapjandans
roh hva rodjand nih bi hva stiurjand. /ur/ voovvxEg {irjxs a
Xeyovöiv firjxe jisqI xlvcov öiaßeßcaovvxai. 2 Tim. 1, 12.
unte vait hvamma galaubida. oiöa yao co jzejzlöxsvxa. Vgl.
L. 9, 33. hva pipip. o liyu (D: a } jedoch al. aliq.: xl . .).
Anm. 1. Die got. nebensätze mit einem einleitenden erstarrten
casus des relativpronomens, soweit sie auch griech. causale,
temporale, finale sätze vertreten, sind zweifelsohne von haus
aus ebenfalls völlige relativsatze. Hier dürfen wir sie über
gehen, weil sie einmal über unsere aufgäbe hinausführen, über
dies aber die glossare für sie aushelfen, vgl. § 44.
Anm. 2. Gotische conjunction mit beigeordnetem nebensätze er
scheint statt des griech. neutralen relativums: L. 5, 34. unte sa
brutfads rnip im ist . Iv co b vv/xcptoQ {.ist avzcöv sotlv. L. 1,20.
dttpe ei ni galaiibides = ävS? cov fpro eo qaodj ovx eTtiozsvaaq = Tatian 2, 9. bithiu uuanta thu ni giloubtus.
§ 5. 3) Für die allgemeinen vergleichenden relativ
satze mit otoq, oöog aber sind im got. nebensätze mit sva
— sve und einem entsprechenden adjecliv oder adverb, wel
ches zwischen beide partikeln tritt, gebräuchlich.1) olog =
svaleiks sve Mc. 9, 3. 13, 19. 2 Co. 12, 20. Ausnahmsweise
findet sich ein mal für xa&cog2) hinwideram patei, nämlich
L. 5, 14 xafroiq jtQoöexa^ev Mojö?tq = patei andbaud M.,
doch ist der einfluss der parallektelle3) Mc. 1, 44. a jiqoöe0 vgl. Gr. gr. Iii, 43. IUI, 514 fg. Erdmann a. a. o. § yti. 194 fg.
2) xad-ojq wird sonst nur durch suasve oder sve widergegeben.
3) vgl. Bernhardt I p. 7.

7
tagsv Mcoörjg = patei anabaud M. hier ganz unverkennbar.
— = kvileiks 2 Co. 10, 11. 1 Co. 15, 48 {hvileiks ... svaleiks).
— oöoc = sva manags sve (quicwique) s. Schulze, glossar
p. 242. — = sva filu sve ebdas. — = sva lagga sve R. 11,
13 kp oöov . Mc. 2, 19 sva lagga hveila sve oöov yoovov .
R. 7, 1. kp oöov xqovov. — = svalauds GL 4, 1. svaiaud
melis s<p oöov xqovov.1) — böäxiq = sva ufta sve 2 Co.
11, 25, 26.
Statt eines solchen relativischen vergleichenden ausdrucks gebrauchte der Übersetzer aber auch zwei mal pau:
Eph. 3, 20. maizo pau . . vjreQexjieQiöoov ojv . . . R. 12, 3
ni mals frapjan pau skull frapjan . fi?) vjzeQcpQovelv jcgq o
6et (pQovBtv.
4) Schliesslich begegnet noch in zwei stellen das got.
indefinite dem griech. relativen pronomen: 2 Tim. 1, 18.
hvan filu mais. oöa . . Mc. 7, 36 hvan filu . . mais pamma . .
oöov . . fiäZZov jteQLööOTSQOP, it. f. quanto . . tanto.
Die übrigen ersatzmittel zur Übertragung griechischer
relativer Sätze (sa sah, ei pet) behandeln die folgenden
Seiten (§ 11 fgg).
§ 6. Resultat für die Wortstellung im got. relativsatze. — Die Wortfolge im gotischen deckt sich mit
der griechischen. Gesetzt nun der gotische Übersetzer hätte
sich auch in der Wortstellung mit peinlichster genauigkeit
dem original angeschlossen, so hätte doch bei allen jenen
§ 3 aufgezählten aufiösungen griechischer participia, adjectiva,
substantiva, adverbialer ausdrücke vermittelst des hilfszeitwortes die Wortstellung, welche der gotischen spräche characteristisch und originell gewesen wäre, ganz unbehindert in
ihr recht treten können: denn bei diesen Substraten geht
ein griechischer nominaler Ausdruck in ein noinen mit prädicatsverbum über. Bei den aufiösungen griechischer parti
cipia nun herseht keine rege! über die Stellung des prädicatsverbums: denn dieses tritt bald hinter sein nomen (wie
R. 4, % G. 6, 13 u. ö.), bald auch nach massgabe des textes
vor dasselbe (1. Tim. 1, 13. ikei faura vas vajamerands jah
0 Gr. gr. IIII, 738.
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vraks jah ufbrikands. rov jiqoteqov ovra ^£ (so A; g: me
primum co?isistentem) ßZäöq)?]{i07> xcä dicoxrriv xai vßQiöT7]V.
Eph. 2, 13). Mit welcher Sorgfalt übrigens der Gote selbst
hier der fremden Wortstellung sich anzuschliessen suchte,
zeigen beispiele wie folgende, L. 1, 35. saei gabairada veihs,
t6 yevdfcsvov aytov. Mc. 10, 32. poei habaidedun Ina gadaban.
xa fieXXovza avrcp övfißalveiv. J. 6, 63. saei üban taufip. ro
^coojtotovv u. ähnl. Selten ist mir aufgefallen, dass die it.
vg. in der auflösung jener participia nicht schon vorange
gangen sei 1). Augenfälliger noch wird die regellosigkeit der
Wortstellung in den auflösungen von griechischen adjectiven,
Substantiven und adverbialen ausdrücken. Die hierauf be
züglichen, oben § 3, 2. 3. 4 eingeflochtenen, bemerkungen er
geben, dass das prädicatsverjmm nach belieben bald vor
bald auch nach seinem nomen oder seiner bestimmung stehen
*) Wenn Carl Schirmer (über d. syntaet. gebr. des opt. im got.
Marburg 1874. inaug.-diss. p. 8) es wagen will, mit aus dem Verhält
nis der auflösungen grieeh. participia in den einzelnen evangelien
auf verschiedene Verfasser zu schliessen, so vermag ich nicht abzu
sehen, wie sich daraus ein gewisses resultat gewinnen last. Ob aus
der mehrzahl solcher auflösungen im Joh.-evangelium ein neuer Über
setzer zu erkennen ist, muss mehr denn zweifelhaft sein. Vielmehr
ist es natürlich , dass ein und derselbe Übersetzer mit der fortschrei
tenden Übung in seiner kunst auch in der gewantheit der satzfügung
fortgeschritten ist. Obwol nun nach der reihenfolge der evangelien
im C A die neigung zu auflösungen nicht gradatim zunimt, so haben
wir doch wider keine gewissheit, ob überhaupt in dieser folge des
C A mag übersetzt worden sein. — Unberücksichtigt in der folgenden
Zusammenstellung bleiben die reihen von participien, welche eine auf
lösung überhaupt nicht erfuhren, nämlich das unbekleidete attributive
sowie das substantivierte particip ohne artikel.

Mt.
J.
L.
Mc.

substantiviertes particip
attrib. !
1 in summa
bekle idetes I beim
unbekleidet bekleidet
sind von
|
persönlichen
mit
mit
pari;icip j pronomen
participien
artikel
artikel
10
—
4
2 • —
2
16
4 30
8
18
19 — —
3
2
23
36 44 57
24
11
6
2 — — 30
11
60 24
14
2
1
29
7
5 i 45
beibe aufge
halten. löst. 'beibeh aufgel. beibeh aufgel. beibeh aufgel. beibeh aufgel.

summe
dieser
sämtl.
partic.
38
101
84
52
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kann. (Vgl. noch § 1). Nach alledem müssen wir als tat. sache annehmen, dass die Stellung des prädicats im gotischen
eine durchaus ungleiche und lose ist. Und so müssen wir
auch hierin eine der nicht seltenen syntactischen congruenzen
in der griechischen und gotischen spräche anerkennen. In
der tat wäre es auch bei aller mit recht so gerühmten, nur
in diesem punkte so verschrieenen, gewissenhaftigkeit und
treue unserer Übersetzung ganz undenkbar, dass der Gote
seiner spräche eine ihrer innern natur total widerstrebende,
barbarische Wortstellung aufgedrungen hätte.
Nach dieser abgrenzung des gotischen relativen satzgebietes in seinem Verhältnis zum griechischen und nach diesem
ergebnis betreffs der ungeregelten Stellung des got. prädicatsverbums wenden wir uns unserer speciellen syntactischen
Untersuchung zu.

I. Anaphora und relativum.
§ 7. Die früheste bezeichnug der inneren Zusammen
gehörigkeit zweier Sätze vermochte allein die be tonung aus
zudrücken. Zu diesem blos akustischen, durch die ausspräche
vernehmbaren, merkmale gesellte sich das zugleich sprach
lich hörbare und schriftlich sichtbare kennzeichen der logi
schen abhängigkeit zweier gedanken hinzu, d. i. die prono
minale satzeinleitung. Speciell in der deutschen spräche
aber bildete schon das ahd. als wesentliches characteristicum
des abhängigen satzes die Wortstellung aus. Mit diesen
mittein wurde auf dem gründe der paratactischen satzanfiigung das hypotactisehe Satzgefüge aufgebaut. *)
§ 8. Die anaphorische satzfügung beruht mit der
relativen — wie Windisch dies hinlänglich erwiesen hat2)
*) vgl. Fr. Koch, bildung der nebensätze: im archiv für das Stu
dium der neueren sprachen u. Literaturen, hersg. von- Herrig. Braun
schweig 1853. XIV. bd. p. 267 fgg.
2) in seinen „Untersuchungen über den Ursprung des relativpronomens in den indogermanischen sprachen" in Curtius Studien II, 2.
p. 203 — 419.
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— auf derselben wesentlichen Voraussetzung, nämlich darauf,
dass die inhaltliche gemeinsamkeit ein und dessel
ben begriffs in zweien Sätzen auch die formelle, lautliche
bezeichnung dieser gegenseitigen beziehung und inneren Ver
bindung der beiden sätze erheischt. 1) Erreicht wird diese
beziehung und Verbindung auf der älteren stufe sprachlicher
entwickelung durch die anaphorische satzfügung. Die
anaphorischen pronomina sind: ode, ovroq, beide in ihrer
function in dem got. sa oder sah (stamm td) vereinigt, exetvoq
got: jains, [und anfänglich 6 oq]{)} dies die anaphorischen
demonstrativa; und das einfach anaphorische pronomen avtoq
In der natur des anaphorischen pronomens liegt es nun, den
in der äussern oder innern Vorstellung (Windisch p. 404:
deigiq rrjq oipewq oder delgig rov vov) haftenden gemeinsamen
begriff („das bezugswort") in modifizierter (pronominaler)
form im nebensatze wider zu vergegenwärtigen, und so als
ständige einleitung des nebensatzes mit demselben jenen ge
meinsamen begriff zu specialisieren. Inhaltlich zwar ein]
abhängiger, untergeordneter satz ist der anaphorische satz
seiner form, d. h. pronominalen einleitung, nach dem hauptsatze doch ganz beigeordnet und für sich selbständig. Und
weil jeder anaphorische satz formell auch als hauptsatz
auftreten kann, deswegen vermag er auch nur eine weitere
und losere beziehung und Verbindung zu vertreten. Ein beispiel möge die feste anschauung gewähren: rs^rj vidv xat
xaXeöeiq ro ovofia avxov 'irjöovv. ovroq törcxi fieyaq = got
gabairis sunu jah haitais namo is Jesu, sah vairpip mikils — ;
Tatian c. 3: gibiris sunu, inti ginemnis sinan namon Heilant.^
ther ist mihhil ... (L. 1, 31 : 32).
§ 9. 2) Die ungleich engere beziehung und festere ver- 1
bindung aber wird ausgedrückt durch das, der entwickelung]
nach secundäre, relative Satzgefüge. Dieses ist nun nach
seinen anfangen — wie Erdmann2) dies scharf sichtet —
im griech. und. ahd. von zweierlei voneinander wesentlich
*) vgl. Windisch a. a. o. p. 395 fgg. 217 — 323. — demonstratives oq
bei Homer und auch formelhaft bei Attikern. vgl. Curtius, erläuterungen
z. griech. gr. p. 74. Kühner, ausf. griech. gramm. Hann. 1835. § 781 fg.,
2) a. a. o. vorw. VII. § 84 fgg.
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Verschiedener gestalt. a) Im griechischen (ähnlich auch im
(feot.) tibernahm ein abgestorbenes demonstrativpronomen (og
r\ o, demonstrativ noch bisweilen bei Homer,) sämtliche funetionen der engeren Satzverbindung und beziehung und ward
somit ein characteristisches besonderes relativpronomen. Die Wortfolge war dabei regellos und also indifferent.
Z. b. lx&%$ri öcor?]Q, og eönv XQtöxdg xvgiog = got. gdbauran ist nasjando, saei ist Xristus fraufa (L. 2, 11). b) Die
deutsche spräche aber kent schon im ahd. kein besonderes
characteristisches relativpronomen, sondern die einfache, d. h.
abhängige, Wortstellung ist hier das wesentliche characteristicum der Satzabhängigkeit und der engeren satzverbindnng.
Dabei wird die satz beziehung in der frühesten gestalt des
ahd. relativsatzes — Erdmann § 85 — gar nicht ausge
drückt, indem sich der gemeinsame begriff (§ 8) beider sätze
in den vollgewichtigen ausdruck desselben (subst. oder pron.)
im hauptsatze zurückzieht. Z. b.: in droume sie in zelitun
then weg , sie faran scoltun (Otfr. I, 17, 74). Die spätere
sprachperiode drückt auch die satzbeziehung noch aus
durch ein einleitendes demonstrativpronomen (ahd. ther, und
seine häufungen mit adverbien seines Stammes ther thar, ther
the, ther thir etc.)1), die neuere periode ausserdem noch
durch ein einleitendes indefinites pronomen2), welches seit
dem mhd. immer weitere anwendung findet (ahd. mhd. wer
welihy nhd. wer welcher). Z. b. : ther dar gitriuuui ist in
minniston, ther ist in themo mero gitriuuui = qui ftdelis est in
minimo, et in maiori ftdelis est (Tat. 108, 10).
Der grund der Verschiedenheit des griechischen und unse
res deutschen relativen Satzgefüges liegt also im wesentlichen
darin, dass unsere spräche kein eigentliches besonderes relativpronomen ausgebildet hat, und der relativsatz daher characterisiert wird lediglich durch die gemeinsamkeit ein und
desselben begriffs, der auch allein in dem hauptsatze
seinfen ausdruck haben kann? und durch den unterschied
der Wortstellung im haupt- und nebensatze.
*) s. Graff, ahd. Sprachschatz. V, 55 ig*. — Erdmann § 91.
2) vgl. Erdmann p. 75 fg. — Ich nenne das pronmen nach seiner
[ursprünglichen bedeutung.
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Anm. Diese angäbe des wesentlich charakteristischen im deutschen!
relativsatze schliest viele blos angereihte (rein anaphorische)!
nebensätze im ahd. ganz aus dem relativen gebiete aus. Vgl. ]
das obige beispiel (im griech. u. got. relativ): giboran ist Eeiiant, i
ther ist Christus truhün = natus est salvator, qui est Christus '
dominus (Tat. 6, 2). Doch soll damit nicht bestritten sein, dass j
das ahd. ther ihar, ther tiiir, ther thef so häufig es mit unab
hängiger Wortstellung vorkomt, in der Übersetzung des Tatian i
nicht schon für sich den rclativsatz ausgedrückt habe: nur ist
dieser nicht wirklich formuliert und es bleibt einer Unter
suchung wert, wie weit dem Übersetzer des Tatian Selbständig
keit in der Wortstellung beizumessen ist.
§ 10. Zu den bereits (§ 8) aufgeführten gotischen mittein
der anaphorischen satzanfügung, von denen blos sa (und
sah) uns noch ferner beschäftigen wird, müssen wir auch
die persönlichen pronomina (ik pu is) hinzurechnen,
welche, wie wir sehen werden, ihre anaphorische function
in der relation beibehalten; überdies ist aber nicht zu über
sehen die merkwürdige partikel ei, welche in allen relativen (
beziehungsverhältnissen die hauptrolle spielen wird.
Ehe wir nun zu den einzelnen arten relativer beziehung
übergehen, sei ein kurzer blick auf das logische Verhältnis
in der anaphorischen sowie relativen Verbindung gestattet,
da uns dieses im folgenden nicht weiter interessieren wird.
Die §§ 6 — 9 betrachteten beide Satzarten nach der for
mellen seite hin und ergaben, dass die sprachliche bezeichnung sie von einander streng geschieden hat Nicht so steht
es mit dem logischen Verhältnis sowie mit der sich daraus
ergebenden Stellung des betreffenden haupt- und nebensatzes. *)
Der anaphorische satz reiht wol eine neue, oft sogar wich
tigere, aussage über das bezugswort an, aber keine zum
Verständnis des hauptsatzes durchaus unerlässliche. Der
relativsatz bezieht und verknüpft haupt- und nebensatz auf
das innigste und enthält eine zum Verständnis des haupt
satzes entweder ebenfalls erlässliche (a) oder ganz unerläss
liche, notwendige (b) aussage. Z. b.: a) epexegetischer
*) vgl. Windisch p. 416 fgg. — Delbrück p. 32 fgg. in: Delbrück
n. Windisch, syntact. forschungen. I. Halle 1871. Gebrauch des conj.
u. opt. im sanskr. u. griech. von Delbrück.
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relativsatz : Ion ni habet mit iuuaremo fater, ther in himile ist
Tat. 33, 1); b) notwendiger relativsatz: thie thar slehit, ther
ist sculdig duomes (Tat. 26, 1). —
Got. anaphora statt griech. relativs.

*

§ 11. Die gleiche syntactische basis, auf der die ein
fach anaphorische und die relative satzfügung beruht (s. § 8)
sowie die stammverwantschaft ihrer einleitenden pronomina
(s. § 9); welche für das gotische noch nachzuweisen sein
wird (vgl. § 12 und 21. 22), macht es uns erklärlich, dass
eine anzahl von griech. relativen im got. durch anaphorische
demonstrativa vertreten ist. Mit Windisch (p. 297. 373) und
Erdmann (§ 85) aber ist daran streng fest zu halten, dass
das got. demonstrativpronomen in keiner Verwendung als
einleitung eines satzes von seiner eigensten kräftigen deik
tischen natur etwas aufgegeben hat. Deshalb pflegte der
>6ote sein sa und sah (d. i. sa mit der beifügenden partikel
I— uti) nur in solchen fällen zu substituieren, in denen das
pronomen der ösl^cq auch den besonderen zweck des hinyerweisens hatte. Diese fälle sind:
1.) Steht ein beigeordneter, einfach syndetischer satz in
ler nähe, so wollte der Übersetzer seinen anaphorischen
lebensatz durch das einleitende demonstrativpronomen spe- pell hervorheben. Ein uubestimt erwähnter begriff wird
laher in attributiver (oder appositiver) weise durch die bezeichnung des folgenden anaphorischen satzes näher speciaisiert und characterisiert. L. 17, 12. gamotidedun i?nma taihun
vrutsfillai inans, paih gustopun fairrapro. jah silbans iishofun *)
ljt?]VT7]öav dexa Xsjtqol avÖQeg, o? (D hat xal statt oi; omitunt a b c e ff2) aveör?]öav jtoqqco&sv, xal avtol i]Qav . .
6, 20. unleds sums vas namin haitans Lazarus; sah atvaur)ans vas du daura is, banjo falls, jah gairnida sap itan . . .
:T<x>xöq de tig rjv ovofiari Aa^aQoq, og eßeßh/ro jiQoq top
rvZcova avrov ellxco^evoo,. xal ejii&viicov xoQTaöd-rjvat ... —
iine grammatisch freiere Verbindung liegt vor J. 6, 45.
wazuh nu sa gaJiausjands at attin, jah ganam, gaggip du mis.
*) die Iis. hat ushofon, ein Schreibfehler.
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xäq (ovv) b äxovcov (Da b e g q; äxovdag bieten A B
C L) jtaqa rov jrargog xal fia&oov gqxstcu Jtgog ifisl
Zu den erklärungen Massmann's, Loebe's (II, 2, 254), Gering's
(I p. 29) kann ich nicht hinneigen. Der Übersetzer las sicher
mit D *) dxovcov (nicht dxovöccg) : dieses präsentische particip
mit artikel beibehaltend, suchte er den aorist des folgenden
particips (tta&c6v) auch auszudrücken durchs verbum finitum,
und dieses Präteritum (ganam) stützte er mit auf sa, so dass
sa zugleich die function des artikels und des demonstrativpronomens übernimt.
2.) Auch wo der anaphorische satz neben anderen
anaphorischen oder neben relativen Sätzen steht, liegt die
absieht des besonderen hinweisens auf erwähntes oder fol
gendes zu gründe, a) Zwischen beigeordneten, gleich einge
leiteten nebensätzen soll auch dieser nicht zurücktreten L.
2, 36—38. soh . . . soh ... sohni aflddja . . . soh . . avrrj . . .
xal avrrj (et haec) . . . ?j ovx acpiöraro . . . xai . . , got. offen
bar eine ganz gleichmässige parataxis. b) Neben relativsätzen hebt die anaphora ihren nebensatz als den bedeut
sameren besonders hervor: a) gegen einen relativsatz, der
diesem wideium subordiniert ist: L. 9, 31 , . . pai gasaihvanans in vulpau gepun urruns is, poei skulda usfulljan ... oi
ocp&svreg Iv tfog# elsyov rrjv sgoöov avrov, r)v efieXXsv
jtXrjgovv. — Aus demselben anlass, um nämlich einen fol
genden relativsatz zu subordinieren, geschah auch eine auflösung eines griech. particips: J. 18, 26. qap sums pize skalke
pis maistins gudjins sah nipjis vas pammei afmaimait Paitrus
auso. ?Jysi Big ex rcov öovloov rov otQxisQsojq övyyevrjg cov
ov djttxoipsv llirQoq to coriov. ß) inmitten einander bei
geordneter relativsätze, um einem folgenden relativsatze eine
neue sichere stütze zu sein: Phil. 3, 19. (managai . . .) pizeet
andais vairpip fralusts, pize (griech. cov) gup vamba ist jah
vulpus in skandai ize, paiei airpeinaim frapjand. 1. Co. 15
1 : 2. patei aivaggeli, patei merida izvis, patuh (grich. o) jah
andnemup, in pammei jah standip, pairh patei jah ganisip,
y) hinter einem gleichbezogenen längeren relativsatze, um
*) vgl. Bernhardt, Untersuchungen I p.9 fgg. II p. 5 fgg.
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len anaphorischen satz als den wichtigeren über ihn hinweg
|tuf den bezugsbegriff zu verweisen. Phlm. 11 : 12 (saei
imle pus unbrnks vas — ergänzung von Massmann) ip nu
\pus jah mis bruks, panuh (im griech. ov) insandida — wel
cher weiland dir uunütz, nun aber mir und dir wohl nütze
[ist; den habe ich gesant — so übersetzt Luther.

II. Relation mit ei, pei.
§ 12. Auf dem gebiete der wirklich relativen Satzver
bindung, der wir uns nun zukehren wollen, hat die gotische
Sprache als das hauptmittel und die basis aller wirklichen
relation die „beziehungspartikel" ei ausgebildet. Nicht
lnur; dass sie die allereinfachste beziehung darstellt, sondern
|sie ist in nuce der inbegriff sämtlicher relationsverhältnisse
in ihrem ganzen umfange. Was sie zu einer so weiten
imction befähigte, möge ein kurzer überblick über ihre synactische entwickelung und bedeutung darzustellen versuhen. *) 1) Von haus aus zweifellos eine demonstrative
artikel, die ihre mit dem altn. er, griech. o {ort cet.)? ge
meinsame wurzel im sanskr. ja (jat) hat2), ist uns das ei als
igentliche partikel des hauptsatzes noch bewahrt in den
ompositis akei, vainei, paiainei^), welche vorzüglich adveria des hauptsatzes sind. 2) Da sie im übrigen in keiner
fveise als demonstrative partikel verwant wird, muss sich
Lhre ständige Verwendung zur einleitung und beziehung eines
ebensatzes in der spräche unserer bruchstücke schon gänz*) Es koint mir hier nur darauf an, die grundzüge der synactisclien entwickelung fest zu stellen, für das einzelne in dem geIrauche des got. ei kann ich im voraus hinweisen auf eine abhandlung
on dr. Klinghardt, deren druck in der von Höpfner und Zacher her
umgegebenen Zeitschrift für deutsche philologie zu hoffen ist.
2) vgl. Scherer , gesch. d. d. spr. 382 fgg. K. Hildebrand , über
iie condicionalsätze u. ihre conjunetionen in der altern Edda. Leipzig
971. 38 fgg. Bezzenberger, Untersuchungen über die got. adverbien
Partikeln. Halle 1873. 86. 88 („ja am wahrscheinlichsten von
Windisch a. a. o. 217 fgg. Delbrück 31 fgg.
3) Bezzenberger a. a. o. 86 fg. L. Meyer, die got. spräche 470
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lieh fixiert haben. 3) Als einfach anaphorische partike
werden wir sie noch in einzelnen spuren der pronominalei
Satzverbindung kennen lernen, s. § 21. 22. 4) Ihr gebrauch
als wirkliche relativpartikel endlich ist, nachdem sie ihre
ursprüngliche deiktisch — anaphorische bedeutung aufgege
ben hat, so allgemein geworden, dass sie sich aller Satzver
bindung bemächtigt hat, soweit diese der immittelbaren
abhängigkeit sowie der wechselseitigen beziehung zweier
sätze unterliegt. Denn ausser ihrer rein nominalen (prono
minalen und substantivischen) beziehung, welche der eigent
liche gegenständ unserer weiteren beobachtungen sein wird,
erscheint die partikel ei auch noch 5) als Vertreter eines
griech. Iva ojtcog a>g, Söre, ort, el (als fragepartikel). — Auf
die weise ist ei der eigentliche factor alles hypotactischen
Satzgefüges geworden, soweit ihm das Verhältnis der engen
inneren beziehung zu gründe liegt.
§ 13. Nach dieser übersichtlichen characteristik unserei
beziehungspartikel wird ihr einzelnes auftreten, soweit wir
dieses zu verfolgen haben, nicht mehr befremden.
Als Vertreter eines wirklichen relativpronomens
im griech. erscheint die partikel [ei in ganz eigentümlichen
fällen, die ziemlich vereinzelt sind. Lehnt und schliesst sich
nämlich der relativsatz unmittelbar einem solchen bezugsworte an, welches rein adverbiale bedeutung hat — mit
einer ausnähme ist es eine temporale bezeichnung — so kann
das eij an und für sich ja flexionslos und dann selbst in adver
bialer bedeutung, allein die satzanfügung vermitteln. Jedoch
geschieht dies nur unter der bedingung, dass die durch ihren
sehr verbreiteten gebrauch fast inhaltlos gewordene partikel
durch den (deiktischen) artikel1) jenes bezugsausdruckes
gewissermassen gestzützt und angemeldet ist. — 1) tempora
ler ausdruck L. 1, 20. Jah sijais pahands jah ni magandl
rodjan und pana dag ei vairpai pata. xal eö?] ötwjtwv xd;
(irj dvvdfcsvog XaXrfiai a%QiQ rjf/eQCcq ?)g (so D; it. vg. usqw
in diem quo; die übrigen: axQc M yf*£QaG) T^xai ravxa
Col. 1, 9. fram pamma daga ei hausidedun. a<p ?]g rjfiBQac
*) vgl. Bernhardt, der artikel im got. Erfurt 1874. (progr.) p. 5,
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Tcovca^iev (ex qua die). Neh. 5, 14. x) fram pamma daga ei
nabaup mis (ab hoc die quo). L. 17, 30. bi pamma vairpip
amma daga ei sunus mans andhuljada. xarä xavra earat f(
)ft£Qa o vtog rov av&Qomov ajioxaZvjiTsrcu. — 2) mo
daler ausdruck: 2 Tim. 3, 8. appan pamma haidau ei Janis jah Mambres andstopun Mozeza. ov xqojiov öb L xai M.
dvsczrjöav Mcovöel.
§ 14. Eine Zusammensetzung mit ei liegt uns — wie
in allen noch folgenden relativen compositis — schon vor
!in einer andern partikel, welche die gotische spräche noch
zur relativen Verbindung verwante. Die partikel pei, componiert aus dem instrumentalis pe — des demonstrativstammes ta (in pala) — und dem nunmehr relativen suffix
(beziehungspartikel) ei2), muss gemäss der natur ihrer bei
den elemente die hinweisende kraft mit der beziehenden in
sich vereinigen. Als relative (ei) partikel setzt auch pei
natürlich ein bezugswort voraus , welches in diesem falle
stets eines der indefiniten pronomina composita ist, jene
deiktische kraft des pe- aber, welche dem inhaltschwachen -ei
selbst schon als stütze dient, macht eine andere demonstra
tive (s. § 13) stütze im hauptsatze überflüssig.
Obwol
diese stereotypen Wortfügungen die griech. allgemeinen relativa oönq oder og av vertreten, so müssen doch im gegensatz zu diesen die got. indefiniten pronomina stets als glied
des hauptsatzes gelten, wie dies schon aus ihrem betreffen
den casus ersichtlich ist (s. die belege). Beiden partikeln
ei und pei ist es gemeinsam, dass sie in diesem gebrauche
lediglich den verbindenden ansschluss des nebensatzes be
wirken, als partikeln aber den nominalen character ihres
bezugswortes nicht teilen können. Bei der ständigen, un
mittelbaren folge aller dieser eigentümlichen Wortfügungen,
ei der engen Verbindung des bezugs - und des beziehenden
*) Grimm (gr. III, 16) und Kolbing (Untersuchungen über den
usfall der relativpron. in der germ. spr. Strassburg 1872. p. 47) kennen
ur diesen einzigen beleg, vgl. jedoch Meyer 470.
a) vgl. Bezzenberger a. a. a. 88 fg. — Meyer, got. spr. 470: f>$ei
„dass dadurch" findet sich J. 6, 38. 12, 6. 2 Co. 2, 4 jedesmal mit
der negation.
2

18
Wortes konte ja eine ungewissheit über den gegenständ dei
beziehung gar nicht aufkommen. Mc. 6, 22, bidei mik pishvazuh (gen. n.) pei vileis. alr?]öov fie o eav fteXyg. 6, 23. pishvah pei bidjais mik giba pus. o xi eav fie ahiftqq öcoöco öoi.
L. 4, 6. pishvammeh pei viljau giba pata. cd eav &e%co öiöcofii
avrrjv. — patahvah pei: J. 15, 7 (o eav). 16 (ort avj.
Zu dieser partikelbeziehung bleibt noch hinzuzufügen,
dass die gebrauchsweisen beider partikeln in je 6iner stelle
miteinander collidieren. Wo der regel nach pei zu stehen
pflegt, findet sich ei Mc. 11, 23. pishvazuh ei gipai . . . vairpip
imma . og eav elny . . . eöraL avrq = derjenige, der spricht
. . . dem (ihm) wird ; der umgekehrte Fall findet sich Mt. 9, 15.
und pata hveilos pei mit im ist. e(p oöov (quamdiu) jiex
avzcov eöriv. Also wir sehen, dass die anwendung dieser
partikeln zu relativer Verbindung eine eng begrenzte und
sehr beschränkte ist.

III. Relation mit dem relativproiionien.
ikei puei izei, saei.
§ 15. In der relationspartikel ei also hatte die spräche,
wie wir § 12, 4 sahen, den hauptfactor aller relativen ^atzfügung. Schon aus dem gründe aber, weil diese partikel
eine so weite Verwendung fand sowol als einfache conjunction (§ 12, 5) als auch als suffix anderer adverbien 9; konte
mit ihr allein das ganze feld der nominalen beziehung un
möglich beherscht werden. Hierzu reicht eine (flexionslose)
partikel ja überhaupt nicht aus, sondern es bedurfte not
wendig eines (flexionsfähigen) pronomens. Also bildete sich
die got. spräche ganz nach der analogie anderweitiger composita1) ihre hauptsächlichen (§ 10) anaphorischen pronomina
durch anschleifung der die relation wirkenden partikel et
zu relativpronominibus aus: ik-ei pu-ei iz-ei, sa-ei. Ers
vermittelst dieser Wortfügungen konte ein enger anschlus
und ein sicherer Zusammenhang ausgedrückt werden : indem
*) s. Bezzenberger p. 86, note 6.
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die partikel das an den hauptsatz anschliessende (oder in
ihn einschiebende) glied, das pronoinen aber das anzu
schiebende und in directer beziehung in den hauptsatz hin
übergreifende glied ist.
Doch nicht nur eine besonders enge und sichere Ver
bindung bewirken diese^ composita dadurch , dass sie die
anaphorische und relative form und bedeutung in sich ver
einigen , sondern sie füllen auch sämtliche relative Ver
hältnisse aus; und dies in einem weiteren umfange als es
in der griech. und lat. spräche der fall ist, die ja eines relatipronomens der 1. und 2. person gänzlich entraten (§ 17 fg.).
§ 16. Mit richtigem gefiihle nent J. Grimm (gr. III, 11)
diese composita „uneigentliche Zusammensetzungen, die ihrem
begriffe nach nichts als die regelmässige folge solcher Wörter
ausdrücken." Dass diese relativen composita aber nicht von
anfang an als solche in gebrauch gewesen sein können,
sondern erst mit der weiteren syntactisehen Verwendung sich
zu wirklichen compositis entwickelt haben , dies näher zu
beleuchten, soll demnächst unsere hauptaufgabe sein.
Nach dem character des ersten teiles können wir die
einzelnen composita folgendermassen bezeichnen: A. die
persönlichen rela ti vpr onomina, tkei, pnei, izei sei,
für das gebiet aller subjectiv- persönlichen beziehung, B. das
demonstrative r elat ivpr onomen, saei soei patei, für
alle gegenständliche, der objectivität zugewiesene beziehung.
Zweckmässig wird es sein, im anschluss an diese von selbst
gegebene Zweiteilung der beziehungsclassen noch die momente
der weiteren gliederung unserer folgenden darstellung im
abriss zu vermerken. Die erkentnis der inhaltliehen und
formalen bedeutung unserer composita wird wesentlich ge
fördert sein I) durch die trennung der beziehungen ohne
ausdrückliches bezugswort — welche wir im Widerspruch
mit dem historischen verlauf1) eines relativsatzes zuerst zu
behandeln haben — und der beziehungen mit ausdrüklichem
bezugsworte — welche eigentlich die ursprünglichen sind;
überdies aber II) auch durch die Unterscheidung und beacli*) vgl. Windisch p. 416—419. — s. unten § 30 anm.

20
tung der Stellung sowie der structur des relativums gegen
über dem hauptsatze.
A. DIE PEKSÖNLICHEN RELATIVPRONOMINA.
§ 17. Bei der geringen Verwendung der persönlichen
relativpronomina werden die einzelnen syntaetischen erscheinungen zwar nicht in dem masse durchsichtig sein wie in
der classe der gegenständlichen beziehungen, doch ist es der
sache und Untersuchung gemäss, die persönliche relation zu
erst zu erledigen.
Das relativpronomen der 1. und 2. person —
1) ohne ausdrtikliches bezugspr onomen erscheint
nur 6. 5; 4 vertreten: lausai sijup af Xristau jnzei in viioda
garaihtans qipip izvis . xaT7]Q?fö?]T£ djto rov X. oizivsg ev
vofim ÖLxa.Lovöd'E. (Betreffs der syntaetischen geltung des
relativs sei vorläufig mit verwiesen auf § 30). — Statt der
1. pers. (plur.) findet sich eigentümlicher weise die gegen
ständliche beziehung mit dem demonstrativen relativum,
welches veranlast ward durch ein sogleich folgendes allai:
1 Co. 10, 17. managans sium paiei auk allai brukjam. oi jtoXXol
Eöfiev, ol yao jtdvrsg (pl jcdvrsg im N T selten) ixsrexofiev.
2) mit ausdrücklichem bezugspronomen (ik pu).
Der relativsatz schliest sich stets dem haupsatze an. (Die
syntactische bedeutung des relativs kann erst unten erörtert
werden s. § 30). a) 1. person: 1 Co. 15, 9. ik auk im sa
smalista apaustaule, ikei ni im vairps . . . syco ydo elftt b
iXdyiöxog xmv djioöxoXmv, og ovx elju Ixavog. 2 Co. 10, 1,
1 Tim. 1, 13. — 2 mal jedoch wird das persönliche relativum
durch saei verdrängt, ohne dass ein gegenständlicher bezug
vorläge: J. 8, 18. ik im saei veitvodja (nach Schulze die ein
zige ausnähme) eyco elfii 6 ftaoxvQojv. Col. 1, 23 : 24. varp
ik Pavlus andbahts; saei nu fagino. eyev6fi7]v eyco IlavXog
öcdxovog. og (so liest D*; it. vg: qui) vvv xatga). (In der
einzigen Stelle mit vorangehendem relativsatze ist das demon
strative relativum panzei eingetreten (vgl. zu § 34, l)1):
J) aber streng genommen verlangt periode und structur, den re
lativsatz absolut (s. §24 fg.), das uns aber appositionell (L: „nämlich
uns") zu fassen (diese stelle fiele somit unter 1).
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R. 9, 24). — 1 mal steht bei einer objeetiven apposition izei:
J. 8, 40 (s. § 18, 4, 1). b) 2. person: L. 3, 22. />?^ w jwww*
meins sa liuba, in puzei vaila galaikada kann allein nach
der it. f übertragen worden sein l) = tu es filius mens in quo
— nach der parallelstelle Mc. 1, 11, wo der text: sv cd svdoX7]öa. R. 14, 4. pu hvas is , puei . . . öv rlq st 6 xqlpcov.
2 Co. 8, 10. Eph. 2, 13. 17. 1 Th. 2, 13. G, 3, 1 (izvizei).
§ 18. Da die 3. person an und für sich schon die objective aussenweit einfach bezeichnen kann, so hat auch die
beziehung mit dem relativpronomen der 3. person
(izei sei) einen weiteren als blos persönlichen umfang. Das
neutrum ist durch den allgemeinen gebrauch des demonstra
tiven relativs (patei) verdrängt; hingegen hat das fem. sei
den gebrauch des demonstrativen relativs soei beeinträchtigt
■— wenn dieses sich nicht durch den gebrauch zu sei abge
schliffen hat. Eigentümlicher weise wird die masc.-form (izei
oder ize) auch constant für den nom. plur. verwant2). Obwol nun dieses relativpronomen (izei sei) auch in das ge
biet des demonstrativen relativpronomens (saei soei) übertritt,
so ist es doch als einfacher relativer Vertreter einer 3. per
son von weit schwächerer bedeutung als dieses. Diese
geringere inhaltliche geltung, welche lediglich in dem ein
fach -anaphorischen is, si liegt, tritt auch offenbar in den
syntactischen functionen zu tage. Characteristisch ist näm
lich: I) dass izei und sei nie des ausdrücklichen bezugs Wortes entbehrt, dieses vielmehr fast ausnahmslos
als stütze in unmittelbarer nähe hat; II) dass izei und
sei sich weit lieber (10 mal) an das kräftigere demonstrativpronomen (sa) anlehnt als sich (2 mal) auf das schwächere
is, si bezieht, als deren relativpronomen im übrigen saei
fungiert (§ 34. 35.); III) dass an ein bezugs- Substantiv
angelehnt das izei oder sei einen wenig bedeutungsvollen,
durchaus epexege tischen nebensatz einleitet. Vgl.
aber § 38, a.
0 Bernhardt II p. 9. — L. 3, 22 : av ei b viog ßov 6 aydn^xog,
iv ool svöoxTjoa.
*) Gr. gr. III, 14.
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Der einzelne gebrauch nun beschränkt sich lediglich
auf die nominative izei (zugleich auch nom. plur.) und
sä und bietet folgende fälle: 1) Bei is: L. 1, 36. sa ?nenops
saihsta ist izai, sei haitada slairo. ovxog {ir\v exxog höxlv
avxf] zfj xaXovfievij ö?doa (vg\ Uli, quae vocatur sterilis).
Eph. 4, 15. in ina po alla, ize ist liaubip , Xristus . dg avzbv
xä jtavxa, og eöxiv rj xsgxxZrj, X. (grammatisch ist es auch
erlaubt, ize statt auf ina auf Xristus (s. no. 4, a) zu be
ziehen). 2) im anschluss an sa, welches als stützendes
pronomen vorangefügt ist. ovzog b part: J. 11, 37; art. und
part: 2 Co. 5, 21. unte pana, izei ni kunpa. zöv yäo firj yvovxa.
1 Co. 15, 27. Eph. 2, 17. 2 Tim. 1, 5. G. 6, 13 (§3, 1, c);
ohivsg: Mc. 9, l. L. 8, 15; og aar: Mt. 5, 32. — Vgl. die
structur mit adverbialem ausdruck in L, 8, 13 (s. anm. 2).
3) im anschluss an sahvazuh: J. 16, 2. 19, 12 = jtä-Q 6 c. part.
(vgl. § 35, b).
4) Bei einem Substantiv steht a) das masc. izei, sich
ihm stets unmittelbar anschliessend, nur, falls das bezugswort ein dem testamentlichen publicum allgemein bekanter
ausdruck, ein speciell biblischer begriff ist. (izei würde dann
am ersten unserem „der ja" entsprechen). — g o 1 1 : 2 Co. 8, 16.
gupa izei gaf . . . zop &eco zco ötdovzt . . . G. 1, 2. 2 Co. 1, 10.
3, 6. Eph. 1, 3. 1 Co. 15, 57. — Christus: G. 1,3:4. fram . . .
fraujin unsaramma Jesu Xristau, izei gaf sik silban faar fravaurhtins unsaros . djtö . . . xvqiov rjfiwv I. X. zov öovzog
savzöv jcegl zcov afiaQxicov rjpcov. Eph. 1, 14 (vgl. 4, 15 unter 1 ;
s. p. 23 u. § 36). J. 8, 40 (vgl. § 17), wo Christus sich
selbst nent matinan, izei sunja izvis rodida. — heiliger
geist: J. 15, 26 ... ahman sunjos, izei fram attin urrinip
... to Jtvevfxa xr\g alr}&dagy 6 jzaoä xov jtaxQog döJiOQBvexai. Eph. 1, 13:14 (s. anm. 2.). — eigenname: J. 12, 4.
Judas Seimonis sa Iskariotes, izei skafiida sik du galevjan ina.
I. 2. b 7. b {lilloov avxov jcagadidovai. — die falschen
propheten: Mt. 7, 15 liugnapraufetaum paim, izei . . . xcov
xptvdojtQOcprixatv , oixtvzg ...
b) das fem. sei collidiert, wie schon erwähnt, mit dem
gebrauche von soeu Gewöhnlich geht erstlich das
stützende bezugswort unmittelbar voraus — die
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häufigere Stellung, eines attributs — : das sei („die ja")
schliest mit seinem nebensatze a) an eigennamen die
erklärung, wie ein ort oder eine person beigenant ist:
L. 1, 26. in baurg Galeilaias, sei haitada Nazaraip. dg xoXiv
zrjg FaXtXuag, i) ovo/ua N. 2, 4. 8, 2. Marja, sei haitana
vas Magäalene. M. rj yMXovfievrj M . . . ß) an das Substan
tiv — meist etwas allgemein bekantes oder dem testament
lichen publicum , resp. briefempfänger, ganz vertrautes :
R. 12, 3. pairh anst gups, sei gibana ist mis. ötä zrjg laqizog
zrjg dofreldrjg pol = Eph. 3, 2. vgl. 2 Tim. 1, 6. 9 und 1 Tim.
4, 14. 1, 11 (kein unmittelbarer anschluss). Phil. 3, 6. Tit. 1,3.
L. 2, 10 (grosse freude, die [ja] allem volk [„nach der allbekanten verheissung"J widerfahren wird. L.). Col. 3, 14
(die [von Paulus so vielfach gepriesene] liebe, die da ist
das band der vollkommenkeit. L.). 2 Tim. 1, 5 (dem sinne
nach = des glaubens, der dir ja von deiner mutter her bekant ist); — daher auch etwas seinem inhalte nach bereits
erwähntes: L. 7,/l9. so qino, sei tekip imma. ?] yvvr), ?]zig aitztzai avzov [schon erwähnt in v. 38]. G. 4, 24 und 26 [in v. 23].
Col. 3, 5 [in 2]. J. 12, 12 [in v. 1]. 17 [in cap. 11]. 29 [in
v. 17, 18]; — oder etwas von selbst verständliches, hier in
Vertretung eines griech. adverbialen attributs: Tit. 1, 1. ufkunpja sunjos sei bi gagudein ist. ejrtyvcoötv aXefreiag zijg
xax evöißetav. R. 7, 10. Phil. 3, 6 (vgl v. 9). 2 Tim. 2, 10.
Mitunter folgt zweitens das bezugssubstanti v
dem relativsatze — die seltenere Stellung des got. attributs *)
— welcher stets einen griech. adverbialen ausdruck widergibt:
a) ohne artikel: L. 15, 12. gif mis, sei undrirmai mik, dail.
66g fioi xo hmßaXXov {uol f/sQog. Phil. 3, 9. R, 7, 20. b) mit
stützendem . demon-strativpronomen (artikel): 2 Tim. 1, 5.
pizos, sei ist in pus , unliutons galaubeinais . . . zijg hv aol
avvjtoxQLZov jttözecog . . . , und sogar da, wo wir ausser
stände sind, eine Unselbständigkeit der got. abfassung nach
zuweisen2): Sk. 37, a. po, sei ustauhana habaida vairpan fram
0 vgl. Bernhardt, got. art. p. 10 note. Gering I, 18.
2) vgl. Loebe, beitrage zur textberichtigung und erklärung der
skeireins. Altenburg 1839. p. 7 fgg.
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fraujin (consilium, quod perfiel debet a dominoj. — Vgl.
noch § 36.
§ 19. Der gebrauch von sei und soei scheidet sich
demnach so. Der relativsatz mit sei ist immer rein epexegetisch, weniger bedeutungsvoll und wird durch das
schwächere pronomen einem ausdrücklichen bezugsworte
regulär angelehnt Der relativsatz mit — dem nominativ
— soei ist aber ein inhaltlich notwendiger und wie sein
pronomen selbst gewichtiger; während sei des stützenden
bezugswortes nicht entbehrt, kann es bei soei gänzlich fehlen.
Zu soei vgl. z. b. L. 8, 43 (beginn eines neuen wunderberichtes),
1 Co. 7, 13 (vgl. die Übersetzung der vg. und Luther's) und 1 Tim.
5, 5 (relativsatz = notwendige bedingung).
Anm. 1. L. 7, 37 wird mit dem in die erzählung erst eingeführten
qino und seinem, des gedankens halber nicht übergehbaren
relativsatze etwas neues und darum wichtiges berichtet1). Ich
würde daher annehmen, dass hier der Schreiber das formell
ähnliche soei mit sei verwechselt hat. - Hingegen sind 2 stellen
von soei zu befreien: 1 Tim. 3, 16. jah unsahtaba mikils (ist
das got. bezugswort) ist gagudeins runa, saei [„saei obsc."
Uppström in A. — statt o (in D* it. vg.) hat Tischendorf og
restauriert] . . = „ein unsagbar grosser ist das geheimnis der
frömmigkeit, der da" ... Ein soei ist hier grammatische Un
möglichkeit (s. Loebe's anm.)-, das griech. bietet eine Unregel
mässigkeit im genus, nicht das got, mikils — saei. — Col. 4, 16.
taujip ei jah poei [inB „poei, clare-, cf. patei posterius 2, 22.
paimei 3, 2-, item 2 Tim. 3, 14." Uppstr.] ist us Laudeikaion . .
xcä tt]v ix Aaoöixelac . ., ein bezugsverhältnis , welches Mass
mann (liest soei oder^ö sei) gar nicht, Loebe nicht in seinem
wesen erkante (s. unten § 26, ß), vgl. Schulze, gloss. p. 367 „soei
vielleicht st. poei." — sei st. soei s. unten § 36, a.
Anm. 2. Bei benachbarten sätzen mit saei ward die wähl eines
izei (sei) mitunter durch das streben nach abwechselung im
periodenbau veranlast, doch tritt dieser satz mit izei (sei) an bedeutung stets zurück. Col. 1, 23. poei . . sei . . pizozeu Vgl. L. 8, 13.
ip pai ana pamma staina, ize (orthographisch izei) pari hausjand
mip faheidai andnimand pata vaurd, jah pai vaurtins ni hoband,
paiei du mela galaubjand jah in mela fraistubnjos afstandand
übersetze ich nach dem sinne des got.: aber die auf dem Stein
boden, die ja wol, wenn sie hören, mit freuden das wort aufnehmen,
J) Im hinblick auf die bevorstehende handliche ausgäbe des Vulf.
von Bernhardt durfte ich mir weitläufigere citate ersparen.
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auch die fassen keine wurzeln, da sie zur zeit glauben und in
der zeit der Versuchung abfallen. Mit Loebe (II p. 194) hinter
staina ein pai zu ergänzen ist unnütz. Eph. 1,13:14.. ahmin
gahaitis pamma veihin, izei ist . . reo TtvevfJLazi rrjg BnayyeUaq
ta> aylo), o eotiv ist aus dogmatischen gründen nach dem Vor
gang der it. vg. izei (qui) nicht auf das zunächst liegende
ahmin, sondern auf Xristus (in v. 12) zu beziehen.
B. DAS DEMONSTRATIVE RELATIVPRONOMEN SAEL
§ 20. Die Verwendung des relativpronomens der 1. und
2. person ist also sehr beschränkt, auch das relative masc.
und fem. des geschlechtigen pronomens der 3. person, wel
ches nur im nom. gebräuchlich ist, sahen wir trotz seiner
grösseren objectivität doch in ganz enge grenzen gezogen.
Hie und da wurde das feld der persönlichen beziehung ferner
noch geschmälert durch den ausgedehnteren bereich des
demonstrativen relativpronomens (s. § 17, 1. 2. und
§ 18), an den wir jetzt herangehen wollen.
Das demonstrative relativpronomen saei richtet alle beziehungen aus, soweit sie, von der personellen (blos subjectiven) difTerenz absehend, sich auf die ganze objective
erscheinungs- und begriffswelt erstrecken. Kraft seiner laut
lichen Zusammensetzung ist dieses pronomen hierzu ganz
vorzüglich geeignet, denn es besteht aus zwei dementen:
dem urwüchsigen deiktischen, im gebrauch auch anaphorisehen, pronomen sa und der typisch -relativen partikel ei,
welche ja jegliche relation vollzieht (§ 12, 4).
1) SAE1 ursprünglich anaphorisches demonstrativpronomen.
§ 21. Jedoch haben sich im gebrauch dieses compositums noch deutliche spuren seiner ursprünglicheren, elemen
taren bedeutung erhalten, welche uns auf den Charakter
einer anaphovischen satzfügung zurückführen. Nach § 7, 8
und § 12, 1 sind beide bestandteile ursprüngliche demonstrativa: jenes einfache sa in allen Verwendungen ein kräf
tiges demonstrativpronomen, dieses ei4) erst a potiori durch
die speeifische Verwendung zum zweck der anaphorisch*) wirklich in demonstrativem gebrauch ursprünglich, vgl. Scherer
p. 384 fg.
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abhängigen Satzverbindung als wirkliche relativpartikel aus
gebildet. Daraus erklärt sich von selbst, dass auch die Ver
bindung beider, wenn teilweis auch lautlich verschmolzenen,
pronominalstämme im anfang noch vielfach in anaphorischem (ei) gebrauch gewesen ist mit der speci eilen
bedeutung des energischen hin verweisens (sa)\
= sa-ei. Und es begegnen uns tatsächlich noch fälle, die
eine andere auffassung als diese gar nicht zulassen.
§ 22. Diese fälle sind: 1) saei überträgt griech. anaphorisch- demonstratives gvxoq und hat ebenfalls deiktische
geltung, indem es als neutr. patei, poei einen bereits er
wähnten gedanken aufnimt. 2 Tim. 2, 14 (bezieht sich auf
den inhalt in den vorigen vv.) pizei gamandei. xavxa
vjtOfd(.iv7]öxe. 1 Co. 10; 28 (auf v. 27: all patei faurlagjaidau izvis) ip jabai hvas qipai patei galiugam gasalip ist.
eäv ös xlq eijcy xovxo Uqo&vxov soxiv. f, vg.: hoc immolatum
est idolio [„das da ist den lügen geopfert"]. 2 Co. 12/8
(auf v. 7) bi patei vjzIq xovxov (Luther: „dafür"). Ebenso
Mt. 27, 46. helei helei, lima sibakpani, patei ist . . xovx eöxtv,
iL vg.: hoc est [„das (nämlich die fremden ausdrücke zu
sammen) ist"], und Eph. 5, 6 lausaim vaurdam, pairh poei
♦ ♦ . öta xavxa (Luther: „um dieser willen") bezieht sich das
poei nicht auf das grammatisch passende vaurdam, sondern
auf den inhalt des ganzen vorigen satzes (vgl. auch § 44).
2) saei attributiv mit einem folgenden Substantiv ver
bunden leitet als anaphorisches demonstrativum einen hauptsatz ein: und zwar gibt es wider griech. artikel oder griech.
demonstrativpronomen: 1 Co. 15, 1 appan kannja izvis,
broprus, patei aivaggeli, patei merida izvis. jvwql^co de v[ilv,
aöel<poi, xö evayyiXiov, o evayyeZiöäfiTjv vfiiv: formell sind
patei . . patei völlig correlativ, die bedeutung des ersten patei
ist: „das — da, jenes — da". — Eph. 3, 1 in pizozei vaihtais xovxov yaoiv begint einen neuen abschnitt. Tit. 1, 5
in pizozei vaihtais xovxov %aqiv begint nach dem grusse
des apostels eine neue gedankenreihe (Luther: „derhalben").
An in. 1. Dem deutschen (schon althochdeutschen — s. Erdmann
§ 89 —) Sprachgeiste ist es fremd, in dem nachgesetzten
relativsatze dem relativpronomen das attributive Substantiv
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folgen zu lassen. Der Gote — seltener Luther — .suchte sich
seinem vorliegenden text anzuschmiegen, wenn er im vor an
stehenden relativsatze, der alsdann ein notwendiger ist, sich
diese Wortfolge gestattete. Wie weit dies echt gotische und
echt deutsche structur ist, kann ich nicht entscheiden. Mc. 4, 24
(vgl. L. 6, 38) in pizaiei mitap mitip, mitada izvis . ev a> fxexQct)
[jL6TQ£it£, (jLBXQrioea&ai vfuv. cf. Tat. 39, 4 (Mt. 7, 2): in themo
mezze thie ir mezzet, ist iu gimezzan = L. (Mt. 7, 2 = Mc. 4, 24):
mit welchem mass ... L. 9, 4 in panei gard gaggaip par saljip . eiq rjv av oixiav eiaeXd-nxe ixet severe = L.: und wo ihr
in ein haus gehet ... cf. Tat. 44, 7 (Mt. 10, 11): in souuelihha
bürg . . ir inganget . . 1 Co. 11, 23. in pizoei naht . . ev 37 vvxxi
(so D* it. vg.) = L: in der nacht, da . . L. 17, 27 und panei
dag . . axQiq, rjg rifxeQaq . . = L : bis auf den tag, da . .
nm. 2. Jedoch verrät die zuweilen eingetretene, bei gotischen
pronominibus so beliebte generalisierung — substantiviertes
pronomen mit abhängigem genetivus partitivus, s. Gr. gr. IUI,
740, anm. —, dass der gotische Sprachgebrauch sich gegen die
im griech. und lat. nicht ungewöhnliche attributive Stellung des
Substantivs hinter seinem relativpronomen (verschränknng)
sträubte. Wenn J. Grimm (gr. IUI, 727) zu seinem einschlägi
gen citat, L. 10, 8, erklärt „das relativ hat hier die bedeutung eines
unbestimten pronomens" und Scherer (g. d. d. spr. 386) „ein indefmituni, was auch got. saei mitunter ist,w, so halte ich da
gegen aufrecht, dass das compositum sa-ei nie der stark deikti
schen kraft seines ersten bestandteiles verlustig geht, daher so
wenig zu der bedeutung eines „indefinitums" herabsinken kann,
wie das deutsche der (Erdmann p. 50), und selbst da nicht, wo
es an die stelle eines ooxlq, oq av getreten ist, indeh'nitum ist.
Vielmehr müssen wir in dieser got. fügüng eine art Verallge
meinerung anerkennen, welche durch die Verbindung des de
monstrativen sa- mit der partikel -ei sowie durch die (hypotetische) voranstellung des nebensatzes bewirkt ist. Daher
heist L. 10, 8. 10 jah in poei baurge [10: inn] gaggaip jah [10:
ni] andnimaina izvis . . xal €lq ?}v av nöXiv eioBQxrjaS-e xal
öE%ü)v%aL vfxäq . . = so ihr in jede Stadt gehen möchtet, und
sie euch wol aufnehmen (so esset). 1 Co. 12, 22 paiei pugkjand
lipive leikis . . xa öoxovvxa tueXv rov aco/uaxoc . . = quaecunque membrorum = omnia ea membra, quae = si quae membra
= diejenigen von den gliedern, welche . . L. 1$ 5 (wo statt
des im C - A verschriebenen in pane gardei . . zu lesen ist)
in panei garde inn gaggaip frumist qipaip . . . elc t}v <f av
oixiav stoeQxvo&t rcqtoxov Xeyexe . . . = so (wo) ihr in jedes
von den häusern wol hineingeht, sprecht zuerst . . — Characteristisch scheint es mir, dass wir heute noch vor die Vertreter
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des alten partitivus, vor die fügungen mit „unter, von", nicht
das demonstrative relativum „der" sondern das indefinite „wer
welcher" sprechen.
3) saei nimt als deiktisch - anaphorisches pronomen ein
weiter abliegendes bezugswort auf [„der da, jener da"].
Die griech. -lat. eigenheit, mit dem plastischen relativpronomen oq, qui einen neuen gedanken oder eine neue periode
einzuleiten und anzuschliessen , berührt das got. relative
compositum nicht: wie es heute noch undeutsch wäre, bei
entlegenen beziehungen mit einem „welcher" einen wirk
lichen relativsatz anzufügen, anstatt einen anaphorischen
satz mit „der, er, dieser" etc. anzureihen. 1 Tim. 1, 6 af
paimei sumai afairzidai usvandidedwi. cor xtveq döroxfoccvreg si-eTQäjrrjöav , bezogen auf sumaim in v. 3 [von jenen
da . .]. Phil. 3, 18 : 19 verlangt sinn und Verhältnis der
einzelnen sätze, dass da s zusammenfassende paiei airpeinaim
frapjand ol ra emyeta (poovovvxeg (Luther: „derer, die
irdisch gesint sind"), im griech. ein besonders markiertes
attribut, selbst über relative Sätze hinweg auf das (in v. 18)
voranstehende managai {jiolXo'C) hindeute1). 2 Th. 1, 11
(zu v. 8. 10). Eph. 4, 17 : 19.
4) paiei findet sich in rein deiktisch - anaphorischer bedeutung neben einem correspondierenden sumai, entsprechend
dem griech. ol [tev — ol de . Phil. 1, 15: 16 : 17. sumai
raihtis [a] jah in neipis jali haifsiais, sumai pan [b] in godis
viljins Xrisiu merjand, 16: sumai pan[b]us friapvai viiandans
patei du sunjonei aivaggeljons gasatips im; 17: ip paiei [a]
us haifstai Xristu merjand, ni sviknaba, munandans sik aglons
urraisjan bandjom meinaim. 15: rcveg (isv . . . zcvhg de —
16: ol ftev . . 17 : ol de . . . Die chiastische Stellung der sich
ihrem inhalte nach entsprechenden sätze (die da [aj . .
einige [b] — andere [b] . . die da [a] . .) führte eine starke
und weite trenn ung des paiei von seinem correspondierenden
*) Ich übersetze daher : denn viele, die ich euch oft genant habe,
nun aber weinend die feinde des kreuzes Christi nenne, deren ende
da die verdamnis wird, deren gott da der bauch und ehre in ihrer
schände ist: jene (diese da) fragen nach dem irdischen.
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ersten sumai raihtis *) herbei. Die demonstrative natur des
fraglichen pronomens ist hier ganz unverkennbar.
Anm. 2. Auch wo in diesen fällen (no. 3 u. 4) griech. og zu gründe
liegt , darf uns die anaphorische natur des saei nicht zweifel
haft sein. Das got. steht hier eben noch in der älteren parataxis.
A n m. 3, Der Gote vermag nicht nur an denselben bezugsausdruck
längere relativsätze anzureihen, wie z. b. Eph. 1, 13, Ool. 1, 7. 8,
sondern mit demselben pronomen auch mehre nebensätze hinter
einander einzuleiten, die verschiedene beziehung haben2). Col.
4, 9 steht paiei = ol (allein in D*) summierend bezogen auf
Tykeikus (in v. 7) und Aunisimas (in v. 9). vgl. Gal. 2, 4:5.
Eph. 3, 11 : 12. Col. 1, 13—18. 24—29. 2 Tim. 2, 17 nimt pizeei
nicht das blosse ize auf, sondern das nicht ausgedrückte subject
zu dem prädicativen inhalt der vv. 16. 17 (vgl. § 42. anm. 1).
2) SAEI das eigentliche relativpronomen.
§ 23. Die ganze deiktisch -anaphorische gebrauchsweise
unseres compositums ist also allein aus der zusammen
gesetzten natur desselben erklärbar, doch nicht minder
wichtig ist diese doppelnatur des pronomens auch auf
seinem hauptfunctionsfelde, in der eigentlich relativen be
ziehung. Das constant deiktische pronomen sa erscheint
alsdann mit der nunmehr typisch-relativen partikel ei
lautlich verbunden oder verschmolzen. In denjenigen formen
zwar, welche am auslaut des einfachen pronomens keinerlei
Veränderung zeigen3), kann die continuierliche gotische
Schreibweise kein kriterium abgeben für die graphische und
sprachliche Scheidung oder Vereinigung der beiden bestandteile, doch können wir das streben der spräche nach laut*) Sonst gibt got. pan sums , sums raihtis (sumai auk) . . surnzuppan (sumaih-pan) das griech. 6 ßhv . . b ds wider, vgl, 1 Co. 11, 21.
2 Co. 2, 16. R. 14, 5.
2) vgl. Winer, grammatik des neutestam. sprachidioms. VII. aufl.
Leipz. 1867. §24, a. 1: „eigentümlich dem Paulus ist es, zwei, drei
und mehre sätze durch ein widerholtes rel. pron. zu verbinden, auch
wenn sich dasselbe auf verschiedene subjecte bezieht." s. anm. 4.
3) unverändert sind die formen: saei soei pizaiei poei , plui\:
paiei pöei pizeei pizoei paimei.
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licher Verschmelzung1) der (nach § 15) nun einmal zusammen
gehörigen glieder nicht verkennen und müssen die annähme
eines förmlichen compositums auf alle formen ausdehnen.
Doch nur eines förmlichen compositums, denn dass die
anwendung in der syntax vielfach eine logische trennung
beider elemente notwendig macht, das soll uns in der folge
noch eingehends beschäftigen.
Excurs über die Schreibung: sa ei. In allen wirklichen formen
unseres relativpronomens haben wir die sprachliche Vereinigung,
sa mit dem suffigierten ei, fest zu halten. Diese lautverbindung
kann sich allein durch die „regelmässige folge" der beiden
stamme vollzogen haben, in der bei jeder gegenständlichen satzbeziehung pronomen und partikel zusammentreten: s. § 15. 16.
Pronominale und adverbielle Satzverbindung aber sind nun ur
sprünglich identisch (vgl. Erdmann § 81. 97 fgg. unten § 14.).
In der adverbiellen Satzverbindung aber erscheinen noch einige
graphisch wirklich getrente formen unseres compositums, hier
allein aus dem gründe, weil das isolierte ei als conjunction
manichfacher abhängiger sätze weite Verbreitung gefunden hat
(vgl. § 12, 5), viel weitere als in der wirklich relativen Satzver
bindung, die wir aus § 13 kennen. Da aber beide arten^von
Satzverbindungen dieselbe grundlage haben, so ist die spärliche
erscheinung des getrenten (neutralen) conjunctionalen adverbs
auch auf die anfänge des relativen pronomens zu übertragen,
also in allen Wortfügungen der art die ursprüngliche graphische
sonderung der beiden elemente anzunehmen. Hier nur ganz
autentische stellen: Neh. 5, 18. in pis ei*) ni kauridedjau [bei
dem umstände = darum, dass ich nicht ängstigen wollte].
Sk. 39, 6. ni frop in pis ei3) mippan frumist hausida [bei dem,
das], Tit. 1, 5. bileip pus in pize ei vanata atgaraihtjais
[in der meinung, absieht, in der du das fehlende aufrichten
solltest]. (Sk. 5, 2, c. dagegen steht in pammei: s. Uppstr.)
a. SA-EI demonstrativ des haupt- und verbindende partikel
des nebensatzes.
(Relativsätze ohne ausdrückliches bezugswort).
§ 24. Das einfache demonstrativpronomen (sa) unseres
formellen compositums muss ursprünglich dem hauptsatze
*)
plur. :
'2)
3)

verändert sind die formen : patei pizei pizozei pammei panei,
pozei panzei.
„in pis . ei, satis clare, non pizeei." Uppstr.
„in pis || ei sie cod." Uppstr.
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als dessen glied und zugleich als stütze der relationspartikel
(ei) des nebensatzes angehört haben. Diese syntactische
erscheinung ist uns schon bekant aus* der relativen bestimmung eines temporalen oder modalen adverbiales (s. § 13.
pamma daga, ei etc.) Tritt nun das „stutzende" demonstrativpronomen ganz sachgemäss unmittelbar vor das ein
leitende und verbindende ei, so gestaltete die spräche diese
regelmässige Wortfolge (s. § 16) zur ständigen Wortverbin
dung und wortverschmelzung. In der synthetischen Unter
scheidung der einzelnen gebrauchsarten aber ist die bedeutung der beiden enthaltenen momente, des deiktischen pronomens und der relativen partikel, von grosser Wichtigkeit.
§ 25. Das deiktische moment unseres formellen compositums macht sich überall geltend, wo dem hauptsatze
ein ausdrückliches bezugswort gänzlich abgeht:
das demonstrative sa steht dem inhalte nach noch
wirklich im hauptsatze als dessen wesentliches Satzglied
und zugleich als bezugswort der in unmittelbarer folge sich
anschliessenden partikel ei, die lediglich formale einleitung des nebensatzes ist (ei vielleicht noch nachzu
ahmen mit unserem „so"). Die Stellung beider sätze ergibt
nun zweierlei:
1) Der relativsatz geht voraus:
a. Haupt- und nebensatz erfordern denselben
casus am pronomen (sa), so dass dieser lautlich und in
haltlich auch im nebensatze mit gilt.
Norm: Mi 5, 19. ip sa — ei •(= is, qui) nu gatairip . . .
minnista haitada . og eäv ovv Xvöy . . . eXdxcörog xh]fr?]öercu
= Tat. 25, 6. Hier ilüe zilosit . . . mimüsto ist giheizan. —
saei = og: Mc. 4, 9. 9, 40. 50. L. 17, 31. 31.1) = og av
(og eav, og <? av): Mi 5, 19. 22. 22. 10, 42. Mc. 3, 29.
8, 35. 9, 41. 10, 15. 44. L. 9, 24. 17, 33. 18, 17 =
oöng: Mc. 8, 34 (si quis). L. 14, 27. = oöol: R. 9, 7. =
6 c. pari: Mi 10, 37. 37. 38. 39. 11, 8. 15. Mc. 7, 10.
10, 42 (mit Loebe, Massmann, Uppström ergänze ich paiex).
*) dieselbe Ziffer mehrmals hintereinander bedeutet, wie oft ein
einschlägiger relativsatz in demselben v. enthalten ist.
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L. . 1, 35. 3, 11. 8, 8. 10, 16. 16. 16. 14, 11. 18, 14.
20, 35. J. 5, 45 vgl. 10, 12 („der söldling, aueh der, welcher
[der, so]",..). 6, 47. 54. 56. 58. 7, 18. 8, 12. 26. 29.
9, 37. 10, 12, 11, 25. 12, 25. 25. 35. 44. 44. 48. 13, 18.
20. 20. 14, 9. 12. 21. 21. 24. 15, 5. 20. R. 13, 8. 14, 2.
18. 1 Co. 4, 4. 7, 22. 11, 29. 2 Co. 9, 6. 6. G. 1, 23.
2, 8. 3, 5. 6, 8. 8. Eph. 4, 28. 5, 28. 1 Th. 4, 8. 5,
7. 7. 1 Tim. 6, 2. 9. 2 Tim. 3, 6. 2 Co. 8, 15 (ist nach
Loebe II, p. 252, vgl. Exod. 16, 18, die ellipse „gesammelt
hatte" anzunehmen, im got. wie griech.). = ei reg oder eav
rig (§ 4, 1): J. 3, 3. 5. 15, 16. 6, 50. 13, 18. = st. auf
gelösten substantivierten adj.: L. 16, 10 (§ 3, 2, b.) = st.
art. mit gen. (§ 3, 4, c): G. 5, 24 (it: qui). = st. art. mit
subst. (§ 3, 3, b): 1 Tim. 4, 15.
Acc. findet sich meist bei gleichem prädicat, welches
im nebensatze oft zu ergänzen ist. J. 5, 21 = Sk. 45, b.
panz-ei *(= eos, quos) vüi (seil, liban gataufan), Hban
gataußp . ovg freist ^coojtoiel. 17, 12. — Neutr. (nur im
sing.): = o: Mt. 19,. 27. pat-ei (= id, quod) gipa izvis
in riqiza, gipaip in liuhada . o Xeyco vftlv ev ry öxot'hx,
einene ev reo <pa>xL Tat. 44, 18: thaz ih iu quad in finsiarnesshij thaz quedet ir in Höhte. 27. Mc. 14, 8. L. 17, 10.
J. 13, 27. 17, 24. R. 7, 15. 19. 2 Co. 11, 12. 11, 17.
12, 6. = o eav: Mc. 10, 35. = a: 1 Co. 10, 20. 2 Co. 1, 17.
G. 1, 20. 2, 20 (patei o als inneres object fassbar — s. Winer
§ 24 anm. 3).
Dat: 2 Co. 2, 10. appan pamm-ei (= ei, cui) hva fragibip jah ik (seil, fragiba). cp 6e n xexaQi^eöfte xal eyco.
11, 21. R. 13, 7 pamm-ei gabaur (seil, sculup) gabaur (seil.
usgibip) ...
§ 26. b) Haupt- und nebensatz erfordern ver
schiedene casus. Der zu ergänzende casus des nebensatzes ist alsdann ein Vertreter der directen Casusverhältnisse,
d. h. entweder nominativ oder accusativ. Characteristisch ist, dass in allen strueturen, die im nebensatz einen
genetiv oder dativ verlangen, — mit geringer ausnähme, s. § 31, 1
— das volle relativpronomen (saei) als glied des nebensatzes
fungiert (s. § 32 fgg\). a) die casus (pat-ei, po-ei) sind
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formell gleichlautend, so dass dieselbe flexion auch
im nebensatze noch im gehör und giltig ist: aa) im hauptsatz ist der acc. neutr. am relativum ausgedrückt, die
structur des nebensatzes verlangt den nom. J. 8, 29. pat-ei
(= id? quod) leikaip imma, tauja. ra agsöra avrco jzolcq =
Tat. 131,11: ih thiu imo lihhent tuon. vg: ego quae placita
sunt facto ei. R. 14, 19. po gavairpjis sind laistjaima jah
po-ei timreinais sind in uns misso. ra rrjg slQTjvrjg ötoixcofiev
xal ra rrjg olxoöofir/g rr/g slg aX)J]Xovg. Col. 3, 1. po-ei iupa
sind sokeip. ra. avco tyrslre. (s. § 3, 4, ß), L. 3, 13. ufar
pat-ei garaid sijai. jcXeov jcaga ro . . . 1 Co. 4, 6. ufar
pat-ei. ijzsQ o . . . bb) im hauptsatz ist der nom. neutr.
ausgedrückt, der nebensatz verlangt den (unterdrückten) acc.
J. 10, 29. pat-ei (= id, quod) fragaf mis, maizo allaim ist. o
(BLit. vg.; die übr: og) öidcoxev fiot, jtavrcov [tstl^ov söriv: vgl.
Tat. 134, 5: daz er mir gab, thaz ist mera allen, vg: quod
dedit mihi, malus omnibus est. Mc. 11, 23 pat-ei qipip, gagaggip. o XaXet, yherat. 14, 9. L. 8, 18. 19, 26. 1 Th. 5, 21
(§ 3, 2, b). ß) die casus sind auch formell verschie
den, so dass der casus des nebensatzes — und zwar ein
nom. — zu ergänzen ist: aa) der ausdrückliche acc. gehört
dem hauptsatze an, Col. 4, 16. Jah po-ei (= eam, quae) ist
us Laudeikaion, jus ussigvaid. rrjv ex A. Iva xal vfislg avayvcors. [„und die (schrift), so in Laodicea ist, möget ihr
lesen"], bb) der ausdrückliche dat. gebührt dem haupt
satze. Col. 3, 2. paim-ei (= iis, quae) iupa sind, frapjaip
ni paim, poei ana airpai sind, rä avco (pQovsZre firj ra ejtl
r7]g yijq. [„nach dem, so oben ist, fraget" . .
§ 27. 2) Der relativsatz folgt nach, ist häufiger
noch in den hauptsatz eingeschoben.
a) Haupt- und nebensatz erfordern denselben
casus. Nom: L. 14, 15. audags (seil, ist) sa-ei (is, qui)
matjip. fiaxccQiog og cpdyerca: vgl. Tat. 110, 4: salig ist ther
dar izzit. vg: beatus qui manducat . . . Mc. 5, 16. 18. L. 1, 2.
6, 3. 14, 10. J. 8, 50. 14, 10. 1 Co. 15, 10. 6, 63. 33. 7, 28. 28.
8, 54. 18, 14. 1 Th. 5, 24, i) — Nom. neutr: = pari mit
aus diesen belegen sind mit absieht diejenigen ausgeschieden, die
ein bezugswort im subject des hauptsatzes andeuten, s. § 33.
- . 3'
.
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art: L. 9, 17. ushafan varp pat-ei (= id, quod) aflifnoäa im
... ro jtsQLöösvöav avrolq. = adj : 1 Co. 13, 10. — Hierher
rechne ich auch Sk. 50, c: afar patei matida1) so managet,
bigitan vas pizei (statt pize) hlaibe — 'ib' -tainjons fullos —
pat-ei (id, quod) aflifnoda. inventum est illorum panium —
duodecim sportae plenae — quod supererat.
Acc: Mc. 3, 13. athaihait panz-ei (= eos, quos) vilda
is ^seil, athaitan). jiQOöxalslrat ovq rföeZev avroq. vgl:
Tat. 22, 5. giholota thie zi imo, thie her uuolta. vg: voeavit
ad se quos voluit ipse. J. 17, 3. R. 9, 15. — Neutr: pat-ei
= o: Mt 2, 24. 2 Tim. 2, 7 (frapjan sowol mit dat. als mit
acc. construiert — s. Schulze, gloss.). L. 6, 2. 19, 21. 22. 22.
J. 8, 38. 38. 15, 14. 1 Co. 4, 7. 10, 15. 11, 23. 15, 3. 16, 2.
Col. 3, 25. = a: Mt. 11, 4. Mc. 1, 44. 9, 9. L. 6, 46. 7, 22.
10, 24. J. 11, 45. 46. 2 Co. 1, 13. Tit. 1, 11. = st.part: 1 Tim.
5, 13. = subst: Mt. 6, 12 (§ 3, 2). Mc. 7, 8 (§ 3, 1). = statt
xi : J. 6, 6 (§ 4, 2). = xafrwg: L. 5, 14 (§ 5). — po-ei statt
= a : L. 10, 2. 3. = o : J. 6,-14. = part: Mc. 10, 32.
Dat: J. 18, 26. sah nipfis vas2) pamm-ei (— ei, cui)
afmaimait Petrus auso. övyysvr/g cov ov djuixotpev 27. ro corlov.
vgl. aber dasselbe Tat. 188,4: thes mag, themode abahio Petrus
thaz ora. vg. : cognatus eius, cuius abscidit P. auricidam. R. 10,
14 {galaubjan mit dat. d. pers. s. Schulze p. 208. — griech:
attraction). G. 2,2 paim — ei (== iis,quibus) puhtay nach it.vg.:
his qui videbatur. 2 Tim. 2, 4. Mc. 10, 40 (ellipse des verbs
im hauptsatze). — Bei gleicher construetion im haupt- und
nebensatze steht präposition mit dat: L. (5, 24). 6, 34. R. 7,
6. 10, 14 (bidjan du, s. Schulze p. 208). 2 Co. 2, 3. 11, 12.
Phil 4, 11.
Gen. begegnet nur nach der präposition in: 1 Co. 10,
30. duhve anaqipaidau in pize fst. piz-ei = eius, cuius^
0 „?na || tida . sie cod., integris literis ti, paululum perforatis da."
Uppstr. — Massmann's und Loebe's rnatjan gibt keinen grammatisch
und logisch richtigen Zusammenhang, vgl. Loebe, „beitrage etc. zur
skeir." p. 50. — Zu dem singularen bigitan vas muss patei aflifnoda
als subjeefc, ib- tainjons fullos als dem sinne nach freilich bedeutungs
volle apposition gefast werden.
2) zum dativ bei visan vgl. G L II, § 226.
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ik aviliudo? xi ßlaö<p?]{.cov£i(u vjcIq ov sycb £v%aoiöTCQ ; — (J.
13, 29 gehört nicht hierher sondern zu § 31, 1, ß)1).
§ 28. b) Haupt- und neb.ensatz erfordern ver
schiedene casus. Widerum ist der zu ergänzende casus
des nebensatzes entweder ein nominativ oder accusativ
(s. § 26).
a) Die casus sind formell gleichlautend, das
demonstrativ des hauptsatzes also im nebensatz noch im
gehör: zum acc. neutr. des demonstrativs im hauptsatze ist
der nom. des relativs im nebensatze zu ergänzen. Mc. 5, 33.
qino vitandei pat — ei (= id, quod) varp bi ija. r\ ywrj
sldvZa o yeyovev avz?]. Tit. 2, 1. L. 17, 9 (part. im gr.)
1 Co. 10, 33. Eph. 5, 10 (§ 7, 2). 1 Tim. 4, 15 (§ 3, 3 b.).
ß) Die casus sind auch formell verschieden, so
dass im nebensatze der casus — und zwar in allen fällen
der acc. — zu ergänzen ist aa) beim dat. des hauptsatzes:
J. 7, 31. ibai managizeim taiknins taujai paim — ei (= his,
quae) sa tavida? {m'/zl jtlslova ö?](2£la jcoirjösc cov ovrog
6JC0L7jöev ; vgl. Tat: eno tuot her thanne managerun zeichan
thanne theser tuot? vg: numquid plura signa faciet quam quae
hic facit? 6, 29. ei galaubjaip pamm-ei (= illi, quem)
insandida jains. iva juöT£h<j?]T£ sig ov ajteöretXev sxslvog.
Mc. 15, 12. ei taujau pamm-ei (= huic, quem) qipip piudan Judaie? Ttotipco ov Xeyszs rov ßaöcXea xcov 'lovöalcov;
— Nach einer präposition des hauptsatzes: 2 Tim. 3, 14.
pu framvairpis visais in paim- ei (= iis, quae) galaisides
puk jah gatrauaida sind pits. öv fieve Iv olg tjrtöxcQ&rjg. —
oder bei auflösung eines griech. subst: Mc. 7, 5. duhve . .
ni gaggand bi pamm-ei (= ei, quod) anafulhun pai sinistans? öta ri ov jtsQtjtarovOtv xaza rrjv jiaoaöoöLV rcov
jtQeößvT£QOJV ; (die Stellung nach E F G it. vg. — vgl. v. 8).
Col. 1, 24. fagino in paim- ei (= iis, quae) vinna*) faur
1) denn es wäre bei der bestimtheit des befehls und seines gegen
ständes unzulässig, sich von bugjan den partitivus (GL II, p. 227 fg.)
abhängig zu denken, s. § 31.
2) Schulze p. 433 führt zu vinnan nur den acc. auf, der den inhalt
des schrnerzes befast, daher ist diese stelle nicht zu § 27 gezogen. —
vgl. Kolbing a. a. o. p. 46.
3*
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izvis. xatoco £v T°fc Jta&rjfiaöiv vjieq vftwv. bb) beim gen.
des hauptsatzes = genetivus partitivus, abhängig von einer
vorangehenden teilbestinimung : L. 9, 36. jali mann ni gataikun
. . . ni vaiht piz-ei (— eius, quod) gasehvun. xal ovösvl ajtrjyyulav . . . ovdev cov scoQaxsv. 2 Co. 12, 17. ibai pairh hvana
pize-ei (= eorurn, quos) insandida du izvis bifaihoda izvis?
it. f g vg,: num quid jier aliquem eorum, quos misi ad vos . .
firj xtva cov djreöraXxa JCQoq vfiäg . . x)
Anm. Alle diese fälle der casusdifferenz , in der nur der casus
des hauptsatzes zum ausdruck gelangt (§ 26, ß. 28, ß) , waren
bisher als eine art attraction verstanden worden. J. Grimm2)
u. a. nimt an „ein in das demonstrativum gezogenes relativum"
und umgekehrt. Kolbing (a. a. o. p. 46. 49 fgg.) statuiert eine
Schwächung des relativpronomens, „indem ei allein für dasselbe
steht, während das verstärkungshalber lautlich damit verbun
dene demonstr. pron. sich im casus nicht nach ei (?) sondern
nach einem worte im Vordersatz richtet." Vgl. dagegen oben
§ 13. 25. — Im ahd. führte Erdmann zuerst an der spräche
Otfrids den nrsprünglich demonstrativen character des deut
schen relativpronomens (Hier) in seiner ganzen bedeutung für
die syntax desselben durch, vgl. Erdm. § 87 fgg. § 219 fgg.
§ 29. Aus der vor- oder nachstellung des relativsatzes
ohne bezugswort (§ 25 —28) erwächst für die grammati
sche und logische bedeutung desselben eine augenschein
liche differenz. Im allgemeinen ist ersichtlich, dass ganz
nach massgabe desjenigen Satzgliedes, für dessen ausführ
licher Vertreter der bezügliche relativsatz gelten kann, die
der vorläge überall angepaste Stellung den relativsatz dem
hauptsatze sich vorn oder hinten anschliessen und auch von
ihm einschliessen last. Daher erscheint der vorangestellte
relativsatz (§ 25. 26) fast durchgängig in Vertretung eines subjects (= subjectssätze), der nachgestellte oder eingescho
bene (§ 27. 28) aber vorzüglich in Vertretung eines objects
(= objectssätze) oder auch eines adverbiales (aclverbialsätze).
Sämtliche bezugslose relativsätze sind demnach als substan0 Kolbing führt p. 46 unter der Überschrift „genetiv für accus."
noch L. 18, 12. 2, 20 auf; jedoch siehe beide stellen §31,2 und note unten,
-) kleine Schriften bd. III. p. 415 fgg. „über einige fälle der at
traction,"
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tivsätze anzusehen1). Die umgekehrte Stellung erfolgt meist
nur aus einer besonderen betonung, emphase, aus rhetorischer
absieht Das fehlen des bezugswortes gibt dem relatiysatze die
bestimmung der notwendigkeit, welche entweder einen causalen oder einen hypothetischen character hat : so dass hauptund nebensatz sich ihrem inhalte nach zu einander verhal
ten wie grund und folge, Ursache und Wirkung, bedingung
und behauptung. Vgl. z. b.: „wer a sagt, muss auch b sagen",
und umgekehrt; „tue was du sollst."
b.

SAEI pronominale einleitung des nebensatzes.

(Relativsätze mit ausdrücklichem bezugsworte).
§ 30. In allen diesen besprochenen beziehungen „ohne aus
drückliches bezugswort u galt uns das demonstrativpronomen
unseres compositums also als wirkliches Satzglied des hauptsatzes. In den nun folgenden beziehungen mit ausdrück
lichem bezugsworte aber ist das demonstrativpronomen
im hauptsatze überflüssig und als stereotype, immer unmittelbar
vorangestellte stütze der relativpartikel in den nebensatz
hinübergezogen. So ward das demonstrativpronomen mit
dem suffigierten ei, welches seither nur als formale einlei
tung des nebensatzes fungierte, zur wesentlichen einleitung
sowie zum wesentlichen satzgliede des relativsatzes formu
liert und muss nicht nur der form sondern auch dem inhalte
nach von jetzt ab als wirkliches compositum gelten.
Anm. Die nun folgende (IL) bezugsclasse (§ 32 — 42) ist gemäss
der entwickelung der relativen aus der anaphori sehen satzfügung ursprünglicher2) als jene bezugslose (I.) classe (§ 25—30)
welche sich aus dieser (II.) erst entwickelt haben kann. Da
raus ergibt sich von selbst, dass das in dieser anfänglichen (II.)
classe bereits fest formulierte wirkliche compositum sich auch
in die bezugslose (I.) übertrug, obwol hier, wie wir erkanten,
inhalt und syntax des compositums seine Scheidung in die
beiden bestandteile verlangt. Hierauf beruht der Widerspruch
der (lautlichen) Verbindung und (syntactischen) Scheidung des
compositums der (I.) bezugslosen classe.
*) vgl. Fr. Koch a, a, o. p. 271.
2) vgl. Windisch p. 414 fgg. — cf. § 7 fgg.
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§ 31. Ganz vereinzelte abweichungen von der § 25—30
dargelegten syntax unseres compositums bilden gewissermassen die brücke zu unserer zweiten classe, den beziehungen
mit ausdrücklichem bezugsworte. Zu verzeichnen sind näm
lich zweierlei Unregelmässigkeiten, die hier ihre passende
erwähnung finden:
1) Wenige (5) relativsätze der ersten, bezugslosen classe
zeigen am demonstrativpronomen des compositums den er
forderlichen casus des nebensatzes ausgeprägt, so dass das
demonstrativpronomen auch inhatlich dem nebensatze ange
hört. Die Verschiedenheit der vorliegenden Casusverhältnisse
stellt sich hier nun gerade umgekehrt als in den obigen beispielen (§ 26, ß. 28, ß). Dies erfolgt nach einem sehr natür
lichen gesetze. Bei der collision zweier casus kann nur
derjenige ausfallen, dessen Verhältnis das directere ist, da
gegen fällt dass gewicht des obliquen casus, oder doch
weniger directen acc, in die flexion des pronomens. Also muste
§ 26/?, 28/9 der gen. oder dat. des hauptsatzes am demon
strativpronomen unseres compositums ausgedrückt werden,
weil dieser casus als der oblique den vorzug vor dem nom.
oder acc. des nebensatzes hatte. Hier dagegen wird der leich
tere nom. oder acc. des hauptsatzes von dem schwereren,
obliquen gen. oder dat. des nebensatzes, oder der leich
tere nom. von dem schwereren acc, völlig erdrückt. —
a) Zu ergänzen ist der acc. des hauptsatzes beim gen.
des nebensatzes: Mt. 6, 8 (vgl. L. 13, 29). vait, pizei (= id,
cuius) Jus paurbeip. oiösv, cov %QÜav e%ere = Tat. 34, 4:
uneiz, uues iu thurft ist. vg. : seit, quibus opus sit vobis. J. 13,
29. bugei, pizei (= id, cuius) paurbeima. ayoQaöov, cbv
XQuav ex<x>£i£V = Tat. 159, 5: couft thiu uns thurft sint.
vg.: eme ea, quae opus suntnobis. b) Zu ergänzen ist der
nom. des hauptsatzes d) beim dat. des nebensatzes: L.
10, 22. alja sunus jdh pammei (= is, cui) vili sunus andhuljan. si fii] b vlog xal co eäv ßovhjrcu b vi dg ajcoxalvipcu
= Tat. 67, 8. nibi thie sun inti themo iz thie sun uuili intrihan. vg. : nisi filius et cui voluerit filius revelare. L. 7, 47.
ip pammei (= cui, is) leiül fraletada, leitü frijod. cd de
oXiyov ayUrai, oXiyov ayema. ß) beim acc. des nebensatzes:
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J. 11, 3. panei (== quem, is) frijos, siuks ist. ov (ptXelc,
dö&evet = Tat. 135, 2. then thu minnost, ther ist oumig.
vg. : quem amas, inftrmatur. 1)
2) In der zweiten classe dagegen erscheint nur eine
stelle, die von der § 30 gemachten beobachtung abweicht.
Dem indefiniten bezugspronomen alls nämlich ist ein mal
das demonstrativpronomen des compositums im gen. des
hauptsatzes beigesellt. L, 18, 12. afdaüja taihundon dail
allis pize fst. piz-ei = partein omnis eins, quod [gen. —
acc.]^ gastalda.. djcoösxard) jcdvra oöa xzcopccu — Tat. 118, 2.
gibu dezemon allero thero ih in ehti bihaben. vg: decimas do
omnium, quae possideo2).
§ 32. Sichere gewähr für die richtigkeit unserer auffassung des compositums beim „vorhandenen bezugsworte"
gibt uns die tatsache, dass im übrigen das got. keinerlei
s. g. attraction des relativums kent: der Übersetzer
sucht in allen fällen — mit der § 31, 2 vermerkten ausnähme
— eine anlehnung des relativs an die flexion des bezugswortes geflissentlich zu vermeiden. Im got. folgt also das
relativpronomen und das bezugswort ein jedes der construction seines satzes. An belegen solcher fälle, wo der
Gote der griech. attraction ausweicht, ist kein mangel. J. 7,
39. bih ahman, panei skuldedun niman, jceql tov Jtvev/iaTog
ov (so D L cet. al. — B E cet. : o) ?]fisXXov Xafjtßdvsiv =
Tat. 129, 6. fon themo geiste, then sie inphahente tmarun.
J. 17, 9. bi pansy panzei atgaft mis. jzsqi cov öeöcoxaq (ioi
= Tat 178, 1. furi thie thie du mir gabi. Mc. 12, 10.
stains, pammei usvaurptm. Älfrov o v djzsdoxifiaöev. 13, 19.
L. 1, 4. 3, 19. 5, 9. 15, 16. 19, 37. J. 15, 20. 2 Co. 1, 4. 6.
10, 8. 13. 2 Tim. 1, 13. — L. 7, 43. 9, 43. J. 17, 5. 2 Co. 12,
0 Diese 5 belege streiten gegen das von Kolbing p. 49 gesteckte
mass einer relativpronoininalen Verbindung ohne bezugsdemonstr.
2) diese stelle rechnet Kolbing p. 46 zu seinen 12 belegen der
„Schwächung des rel. pron., indem ei allein für dasselbe steht", ebenso
L. 2, 20. in allaize pizeei gahausidedun . ircl näoiv oiq ijxövcav —
Tat. 6, 7. in allem ihem, thvu sie g thortun . vg. : in omnibtis , quae
audierant. Jedoch steht hier der gen. pize- als gen. causae in der
structur des nebensatzes: vgl. hausjandans pize vaurde J. 7, 40.
hausjands pize (vaurde) J. 19, 13.
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21. Eph. 2, 10. — L. 1, 72. 1 Co. 10, 16. vgl. auch oben
§5, ,3: pau . . st. cov .
§ 33. Ueberleitende, streng genommen noch be
zugslose, relation. — In erklärenden hauptsätzen (mit
ist), deren fehlendes prädicatsnomen durch einen relativsatz
vertreten ist, gibt das betonte, ausdrückliche subject zwar
nicht das directe bezugswort aber doch die sprachliche stütze
des relativums ab: sa ist, hvas ist, vairps ist.
1) sa ist, saei : J. 9, 8. niu sa ist, saei sat aihtronds ? oi%
ovroq eöriv b xa&rjfievoq xctl jzqoöcutcqv ; = Tai 132, 5.
enoni ist thiz ther, thie thar saz inti betolata? 14, 21. — L.
7, 27. Mo. 14, 44. 6, 16. 2) hvas ist, saei: J. 6, 64. 2 Co. 2,
2. R. 12, 2. J. 10, 6. — J. 13, 24 (A D: rlg av elrj). 1 Co.
10, 30. — Vgl. aber hvas sa ist, saei L. 7, 49. 5, 21. Vgl. hvas
sa ist, ei . . L. 8, 25. [„was ist das für einer, welcher" und
„was ist das für einer, dass er"].
3) vairps ist, pammei fragibis pata. agiog eöziv cß jtage^Xl tovxo: L. 7, 4. [„er ist würdig — der würdige — dem
du da dieses erteilst"], vairps, sonst mit inf. oder ei construiert, erhält als ergänzung hier einen relativsatz.
§ 34. Entspricht nun das einmal in den nebensatz ein
gezogene relativpronomen als einleitung und glied des nebensatzes einem wörtlichen ausdruck des hauptsatzes, so bildet
der relativsatz formell eine adjective bestimmung — adjeetivsätze — (vgl. § 29), die vom inhalt des hauptsatzes ent
weder nicht notwendig gefordert wird oder auch notwendige Vor
aussetzung desselben ist1). Je nachdem die beziehung auf
ein pronomen oder ein nomen geht, können wir die form des
relativsatzes der bedeutung nach als ein substantiviertes
adjectiv oder ein attributives adjectiv ansehen. Hiernach
unsere Zweiteilung:
a. das bezugswort ein pronomen.
(substantivierter adjectivsatz.)
Ist das bezugswort ein pronomen, so bezeichnet
dies einen particularen (der, welcher etc.) oder universellen
J) Windisch p. 417: nicht notwendiger und notwendiger relativ
satz \ Delbrück p. 35: der posteriorische und priorische relativsatz.
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(jeder, welcher) begriff, der durch den inhalt des beige
fügten relativsatzes auf ein bestirntes Individuum oder
eine besondere species verwiesen, also specialisiert wird.
1) Der vorangestellte reiativsatz entspricht einem fol
genden is , sa, sah, je einmal jains und alls (nicht andern prönominibus). Die voranstellung wirkt einen hypothetischen,
causalen character (s. § 29).
saei : is J. 18, 9. ei panzei algafl mis , ni fraqistida ize
ainummehun. ((va ovg öeöcoxdg fioc , ovx ajzcolsöa
avrcov
ovötva = Tat. 184, 5. uuanta thie du mir gabt, ni forlos ih
fon then iouuihL Mc. 8, 38. L. 8, 18. 20, 18. J. 7, 38. Durch
gehends findet sich im haupt- und nebensatze verschiedene
construction. Freie construction : J. 6, 56 saei matjip mein
leik jah driggkeip mein blop , in mis visip jah ik in imma.
- saei : sa Mc. 3, 35. J. 3, 26 = Sk. 34, a. J. 3, 32 = Sk. 44, c.
J. 6, 46. 57. 8, 26. 10, 1. 14, 13. 21. R. 7, 15. 16. 20. 1 Co. 16, 3.
G. 2, 18. 5, 17. Eph. 4, 10. Phil. 4, 9. sa nachgebracht ohne
griech. Vorgang: Mc, 10, 9. patei nu gup gavap, manna p a tu
rn a1) ni skaidai . 6 ovv frsog övve£ev$-sv , dv&Qoojrog firj
XCQQi&TOJ. — saei : sali Mt. 5, 19. L. 9, 26. J. 5, 38 = Sk. 48, d.
J. 7, 18. G. 6, 7. Phil. 3, 7. — saei : jains 2 Co. 10, 18. —
saei : alls Col. 4, 7.
§ 35. 2) Der nachgestellte reiativsatz pflegt seinem
bezugspronomen meist unmittelbar nachzufolgen. Bei den
allgemeinen pronomin. indefinitis ist diese unmittelbare auf
einanderfolge regulär, weil erst beides zusammen, pronomen
und inhalt des relativsatzes, den bezüglichen begriff characterisiert. (vgl. § 33).
a) Das anaphorische und demonstrative is, sa, jains. —
is : saei J. 17, 11. fastai ins in namln peinamma, panzei atgaft
?7iis. TrjQ7]6ov avzovg ev reo ovofiazl öov, ovg fovg las der
Gote wahrscheinlich nach f u. a. der it., ebenso D**; die
übr: coj öeöcoxdg jnoi = Tat. 178, 3. halt sie in thinemo
nämen, thie du mir gabi. — sa : saei L. 5, 21. 2, 33. -6, 3.
7, 49. 8, 13. 14. 15. J. 16, 17. Eph. 2, 14. Phil. 2, 5. 4, 3. Got.
*) Der got. spräche ist es genehmer, skeidan mit dem dat. der
trennung als mit dem acc. zu verbinden, s. Gr. gr. IUI, 701,
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demonstrativum ohne Vorgang des griech. textes vermeidet
entweder attraction (§ 32,), L. 7, 43. J. 17, 9; oder tritt ein
bei auflösung einer adverbialen oder participialen bestimmung: L. 2, 33. 8, 4. R. 11, 22. G, 4, 8. Col, 3, 10. 1 Th. 4, 14.
2 Tim. 2, 19. — L. 9, 61. R. 8, 5. Phil. 3, 14. Col. 3, 2. 4, 13.
1 Th. 4, 12. — jains : saei J. 10, 35. R. 14, 15. 2 Co. 10, 18.
b) Die indefiniten pronomina („all, jeder") mit dem un
mittelbar sich anschliessenden relativpronomen sind eine veralk
gemeinerung in bezug auf einen besondern fall = bönq,
bq av , Jtäq b c. pari, quicunque, quisquis. Vgl. § 14. Instructive beispiele erweisen, dass der Gote in jedem falle
(einzige ausnähme s. § 31, 2.) sein indefinites pronomen in
die structur des hauptsatzes fügte: Mc. 4, 25, p ishvammeh,
saei habaip , gihada imma. bq yccg av
do&rjöerai avrco.
Mt. 10, 33 u. ö. — alls : saei L. 9, 43. bi alla poei gatavida. ejcl
xäöiv olq iütolrjöev. 2, 20 (s. note zu § 31, 2). 18, 22. J. 6, 37.
10, 41. 14, 26. 15, 15. 17, 2. 7. 18, 4. 1 Co. 10, 25. 27. Eph.
6, 24. 2 Tim. 1, 15. 3, 12. 4, 8. Col. 1, 10. — hväzuh : saei
Mt, 5, 28. 31. 32. 7, 21. 24. 26. 11, 6. Mc. 9, 37. 42. L. 14, 11.
16, 18. 20, 18. J. 6, 40. 6, 45 (s. § 3, 1, e). 8, 34. 11, 26. 12, 46.
18, 37. R. 10, 13. 1 Co. 9, 25. 11, 27. 2 Tim. 2, 19. — sahvazuh : saei (vgl. § 14.) Mt. 10, 32. Mc. 9, 37. 42. 10, 11. 43. L. 7,
23. 9,48.48. 18, 14. — G. 5, 10 (vorangehendes sa deutet
die verallgemeinerte person schon an). — pishvazuh : saei
(§ 14.) Mc. 7, 11. Mt. 10, 33. Mc 4, 25. Neutr: Col. 3, 23. 17
(all pishvah, patei). Phil. 4, 8. 9. (6 mal böa = pishvah, patei,
das summierende zavra = pata.) — hvarjiziih izvara, saei
1 Co. 7, 24. (vgl. zu dem gen. izvara § 39, 4).
c) Die negierten pronomina indefinita mit der copula
erfordern eine notwendige ergänzung durch den relativsatz:
ni hvashwn ist, saei Mc. 10, 29 (bq av D it. vg). — ni mannahm ist, saei Mc. 9, 39. — ni ainshun: L. 1, 61 (absolut);
mit abhängigem genetiv: L. 9, 50. n. a. ist mamie, saei ni
gavaurkjai maht. nemo est enim, qui non faciat virtutem1).
d) Die substantivischen unbestimten pronomina: managai Phil. 3, 18. anpar manags Mc. 15, 41. L. 8, 3. Mc. 7, 4
(vgl. 1 Th. 4, 13, zu § 39, 7.), anpar manags findet sich mit
*) s. Bernhardt, Untersuchungen I, 11. 1I? 11.
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abhängigem genetiv Neh. 6, 17. — sums mit abhängigem gen/
L. 20, 27. J. 6, 64. — ams mit abhängigem gen., noch fast
ganz gleich bedeutend mit sums1), L. 5, 3. — das indefinite
hva2) (neutr.) mit abängigem genetiv Mc. 4, 22. — vgl. 1 Go.
15, 23. pai Xristaus, paiei ... = oi rov Xqiötov ol part.
(nach FG it. vg.).
ß. das bezugswort ein nomen.
(attributiver adjectivsatz.)
§ 36. Ist das bezugswort aber ein nomen, so
erhält dieses in dem relativsatze eine dem grammatischen
werte nach attributive bestimmung.
1) Der vorangestellte relativsatz findet sich —
wie die voranstellung eines attributs auch die seltenere3)
fügung ist — nur ganz vereinzelt. Diese eigentümliche
Stellung, die von einer gewissen freiheit und leichtigkeit des
got. satzbaues zeugt (vgl: sa liuba atta und (sa) saei liuba
ist atta), last sich aus der tatsache erklären, das ge
biet des relativsatzes mit erweitert worden ist 4) durch die
Vertretung eines participials (vgl. a), eines attributs, dessen
voranstellung und einstellung zwischen artikel und Substan
tiv ja nichts ungewöhnliches ist. Daher erscheinen einige
Verbindungen, welche wir vorweg nehmen , weil sie zum teil
(a) uns nochmals einen flüchtigen blick auf die grundnatur
unseres componierten relativpronomens gewähren.
a) Der relativsatz unmittelbar vor seinem bezugsnomen
ohne artikel , gestattet bei der Übereinstimmung der casus
die auffassung sa-ei, von § 24 fgg., so dass das sa- artikel des
Substantivs im hauptsatze wäre. J. 5, 45. ist sa-ei vrohida
izvis, Moses, eörcv 6 xav?]yoQ65v vficov M. = Tat. 88, 13. ist
iuuih ruogit Moyses. vg: est qui accusat vos M. 8, 16 = jah
sa-ei sandida mik, atta. xcä b jceftipag fie jccct)]q = 12, 49 =
3, 37 (Sk. 48, c). — Vgl. R. 7, 20 (sei st. griech. part. s. § 18).
Phil. 3, 9 (sei st. griech. attrib. s. § IS). Nur L. 15, 12 verschie0
3)
3)
4)

Gr. gr. III, 741. Ell, 254.
Gr. gr. IUI, 452.
ob auch weniger geläufige? vgl. Bernhardt, got. art. p. 10. notevgl. Fr. Koch a. a. o. p. 270.
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dene construction: (sei § 18). — Dagegen 2 Co. 5, 5 u. a. ist
das nachfolgende subst. wirkliches attribut (apposition).
b) Der relativsatz steht zwischen artikel und Substantiv
— in ganz attributiver weise. L. 1, 4. ei gakunnais pize bi
,y poei galaisips is vaurÜe astap. tva ijztyvmc, jtsqI ojv xars%rj&rjq loyoov t?]v äö<pä%£tav (s. § 32). 2 Tim. 1, 5 (s. § 18).
Sogar da, wo eine parallelstelle oder ein Originaltext nicht
nachzuweisen ist: Sk. 37, a (s. § 18); — Mit nachfolgendem
demonstrativ: 2 Tim. 2, 2: jah poei hausides at mis palrh
managa veitvoda vaurda gups , po anafilh . . . xal a rjxovöaq
JICCQJ S(XOV ÖLCt JIOUCQV £l(XQTVQCQV *), TöWß JTaQCt&OV.
c) Der relativsatz tritt auch zwischen alls und das zu
gehörige Substantiv: L. 3, 19. bi alla poei gavaurhta ubila.
jtsQt üiavrcov <x>v sjcol?]6ev jiovrjQcov. 19, 37. hazjan gup . . .
in allaizo poze selivun mähte, alvstv xbv ftsöv . . . jisgi
jtaömv cor siöov dwafiecov.
§ 37. 2) Der nachgestellte relativsatz ist im
übrigen der eigentlich reguläre, und am geläufigsten ist sein
unmittelbarer anschluss an das bezugsnomen, wie dies ja
der attributiven bedeutung des relativsatzes gemäss ist2).
Da erst mit der existenz eines bezugsnomens diese
Stellung des relativsatzes eintreten sowie die ausscheidung
des pronomens sich vollziehen kann, so muss sich vorzüglich
in dieser attributivartigen einfügimg des nebensatzes in den
hauptsatz der relative satz als solcher ganz besonders characterisiert und vom anaphorischen wirklich differenziiert haben3).
— Die verschiedenartigen nominal -beziehungen seien in der
folgenden übersieht zusammengereiht (§ 38 —-40).
§ 38. Der gebrauch des got. artikels ist im vergleich
zum griech. im ganzen weit geringer, weil sein demonstra
tiver character sich auch hier erhalten hat4). Diese allge
meinere beobachtung muss beim bezugsnomen und seinem relativsatze noch dahin präcisiert werden, dass bei der deik*) Aus Tischendorfs kritischer ausgäbe ist nicht zu ersehen,
ob dem Goten die ausdrücke vaurda gups mögen vorgelegen haben.
2) vgl. Kühner, ausf. griech. gramm. § 763. 780.
3) vgl. Windisch p. 418.
') s. Bernhardt, got. art. p. 1. 2.
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tischen natur, welche in dem relativpronomen mit inbegriffen
liegt fsaj9 ein (deiktischer) artikel beim bezugsnomen über
flüssig ist. Nur in dem falle ist der artikel erforderlich,
wenn er seine entschieden deiktische (§ 38, 2) oder specialisierende (ein attribut anfügende § 39) bedeutung hat1).
1) Unbekleidetes nomen ohne artikel steht
a) wie im griech.2), oder b) neben griech. artikel3). Nach
griech. vorgange folgt zuweilen dem eingeschobenen relativsatze des besonderen nachdrucks wegen noch ein demon
strativ nach 4). Das voranstehende bezugsnomen dürfen wir
nicht (wie J.Grimm für das mhd. statuiert, IUI p. 888) für einen
absoluten casus halten, da es stets in der construction des
hauptsatzes steht.
2) Unbekleidetes nomen mit artikel (stets neben
griech. artikel oder demonstrativ). Der artikel hat dann
überall seine demonstrative, determinierende bedeutung5):
denn
a) er weist auf bereits genantes zurück: Mc. 10, 39.

*) Das subst. findet sich (ausschliesslich der eigennainen) unbe
kleidet ohne art. : im got. 89 mal, darunter 61 mal neben griech. art.;
mit art. dagegen im got. 28 mal stets neben griech. artikel oder de
monstrativ.
2) Mc. 7, 25. 13, 19. 15, 46. L. 1, 25. 27. 2, 25. 5, 17. 29. 6, 49.
7, 37. 8, 2. 41. 10, 30. 15, 9. J. 8, 40. 40. 18, 1. 1 Co. 7, 13. 10, 16.
16, 19 Eph. 2, 22. 5, 18. 1 Tim. 4, 3. 5, 3. 9. 6, 4. Tit. 1, 13.
(Neh. 5, 15. 6, 14). — got. adj.: L. 8, 17. got. part.: L. 2, 11. 1 Tim. 1, 15.
3) Mt. 8, 4. 10, 26. 11, 20. Mc. 10, 38. 38. L. 5, 7. 18. 10, 13. 23.
15, 16. J. 6, 2. 21. 22. 42. 44. 50. 58. 7, 39. 8, 40. 10, 12. 12, 29.
17, 4. 6. 22. 26. R. 7, 10. 1 Co. 4, 5. 2 Co. 2, 4. 7, 7. 8, 18. 9, 11.
10, 2. 13. 12, 21. 13, 10. Gr. 2, 2. Eph. 1, 9. 19. 23. 3, 7. Col. 1, 12.
13. 23. 24. 26. 29. 2, 12. 19. 3, 5. 14. 1 Th. 3, 12. 4, 5. 2 Th. 1, 4.
3, 3. 6. 1 Tim. 6, 10. 2 Tim. 1, 1. 9. 11. 2, 26. 4, 13. — got. adj.:
L. 3, 16. 1 Tim. 3, 16. got. part: 1 Tim. 1, 4.
4) sa folgt: Mc. 12, 10. stains , pammei usvaurpun pai ti??irjans,
sa varp . . Xi&ov ov a7t€6ox[f.taoav oi olxoöoßovvzsQ, ovzoq iyEvrj&r/ . .
J. 10, 25. 12, 48. 14, 10. 15, 26. 18, 11. t Co. 7, 20; sah folgt:
L. 20, 17. 2 Tim. 2, 2. (R. 7, 10 blieb das nachfolgende avr?] unbe
rücksichtigt).
5) vgl. Bernhardt, got. art. p. 5. 6. S.
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L. % 17. 5, 9. 7, 39. 39. 8, 35. J. 6, 33. 51. 9, 24, 14, 12. 15, 20.
2 Co. 1, 4. b) er weist auf bereits nur angedeutetes oder
allgemein bekantes bin: L. 4, 29. J. 14, 10. (J. 12, 17). c) er
überträgt 6 — ovrog: Mc. 14, 71. L. 19, 15; oder 6 — avzog
J. 7, 36. d) er steht zum Überflusse, um vorandeutend das
nomen als ein solches zu determinieren, welches durch den
beigefügten (attributiven) relativsatz näher specialisiert wird :
J. 5, 36 (6, 33, s: 2) = Sk. 47, b. J. 14, 24. 15, 3. 15, 20. 17, 5.
Eph. 4, 1. Col. 4, 17; pari mit art: Mc. 13, 20. 2 Co. 4, 3 : 4;
adj. m. art: G. 5, 21. — Vgl. izei nnd sei: § 18, (Mt 7, 15.
Phil. 3, 6).
§ 39. 3) Das nomen, bekleidet mit einem adjectiv oder particip:
a) ohne art. mit folgendem adj. oder part. *)
b) ohne artikel mit vorangehendem adj. oder part.2)
c) mit folgendem artikel und adj. oder part.3)
d) mit vorhergehendem artikel und adj. oder part.4)
4) Das nomen mit abhängigem genetiv.
a) ohne artikel, mit folgendem gen.5)
b) mit vorangehendem art. und folgendem gen. 6)
*) Mt. 7, 26. 27, 55. 57. Mc. 7, 15 (wo Leo Meyer, got. spr. p. 92
vaihts verteidigt — nicht vaiht — vgl. Gering II p. 423). 7, 24. 11, 2.
15, 40. L. 2, 10. 6, 48. 7, 2. J. 6, 27. K. 8, 34. Eph. 2, 10. 1 Tim. 1, 4,
4, 10. Tit. 1, 2. part. in. attrib.: L. 8, 43. — neben griech. art.:
1 Tim. 6, 12. 2 Tim. 1, 14.
2) 2 Co. 12, 4. 1 Tim. 1, 19. 6, 5. 2 Tim. 1, 13. 2, 2. 3, 6. (adj.
u. part). Sk. 44, d. — neben griech. art.: Mt. 27, 62. 1 Tim. 4, 6.
3) nur J. 14, 26 (gr.: ro . . zro ■ . .)• L- 2, 15 (gi\: zo . . tovto).
vgl. 2 Tim, 2, 6. 2 Co. 1, 10. Mt. 5, 15 nach mehren attributen noch
das demonstrativpronomen (vgl. D it. vg.) — R. 9, 3 beim Possessiv
pronomen.
4) L. 29, 30. 1 Co. 8, 11. 2 Co. 13, 3. G. 2, 4. — Eph. 1, 6. 2, 4.
4, 30. — 1 Tim. 1, 11 (mit abh. gen., welcher noch ein articuliertes
attrib. im gen. nach sich zieht).
») Mc. 4, 31. L. 4, 18. R. 9, 23. Eph. 3, 11: 12. 1 Th. 2, 13.
1 Tim. 3, 15. — neben griech. art.: Mc. 2, 26. L. 2, 26. 9, 31. J. 1, 29.
9, 7. 14, 17. 18, 32. R. 10, 8. 12, 3. 1 Co. 10, 16. 2 Co. 11, 15.
Eph. 1, 3. 1, 8. 19. 2, 3. 3, 15. 6, 16. 17. 20. Phil. 4, 7. Col. 1, 13.
14. 15. 18. 23. 23. 25. 3, 15. 4, 3. 2 Th. 1, 5. 1 Tim. 6, 14. 2 Tim. 1, 6.
4, 8. (Sk. 49, a).
6) J. 12, 38. — got. adj. mit gen.: R. 8, 3. Col. 1, 27. 2 Co. 5, 10
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5) Nomen mit artikel und präpositionalem oder ad
verbialem attribut (artikellos ist einzig Mc. 5, 3):
a) art. vor einer vorangehenden adverbialen bestimmung
des part.1)
V
b) art. vor einer adverbialen bestimmung des subst.2)
6) Nomen mit dem ständig nachfolgenden Possessiv
pronomen (nur ausnahmsweise mit artikel).
a) ohne art.3)
b) mit art.4)
7) Das nomen mit andern pronominibus und prono
minalen adjectivis steht zumeist ohne artikel.5)
8) Das nomen mit einem attributiven numerale, stets
ohne [artikel.6)
§ 40. Die beziehungen auf eigennamen, auf
den namen gottes und des gottessohnes, endlich auf fremde
hebräische ausdrücke sind fast ausnahmslos epexegetische,
also nicht durchaus notwendige relativsätze.
(vgl. Bernhardt I p. 19). — Ohne art. mit voranstehendem gen. „gufis"
neben gr. art: 2 Co. 1, 19. (vgl. L. 11, 30, hz. Bernhardt II p. 12).
*) Mc. 3, 11 = Sk. 42, d. Mc. 4, 16. 20. 15, 7. L. 6, 4.
2) G. 4, 26 (s. Bernhardt, got. art. p. 9). 1 Tim. 4, 14 (s. § 18, 4, b).
3) Mt. 11, 10 = Mc. 1, 2. Mt. 6, 4. 6. 18. 10, 32. L. 1, 20. 2, 31.
7, 27. 19, 20. J. 6, 51. 7, 3. 8, 53. 17, 24. 1 Co. 15, 31. 2 Co. 7, 12.
8, 22. 9, 2. 10, 8. G. 1, 4. 5. 2, 5. 6, 14. Eph. 1, 6. 2, 2. 3, 12.
Phil. 3, 8. 2 Th. 2, 16. 2 Tim. 1, 3. 2, 9. Ausser Mt. 27, 60. G. 4, 19
steht in allen fällen der griech. art. zur seite; bei nachfolgendem
jains: L. 19, 27.
4) J. 9, 19. Mc. 7, 13. L. 15, 30. — Mt. 10, 33 steht das demon
strativ nachdrucksvoll hinter dem possessiv (ebenso Col. 3, 5. vgl.
no. 3, c).
5) a) sums ohne art. L. 8, 27. 16, 1. b) manags ohne art. Tit. 1, 10: 11
(vgl. § 34, d). c) alls ohne art. 1 Th. 3, 9 (vgl. 2 Co. 9, 11). d) jains
nur in Verbindung mit dem poss. pron. L. 19, 27. e) anpar ohne art.
J. 10, 16. 2 Co. 11, 4. 4. 4.; mit art. J. 18, 16 (vgl. § 34, d). f) sa sama
(nie ohne art.): L. 8, 38. 2 Co. 1, 6. Phil. 1, 30; substantiviert vgl.
Sk. 50, d. Phil. 3, 19. 19.
6) Gr. gr. IUI, 5 15. — L. 9, 30. J. 6, 9 = Sk. 49, a; vor dem nomen:
Eph. 4, 6. G. 4, 24. Sk. 49, b. — vgl. ainai „einzige1' Col. 4, 11. — mit
abhängigem gen.: 1 Co. 15, 6. L. 15, 7. — substantiviert: Mt. 27, 15,
Mc. 15, 6. vgl auch § 34, d.
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.1) Eigennamen: Mt. 11? 14. sa ist Hellas, saei skidda
qiman, avzog sCriv "HXlaq 6 fieXXcov sqxsö&ccl. l)
2) Bei Äristus findet sich nur 2 Co. 13? 3 der voran
gehende, des attributs wegen eingetretene artikel.2)
3) Bei gup steht saei, ohne artikel; meist aber izei,
5. §18,4.3)
4) An fremde hebräische Wörter mit dem interpretieren
den patei ist („das bedeutet") angeschlossene epexegetische
relativsätze. 4)
§ 41. Genus. — Das geschlecht des relativpronomens
ist durch das geschlecht des bezüglichen nomens genau be
stirnt. Der Grote vermeidet daher griechische freiheiten 5)?
wie 1 Co. 15, 10. J. 9, 7. Eph. 3, 13. 6, 17. Col. 3, 14.
2 Th. 3, 17. 1 Tim. 3, 15. (Phil. 1, 28 s. § 44). Etwaige ganz
vereinzelte Unregelmässigkeiten sind zweierlei art:
1) Das grammatische geschlecht ward im relativum
durch das natürliche verdrängt. G. 4, 19. barnilo meina
panzei . . . zexva f.iov ovg . . . Eph. 4, 17 — 19. suasve Jah
anparos piudos . . . riqizeinai visandans ... paiei usvenans
vaurpanai . . . xctfrcdg xal rä Xotjza e&v?] . . . söxorojfiEVOL
ovrsq . . . OLTtveg ämjXyijTcoTsq ... — J 7, 49. so managei^) paiei . . . 6 oyloq ovrog b . . .
2) Zwei mal finde ich das geschlecht des bezugswortes
vernachlässigt und eine Übereinstimmung mit dem geschlecht
») die übrigen belege: Mc. 3, 19. 12, 18. 15, 43. L. 2, 5. 5, 10.
6, 14. 16. 8, 2. 2. J. 6, 42. 7, 50. I L, 2. 16. 33. 12, 1. 4, 2 Co. 8, 23. G. 2, 9.
Eph. 6, 22. Col. 1, 7. 8. Col. 4, 7. 8. 9 (nach it. vg.). 10. 11. 1 Tim. 1, 20.
Sk. 44, d. — neben griech. artikel: J. 11, 33. 12, 9. 18, 13. 1 Co. 15, 15.
1 Th. 2, 15.
2) vgl. Bernhardt, got. art. p. 23. — im übrigen stets ohne art.:
R. 8, 34. 9, 3. 2 Co. 1, 19. 4, 4. Eph. 1, 11. 2, 21. 4, 16. Phil. 3,.21.
Col. 1, 27 : 28. 28 : 29. 2 Tim. 4, 1. Vgl. § 18, 4.
3) saei nur: 2 Co. 1,3:4. 4,6. 5,5. G-. 1, 5. Col. 2, 12. 1 Th. 4, 8.
2 Th. 2, 16. 1 Tim. 1, 3. — vor izei steht der art. einmal wegen des
beigefügten, mit object versehenen pari 2 Co. 1, 10, s. § 18, 4.
4) Mt. 27, 46. Mc. 3, 17. 5, 41. 7, 11. 34. 15, 22. 34,
5) vgi. Gr. gr. IUI, 267.
6) nach Loebe, beitrage etc. zur skeir. zu VII, 50, c, wird managet
nie als menge von dingen, sondern nur als menge lebender wesen
gebraucht (daher tritt hier das grammatisch falsche masc. ein).
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des prädicatsnomens : dieses ist ein bedeutungsvollerer frem
der ausdrucke der im erläuterungssatze (vgl. § 40, 4) die
eigentliche bestimmu^g abgibt. Mc. 15, 16. innana gardis,
patei ist praitoriaun. sö<x> x?]g avlrjq, 6 söxt otQaixcDQtov
(mit praitoriaun ist alles bezeichnet). Mc. 15, 42. vas pa^
skaive, saei ist fruma sabbato. rjv jcaQaöxsvr, o eö
jzQoöäßßaxov ; paraskaive ist Mt. 27, 62, als fem. behandelt1):
saei (sc. sabbato 2), oder dags nach Mt. 27, 62 ?) ist fruma
sabbato. — Vgl. noch § 42. 44.
§ 42. Numerus. — Die gesetzmässige numeruscongruenz eines bezugsnomens und seines relativpronomens
findet sich in zwei stellen gestört, und zwar 1) durch den
collectivbegriff (managei) des bezugswortes, welcher den plural
im relativ hervorruft, J. 7, 49 = Sk. 51, c (§ 41, 1); und 2) durch
die erläuterungsformel patei ist (§ 40, 4), welche als parenthesis die directe beziehung (auf vaurslva) löst: 6. 5, 19 svikunpa sind vaurstva leikis , patei ist horinassus , kalkinassus
. . . (paveQcc sötlv xä egya xijg öagxog, axiva eöxtv . . .
Die beziehung auf mehre nomina im singular
wird naturgemäss ausgerichtet durch den plural des relativ
pronomens. Bei personennamen: Col. 4, 7. 9. 11. 1 Tim. 1,20.
1 Co. 16, 19. G. 2, 9. — (L. 6, 17. hiuma (m.) siponje is jah
hansa (f.) mikila manageiyis . . . paiei focj — der plural im
natürlichen geschlecht). Als besonderheiten sind zu ver
merken :
1) Zu einzelnen aneinander gereihten ausdrücken der
selben person oder sache gehört natürlich der sing, des relativs. Häufig ist gup jah atta unsar , saei u. ähnl. (G, 1, 5.
Eph. 1, 3. 2 Th. 2, 16. 1 Tim. 6, 15. 16).
2) Die got. spräche hat die neigung, nicht persönliche
begriffe im sing., selbst wenn sie von gleichem geschlecht
sind (Eph. 5, 4) , durch das n e u t r. des relativs pluralis,
lieber noch singularis numeri aufzunehmen:
a) poei fast das mehrfache der bezugsgegenstände auf:
Eph. 5, 4 (mehr als die beiden nomina, welche direct vor*) cf. Boerner, declination der frenidwörter im got Barmen 1859.
p. 14 fg.
2) Mc. 16, 9. frumim sabbato fpri?no sabbato) TtQwxy oaßßäzov,
4

50
angehen sind in poei die vorher erwähnten verschiedenen
Untugenden summarisch mit inbegriffen). Col. 3, 5— 7. b) patei
fast die aufgezählten dinge in ihrer gesamtheit (ailes das
insgesamt) auf: Eph. 5, 5 {patei = o mit BF 6 it. vg; die
og).' Col. 2, 16:17 (/>afcj = o mit BFG degm; a
CD ... f vg).
Mehre nomin a im plural aber erfordern naturgemäss den plural am relativpronomen. Das - durchgehends
selbige geschlecht bleibt auch im relativpronomen gewahrt:
Sk. 49, b. ftmf hlaibam (m.) jah tvans fiskans (m.) panzei
(vgl. Eph. 2, 1:2. 1 Tim. 6, 3. 1, 4). Jedoch findet sich auch
hier die geschlechtslose beziehung. durch das neutr. plur:
2 Col. 2, 22 : 23. (fem., fem., poei = neutr., fem., axiva).
Anm. 1. Ohne rücksicht auf genus und numerus werden ein oder
mehre ausdrücke aufgenommen durch patei: Col. 1, 27. pizos
runos in- piudom, patei ist . . rov ßvarr^lov rovxov . . . 6 . .
2, 14. J. 6, 13 = Sk. 50, d. 2 Th. 3, 17.
Anm. 2. Die Vollständigkeit der nominalen beziehungen verlangt
noch die erwähnung des örtlichen relativen adverbs in
bezug auf einen örtlichen nominalen ausdruck:
1) städtename: L. 4, 16. in Nazaraip, parei . . J. 12, 1. 7, 42.
2) flussnäme: J. 18, 1. Kaidron, parei . . 3) eine andere ortsbezeichnung: stap L. 4, 7. prot Mc. 2, 4. in gudhusa J. 18, 20.
salipvos Mc. 14, 14. ana stainahamma 4, 5. vipra vig 4, 15. ana
airpai 6, 19. in gaiainnan funins 9, 48. in hinüna Mt. 6, 20; in
himinam paproei Phil. 3, 20 (Ausser diesem letzten steht in
allen beispielen im griech. der art.) — im got. wie im griech. mit
dem art: sa staps Mc. 16, 6. J. 6, 23. 10,40. 11,30. R. 9, 26.
sa stains J. 11, 41, mit attrib.: Mc. 9, 44 = 46.
§ 43. Die relativen adverbia des ortes und der zeit,
bezugslos und correlativ. — Auch am relativen adverb lassen sich
die arten des verschiedenen syntactischen gebrauchs feststellen (wie
§ 21—33).
1) Das relative adverb ist noch wirkliches anaphorisches demonstrativüm Col. 3, 11. parei bezieht sich auf den fern liegenden, ge
schilderten zustand der gottseligkeit im himmlischen reiche (v. 1—4).
2) Es ist in seinem ersteren, demonstrativen element inhaltliches
aüverb des hauptsatzes, das ei vermittelt die formale Satzverbindung :
a) bei congruenz der constructionen im haupt- und nebensatze. J. 7, 34.
pär-ei ik im, jus ni mägup qinian. 17, 24. par-ei ik im, jah
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pai sijaina mip mis. — nebensatz folgt: J. 11, 32. sunsei qajn l) par-ei
vas Jesus. — b) bei divergenz beider constructionen. Mc. 6, 55. bairan
pad-ei{pnov) kausidedun ei is vesi J. 6, 32. Aissteig an päd- ei (oitov) vas.
3) Das relative^ a&verb gehört als inhaltlicher bestandteil dem
nebensatze an: a) ohne bezugswort: J. 8, 21 = 13, 33. padei (otkov)ik gagga, jus ni magup qimanx\ — 14-, 4. (bezugswort hera^^
gehoben im folgenden pana vig). — b) in eorrelativem bezug au
ein demonstratives adverb: parei — paruh
ov (pnov) — exel:
Mt. 6, 21. J. 12, 26. 14, 3. 2 Co. 3, 17. parei —- jumdre = ottov — ixel:
L. 17,37. — oder das verallgemeinernde pishvaduh padei == onov av
(quocunque) : Mc. 6, 56. Mt 8, 19. L. 9, 57. — Das temporale panei
(== dann, wann) nur bezugslos im vorangehenden nebensatze bei
gleichen constructionen: Mt. 25, 40. 45.
§ 44. Zum schluss gedenken wir noch der fähigkeit
des sächlichen relativpronomens , auch einen ganzen satz
seinem inhalte nach aufzunehmen2). Col. 2, 21 : 22. ni
teikais ni atsnarpjais ni kausjais , patei (fast die drei impe
rative zusammen) ist all du riurein . . . fifj aipy prjöe ysvöy
jirjöe &lyyg, a sötlv jzavxa eig (p&OQav. — o: G. 2, 10, 1, 7; a
(axiva): G. 4, 22 : 24. Eph. 3, 3 — 5. — 3, 13. Phil. 1, 28.
1 Tim. 2, 9:10.
Die s. g. conjunctionalsätze mit patei und den Sedierten
casus dieses neutrums nun sind ursprünglich gleichfalls relatiysätze und haben aus und neben denselben ihre entwiekelung durchgemacht, Diese analogie mit dem relativpronomen,
welche sich auch in der casussytax bewährt, lehrt/ dass
das demonstrativum des relativen compositums anfänglich als
ein den inhalt des nebensatzes andeutendes und bezeichnen
des glied (subject, object, adverbiale bestimmung) des hauptsatzes galt, und die partikel ei lediglich die formale einleitung des nebensatzes war; als factische belege hierfür dienen
die § 23 im excurs vermerkten stellen mit in pis ei. Erst
nach der sprachlichen fixierung des compositums ward das
demonstrativ von der partikel mit in den nebensatz hinüber*) Da qiman gewöhnlich mit in oder ana und dem dativ ver
bunden wird (s. GL II, 238. anm. 1), „wo ankommen", so ist die construction mit parei (nicht padei == wohin) die geläufige.
2) vgl. Winer § 20 fgg.
4*
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gezogen1). Wenige beispiele mögen die ursprüngliche bedeutung dieser Satzverbindung2) näher veranschaulichen:
L. 20, 37. pat-ei fort) urreisand daupatis, jah Moses bandvujia"'== dies (den inhalt, die tatsache), dass die toten auf
erstehen, hat auch M. gedeutet.
Mc. 4, 38. niu kara [ist] puk piz-ei fori) fraqistnam? =
hast du nicht kummer darum, - dass wir verderben?
2 Tim. 1, 12. gairaua partim-ei (ort) mahteigs ist = ich
vertraue darauf , dass er mächtig ist.
L. 8, 6. gapaursnoda in piz-ei föia ro mf.J ?ii habaida
qrammipa = es verdorrte in dem, dass es nicht bodenfeuchtigkeit hatte.

Eine kurze Zusammenstellung der Hauptergebnisse möge
unsere Untersuchung abschliessen.
Der got. relativsatz bedarf von anfang an einer speciell
characterisierenden einleitung fei, pei, ikei, saeij, weil er
eines anderen characteristicums — auch der unterscheidenden
Wortfolge des ahd. — völlig entbehrt. (§ 1. 6). Die treue
und gewissenhaftigkeit der Übersetzung ist auch in den relativsätzen unverkennbar und bewährt sich vor allem in der
Wortstellung innerhalb des relativsatzes sowol (§6) als
auch in der Stellung des relativen zum hauptsatze (s. be
sonders §. 29. 35). Dagegen ist die gotische spräche in dem
umfange des relativen gefüges im ganzen reicher als das
griechische, ganz selbständig und originell jedoch in der art
und dem syntactischen gebrauche der relativen verbindungsmittel. Nachgewiesen ist dies durch folgende momente:
1) Der gotische relativsatz ist nicht selten substituiert
statt eines griechischen attributiven particips , bisweilen auch
statt eines adjectivs, Substantivs, adverbialen ausdrucks,
0 Fr. Koch a. a. o. p. 287 irrt in seiner annähme, dass pat-ei
dieser auffassung widerstrebe. Vgl. Erdrnann § 97 fgg. vgl. oben
§30, anm.
2) mit patei, pizei , pammei , in pizei , in pammei, du pammei,
ana pammei, fram pammei , us pammei , bi patei , und patei, afar
patei. vgl. ferner faur-piz-ei; pan-ei; mip-pan-ei.
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stellenweise auch statt eines griechischen eondieionalen,
fragenden, vergleichenden nebensatzes. §2—5.
2) Dem 6inen einfachen griechischen relativpronornen
og steht im gotischen zur seite eine reihe von mittein der
relation, deren ständiger gemeinsamer factor die (ursprüng
lich demonstrativ- anaphorische) relationspartikel ei ist. § 12.
3) Zuweilen erscheint noch das (deiktisch-) anaphorische
pronomen sa, sah als Vertreter des griech. og. § 11.
4) An gewisse zeit -adverbialen, substantivische aus
drücke mit artikel, vermag die blosse partikel ei, an ge
wisse allgemeine pronomina • die blosse partikel pei einen
relativsatz direct anzuschliessen. § 12«— 14.
5) Die lautliche Verbindung oder Verschmelzung eines
der anaphorischen pronomina ik pu is, sa und der suffigierten
partikel ei ergibt die gotischen relativpronomina zum zweck
der persönlichen, resp. gegenständlichen beziehung. § 15. 16.
6) Die persönlich - relativen composita der 1. und 2. person, ikei und puei, richten fast ohne von dem saei beein
trächtigt zu sein die persönliche relation aus. § 17. Im
relativum der 3. geschlechtigen person ist das neutr. durch
patei verdrängt; das niasc. izei und fem. sei, nur auf den
nominativ beschränkt, ist allein verwant entweder beim bezugspronomen sa, seltener is, oder in ausschliesslich epexegetischen relativsätzen auch beim bezugssubstantivum. s. § 18/
19 das nähere.
7) Von der ursprünglichen bedeutung und Verwendung
des saei in der function eines deiktisch - anaphorischen pronomens zeugen mehre belege, wo griech. ovzog vorliegt,
oder wo es mit folgendem Substantiv verbunden ist, oder
wo es ein fern liegendes bezugswort aufzunehmen hat.
§ 21. 8)22.Das demonstrativ -relative compositum sa-ei, der
Vertreter der gegenständlichen beziehungen, ist in den functionen der beiden bestandtheile anfänglich in der weise getrent,
dass das demonstrative sa- als glied des hauptsatzes, das
relative -ei als formale einleitung des nebensatzes gilt,
indem sich beide teile regulär folgen: in dieser bedeutung
liegt es uns noch vor in der classe der beziehungen „ohne
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ausdrückliches bezugswort." § 23 — 29. In der classe der
relativsätze „mit ausdrücklichem bezugsworte" dagegen ist
diese reguläre Wortfügung , saei, bereits dem inhalte nach
Satzglied und der form nach satzeinleitung des nebensatzes,
also nicht nur der lautlichen gestalt sondern 'auch der syntactischen bedeutung nach wirkliches compositum. § 30—40.
9) In jener bezugslosen classe ist bei collision der constructionen des haupt- und des nebensatzes der directe oder
leichtere casus zu ergänzen, und der oblique oder schwerere
im relativpronomen ausgedrückt. § 26, ß. 28, ß. 31,1.
10) Der gotischen spräche ganz fremd ist die griechische
eigenheit einer casus -attraction „beim ausdrücklichen be
zugsworte", mit einer einzigen ausnähme bei alls (§ 31,2)
weicht sie derselben regelmässig aus. § 32.
Im ganzen also übersehen wir, dass das gotische auf
einer wohl ausgebildeten stufe relativer satzfügung steht,
auf der es in seiner weise mit seinen eigensten mittein fast
sämtlichen griechischen fiigungen gerecht werden kann ; sehen
wir aber auch, dass diese mittel der Satzverbindung im an
fange (§ 22, 1. 2.) wie im weiteren fortgange (§ 44 schluss)
ihrer syntactischen Verwendung über die grenzen des grie
chischen relativsatzes hinausreichen.

S. 6 anm. 2 ist ^beigeordnetem' zu streichen.

Scriptoris Tita.

Natus sum Ernestus Henricus Eugenius Eckardt
anno h. s. L in Guestfaliae urbe Bochum. Pater Henricus
praematura morte mihi ereptus est. Sed avunculus dilectissimus Adolfus Prifich, vir humanissimus gynmasii
regii Bregen sis praeceptor, puerum me novem anneß
natum in liberorum suorum numerum exeepit, ex illo tem
pore ut filium suum habuit, idem gymnasii rectore G-uttmanno florentis discipulis me adscribendum curavit. Duo
bus post annis mater etiam Mathilda e gente Merker
y de vita decessit Vere anni h. s. LXX maturitatis testimonium adeptus philologiae studiis me dediturus universitatem
petii primo Vratislaviensem. Sed quum Francogalli
bellum incitassent 7 nomen ultro professus et in Silesia et in
Francogallia stipendia merui. Confectis stipendiis tum Berolini per quattuor, postremo Halis Saxonum per duo
semestria scholis interfui philologicis et theodiscis. Audivi
viros hos illustrissimos : Vratislayiae Hertz ßossbach
Eeiffer scheid Neumann, Berolini Althaus Curtius
Droysen Harms Haupt Hübner Müllenhoff Twesten, Halis Bernhardy Erdmann Keil Kramer Zacher,
atque exercitationes societatis theodiscae, quas Müllenhoff Berolinensis et Zacher Halensis moderatur? frequentavi.
Omnibus quos nominayi viris praestantissimis et cloctissimis quantum debeam, animo pio gratoque Semper tenebo.

T fl E S E S.

L
Quae 1 Cor. 7, 13 legimus jah sa gavilja ist bauan mit
izai parenthesin potius quam anacoluthon esse malim. Loebius (gräinm. got. p. 284) anacoluthiam intellegens atque verbis
aut jah gaviljan cet. aut jah saei gavilja ist cet. cxplanans
sententiarum verborunique rationem non ducit.
IL
Verba illa gotica Rom. 9, 5 et ad catliolicam et haereticam quandam fidem propter ambiguam pronominis saei relationem spectare possunt.
III.
Suffixuni % linguae tlieodiscae vi non adhibetur relativa.
im.
In syntaxi perquirenda tenendum est, non fingi vel
creari formas orationis coniunctivas , sed e copia verborum
iam usitatorum depromi? in coniungendas sententias adhiberi,
ita coniunctiones corroborari.
V.
Propertii elegia? quae olim ferebatur in libro II. tertia
decima? non recte a criticis in tria duove carmina dirimitür.
VI.
In eiusdem elegiae v. 47 cum Luciano Muellero legendum esse censeo cid si longaevae.
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